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BegrOndung und Nutzen vorliegender Arbelt 

Ole Schnittstelle zwischen "Archaologle und Esoterlk" 1st blsher wenig, vor allem nlcht 
allgemeln und umfassend, dargestellt worden. Ziel dleser Arbeit 1st, einen Teil dieser 
LOcke zu schlleBen. 
Zielgruppen fOr eine solche Arbeit sind sowohl Fachleute Innerhalb der Prahlstorlschen 
Archaologie als auch Arbeitende In anderen historischen und verwandten Fachern, des 
welteren Interesslerte Laien ganz allgemeln, sowle jene, die slch selbst als "Neuheiden" 
bezelchnen bzw. Inhalte der esoterlschen Szene nutzen bzw. rezipleren. 
Ziel meiner Arbeit 1st die systematische Erfassung der Ober die Urgeschlchte (als 
chronologischer Begriff1) In der neuheldnlschen Llteratur exlstlerenden Vorstellungen am 
Beispiel der mit dem Begrlff "Kelten" verbundenen Stromungen, sowle die Beurteilung 
dleser Vorstellungen aus Sicht der modern en Archaologle. Dabel 1st die bewusste 
Trennung von jenen Vorstellungen zu berOcksichtlgen, die rein splritueller Natur sind und 
von der Wissenschaft der Prahlstorlschen Archaologle nlcht kommentlert werden dOrfen, 
da sie nicht Gegenstand ihrer Forschungen sind. 
In elnem zweiten Schritt sind die Wege der archaologlschen Inhalte von der 
Forschungswelt In die Welt der esoterlschen Stromungen nachzuzelchnen. Dabel sollen 
etwalge Fehler 1m Sinne mlssverstandllcher oder methodlsch hlnterfragbarer 
Interpretatlonen seltens der prahlstorlschen Forschung herausgearbeitet werden. Dies 
gilt vor allem dort, wo der Verdacht 1m Sinne elner Vorannahme besteht (slehe unten), 
dlese Fehler selen die oder zumlndest elne BegrOndung fOr die Inhalte Innerhalb der 
esoterischen Llteratur, welche wiederum von derselben prahlstorlschen Forschung 
krltlslert werden. 

Elne Darlegung der Wechselwlrkung zwischen Archaologle und Esoterik soli elnerseits die 
auBerhalb der archaologlschen Forschung Stehenden darOber Informleren, wle nach 
aktuellem Forschungsstand der Prahlstorlschen Archaologle jene Quellen Interpretlert 
werden, welche fOr die Argumentatlonen der esoterlschen Szene regelhaft herangezogen 
werden. Andererselts 5011 die Prahlstorlsche Archaologle Informlert werden, welche 
BedOrfnisse und konkreten Inhalte die esoterische Szene wlrkllch In Ihren Schriften und 
Aktlvltaten darlegt.2 

Den Weg archaologlscher Quellen In die esoterlsche Llteratur nachzuvollzlehen 1st 
darOber hlnaus eln Beitrag zur Forschungsgeschlchte. 

Es mag Stlmmen geben, denen die Beschaftlgung mit der hler bearbelteten Thematlk 
entweder nlcht wlssenschaftllch, oder nlcht wlssenschaftllch relevant fOr die 
Altertumswlssenschaften erschelnt. Ganz 1m Gegentell erschelnt es mlr von gror3ter 
Bedeutung, slch mit jenen Berelchen der offentllchen Diskussion zu befassen, die ebenso 
wle die archaologlschen Facher Quellen aus der Obllcherwelse von dlesen Interpretlerten 
vergangenen Zeiten nutzen. Nachdem Ich nlcht der Anslcht bin, archaologlsche Objekte 
von Stelnbeilen bls Stonehenge wOrden nur "der Archaologle" gehoren, also nur von Ihr 
genutzt und Interpretlert werden dOrfen, muss Ich mlch zwangslauflg auch dam It 
beschaftlgen, wle andere Personenkrelse, die nlcht den glelchen personllchen oder 
Instltutlonellen Weg zu den Quellen genom men haben wle Ich und die 
FachkoliegInnenschaft, dlese Interpretleren. Ole Kluft zwischen "der Wissenschaft" und 
"der Nicht-Wlssenschaft" 1st groB, und Ich mochte sle nlcht vertlefen, sondern zu 
OberbrOcken versuchen. Auf belden "Selten" stehen Menschen, die slch mit der 
Vergangenheit beschaftlgen - tellwelse aus vollig unterschledllchen Motlven und mit 
vollig unterschledllchen Ergebnlssen. Dlese Ergebnisse wlrken wlederum unterschledllch 

I Zu den Begriffen .. Arch~ologle", .. Pr~hlstorlsche Arch~ologle", "Ur- und FrOhgeschlchtsforschung" und 
"Urgeschlchte" siehe Kapltel II.1.1. 
2 Zur BegrOndung, warum Ich elne solche Information fOr nOtlg halte slehe welter unten. Ole BedOrfnlsse sollen 
nlcht deshalb zur Kenntnls gebracht werden, um Ihnen seitens der arch~ologlschen Forschung besser gerecht 
werden zu kOnnen, sondern um die Meinungen, die In der Offentlichkelt herrschen, besser verstehen zu kOnnen. 
Die archaologischen Inhalte bzw. Inhalte zur (pr~hlstorischen) Vergangenheit aus der esoterlschen Llteratur 
wlrken auch In jene Telle der Offentlichkeit, die slch mit Esoterik elgentlich gar nlcht beschMtigen (z.B. 
Tourismus, Journalismus). 
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auf Wissenschaft und Offentlichkelt. Alleine schon aus diesem Grund muss auch die 
Wissenschaft slch damlt befassen und nlcht langer so tun, als gabe es nlcht zahllose 
Publikationen, Seminare, interessierte Menschen. Erst wenn wlr verstehen, was geboten 
und gewollt wird, womit konkret slch Personen In den von mir untersuchten Gebieten und 
Kreisen befassen, konnen wlr uns an eine Beurtellung wagen - aus fachlicher und aus 
personlicher Sicht. Und wir sind In der Lage, unseren eigenen Standort zu bestimmen. 
Derzeit sieht dieser fOr einen GroBteil melner Fachkolleglnnenschaft wohl so aus: Nur 
sehr randlich Informierte Ablehnung. Eine nahere Beschaftigung stellt sich bel genauerer 
Betrachtung allerdings als sehr lohnend heraus. Auch aus folgendem Grund: 
Die wenigsten der wlssenschaftlich ausgebildeten Archaologlnnen arbeiten rein 
unlversitar. Der Oberwiegende GroBteil hat mit mehr als nur dem studentlschen Tell der 
Offentlichkeit zu tun. Und diese Offentlichkeit wlrd weitaus starker mit jenem Segment 
der Vergangenheitsbeschaftlgung konfrontiert, um den es In dleser Arbelt geht, als mit 
Publikationen aus dem wlssenschaftllchen Bereich. Das helBt, die Wahrscheinlichkelt 1st 
groBer, dass ein Gesprachspartner In einem Freilichtmuseum berelts vom "Keltlschen 
Baumkalender" gehort hat als von der Problematlk archaologlscher 
Geschlechtsbestimmungen, um nur zwel Belspiele zu nennen. Ob man nun gegen den 
Keltischen Baumkalender argumentleren will oder lieber versuchen mochte, den 
Gesprachspartner mit anderen Themen fOr die Archaologle zu Interessieren, mag 
Geschmackssache seln. Ais Prahlstorlkerln zu wlssen, worum es dabel (und anderen 
typlschen Themen) geht und welche BedOrfnlsse die Beschaftlgung damlt vermutllch 
befriedigt, 1st aber notlg, um, wle es so schon heiBt, selne/n Gesprachspartnerln dort 
abzuholen, wo er oder sle slch befindet. Oamit 1st nlcht gemelnt, durch Wissen um die 
Fehlerhaftlgkelt der Argumentationsllnlen belsplelswelse zum Baumkalender den 
Gesprachspartner besser verbal aus den Angeln heben zu konnen. Es geht auch um 
gegenseitigen Respekt. Denn womogllch hat die Fachwelt es verabsaumt, mit 
spannenden Publikationen In die BOcherregale zu gelangen, um dadurch jene Inhalte zu 
vermitteln, die dem Fach wlchtlg sind, und um dadurch auch die fachlmmanenten 
Methoden zu vermitteln. 

Elnlge Satze schelnen noch notwendig bezOgllch der von mlr angesprochenen 
BedOrfnlsse, die womogllch zur Beschaftlgung mit Baumkalendern und ahnlichem 
bewegen. Ich bin In kelnster Weise psychologlsch geschult, weswegen Ich mlr weder elne 
Beurteilung In dlesem Sinne anmaBen kann noch sle versuchen werde. Ich kann nur 
wahrnehmen, dass es BedOrfnlsse geben muss, die zur Beschaftlgung mit dlesem 
Themenkreis und zur Nutzung bestlmmter Methoden fOhren, die manchmal, aber nlcht 
Immer, von den Autorlnnen angesprochen werden. In solchen Fallen kommentlere Ich 
sie, und zwar, soweit sle den archaologlsch-fachllchen Bereich verlassen, ausschlleBlich 
1m Rahmen meiner personllchen Melnung, nlcht als Ergebnls elner wissenschaftllchen 
Analyse. Ich habe keine FachbOcher konsultiert, um mlch mit den BedOrfnissen nach und 
Auswlrkungen von "esoterischen" Inhalten auselnanderzusetzen, denn das 1st nlcht das 
Thema meiner Arbelt. 
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Zur Autorin - Der personliche Zugang zum Thema - Danksagungen 

Nicht aufgrund eines Hangs zur Selbstdarstellung, sondern well die Worte einer 
Wissenschaftlerin fOr LeserInnen durch die Kenntnis Ihres Weltbildes besser verstehbar 
sein dOrften, bzw. slch dadurch bewusste und vor allem unbewusste Vorurteile, 
Vorannahmen usw. besser als solche erkennen lassen werden, mochte Ich an dleser 
Stelle meinen personllchen Zugang zur Thematlk darlegen. 
Aus Sicht praktizierender NeuheidInnen 1st das Hauptthema dieser Arbelt (ihre) Religion, 
deshalb 5011 dieses Thema hler den Anfang machen. Evangelisch getauft, aber 
Irgendwann Anfang 20 aus der Kirche ausgetreten, betrachte Ich heute das hlstorlsche 
und moderne Christentum hochst kritlsch, wennglelch nlcht mehr mit der glelchen 
InbrOnstigen Verachtung meiner jOngeren Jahre. Ich werde In dleser Arbeit darauf 
hinweisen, dass das Christentum In der von mlr analyslerten Llteratur negatlv dargestellt 
wlrd, well slch das aus der LektOre dieser BOcher elnfach ableltet. Ich gebe diese 
Hinweise, so hoffe Ich, mittlerweile vollig emotlonslos und neutral. Manche der Anslchten, 
vor allem zur Klrche, teile Ich, manche Oberhaupt nlcht. Den haufig heftlg formulierten 
Hass vieler NeuheidInnen teile Ich ganz und gar nlcht. Dabel Iiegt es mlr fern, nun 
Verteidigungsreden zu schwlngen, sondern mir liegt an elner dlfferenzlerten Sichtweise 
und Sprache. Das Chrlstentum hat zweifellos Vorgangerrellglonen zerstort, aber es 1st 
keine Eigenheit des Christentums, so etwas zu tun. Allen frOhen oder spateren Christen, 
vor allem hoch In der klrchllchen Hlerarchie, zu unterstellen, elnzlg und allelne an der 
Diskreditierung und Zerstorung aller Vorgangerreliglonen zwecks UnterdrOckung des 
Menschen gearbeltet zu haben, halte Ich fOr elne Denkwelse, die nahe an 
Verschworungstheorlen heranrelcht. Nun In falsch verstandener Verdrehung hlstorlscher 
Tatsachen eine Institution reinwaschen zu wollen, ware allerdlngs ebenfalls vollig 
verfehlt, und so habe Ich kelnerlel IIIuslonen bezOglich Hexenverfolgungen, Inquisition, 
Forderung von Unfreiheiten von und Ungleichheiten unter Menschen. Kelnerlel I1luslonen 
zu haben bedeutet aber auch, slch gemaf3 des wlssenschaftlichen Fortschrltts Innerhalb 
der Geschlchtswlssenschaften mit der Tatsache auselnanderzusetzen, dass belsplelswelse 
durch die Hexenverfolgungen allem Anscheln nach nlcht "Miliionen von Menschen", 
sondern "zlgtausende von Menschen" umgekommen sind, was man 1m Sinne 
wlssenschaftlichen Arbeltens anfOhren konnen muss, ohne damlt glelchzeitlg 
Verharmlosung von Verbrechen zu begehen. Ob melne Vorstellungen den Mittelweg 
charakterisieren, was Ich durchaus anstrebe, vermag Ich nlcht zu beurteilen - das muss 
den LeserInnen Oberlassen bleiben. 
Was melnen Zugang zum "esoterlschen" bzw. "neuheldnlschen" Bereich angeht, so 
schwankt er, je nach konkreter LektOre oder Begegnung, zwischen Interesslert 
sympathisierend (wenn beispielswelse okologlsche Themen und die Forderung nach 
allgemelner religloser Toleranz betont werden), amOslert (wenn belsplelswelse aus 
melner Sicht haarstraubende Thesen zur Naturverbundenhelt der Kelten und Ihrer 
"Helligkeit" postullert werden) und personlich beleldlgt (wenn "dle Wissenschaft" als 
solche nicht nur als standiger Elfenbelnturm, sondern als bewusst Quellen verzerrend und 
unterschlagend dargestellt wlrd). Dies 1st wohl die Stelle, wo Ich zugeben muss, In 
meinen Teenagerjahren durchaus elnschlaglge Llteratur konsumlert zu haben, wobel Ich 
hoffe, dass die Jahre des Studlums deren Elnfluss mlttlerwelle wieder getllgt haben. Aus 
dleser Zeit stammt aber wohl meln Interesse an der Thematlk ganz grundsatzllch, das 
mlch Oberhaupt erst zu dieser Arbelt veranlasst hat. 
Ich gehore kelner neuheidnlschen Grupplerung an, praktlzlere nlchts, was dlesem (oder 
Irgendelnem anderen religiosen oder splrituellen) Bereich zuzuordnen ware. Ich bin 
befreundet mit Menschen, die dies tun, und habe deshalb so manchen kurzen Blick In 
"die Szene" werfen dOrfen. Ole Basis dleser Arbelt 1st jedoch die allgemeln zugangllche 
Llteratur. 

Das zweite Thema an dleser Stelle mOssen "die Kelten" seln, die fOr mlch der Anlass zu 
dleser Arbeit waren. Ais Prahlstorlkerln, die an elnem Museum beschaftlgt 1st und auch 
durch die Abhaltung von regelmaf3lgen "Keltenfesten" In einem Freilichtmuseum 
(:vvww.mitterklrchen.at) an der Schnlttstelle zwischen unlversltarer Wissenschaft und 
Offentlichkeitsarbeit steht, bin Ich standlg gezwungen, mlr zu diesem Begrlff und dem 
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"Volksbegriff' In der Archaologie ganz allgemein elne (wissenschaftliche) Melnung zu 
bilden. 
Kurz gesagt: Den Volksbegriff zwecks Bestlmmung der Identitat elnes Menschen lehne 
Ich abo Viellelcht auch deshalb, weil Ich selbst nlcht als zu elner definierten Gruppe 
zugehorig erzogen wurde. Mit elner GroBmutter aus Pommern auf der elnen Selte, 
MOhlviertler Vorfahren auf beiden Seiten, elner slowenisch/kroatlschen GroBvater-Familie 
auf der anderen Seite und einem dementsprechenden Nachnamen reprasentlere Ich wahl 
einen typischen osterreichischen Stammbaum, nehme "Osterreich" aber als das wahr, 
was es 1st: Eln modernes StaatsgefOge, das aus elnem bestlmmten Geschlchtsverlauf 
heraus verstanden werden muss. Identitatsbildend 1st es nur In gewlsser Weise, die sich 
vor allem sprachlich manifestlert. Nachdem "Osterrelcherln seln" fOr mlch kein 
wesentlicher definierender Faktor 1st, blicke Ich der Schwlerlgkeit, diesen Status 
gegenOber allen angeblichen "Nicht-Osterreichern" abzugrenzen, gelassen Ins Auge. 
Menschen In Gruppen zusammenzufassen 1st aber wohl elne kulturelle Universalie, doch 
ich bin Oberzeugt, dass zu allen Zelten und In allen Reglonen elnigen Immer aufgefallen 
sein muss, dass die Sache spatestens an den Gruppenrandern schwlerlg wird, vor allem 
1m Laufe der Generationen. Damit verllert fOr mlch der Versuch, Menschen In feste 
Gruppen zu gliedern und dadurch zwangslaufig viele vonelnander zu trennen, Ihre 
Berechtlgung und Sinnhaftlgkeit. Dies hangt melner Anslcht nach mit dem oben 
sklzzlerten nlcht ausgepragten elgenen BedOrfnls zusammen, mlch elner elnzlgen Gruppe 
zuzuordnen. Meiner Oberzeugung nach 1st jedes Individuum (nlcht nur In der modernen 
westllchen Welt) Mitglied zahlrelcher unklar deflnlerter und 1m Laufe der (Lebens-)Zeit 
veranderlicher Bereiche, die Ich ungern "Gruppen" nennen mochte und die slch durch 
unterschledllchste Kriterlen definleren lassen: Sprache, Alter, blologlsches und soziales 
Geschlecht, Ausbildung, Beruf, Famillenstand, Lebenswelse, Interessen, Freundeskrels, 
Famllle, KorpergefOhl, Weltanschauung, Religion, usw. FOr aile Menschen haben dlese 
Kategorlen zwar Bedeutung, doch ob sle selbst oder gar elne andere Person konkrete 
Zuordnungen treffen konnten, wage Ich zu bezwelfeln. FOr die elnfachen (7) Berelche, 
wle Sprache, lasst slch eventuell schnell beurteilen, wer noch zum jeweiligen Bereich 
gehort, wer also noch diese Sprache sprlcht - oder eben nlcht. Doch mit dem 
Herunterbrechen In klelnere und klelnste Dlalektzonen/-elnhelten ergeben slch berelts 
weitere "Unterbereiche", also klelnere Menschenmengen, mit denen zusammen man 
dlesen Bereich blldet. Wle dem auch fOr die jewelilgen Berelche sel, es 1st natOrlich klar, 
dass die elnzelnen Berelche slch Oberschnelden, bzw. die jewells zugeordneten Personen. 
Zwel 35-jahrlge Linzerlnnen sind gleichzeitlg In den Berelchen "Sprache", "Alter" und 
"biologisches Geschlecht" zu finden, und wenn sie belde noch die glelche Musik horen, 
befinden sie slch auch noch In eln und derselben Unterzone des Berelchs "Interessen". 
Aber wenn sie unterschledllchen Famillen angehoren, kelne gemelnsamen Freunde haben 
und auch was die religlosen Anschauungen angeht, kelnerlel Oberelnstlmmungen 
aufwelsen, befinden sle slch In diesen Berelchen mit ganz anderen Personen. Auf dlese 
Weise ergeben slch unzahlige Mengen und unterschledllchste Arten von Schnlttmengen. 
Ich bin der Anslcht, dass dies nle wlrkllch anders gewesen 1st, selbst wenn Ich dlese 
Auffassung nlcht belegen kann. 
Aber die extreme Freiheit und Indivlduallslerung der Zeit, In der Ich aufgewachsen bin 
und nun lebe, mag mlr hier den Blick trOben bzw. beraubt mlch der Fahlgkelt, mlr elne 
Welt der klar definlerten Zuordnungen von Menschen vorzustellen, die gleichzeltlg mit 
elner mehr oder weniger frledllchen Lebenswelse zusammenhangt. Dass eln hauflges 
Element elnes Regimes die zwangsweise Zuordnung von Menschen In "gute Gruppe" vs. 
"schlechte Gruppe" 1st, lehrt uns die Geschlchte zur GenOge. Doch wenn wlr uns die 
urgeschlchtlichen Gesellschaften nlcht wie eln Regime nach dem anderen vorstellen 
mochten, werden wlr uns (hoffentllch) von der Idee der schachtelchenwelsen Sortlerung 
von Menschen verabschleden mOssen, und deshalb auch von der Idee "Volk". 

Das 1st der Hauptgrund, warum Ich den Begrlff "dle Kelten" nlcht lei den kann (Zur 
Entwlcklung des Begrlffs In den Wissenschaften und damlt welteren GrOnden slehe 
KapltellI.1.2.). 
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gerne noch zum Anlass fOr weitaus Intenslvere Beschaftlgung genom men hatte, und die 
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kelneswegs selbstverstandlich 1st. 

9 



I. DER BLICK AUF DIE NEUHEIDNISCH-ESOTERISCHE WELT 

1. Begriffsbestimmungen, Definitionen des Untersuchungsgegenstandes 

1.1. Begriffsbestimmung "Esoterik", Definition des allgemeinen 
Untersuchungsgegenstandes 

Der Begriff "Esoterik" wird in vorliegender Arbeit verwendet, obwohl mlr die Problematik 
seiner wenig konkreten Definition bewusst 1st. Dennoch unterstOtzen melne personlichen 
Erfahrungen die Anslcht, die Gedanken von LeserInnen unterschledllchster Weltbllder 
durch die Nutzung dieses Wortes groBteils sofort In die rlchtlge "Rlchtung" len ken zu 
konnen. "Esoterik" 1st ganz offensichtlich nach Meinung vleler Menschen In jenen 
Berelchen angesledelt, die wenig oder nichts mit "normalem, modernem" Alltag zu tun 
haben, sondern vlelmehr mit unterschledllchst gelebter Splritualitat, oder, ~e nach 
personlicher Sichtwelse, auch mit "Spinnerei". Ein haufig damit glelchgesetzter Begrlff 
ist "New Age"4, entstanden in den USA und seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
Immer starker auch In Europa (bzw. 1m deutschsprachigen Raum) in Verwendung 5• Zu 
berOcksichtigen 1st, dass "New Age" nle eine konsistente sozlale oder religiose Bewegung 
bezeichnet hat, sondern Immer eine Fremdbezeichnung der Offentllchkelt angeslchts neu 
entstandener und schlecht elnzuordnender Phanomene war bzw. Immer noch 1st 
(Bochinger 1994, 103).6 Personen, die von der Offentllchkeit als ProtagonlstInnen von 
"New Age" betrachtet wurden/werden, distanzieren slch haufig sehr deutlich von dem 
Begrlff, vor allem, wenn damit der Versuch elner Verelnheitllchung aller darunter 
subsumierten Phanomene verstanden wlrd. Obwohl der Begriff "New Age" 
verhaltnismaBig jung 1st, bezelchnet er ein BOndel an Phanomenen, dessen Inhalte auf 
teilwelse sehr alte Vorstellungen und hlstorlsch wlederum gut verortbare Themen 
zurOckzufOhren sind bzw. slch tellwelse auch daraus spelsen7

• Ab Mitte der BOer Jahre 
findet slch der Begriff bzw. seine damlt zusammenhangenden Themen In deutschen 
Verlagsreihen (Bochinger 1994, 126).8 Aul3erdem etablieren slch ab diesem Zeltpunkt 
diverse Veranstaltungen wie Seminarreihen und Messen, was slch eben so wle der 
Buchmarkt auch In Fernsehsendungen und Magazlnbeitragen wldersplegelt. Selt dem 
Beglnn der gOer Jahre 1st eln ROckgang der Verwendung des Begrlffs In Buch- und 

3 Neben der Glelchsetzung kommt auch die Varlante vor, nach jener "New Age" ein Segment der "Esoterik" 1st, 
was manchmal In Buchhandlungen zu beobachten 1st. 
4 "Neues Zeitalter"; haufig auch synonym mit "Wassermann-Zeitalter" (nlcht zuletzt berOhmt durch das Musical 
"Hair" - Aquarius). (Zu Bedeutung und Geschlchte des Begriffs "Wassermann-Zeitalters" slehe Bochlnger 1994, 
124f. sowie 308f.) 
5 Vor ailem der deutsche Begriff "Neues Zeitalter", der trotz der selteneren Verwendung von "New Age" hauflg 
In aktueilen Publikationen der "Szene" verwendet wird, flndet slch In esoterischen Stromungen schon des 19. 
Jahrhunderts. Bochinger (1994, 119ff.) nennt als erstes und bedeutendstes Beispiel die von Helena Petrowna 
Blavatsky (1831-1891) gegrundete Theosophlsche Geseilschaft, die In weiterer Folge eng mit dem Namen Alice 
Bailey verbunden war. 
6 Siehe dazu vor ailem Bochlnger 1994, 35ff., besonders 36: "Durch die habituelle Identifikatlon von Religion 
und Klrche wird 1m Gegenzug "New Age" als eine einheitliche GrOBe aufgefaBt, sel es mehr 1m sozialen Sinne 
als • Gegenkirche' oder 1m weltanschaulich-rellglosen Sinne als • Gegentheologle·. Dlese Konstruktlon erweist 
slch jedoch als bruchlg, sobald man die vordergrOndige Elnheitllchkeit des modischen religiosen Jargons verlaBt. 
Vlelmehr 1st fOr "New Age" gerade die Inhaltliche wie auch sozlale Vleldeutlgkelt und Inkonslstenz 
charakteristisch. Ahnlich den "Neuen sozlalen Bewegungen" stellte die Neue rellgl6se Szenerie elnen Typus von 
Religiositat dar, der relatlv schwach organlsiert und strukturlert 1st, aber spontan und kraftvoll In Erschelnung 
tritt und nlcht nur als Obergangserscheinung gesehen werden soilte." Um dleser Vielfalt gerecht zu werden, 
spricht Bochinger auch eher von "Neuen rellgi6sen Bewegungen" statt von "New Age". Zur ElnfOhrung des 
Begriffs 1m deutschsprachlgen Raum slehe Bochlnger 1994, 103f. Autorlnnen, welche die frOhe Szene der 80er 
Jahre des 20. Jh. pragten ("Klasslker"): Marilyn Ferguson (Ole sanfte Verschw6rung. Personliche und 
geseilschaftliche Transformation 1m Zeitalter des Wassermanns. Basel 1982), Frltjof Capra (Wendezeit. 
Baustelne fOr ein neues Weltbild. MOnchen 1983). 
1 Damit sind gnostische, arkane, freimaurerlsche, theosophlsche und sonstige aus prahlstorlscher Sicht 
verglelchswelse junge, nlchtsdestotrotz aber aus heutlger Slcht sehr wohl hlstorlsche Themen und Str6mungen 
gemeint. Es 5011 hler keineswegs der Vorstellung vleler Neuhelden Vorschub gelelstet werden, Ihre Religion leite 
sich wlssenschaftlich begrOndet von prahistorlschen Vorlaufern abo 
e Zur selben Zeit beginnt die Beschaftigung mit dem Thema "New Age", besonders aus chrlstlicher Sicht 
(Bochlnger 1994, 127). 
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Reihentiteln9 und demgemass Buchhandlungen zu beobachten, wohl begrOndet durch 
eine Immer starkere negative Konnotatlon. Dleser Faktor bedeutet kelneswegs elnen 
ROckgang der Bedeutung jener Inhalte, fOr die "New Age" lange Zeit stand bzw. Immer 
noch steht - die weiter unten zusammengefassten Schlagworte, die fOr die ungenaue 
Abgrenzung bzw. Beschreibung des Begriffs "Esoterlk" 1m allgemelnen zu gelten 
scheinen, hatten auch fOr "New Age" Bedeutung, weswegen elne haufig synonyme 
Verwendung beider Begriffe In allen Llteraturformen nicht Oberrascht. "Esoterlk" scheint 
seit Ende der BOer Jahre die Bedeutungslnhalte von "New Age" mit-Obernommen zu 
haben (Bochlnger 1994, 371). 
Nlcht zuletzt aufgrund der offensichtlich weniger deutllchen negatlven Besetzung des 
Begriffs "Esoterik" bevorzuge Ich diesen auch gegenOber "New Age", was eventuell auch 
damit zusammenhangen mag, dass mlr dleses Wort, selt Ich als lesende SchOlerln Mitte 
der BOer Jahre Interesse fOr die Gesamtthematlk entwlckelte, aufgrund selner damals 
bereits haufigeren Verwendung In der elnschlagigen Llteratur gelaufiger 1st. 
Wie erwahnt kam es zu elner Art Ubertragung der elnschlaglgen Inhalte von "New Age" 
auf den schon langer exlstlerenden Begriff "Esoterlk", der 1m folgenden 1m Mittelpunkt 
stehen 5011. NatOrllch haben sich auch verschledene wlssenschaftllche Facher (Sozlologle, 
Religionswissenschaft10, Geschlchtswlssenschaft) mit dem Wort und dem Inhalt des 
Begriffes auseinandergesetzt. Nach verglelchswelse einheiliger Melnung dleser 
Wissenschaften leitet slch das Wort vom grlechischen "esoteros" ab, was sovlel wle 
"Innerer" bedeutet (Knoblauch 2005, 293). 1m Obertragenen und welteren Sinne melnt 
dies abgegrenzte bzw. gehelme Zirkel, also nlcht jedermann zugangliche religiose BOnde 
bzw. Philosophenschulen. Gnostlsche und hermetlsche Schrlften der ersten 
nachchristlichen lahrhunderte werden heute ebenfalls unter dem Begriff "esoterlsch" 
erforscht. Sie bildeten ab der Renaissance elnen Teil des ab dleser Zeit geschaffenen 
Corpus okkulter Schriften, die besonders selt dem spaten 18. lahrhundert bellebt waren 
und bls heute standlge Neuauflagen erfahren. Eln franzoslscher Sammler okkulten 
Gedankenguts, der unter dem Namen Ellphas Levi publlzlerte, sprach offenslchtllch um 
1870 erstmals von "esoterlsme" und "occultlsme" In glelchlautender Weise und fasste 
darunter Traditionen wle Hermetlzlsmus, Rosenkreuzertum, Frelmaurerel, Splrltlsmus, 
Astrologle, Geomantie und maglsche KOnste zusammen - alles Themen, die bls dahln 
eher elnzeln wahrgenommen worden waren (Bochlnger 1994, 271). Elne gemelnsame 
Grundlage aller dieser Stromungen war "unter den Bedingungen der Moderne elne 
gemeinsame Frontstellung gegen die Muster des vorherrschenden Welt- und 
Menschenblldes". Durch Levi wurde "Esoterlk" zu einem nach Bochlnger "spezlfisch 
modernen Begriff' (Bochinger 1994, 372), der vleles zusammenfasste, was 1m Kontrast 
zu den "modernen" Wissenschaften und der aufgeklarten Phllosophle stand (Bochlnger 
1994, 271f.)11. 
Auf Basis unterschiedllchster Quellen diverser Kulturen, vor allem auch fernostllcher, 
entstanden ab dem spaten 19. lahrhundert zahlrelche Stromungen wle Splrltlsmus, 
Theosophie, Ariosophie12 usw., die In unterschledllcher Form die Basis fOr viele aktuelle 
esoterische Glaubenssysteme bilden. Aus einem unOberblickbaren Pool verschiedenster 
VersatzstOcke wurden Ober das 20. lahrhundert hlnweg zahllose Lehren, 
Glaubenssysteme, Lebensanleitungen und Methoden entwlckelt und publlzlert, die jewells 
vlelen der 1m folgenden aufgelisteten Krlterlen bzw. Begrlffen entsprechen 13: Suche nach 

9 Haufig ersetzt durch "Esoterlk" (Bochlnger 1994, 140). 
10 Dieses Fach konnte zwel Lehrstlihle zur Erforschung der Geschlchte der westllchen Esoterik In Paris 
(Sorbonne) sowle In Amsterdam etablieren. An der Unlversltat von Exeter existlert eln Zentrum fOr 
Esoterikforschung (Centre for the Study of Esoterlclsm). 
11 ,,"Esoterik" dlent seit Levi als Sammelbegriff fOr verschledene "alte" und "gehelme" Wissenstraditionen und 
daraus abgeleitete Praktiken, die nur durch besondere Schulung und "Elnweihung" zugangllch sind. Es handelt 
slch um solche "Wissenschaften", die die Voraussetzungen des modernen naturwlssenschaftlichen Weltbildes 
und seiner philosophlschen Grundlagen nlcht teilen." Bochinger 1994, 373. 
12 Die Ariosophie als Lehre, die zwar auf manchen Inhalten von Blavatskys Theosophle aufbaute, jedoch masslv 
den rasslschen und germanophilen Gedanken forderte, 1st mit Namen wie Jorg Lanz von Llebenfels und Guido 
von List verbunden. Siehe dazu vor allem Goodrick-Clarke 1997, Kater 2001, Schnurbeln 1996, Heller/ 
Maegerle 1998. 
13 Den Versuch zu unternehmen, die Angelegenhelt durch dlese Sammlung von Schlagworten zu umreiBen 
erscheint sinnvoller, als sich fOr elne der zahlrelchen In der Llteratur angebotenen Definitionen entschelden zu 
mOssen. 
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Innerer Erkenntnis (auch "Erleuchtung", Selbsterkenntnls), "Gehelmwlssen", 
Grenzwissenschaften, Spiritualitatl 4, Vermarktung, Okkultlsmus, New Age/Neues 
Zeitalter, teilweise starke Abgrenzung zu etabllerten Klrchen 15

, konsequente Ablehnung 
dog mati scher Glaubenssysteme zugunsten selbstbestimmter (Erfahrungs-)Lehren, 
Erlangung von Wissen urn Zusammenhange zwischen Erde, Mensch und Kosmos auch 
mit dem Ziel, Individuen und Kulturen zu "heilen", (teilweise eklektlzlstische, dennoch 
selektive) Pflege unterschiedlichster Lehren und Praktiken aus zahlreichen Kulturen und 
Perioden, haufig deutliche Toleranz gegenOber rellgiosem Pluralismus, unterschiedlichster 
und oft stark ablehnender Umgang mit ProtagonlstInnen und Themen der 
Wissenschaften, hohes Ma(3 an Indivldualismus, sowie zumeist gerlnger 
Organlsatlonsgrad vor allem des Gesamtphanomens, aber auch Innerhalb der jeweillgen 
"Untergruppen" (Faivre 2001; Frisk 2001; Knoblauch 2005)16. All dies schlagt sich In 
Verlagsprogrammen und Buchtiteln nieder, die In Buchhandlungen und 1m Internet (z.B. 
Amazon) hauflg unter der Rubrlk "Esoterlk" elngeordnet werden. Nicht zuletzt dleser 
Faktor der hochst einfachen Zuganglichkeit samtllcher unter "Esoterlk" subsumlerbarer 
Inhalte widersprlcht masslv der ursprOnglichen Bedeutung des Wortes, also jener, nach 
der es sich um geheime, nur bestimmten Gruppen zugangliche Lehren handeln wOrde. 
Ganz 1m Gegenteil werden Informatlonen Ober "Esoterlsches" aller Art der Interesslerten 
(oder auch uninteresslerten) Offentllchkeit geradezu aufgedrangt. Die ursprOngliche 
Bedeutung erfahrt Insofern tellwelse elne Umdeutung, als man das "Innere" nlcht mehr 
mit elnem "Inneren, geheimen Zirkel" gleichsetzt, sondern mit dem eigenen Inneren, also 
mit der Suche danach bzw. nach Erkenntnls darOber. 
Nlcht aile der unter diesen Begriffen unterzubringenden Stromungen sind fOr vorliegende 
Arbeit bzw. melne Forschungen Interessant. Naturgema13 werden nur jene berOckslchtlgt, 
die In Irgendeiner Weise Bezug zur europalschen prahlstorlschen bzw. frOhgeschlchtlichen 
Vergangenheit herstellen sowie mit archaologlschen Themen argumentleren. Nachdem 
auch nach dieser Einschrankung noch eln enormes Arbeltsgeblet blelbt, wurde es fOr 
vorliegende Arbelt noch zusatzllch elngeschrankt. 

1.2. Eingrenzung des konkreten Untersuchungsgegenstandes - Das Neuheidentum 

Vor allem die sogenannten neuheldnlschen Systeme der westllchen Welt erfOlien das 
oben genannte Kriterium: Sle beziehen masslv Argumente aus der Archaologle 17

• 

Insofern erfolgte elne Konzentratlon auf dlesen Bereich der "Esoterlk", der fOr slch selbst 
genommen noch immer ausgesprochen unOberschaubar Ist18

• 

14 Zum Begriff "Spirltualitat" slehe Bochinger 1994, 377ff. 
15 Diese "Abgrenzung" lasst eine beidseltige Ausrlchtung erkennen, wie Bochlnger sehr treffend fOr "New Age" 
formuliert, was In synonymer Verwendung zu "Esoterlk" auch fOr selblge gilt: "Die verschledenen zu "New Age" 
gerechneten Bewegungen und gedankllchen Konzeptlonen sind daher nur 1m Kontrast zur (wlrklich oder nur 
vorgeblich) etablierten "Weltanschauung der Offentllchkeit" als Elnheit zu begreifen. Die zusammenfassende 
Bezeichnung der beteiligten Phllnomene als "New Age-Bewegung" 1st daher erst das Ergebnls Ihrer iJffentllchen 
Wahrnehmung." (kursiv vom Autor: Bochlnger 1994, 137). 
16 "Nicht nur "New Age", sondern die religiose Szenerle 1m ganzen schelnt gerade durch das Fehlen bzw. die 
Auflosung tradltionaler religit>ser Strukturmerkmale charakterlslert zu seln: Es gibt kelne Kirche, kelne Lehre, 
keln "Ritual", keine festgefOgte religit>se Lebensordnungi sondern gerade die Belleblgkeit der Formen, das 
Schillern zwischen Kommerz und perst>nllcher Hingabe, zwischen modlschen Accessolres und exlstentieller 
Erfahrung ist eln wesentliches Merkmal der Szenerie." Bochlnger 1994,104. 
17 Dieses Kriterium allelne lasst slch auch auf andere Themenberelche anwenden, die, je nach Anwendung der 
konkreten Definitionkriterien dieses Begriffes, der "Esoterik" zugeordnet werden (kt>nnen). Eln Beispiel waren 
die Publikationen von Erich van Danlken, die haufig deutllche BezOge belspielswelse zu sud- und 
mesoamerikanlschen kulturellen Kontexten herstellen, die archaologlsch erforscht werden. Die Beschaftlgung 
mit diesem Mchst spannenden Bereich der Schnittstellen zwischen "Archaologle" und "Offentllchkeit" bzw. 
"Esoterlk" wurde hler allerdings zu welt fOhren. 
18 Die Problematik der Definitionen von "New Age", "Esoterlk" und "Neuheldentum" zelgt slch unter anderem 
belm Versuch, das Verhaltnls von den beiden letztgenannten Begriffen zu beschreiben. Der Oberwlegende 
GroBteil der Definitions- und Beschreibungsversuche von "Esoterik", wle er aus der Llteratur ablesbar 1st, 
subsumlert typlsch neuheldnlsche Inhalte und Strt>mungen als Tellberelch von "Esoterlk". In dlesem Sinne 
verstehe auch Ich das Verhaltnls dieser belden Begriffe. Bischofberger (1996, 24) sleht dleses Verhaltnls jedoch 
anders: fur Ihn "hangen Esoterik und Neuheldentum zusammen", gehen "In manchen Aspekten" Ineinander 
uber. 
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Unter Neuheidentum (auch Neopaganismus19
, nach dem englischen "paganism", teilweise 

selbstbewusst auch mit groBem "P" geschrieben) werden samtllche moderne Formen des 
(vor allem westlichen) Heidentums verstanden20• Die Praktizierenden verwenden den 
Begriff "Neuheiden" sehr bewusst und in deutlicher Abgrenzung zum kirchllchen 
Christentum, aus dessen Terminologie der Begriff letztendllch auch Obernommen 
wurde21

• Bel diesem Begrlff handelt es slch also sowohl urn elne Selbst- als auch eine 
Fremdbezeichnung (im Unterschled zu "New Age", das ausgesprochen selten als 
Selbstbezeichnung fOr die eigenen Vorstellungen verwendet wurde, selbst als der Begriff 
noch weiter verbreitet war). 
Zentral und gemelnsam 1st fOr aile neuheidnischen Grupplerungen und Denksysteme die 
Vorstellung und der Wille, eine vorchristliche bzw. nlchtchristliche, moglichst Indigene 
Religion wiederzubeleben. Was Europa angeht so werden dafOr am haufigsten BezOge zu 
"keltischen" und "germanischen" Religionen bzw. Quellen hergestellt (siehe auch 
Bischofberger 1996, 24ff.), wobel sichtlich Quellenkrltik keine oder nur wenig Rolle splelt 
und das Gefundene fOr Rekonstruktionen herangezogen wird, die von der akademlschen 
Forschung im besten Fall deutliche Krltik, 1m schlechtesten Fall Deslnteresse bls 
Ablehnung dieser Bewegungen generleren. 
Trotz des deutlichen Fokus auf "keltische" bzw. "germanlsche" Quellen macht die 
Beschaftigung mit der einschlagigen Llteratur jedoch deutlich, dass, was konkrete Rlten 
angeht bzw. Methoden zur Selbsterkenntnls etc., Mufig fernostliche bzw. Indlanlsche 
Motive und Glaubenslehren herangezogen werden. Ole melsten der oben fOr allgemeln 
esoterlsche Stromungen sklzzlerten Inhalte bzw. Motlvatlonen gelten auch fOr die 
neuheidnischen Gruppen. Besonders hervorzuheben 1st der Wunsch, starkere 
Naturverbundenhelt zu erleben sowle elne Splrltualitat zu leben, die nlcht nur der 
Selbsterkenntnls und dadurch auch der Hellung dlenen 5011, sondern die auch der elgenen 
Lebensreglon besser entsprechen soli als das aufgrund selner hlstorlschen Verortung 1m 
Nahen Osten als eher "fremd" dargestellte Chrlstentum 22• Das Neuheldentum bletet slch 
als hellbringende Alternative zur angeblich versagt habenden chrlstllchen Klrche an, die 
fOr die "Krise der rnodernen Welt" (mit-)verantwortllch gemacht wlrd (Bischofberger 
1996, 11f.). 
Die neuheldnischen Gruppen der westlichen Welt sind In unterschiedllchen Graden der 
Intensitat, grundsatzlich aber sehr locker bls gar nlcht organlslert. Verschiedene 
Organisatlonen wie die Pagan Federation (www.paganfederatlon.org) vernetzen 
Neuheiden unterschledlichster Ausrichtung auf unhlerarchlsche Weise. DarOber hlnaus 
exlstieren zahlreiche "Orden" und Gruppen, die ebenfalls ganz unterschledllch strukturlert 
sind. Ein wesentliches Merkmal des Neuheidentums 1st die Mogllchkelt, seine Lehren 
praktlzleren zu konnen, ohne auch nur 1m gerlngsten elner dleser Organlsatlonen 
angehoren zu mOssen oder ahnlich Denkende auch nur kennen zu mOssen. Der 
unOberschaubare BOchermarkt sowle das Internet errnoglichen es allen Interesslerten, 
slch Innerhalb kOrzester Zeit mit den jeweiligen Interessensgebleten oberflachlich 
vertraut machen und gewisse Methoden sofort praktlzleren zu konnen. Umgekehrt 1st 
kelnerlei konkrete und nachvollzlehbare Ausblldung notlg, urn aktlv publlzlerend die 
Menge der einschlagigen BOcher zu vermehren. Dleser Umstand rnacht es schwlerlg zu 
erkennen, welche Inhalte und welche AutorInnen, welche Aktivltaten noch zum "harten 

19 Siehe auch Bischofberger 1996, 11. 
20 HUnter Neuheidentum kCinnen moderne bzw. postmoderne religiCis-weltanschauliche StrCimungen und 
Gruppen verstanden werden, die slch von chrlstlicher Religion und Kultur durch die bewusste ROckkehr zu vor
und auBerchrlstlichen Werthaltungen und Glaubensvorsteilungen abzugrenzen versuchen. Es handelt slch urn 
Protestbewegungen, die sich gegen die angeblich naturfelndliche und In Ihrem Dogmatlsmus befangene jiidisch
christllche Kultur richten." Pohlmann 2006, 71f. (In einem Artikel mit dem Untertltel " - elne evangellsche 
Kritik", was bel dieser Definition den Fokus auf das Verhaltnis zurn Chrlstentum erklart.) 
21 Der Begriff "Pagani" war In selner Verwendung durch Christen schon In seiner frOhsten Bedeutung als 
Abgrenzung, als Gegenbegriff zu sehen. "Paganl" waren "die Anderen", die "Nlchtchristen", die alsbald auch der 
Verfolgung anhelm fielen. Das Wort "Heiden" 1st ebenfalis selt selner Entstehung, trotz ailer Unklarheiten 
bezOglich selner Etymologie, als synonym zu betrachten. Siehe dazu auch Bischofberger 1996, 13f. 
22 Der sogenannte "Bioreglonallsmus" steilt elne weltanschaullch aus meiner Sicht bedenkliche 
Weiterentwicklung dleses Gedankens dar, der sich fOr polltischen Missbrauch geradezu anbletet: Menschen 
soliten jene Religion leben, die dem Boden, auf dem sle geboren wurden, entsprlcht, und auch nur dort wOrden 
sie wahrhaft glOcklich sein kCinnen. Das lasst slch auch mit "Auslander raus" Obersetzen 
(Gugenberger/Schweldlenka 1996).) 
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Kern" des Neuheidentums gehoren und welche nlcht. FOr die Abgrenzung des 
Untersuchungsgegenstandes 1st diese Frage jedoch von wesentllcher Bedeutung. Denn 
auch zahlreiche populare Darstellungen beispielsweise "keltlscher Kultur", deren 
Autorlnnen sich selbst keineswegs der "esoterischen" oder neuheldnischen Szene 
zuordnen wOrden, sind moglicherwelse nlcht davor gefeit, In Ihren BOchern VersatzstOcke 
dieser Szene zu verbreiten, die Ihnen selbst wlederum durch deren L1teratur sehr lelcht 
zuganglich 1st und eventuell unOberprOft Obernommen wurde. Aus diesem Grund 1st das 
vordringlichste Kriterium fOr den Untersuchungsgegenstand seine jeweillge Zugehorlgkelt 
zur "esoterischen" Szene. Nach Anwendung des zweiten Unterscheldungskrlterlums bleibt 
folgende Definition: All jene Stromungen, welche die (prahistorlsche) Vergangenheit 
nutzen, um neue spirituelle Modelle bzw. Methoden fOr die Gegenwart und Zukunft zu 
schaffen, sei es Indem ganze Religionen entwlckelt werden, sel es Indem man Hilfe an 
Kraftplatzen, durch die Schaffung elgener Gottheiten und Rituale fOr das tagliche 
Wohlbefinden sucht, usw. 

Die Inhalte groBer Teile der neuheidnlschen Stromungen (Druldry23, Wlcca24; zur 
hlstorischen Entwlcklung und den Inhalten siehe weiter unten) sowle zahlrelcher anderer 
verwandter Inhalte hangen, wle schon erwahnt, eng zusammen mit der offentllchen 
Wahrnehmung des Begriffs "Kelten". 25 Ebenso haufig zelgt slch die Begelsterung fOr den 
Topos des "urgeschichtlichen Matrlarchats". Haufig gibt es elne Verblndung zwischen den 
Berelchen "Kelten" und "Matrlarchat", denn oft gilt die "keltlsche Kultur" als der letzte 
Rest einer ehemals matrlarchalen Vergangenhelt (slehe Auswertung der analyslerten 
neuheidnlschen L1teratur In Kapltel I. 7 .3.3). Ole Diskussionen rund um "Kelten" und 
"Matrlarchat" haben also einen Oberschneidungsberelch, exlstieren jedoch auch jewells 
unabhanglg. 1m Bereich von Wlcca mlscht slch die Diskussion urn Matrlarchat und 
Frauenzentrlertheit mit dem Begriff der "Hexe", sowle mit den hlstorlschen 
Hexenverfolgungen (slehe weiter unten Kapitel 1.3., "Geschlchte neuheldnlscher 
Stromungen 1m Oberbllck"). 
Es werden also, neben "den Germanen", vor allem "dle Kelten" herangezogen, um 
neuheldnlsche Religlonen angeblich wieder zu bel eben, bzw. aus meiner Sicht In 
moderner Zeit entstehen zu lassen. Es bot slch also an, die Analyse vorerst auf dlesen 
Bereich elnzuschranken, also auf L1teratur, die "Keltlsches" zur Grundlage der 
Beschreibung der jeweiligen splrituellen Struktur macht, nlcht zuletzt deshalb, well jener 
Bereich der neuheidnlschen Inhalte, der seine Themen vor allem aus der (vermelntllch) 
germanlschen Kultur bezleht, berelts Gegenstand von Forschungen, wenn auch 
hauptsachllch auBerhalb der prahistorischen Archaologle, war (Molders/Hoppadletz 2007; 
Schnurbein 1992; 1993; 1996; 2001; sanner 2001). Selblges gilt fOr die Analyse der 
sogenannten "Matrlarchatsforschung", die ebenfalls masslv angebllche Argumente aus 
der prahistorlschen Vergangenhelt bezleht, um Ihre (splrltuellen und sozlologlschen) 
Thesen der Vergangenheit und Ihre WOnsche fOr die Zukunft zu Illustrieren 
(HummeI/Kunz/ROder 1996; Schafer 2001), die thematisch haufig stark mit dem 
Neuheldentum verzahnt 1st, jedoch aufgrund Ihrer speziellen Struktur und Ihres 
wlssenschaftllchen Anspruches, den Ich als pseudowlssenschaftllch bezelchnen warde, 
blsher nlcht In den elgentlichen neuheldnlschen Bereich geordnet wurde (weiterfOhrende 
L1teratur der "Matriarchatsforschung" In Gottner-Abendroth et al. 2003). Urn dleser 
Inhaltlichen Verzahnung von "Keltlsch-neuheldnlschem" und "Matrlarchalem" gerecht zu 
werden, wurden beispielsweise typlsche "Matrlarchatsthemen" Insofern In die 
Untersuchung mit einbezogen, als sle bel der Analyse der neuheldnlsch-keltlschen 

23 synonym verwendbar: "Neodruldentum", "Neokeltentum" 
24 synonym verwendbar: "Neue Hexen", wobel hier Innerhalb der Szene keine Einlgkelt besteht 
25 Obwohl Christoph Bochinger In seinem 1994 erschlenenen und ausgesprochen umfassenden Werk "New Age" 
Viele Aspekte des "Esoterlschen" anspricht, verwendet er den Begriff "Neuheldentum" an keiner Stelle (auch 
nlcht In seiner anglisierenden Form - "Paganisten", der mlr 1m Obrlgen blsher nur aus elner /)sterrelchlschen 
Fernsehsendung bekannt 1st). Dennoch nennt er anlasslich der Beschrelbung des Dlanus-Trikont-Verlages kurz 
dessen seit den fruhen BOer Jahren erkennbaren Versuch, fIdem Publlkum die Kelten als europalsche Version 
des "Schamanlsmus" plausibel zu machen - als elne Art Antwort auf die Erkenntnls, das WOhlen In Indlanlschen 
splrituellen Traditionen konne eine neue Art Hkolonlalistischer" UnterdrOckung seln. Man wolite also bereits 
damals "den verlorenen Wurzeln vorchristlicher Religion 1m Abendland auf die Spur" kommen (Bochlnger 1994, 
162). 
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Literatur zumindest erfasst wurden, urn fOr spatere Auswertungen zur VerfOgung zu 
stehen. Matriarchale Themen bildeten jedoch keln vordergrOndiges Definltionskriterlum 
des Untersuchungsgegenstandes (siehe auch Kapitel 11.2.4., Exkurs zur 
"Matriarchatsforschung"). 

Ebenfalls eng verknOpft mit den bisher sklzzlerten Systemen und Inhalten der 
"esoterischen" Szene 1st der Begriff des Schamanlsmus. Schamanlsche Praktiken sind eln 
nicht nur Innerhalb der Religionswissenschaften Intenslv erforschter Zweig splrltuellen 
Handelns. Besonders Mlrcea Eliades Forschung 1st In diesem Zusammenhang als 
InitialzOndung der akademischen Beschaftigung mit der Thematik zu nennen (Eliade 
1994). "Schamanismus" ist ebenso wie "Esoterik" umstritten, was seine konkrete 
Definition und die Bedeutung des Begriffes an sich angeht. Das haufig postullerte hohe 
Alter sowie die angeblich f1achendeckende Verbreitung Ober groBe Telle der Welt machen 
Ihn In all seinen Facetten mittlerweile zu einem wesentllchen Bestandteil "esoterlscher" 
Literatur und Praktiken (siehe Stuckrad 2003). Auch neuheidnische Stromungen 
bedienen sich sogenannter schamanischer Methoden (Bischofberger 1996, 30), 
bezeichnen sich bisweilen selbst als schamanische Lehren. Schamanismus 1st In seiner 
Verwendung durch neuheidnisches Denken und Handeln somit also auch Bestandtell 
vorllegender Untersuchung, blldet jedoch kein vordrlngllches Krlterlum bel der 
Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes. 
Es ist darauf hlnzuwelsen, dass die Vorstellung des prahlstorlschen Schamanlsmus, auf 
den slch auch zahlreiche Neuheldlnnen argumentatlv bezlehen, slch auch In der L1teratur 
der prahistorlschen archaologischen Forschung zur palaollthischen Kunst findet (slehe 
Kapitel 11.4.). 

Der Bereich der Geomantie weist zwar tellwelse groBe Unterschlede zu den 
neuheidnlschen und verwandten Stromungen auf, tellt jedoch eln wesentllches Merkmal: 
Die Geomantie geht von einer netzartlgen Energlebahnenstruktur, welche die gesamte 
Erde umspannt, und von "feinfOhligen" Menschen (die teilweise Ober das rlchtlge 
Werkzeug verfOgen) wahrgenommen werden kann, aus. An Schnlttpunkten sollen Orte 
groBer Energleausstrahlung Iiegen, hauflg marklert durch prahlstorlsche Bauwerke, die 
dementsprechend als "Kultplatze" Identifizlert werden. Insofern hat die prahlstorlsche 
Vergangenheit groBe Bedeutung fOr geomantlsch arbeltende Menschen. 
Es geht bel der Geomantie (auch) darum, Orte aufzuspOren, die fOr den heutlgen 
Menschen wlchtig sind bzw. seln konnten. Ihre Methode zum AufspOren dieser Orte ist 
aber groBtells elne pseudo-naturwissenschaftliche und nicht elne pseudo
geisteswissenschaftliche oder spirituelle, auch wenn die Ergebnisse dann wlederum fOr 
letztere Stromungen genutzt werden. Geomantie lasst slch also zwar slcherllch dem 
"esoterlschen" Bereich 1m weitesten Sinne zuordnen, erfOlit dennoch nicht die Kriterien, 
damit ihre L1teratur hier naher analyslert werden mOsste. Denn die ROckgrlffe auf die 
Vergangenheit erfolgen nicht mit dem Anspruch, ganze Denk- und Glaubenssysteme 
wlederaufleben zu lassen, sondern nur urn die angebllche nutzbrlngende Kraft 
bestlmmter Orte fOr den modernen Menschen erfassen und verwenden zu konnen. 
Soweit mir bekannt ist sehen slch Geomanten kelneswegs (aile) als Neuheiden, sondern 
haufig als Christen. Ihrer Vorstellung nach wurde, ganz im Gegensatz zur Melnung der 
meisten Neuheldlnnen, vorchristllches (in dem Fall geomantlsches) Wissen durch das 
Chrlstentum auch nlcht zerstort oder boswillig verelnnahmt, sondern weiterentwlckelt 
und sogar bewahrt. Dieser wesentllche Unterschled rechtfertlgt, rein geomantlsche 
L1teratur aus der vorllegenden Untersuchung auszuklammern, auch wenn klar ist, dass 
konkrete Arbeitsmethoden der Geomantie wlederum durchaus In neuheldnlsches Denken 
und die hier analysierte L1teratur elngeflossen sein konnen, und eine Analyse 
grundsatzlich eine lohnende Aufgabe ware. 

Zur Frage, ob das Neuheldentum bzw. neuheidnlsche Lehren als Rellglon(en) zu 
bezelchnen sind, glbt es Innerhalb jener Wissenschaften, die slch mit neuheldnlschen 
Phanomenen befassen, und auch Innerhalb der "Szene" keine Elnlgkelt. Dies hangt nlcht 
zuletzt mit der Diskussion urn den Begrlff "Religion" und seine Definition In der 
Rellglonswlssenschaft selbst zusammen. Wo kelne elnheltllche Melnung dazu herrscht, 
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was konkret unter Religion(en) zu verstehen 1st, lasst sich auch die Frage nlcht 
abschlieBend klaren, ob neuheidnische oder andere "esoterlsche" Phanomene (und 
welche) dazu gehoren. (Zur Diskusslon um den Rellgionsbegriff und die Auswlrkungen 
auf das Verhaltnis zum Begriff "New Age" siehe Bochlnger 1994, 85-92). 
Nachdem es vielen Neuheiden wichtig zu seln scheint, Ihren Glauben sehr wohl als 
Religion bezeichnet zu sehen, teilwelse weil sie damlt elne Gewahrlelstung der 
Anerkennung und Bedeutung 1m Verglelch mit anderen etabllerten 
Religionsgemeinschaften verbinden, scheint es gerechtfertlgt, diesen Begrlff auch 1m 
Zusammenhang mit neuheidnlschen Glaubenssystemen zu verwenden, selbst wenn es 
hier vielfaltige Gegenstimmen gibt. 1m Grunde hat dlese Frage fOr die vorllegende Arbeit 
keine maBgebliche Bedeutung, sollte aber In aller KOrze zumlndest zusammenfassend 
angesprochen werden. 

Ais letzter Aspekt 1m Sinne der Abgrenzung des Forschungsgegenstandes bzw. der 
Begriffsbestimmungen soli der Begriff Satanismus angesprochen werden. Meinen 
person lichen Erfahrungen nach kommt es 1m Dialog mit Personen, deren Kenntnls Ober 
neuheidnisch-esoterlsche Stromungen minimalist, bzw. die sich selbst stark In 
chrlstlicher Glaubenstraditlon sehen, hier manchmal zu Missverstandnlssen. Um es sehr 
deutllch zu formulieren: Neuheidentum hat weder begrlffllch noch Inhaltllch etwas mit 
Satanismus, schon gar nlcht In Form sogenannter "schwarzer Magie", zu tun. Aus melner 
Sicht kann dieses Missverstandnls nur entstehen, wenn In fundamentaler Denkweise der 
eigene Glaube (Christentum) als allelnlge Wahrheit betrachtet wlrd, und alles davon 
Abweichende (In diesem Fall das Neuheldentum, dessen Bezelchnung diesen Gegensatz 
vor allem aus chrlstllcher Sicht durch den Begrlff "Heiden" auch noch Oberdeutllch 
ausdrOckt) als exaktes Gegenteil zum posltlv besetzten Chrlstentum begrelfen muss. 
Nichts jedoch steht aus chrlstlicher Sicht dem chrlstllchen Denken so dlametral 
gegenOber wie alles, was mit Satan, dem Teufel, dem Bosen usw. zu tun hat - selbst 
wenn Anhangerlnnen des Satanlsmus dies nlcht unbedlngt so betrachten mOssen. 
Auch wenn Satanlsmus aufgrund des eben Vorgebrachten keln Thema fOr die vorliegende 
Arbeit 1st, sollen der Volistandlgkeit halber elnlge kurze Bemerkungen dlesen Begrlff 
erlautern: Anhangerlnnen vleler satanlstlscher Stromungen betrachten Ihr Weltblld nlcht 
als Teufelsanbetung, also als Verehrung des Bosen per se, sondern als Vergottllchung des 
Menschen durch Satan, der als Llchttrager (Luzlfer) den Menschen von Unwlssenheit und 
gottllcher UnterdrOckung befrelen wOrde. 26 Krlmlnelle Handlungen 1m Umfeld 
satanistlscher Vorstellungen sind theoretlsch hauflg durch dlese Vorstellungen legltlmiert, 
praktlsch seltener, kommen jedoch vor - die Datenlage 1st hler sehr unslcher. Die 
(Jugend- bzw. Musik-)Kultur des Gothic mit Ihrer Vorllebe fOr schwarze Kleldung und 
elnschlagige Symbole wle umgedrehte Kreuze usw. gerlet frOh In den Geruch, 
satanlstisch zu sein, was jedoch kelneswegs Immer der Fall Ist/seln muss. Dennoch 
flnden slch ahnllche auBere Merkmale belsplelswelse auch In der Wlcca-Szene der "Neuen 
Hexen", was nicht zuletzt durch die Begriffllchkeit "Hexe" unlnformlerten Krltikern lelcht 
das GefOhl vermlttelt, bei der Vermlschung von "Hexe", "Neuheldentum" und 
"Satanismus" rlchtlg zu liegen. 
Bochinger weist auf die haufige synonyme Verwendung der Begriffe "Okkultismus" und 
"Satanlsmus" hln, was seiner Melnung nach aufgrund der dam It elnhergehenden 
negatlven Bewertung durch die Offentllchkeit zu elner standlgen Abkehr yom Begrlff 
"Okkultlsmus" zugunsten von "Esoterlk" fOhrte, obwohl auch dlese belden Begrlffe 
eigentlich haufig glelchbedeutend verstanden werden mOssen (Bochlnger 1994, 373, 
FuBnote 7) (allgemein zum Satanlsmus: Schmidt 2008; Wenlsch/Strelb 2005; slehe auch 
http://de.wlkipedla.org/wikl/Satanlsmus; Zugrlff Mal 2007). 

26 Aleister Crowley, elne der schillerndsten Flguren der okkulten/esoterischen Szene des spaten 19. 
Jahrhunderts und elnflussreicher Autor auch fUr die GrOndung der hler Interessierenden neuheldnlschen 
Gruppierungen, wlrd (allerdings durchaus nlcht Immer unwldersprochen) haufig als Protagonist des Satanlsmus 
betrachtet. 
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2. Forschungsstand 

Der Forschungsstand zum Phanomen "Esoterlk"/"New Age" aus 
religionswissenschaftlicher und soziologlscher Sicht 1st als gut zu bezelchnen. Die bisher 
zitierte Llteratur moge als Einstieg In das unOberschaubare Feld der Publikatlonen 
herangezogen werden. 

Was den Teilbereich "Neuheldentum" angeht so lIegen fOr den engllschsprachlgen Raum 
Ronald Huttons detailreiche Publikatlonen vor (Hutton 2001; 2003; 2007), die als 
historlsche Darlegung der Entwlcklung von Wicca und Druldry sehr wertvoll sind. Der 
Forschungsschwerpunkt lIegt dabel auf GroBbrltannlen, da In dlesem Raum Wicca und 
Druidry entstanden sind. Hutton stellt als Historiker die archaologlschen Quellen 
naturgemaB nlcht In den Mittelpunkt. 

1m deutschsprachlgen Raum 1st sowohl die Entwlcklung der Szene als auch der 
Forschungsstand vollig anders. 
Die 1m englischsprachigen Raum entwlckelten Stromungen des Neuheldentums (Wlcca, 
Druldry) sind erst mit einlger Verspatung hlerher gekommen. DafOr waren andere schon 
da - die Neogermanen (auch "neugermanische Heiden"). Ihre Geschlchte 1st die 
Innerhalb der deutschsprachlgen Forschung am haufigsten besprochene und dargelegte, 
wie oben bereits kurz angesprochen (Schnurbeln 1992; 1993; 1996; 2001; 2004; SOnner 
2001). Allerdlngs bezleht sich die noch am Anfang stehende Diskussion zumelst (und 
zurecht) auf die Geschehnlsse selt der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf 
die Zeit des Natlonalsozlalismus. Der deutschsprachlge Raum schelnt mit der 
wissenschaftlichen Erforschung dleser Themenberelche auch Immer noch drlngend notlge 
Aufarbeitungsarbeit der NS-Zelt zu betreiben. Auf die archaologlschen Inhalte wlrd dabel 
nicht Immer so stark elngegangen, wie die archaologlsche Forschung es slch wOnschen 
wOrde, was vor allem damlt zusammenhangt, dass Llteratur- und 
Geschichtswlssenschaftlerlnnen sich dleser Forschung wldmen, und nlcht oder nur selten 
ArchaologInnen. Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle gibt es elne Immer starkere 
forschungsgeschichtliche Beschaftigung mit dem 5chnlttbereich von Archaologle und 
Nationalsoziallsmus (Hassmann 2000; Leube/Hegewlsch 1998), wobel hler manchmal 
auch die "rechte Esoterik" BerOcksichtlgung findet. 

1m Vergleich zum bisherlgen Umgang mit "esoterlschen" Themen aus 51cht der 
Prahistorlschen Archaologie fast schon als Intenslv dlskutlerter Bereich zu bezelchnen 1st 
die sogenannte "Matrlarchatsforschung", die aufgrund Ihrer oft splrltuellen Auslegung 
bzw. Ihrer Versuche, die sozlalen Verhaltnlsse der Gegenwart durch ROckgrlffe auf die 
Vergangenheit zu verandern, der esoterlschen Szene zumlndest sehr nahe steht (slehe 
oben). 

Eine gezielte Beschi:iftigung mit allen anderen Berelchen der Esoterlk In Bezug auf 
Archaologle fand blsher jedoch so gut wle nlcht statt. Ausnahmen betreffen elnzelne 
klelnere Arbeiten Ober den Umgang mit Fundorten und derglelchen (Seldensplnner 
1993), sowie Diskussionen Ober die offentllche Rezeptlon archaologlscher Inhalte ganz 
allgemein (siehe vor allem Holtorfs Publlkatlonen zum Thema: Holtorf 1993; 2007). 
Dass Innerhalb der Wissenschaften aber natOrlich nlcht nur mir die Intenslvlerte 
Beschaftigung der neuheldnischen Szene mit archaologlschen Inhalten aufgefallen 1st, 
zeigt als ein Beispiel folgendes Zitat: "Unsere Skepsls gegenOber dem teleologlschen 
Geschlchtsbild und den Segnungen unseres technlslerten Zeltalters trelbt uns ja 
philippinischen Geistheilern, Indlschen Gurus, siblrlschen Schamanen und Indlanlschen 
Medizinmannern in die Arme. Wle dann nlcht auch den alten Drulden? 50 gewlnnen die 
Kelten, deren groBe Rellgiositat schon Caesar aufflel, In der modernen, profltorlentlerten 
Wohlstandsgesellschaft einen Ewlgkeltswert, der Ober sle als hlstorlsche Bellaufigkelt 
hlnauswelst [ ... ]." (Birkhan 1997, 30). 
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3. Geschichte neuheidnischer Stromungen 1m Uberblick - Druldry und Wicca 

3.1. Historische (neuzeitliche) Grundlagen 

Was die historische Entwlcklung der neuheldnlschen Stromungen angeht, so soli dies fOr 
Druidry und Wicca aufbauend auf Huttons Arbeiten (2001; 2007) zusammengefasst 
werden, ebenso (besonders) fOr die neogermanischen Stromungen aus der einschlaglgen 
deutschsprachigen, nicht-archaologischen und archaologlschen Forschung. 

Aus dem deutschsprachlgen Bereich stehen mehrere Artlkel und Lexlkonbeitrage zur 
Geschichte der neuheidnlschen Stromungen zur VerfOgung, wobel hier eine deutllche 
Hinwendung zur (neo)germanischen Szene zu beobachten 1st. 
Nach Bischofberger (1996, 12ff.) beginnt die Entwlcklung Insofern parallel mit der 
Etabllerung des Chrlstentums, als dieses fOr die namengebende Begriffsbildung - Heiden, 
Heldentum - verantwortllch 1st. Ebenso wie die chrlstllche Klrche jene als Gegentell Ihrer 
eigenen Mitglieder betrachtete, grenzt slch nun das neue Heidentum bewusst vom 
Christentum ab, will hier bewusst auBerhalb stehen, sozusagen nlchts damlt zu tun 
haben. ' 
Die Tatsache, dass das Chrlstentum elnzelne Elemente aus selnen Vorgangerreliglonen 
Obernommen bzw. Ihre Fortsetzung geduldet zu haben schelnt, wlrd nlcht nur heute von 
Neuheiden Intensiv kommentlert, sondern war auch Grund fOr frOhe protestantlsche 
Theologen, der katholischen Kirche Ihrerseits "heldnlsches" Geprange vorzuwerfen. Die 
intensive Diskusslon dieses angeblichen Faktums, das von der kathollschen Klrche 
natOrlich bestrltten wurde, rOckte "heldnlsche" Themen In das Geslchtsfeld aller 
Interessierten und trug nlcht zuletzt dadurch zu Ihrer Verbreitung bel (Blschofberger 
1996, 17f.). NatOrlich trug die Renaissance In welterer Foige durch die versti:irkte 
Kenntnismachung antlker Texte und die Forderung des allgemelnen Interesses an der 
Antike und dam it der vorchrlstllchen Vergangenhelt Ihren Tell zu dleser Entwlcklung bel. 
Der 1m 19. Jahrhundert aufkommende Natlonallsmus, der nlcht zuletzt fOr die Entstehung 
des Interesses an der prahlstorischen Vergangenheit der elgenen Reglonen und damlt 
des akademischen Faches der Prahlstorischen Archaologle mltverantwortllch 1st, bildete 
auch elnen Tell des Nahrbodens fOr das Interesse an My then und Rellglonen der 
(vorchrlstlichen) Vergangenhelt. Okkulte, maglsche, "esoterlsche" Lehren, schon langst 
Bestandteil der europaischen Gelstesgeschlchte, mlschten slch verstarkt mit 
VersatzstUcken angebllch "Indlgener" Rellglonen bzw. verursachten elne Intenslvlerte 
Beschaftlgung mit diesen Themen. 
Das schlug slch In zahlrelchen Publikatlonen nieder, die vor allem fOr die spatere 
Entwicklung von Wicca von Bedeutung werden sollten, und unter deren AutorInnen 
vorerst fOr den englischsprachlgen Raum James Frazer, Robert Ranke Graves, Margaret 
Murray, Aleister Crowley, Charles Godfrey Leland und Dlon Fortune zu nennen sind 
(Hutton 2003, 136ff.; 171ff.). Sle aile trugen Ihren Inhaltllchen Tell zu jenem 
Gedankengebaude bel, das heute welte Teile der europalschen neuheldnlschen 
Stromungen, vor allem Wlcca, ausmacht - die Glelchsetzung aller welblichen Gotthelten 
der gesamten Welt, die dreifache GroBe Gottln ("Malden, Mother, Crone", weIB-rot
schwarz; Mondgottln), deren gottllcher Beglelter (Ihr zumelst untergeordneter Sohn
Gellebter; Mufig "der Gehornte" genannt), die Vorstellung, die hlstorlsch verfolgten 
Hexen seien die Oberlebenden Anhangerlnnen elner prahlstorlschen Hexenrellglon 
gewesen ("Murray-Theses"), der konkrete Ablauf von Rltualen (Zlehen elnes Krelses, 
Anrufung In aile Himmelsrlchtungen, etc.) samt verwendeten Rltualgegenstanden (wle 
Kelch, Stab, Dolch, etc.), die Vorstellung von Innerhalb elnzelner Famillen Ober 
Jahrhunderte weitergegebenem "Hexenwlssen". Sowohl Hutton (1999, 129) als jOngst 
auch Stout konnten die dlesbezOgliche "Schuld" der Archaologle, was dlesen Glauben 
angeht, belegen. Britlsche Archaologen wle Sir Flinders Petrie, Stuart Piggott, O.G.S. 
Crawford und sogar Mortimer Wheeler "were guilty of subscribing to a belief In pagan 
survivals" (Stout 2008, 119). Zum selben Zeltpunkt kam es zu elner Intenslvlerung der 
Diskussion um Geschlechterstrukturen In der Urgeschlchte - das Stlchwort "Matrlarchat" 
beginnt slch Immer starker zu etablieren und bestlmmt die Entwlcklung von Wlcca 1m 
Besonderen und Neuheldentum 1m Aligemeinen Inhaltlich maBgeblich mit. Hutton weist 
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zurecht darauf hin, dass elnlge Forschungsarbeiten27 Innerhalb der Archaologle gewlssen 
Meinungen hier Vorschub leisteten, als sich ab den 50er Jahren auch hler mancherorts 
der Gedanke einer groBen neolithischen Fruchtbarkeltsgottin und elner eher friedlichen 
Agrarkultur unter "weiblichen Vorzeichen" manlfestiert (Hutton 2003, 275). Dass slch 
"das Fach" nlcht mit dem Begriff "Matrlarchat" beschaftlgte und slch auch bezOglich der 
Interpretation einer angeblichen groBen neolithlschen Fruchtbarkeitsgottln ab den 60er 
Jahren weiterentwlckelte28, konnte die 1m neuheldnlschen Denken festgesetzten 
Melnungen zur Urgeschichte In den folgenden Jahrzehnten offenslchtllch nicht mehr 
maBgeblich andern. Das hangt wohl auch mit elner Immer starker werdenden Ablehnung 
akademischer Strukturen und Ihrer Ergebnisse durch die unterschledlichen neuen 
religiosen Bewegungen zusammen: "Ole Wissenschaft" wurde und wlrd zunehmend als 
art der UnterdrOckung "alternativer" Ideen bzw. sogar von Fakten betrachtet (Hutton 
2003, 362). Diese Sichtwelse hat slch vor allem 1m Bereich der bereits mehrfach 
erwahnten sogenannten "Matrlarchatsforschung" etabllert, was belsplelsweise durch 
Buchtitel wie "Dle Diskriminierung der Matrlarchatsforschung. Elne moderne Hexenjagd" 
(Gottner Abendroth et al. 2003) verdeutllcht wird. 

FOr das spatere Neodruldentum zeigen Huttons Untersuchungen (Hutton 2007, Hutton 
2003) die groBe Bedeutung der Diskusslon um Drulden seit dem 16. Jahrhundert und vor 
allem In GroBbritannlen auf (slehe dazu auch Collis 2003, 35-44.). 
Einerseits auf Basis der literarlschen Traditlonen GroBbritannlens, andererselts durch die 
kritische Analyse antiker Texte, vor allem aber frOher "archaologlscher" Arbeiten sowle 
der zeltgenossischen (pseudo-)wlssenschaftlichen Auselnandersetzung mit schrlftllchen 
Quellen zu Drulden zelchnet Hutton In selnem Werk "Drulds" (2007) die Entwlcklung der 
unterschledllchen modernen Stereotypen zu "den Drulden" nach, die aile In der einen 
oder anderen Form die Entstehung der heutlgen neodruldischen ReliglonsentwOrfe 
beelnflussten. Er arbeitet aus zeitgenossischen Texten vor allem des 18. bls 20. 
Jahrhunderts "patrlotlsche", "weise", "grOne", "damonlsche" etc. tellwelse nebenelnander 
existlerende "Drulden"(bilder) heraus und analyslert Ihre jewellige Bedeutung fOr den 
Zeitgeist der einzelnen Epochen selt dem 18. Jahrhundert, bzw. Ihre Entstehung aus dem 
jeweillgen Zeitgeist, sowle auch Ihr Verschwlnden oder Aufgehen In aktuellen 
Vorstellungen. 
"Patriotic druids" wurden demgemal3 polltisch genutzt fOr die Entwlcklungen rund um die 
"natlonalen" Identitaten der Schotten, Wallser, Englander und Iren29 (Hutton 2007, 
12ff.). William Stukeleys Bedeutung (Hutton 2007, 14ff.) 1st In dlesem Zusammenhang 
nicht zu Oberschatzen. Seine Beschaftlgung mit Drulden und archaologlschen 
Denkmalern machte Erstere, um einen modernen Terminus zu verwenden, In England 
popular. Er stellte Druiden als die gelehrten Errlchter von Stonehenge und anderen 
Megalithdenkmalern dar, und dadurch als Ahnen, auf die man auch als Christ stolz seln 
konnte. Um 1750 hatten seine Schriften dazu belgetragen, dass die Drulden als herolsche 
und nationale VOrfahren In England weitgehend angenommen worden waren, was slch 
vor allem In der Entstehung zahlrelcher literarlscher Werke, die Drulden zum gefelerten 
Thema machten, ausdruckte. Dlese Entwlcklung errelchte In der zwelten Halfte des 18. 
Jahrhunderts Ihren Hohepunkt. Glelchzeltlg kam es, aus engllscher Sicht, zu elner Art 
Gegenbewegung. Die englische IIterarlsche Tradition begann slch von dem Zeltpunkt an 
von den vorher masslv als Ahnen gefelerten Drulden zu dlstanzleren, als die Wallser das 
(allelnige) Recht fOr sich In Anspruch nahmen, mit Ihrer Kultur das druldlsche Erbe zu 
reprasentieren: Den Englandern lag nun nlcht mehr daran, slch auf dlese Weise mit den 
Walisern gleichzusetzen, und sle wandten slch lIeber Grlechen und Romern bzw. bald 

27 Hutton nennt die Arbeiten der archaologisch ausgebildeten Jacquetta Hawkes, aber auch Gordon Childe, der 
die Verehrung elner elnzlgen neolithlschen FruchtbarkeltsgOttin In weiten Tellen Europas behauptete (Hutton 
2003, 280; 455). "Whether or not there ever was an Age of the Goddess In Neolithic Europe, there certainly 
was one among European intellectuals between 1951 and 1963." (Hutton 2003, 280). 
28 Hutton nennt einen Artikel von Peter Ucko (P.J. Ucko, The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic 
figurines. Journal of the Royal Anthropological Institute 92, 1962, 38-54), In dem dieser bezwelfelt, dass in 
allen Frauenstatuetten 1m c;stlichen Mittelmeergeblet Abbllder der GroBen Gc;ttln gesehen werden kOnnen, elne 
Meinung, der nach und nach samtliche brltischen Wissenschaftier gefolgt waren (Hutton 2003, 281). 
19 Und, laut Hutton, am Beginn der Beschiiftigung mit Drulden und den dazugeMrlgen Quellen, auch der 
Deutschen und Franzosen (Hutton 2007, 7ff.). 
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auch den Angelsachsen als genehmen Vorfahren und BegrGndern Ihrer eigenen 
(zunehmend erfolgreichen und expandlerenden) Kultur des 19. Jahrhunderts zu (Hutton 
2007, 19ft.; 34). Die Intensive walisische Druldenbezlehung hatte wesentllche 
Auswirkungen: In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts wurden Quellen zur genulnen 
Bardentradition, die nun mit den Drulden verbunden wurde, gesammelt. Die naturgemaB 
groBen LOcken in der Evidenz wurden von einem Mann gefOllt, dessen Bedeutung fOr das 
moderne Neuheidentum enorm 1st. 1010 Morganwg schuf elne Llturgle, Zeremonle und 
eine Sammlung von moralischen und religiosen Lehren, die angeblich von den antiken 
Druiden Ober die mittelalterlichen Barden Oberliefert worden selen. Das Material war, 
folgt man Huttons Sicht (2007, 22-33), In seiner Gesamtheit gefalscht. Neue Arbelten 
versuchen die Frage der Falschungen detailrelch und differenziert darzustellen (Ulffler 
2007; Jenkins et al. 2007; Constantine 2007) - dass nicht tatsachllch auf Quellen der 
Eisenzeit zurOckgegriffen wurde, gilt jedoch als geslchert. Welchen exakten 
"Erfindungsgrad" die Schriften des 1010 Morganwg nun haben mogen, sle erfuhren bls zur 
Etablierung des Bewusstselns, dass hler nlcht alles mit rechten Dingen zuglng, grol3e 
Verbreitung. 
Die "wise druids" stellen das bekannte Blld der hochgebildeten Personengruppe dar, die 
Ihrer Gesellschaft als Philosophen, Wissenschaftler und Richter dienten (Hutton 2007, 
41ft.). Dazu gehort auch Ihre Funktion als Ingenleure, die Ihnen von elnlgen fOhrenden 
Vertretern frO her "archaologlscher" Tatlgkelt nachgesagt wurde. John Aubrey und der 
schon genannte William Stukeley sind In dlesem Zusammenhang wlchtlg. Ihr 
wesentllcher Beitrag zur Thematik betrifft Ihren unerschGtterlichen Glauben, Drulden 
hatten Megalithdenkmaler wie Stonehenge und Avebury errlchtet (Hutton 2007, 51ff.), 
ein Mythos, der, wle noch zu zelgen seln wird (slehe Kapltel 1.7.3.2), auch heute noch 
nicht ganzlich verschwunden 1st. BezOglich der "welsen Drulden" hat auch 1010 Morganwg 
Bedeutung, In dessen Schrlften slch die drel "Druldentypen" (Barden, Vaten, Drulden) 
sowie Details zu ihren Lehren (konkrete Aufgabenbereiche, Reinkarnatlonslehre, 
Jahreskreisfeste30 etc.) finden (Hutton 2007, 59ft.). 
Mit den "green druids" boten slch Figuren, um die "edlen Wilden" In elner ursprOnglichen 
und verherrlichten Natur In der elgenen Geschichte anzusledeln. Dazu passten die 
Konzepte der beginnenden Romantik, nach der die Auftassung vertreten wurde, der 
wilden Natur wOrde eine Art Macht, Weisheit und "numlnose Gottllchkelt" Innewohnen 
(Hutton 2007, 81). 1m 19. Jahrhundert, In dem die "grOnen Drulden" In der Llteratur 
kelne bedeutende Rolle mehr spielten, entstand die Vorstellung, Druiden hatten sich 
angesichts der Verfolgungen durch Romer und spater Christen In die fOr sie ohnehln sehr 
bedeutende "wilde Natur" zurOckgezogen und dort noch sehr lange Oberlebt (Hutton 
2007, 91). Aus dieser Zeit stammt auch die Glelchsetzung von Drulden mit elner 
pantheistischen Religion sowle der Glaube an durch religiose Handlungen der Drulden 
regelrecht mit Energle angerelcherte heillge Orte In der Natur (Hutton 2007, 92). 
Die "demonic druids" lieBen slch Ober viele Jahrhunderte anhand der anti ken Texte, die 
druidische Menschenopfer beschrleben, nachzeichnen. Hutton stellt nach kurzer Analyse 
der antiken Quellen fest, dass elne abschllel3ende Beurtellung des konkreten 
Wahrheitsgehalts zu diesen Praktiken nicht mogllch sei (Hutton 2007, 98; siehe dazu 
Hofeneder 2005, der die diesbezOglichen elnzelnen Stell en antlker Autoren, bzw. jene, 
die In diesem Sinne Interpretlert wurden, jewells kommentlert: 61-62, 97-98, 147-155, 
157, 160-161, 184-185, 190-191, 198-203, 214). Wesentllcher bezogen auf seine (und 
meine) Fragestellung 1st auch der Einfluss, den die anti ken Einschatzungen auf die 
modernen Druldenbilder hatten, vor allem, wenn sle durch die negatlven Darstellungen 
von Druiden In Haglographlen Irlscher Heiliger erganzt wurden (Drulden als bose 
Zauberer, die vom Helligen durch die Kraft des wahren Gottes beslegt werden) (Hutton 
2007, 98). So bezogen slch vor allem die (protestantlschen) Englander des Tudor
Zeltalters hauptsachlich auf die negativen (Text-)Stellen, wenn sie Druiden 
charakterisierten. Ais ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nur In schottlschen, 
franzoslschen und deutschen Texten die patrlotischen, welsen und allgemeln posltlv 

10 Offensichtlich gab 1010 Morganwg den Sonnenwenden und Tagundnachtglelchen Ihre aktuell (1m Rahmen des 
neuheidnischen Druidentums, siehe Carr-Gomm 2004, 118) gebri:iuchlichen Bezeichnungen: Alban Arthan 
(Wintersonnenwende), Alban Eiler (FrOhjahrstagundnachtglelche), Alban Hefin (Sommersonnenwende) und 
Alban Elfed (Herbsttagundnachtgleiche) (Hutton 2007, 61). 
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besetzten Druiden in den Mittelpunkt traten, verschwanden die negativen 
Beschreibungen dennoch nicht vollig (Hutton 2007, 102). Sle gewannen 1m 19. 
Jahrhundert sogar wieder an Bedeutung und trugen somlt zum "Niedergang" der 
positiven Druidenbilder bei, vor allem als weitere GrOnde hlnzukamen, die es 
unterstOtzten, Druiden negativ zu betrachten, GrOnde, die Hutton zusammenfasst unter 
"evangelism, imperialism and the theory of evolution" (Hutton 2007, 108). In dieser Zeit 
entstanden regelrechte Horrorgeschichten Ober von Drulden vollzogene Menschenopfer, 
die auch vor (jungfraulichen) Frauen und kleinen Klndern nlcht halt machten (Hutton 
2007, 108-117). Nach dem 1. Weltkrieg begannen die negatlven Bilder von Drulden 
rasch zu verschwinden und spielten bis zur Mitte des 20. Jh. nur elne gerlnge Rolle. Dann 
jedoch hatten die "demonic druids" erneut elne Art Comeback. (Ein Beispiel dafOr 1st der 
zu Kultstatus avancierte Film "The Wicker Man" von 1973, dem jOngst mit Nicolas Cage 
ein Remake gewidmet wurde.) Manche Details dafOr wurden von AutorInnen bzw. 
FilmemacherInnen von der bereits exlstierenden modernen Hexenrellglon entlehnt 
(Hutton 2007, 119-123, mit zahlrelchen Beisplelen). JOngste Belsplele belegen, dass 
Druiden und Ihre (angeblichen) Lehren In einer aktuellen Wiederbelebung des Blldes vom 
"damonischen Drulden" nun auch mit rellglosem Fundamentallsmus und Fanatlsmus 
gleichgesetzt werden (Hutton 2007, 12431

). FOr Hutton hat auch die moderne Archaologle 
ihren Teil zum modernen "damonlschen" Bild der Drulden beigetragen, wle stereotype 
Interpretationen (1m Sinne von Menschenopfern) In Llteratur und Museumstexten zu Llyn 
Cerrlg Bach, dem Lindow Man und den franzoslschen Fundorten Gourney-sur-Aronde und 
Ribemont-sur-Ancre zelgen wOrden (Hutton 2007, 124-134). Wesentliches Beispiel 1st fOr 
Hutton In dieser Hinsicht auBerdem Stuarts Piggotts Buch "The Druids" von 1968, das 
auch Teil meiner Analyse In dleser Arbeit 1st, nachdem es nach wle vor intensiv von der 
neuheidnisch-esoterischen Llteratur zitiert wlrd (siehe Kapitel II.2.S.). 
Unter dem Schlagwort "fraternal druids" bespricht Hutton auch die Entstehung und 
Entwlcklung der frOhen Druldenorden, vor allem am Beispiel Englands (Hutton 2007, 
137-155). 1772 wurde auf Anglesey (Wales) die erste "Druidical Society" gegrOndet, 
deren Hauptzlel gemelnnOtzlge Arbeit zur Verbesserung der Lebensbedlngungen der 
Einwohner der Insel war. Rituale, eine gewisse Hierarchle und Unlformen splelten elne, 
wenn auch noch gerlnge Rolle. Bald folgte die GrOndung ahnllcher Organlsatlonen, 
beisplelsweise des "Ancient Order of the Druids" in London 1m Jahr 1781, der seine 
Struktur vom Logensystem der Frelmaurer Obernahm. Neben der auch hler bedeutenden 
gemeinnOtzlgen Arbeit glng es um Llteratur, Kunst, Wissenschaft und vor allem die Pflege 
von Musik. 1831 hatte der Orden bereits 193 Logen und Ober 200.000 Mitglieder, 
teilweise in Amerika, Kanada und Indien, mit dem Hauptantell aber Immer noch In 
England. Seine GroBe fOhrte irgendwann zu Inneren Spannungen und mehrfach zu 
Abspaltungen, die beispielswelse zur GrOndung des "United Ancient Order of Druids" 
fOhrte, der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestand. Bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts hatten die melsten Orden nicht nur elne beelndruckende GroBe, sondern 
auch ein Intensives MaB an offentllcher Wahrnehmung errelcht, letzteres nlcht zuletzt 
durch spektakulare offentllche Zeremonlen an so wesentllchen Orten wle Stonehenge. 
Vlelen fOhrenden Ordensmitglledern war zu dlesem Zeltpunkt durchaus bewusst, dass die 
Forschung die Errichtung der Megallthdenkmaler durch Drulden endgOltlg ablehnte. Elne 
Verwendung von Stonehenge fOr die elgenen Zeremonlen wurde tellwelse durch die 
historische Moglichkeit begrOndet, antlke Druiden hatten die zu Ihrer Zeit berelts alten 
Denkmaler zumlndest weiterbenutzt. Mit der zwelten Halfte des 20. Jahrhunderts 
verloren die meisten der alten groBen Orden durch den modernen Wohlfahrtsstaat Ihre 
Zieisetzung und durch die dazu in Konkurrenz stehende Frelzeltlndustrie Ihre 
Attraktivitat. Sie verschwanden zunehmend aus der offentllchen Wahrnehmung und 
losten sich groBteils auf, jedenfalls aber mit Ausnahme des alten "Ancient Order of the 
Druids". 
Ein Oberblick Ober die weltere Entwicklung der modernen (neuheidnlschen) Druldenorden 
In GroBbritannlen findet slch 1m nachsten Kapltel. 

II "so, it seems that having already been identified with so many other targets of dislike or disdain over the 
centuries, Druids are now being made to carry the can for Islamic fundamentalism." (Hutton 2007, 124). 
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FOr die Grundlagen der Entwicklung des Neuheidentums 1m deutschsprachlgen Raum 1st 
natlirlich auf jene "germaneninteressierte" Autorenschaft zu verwelsen, deren Schrlften 
1m frOhen 20. Jahrhundert teilweise als Grundlage fOr natlonalsozlalistlsches 
Gedankengut dienten. Zu nennen sind hier exemplarlsch Guido von List und Jorg Lanz 
von L1ebenfels, deren volklsche Ideologien mit theosophlschen Themen und 
"Germanischem" Intensiv gemischt und so zur Grundlage fOr zahlrelche (neo
)germanische Gruppierungen wurden. Auf die konkrete Entwicklung der volklschen 
Bewegung und der deutschreligiosen (neuheidnischen) Gruppen vor 1945 soli hier nicht 
naher elngegangen werden. Es sel auf die L1teratur verwlesen (Molders/Hoppadletz 2007, 
32-36; Puschner 2006; Siewert 2002; Schnurbein 2001; Baer 1995). 

3.2. Moderne Entwlcklung 

Wie schon erwahnt speist sich das Neuheldentum als Tellberelch des Phanomens 
"Esoterik" In vielen Bereichen aus den gleichen hlstorlschen Quellen wle dieses (slehe 
oben) - zahlreiche Elemente der Tellphanomene, aus denen slch "Esoterik" entwlckelte, 
finden sich auch Innerhalb des Neuheldentums. Die hlstorlsche Entwlcklung verlief also 
parallel bzw. gemelnsam: Was (und wer) hlstorisch gesehen "die Esoterlk" beelnflusste 
wlrkte haufig auch auf die Entstehung groBer Telle des Neuheldentums. Die konkrete 
Abgrenzung, das unterscheldende Kriterlum betrlfft sowohl bezOglich selner konkreten 
Entstehung als auch aktuell fOr die Praktlzlerenden den Faktor "Indlgen": 
Ab den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts krlstallislerten slch aus dem welten Feld 
der "Esoterik"/des "New Age" Elnzelbewegungen heraus, die nlcht vordergrOndlg (sehr 
wohl aber bei der Wahl rltueller und sonstlger Inhaltlicher Elemente) eklektlzlstlsch aus 
samtlichen zur VerfOgung stehenden splrltuellen/esoterischen Quellen schopften, sondern 
sich auf jene Inhalte zu konzentrleren begannen, die sle mit den vorchrlstlichen 
Religionen der elgenen Region verbanden. Die Geschlchte dieser Bewegungen wurde von 
Ronald Hutton detallrelch nachgezelchnet. Seine Konzentratlon auf den 
englischsprachlgen/brltischen Bereich schelnt aus melner Sicht elne auch hlstorlsch 
korrekte Elngrenzung zu sein, wenn es um Druldry/"Neodruldentum" und Wlcca/"Neue 
Hexen" geht - belde Bewegungen entstanden In GroBbrltannlen und verbreiteten slch 
von dort Ober die gesamte westllche Welt, wo sle heute In zahllosen Untergruppen 
exlstieren. Das Neogermanentum 1st als elnzige groBere neuheidnlsche europaische 
Stromung In Deutschland bzw. Skandlnavlen und nlcht In GroBbrltannlen entstanden. 

Die wechselvolle Geschlchte des Druldenbegrlffs als Basis fOr die Entwlcklung des 
modernen Neodruldentums wurde bereits sklzzlert, ebenso wle die zahlrelchen 
Gedankengebaude um den Themenkomplex "GroBe Gottin" und Hexen. Die Entstehung 
von wesentlichen Teile des modernen Druldry elnerselts und Wlcca andererseits baut auf 
dieser historischen Entwicklung auf. Die jeweiligen Personen, welche die verschledenen 
ReligionsentwOrfe letztllch ausarbeiteten und etabllerten, arbelteten natOrlich nlcht 
"freihandlg", ohne sich auf Vorganger und berelts dlskutlerte Themen aller Art zu 
bezlehen. Ais Beispiel soli vorerst die Entwlcklung von Gerald Gardner' s Wlcca sklzzlert 
werden (im folgenden nach Hutton 2003, 205ff.). 
Ais Gardner (1884-1964), der wle viele selner Zeit groBes Interesse an Geschlchte, 
Mythologle und dem Okkulten/Esoterlschen ganz allgemeln hatte, 1m hler 
Interessierenden Sinn aktlv zu werden begann, exlstlerten berelts Organlsatlonen wle der 
berelts besprochene "Ancient Order of the Druids", In dem er auch Mitglied war. Es war 
umfangrelche esoterisch gepragte L1teratur aller Art vorhanden, deren AutorInnen 
teilweise noch lebten bzw. Immer noch aktlv waren (slehe oben). Gardner war 
belspielsweise auch Mitglied In Alelster Crowleys "Ordo Templl Orlentls", 
Gerald Gardner berief slch bel der GrOndung seines ersten Hexenzlrkels auf elne 
angebliche Initiation durch eine gewisse "Dorothy", welche Ihr Wissen wlederum aus alter 
familiarer "Oberlieferung" gewonnen haben 5011. Gardner lag daran, seine Religion nlcht 
als etwas Neues, sondern schlichtweg als Wlederbelebung elner nle vollstandlg zerstorten 
vorchristlichen Religion beurtellt zu sehen. "Dorothy", deren Identltat unklar 1st, bildete 
fOr Gardner diese BrOcke In die Vergangenhelt - aus wlssenschaftllcher (historlscher) 
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Sicht halt diese BrOcke diesem Anspruch jedoch kelneswegs stand. Hutton konnte zelgen, 
dass Gardner unter Zuhilfenahme zahlrelcher Elemente aus anderen Religionen und dem 
Wissen urn die hlstorische Hexenverfolgung sowle urn archaologlsche Erkenntnlsse In 
wahrhaft synkretistischer Weise eine vollig neue Bewegung Ins Leben rief. "Wicca", ab 
den spaten 40er Jahren In GroBbrltannien durch einlge klelnere Zirkel nachwelsbar, trat 
nach Aufhebung des "Witchcraft and Vagrancy Act" 1951 offentlich In Erschelnung 32

• Vor 
allem in der ersten Zeit wurde die Bewegung haufig mit dem Vorwurf der 
Teufelsanbetung konfrontiert, was angeslchts schwarz berobter oder nackter Menschen, 
die in Kreisen stehend Dolche Ober Ihre Kopfe hoben, nlcht unbedingt verwundert. Die 
Wicca-Bewegung erfuhr rasch eine Abspaltung bzw. sah die Entstehung elner 
"Nebenform" durch die von Alex Sanders und selner Frau Maxine entwlckelte 
"alexandrinische" Form von Wicca, die sich von auBen betrachtet nur marginal yom 
"gardnerischen" Wicca unterscheidet. FOr Praktlzierende dOrfte der Unterschled damals 
wie heute teilweise ein maBgeblicher seln, teilweise dOrfte er nlcht von Bedeutung seln. 
Wicca, dessen Bezeichnung von Gardner selbst stammt und slch yom altangelsachsischen 
Wort fOr "Hexe" ableitet33, verbreitete slch seit den 60er Jahren rasch In Europa und den 
USA. In den USA verband es slch teilwelse mit dem politisch motlvlerten Feminlsmus 
(Hutton 2003, 340ff.), fOr den der Hexenglaube als Geschenk aus vermelntlich 
matriarchaler Vorzeit galt, was auch zur Entstehung des sogenannten "Dlanic Wlcca" 
(Hutton 2003, 344) fOhrte - einer ausschlleBllch Frauen zugangllchen und vollends auf 
die Gottin fokussierenden Form des Neuen Hexentums34

• Vor allem hler manlfestierte 
sich die fast unverrOckbare Vorste"ung, die slch In der Wlcca-Llteratur haufig findet, 
namlich dass die von der (patrlarchalen) Obrlgkelt als Hexen verfolgten Menschen der 
frO hen Neuzeit tatsachlich das gewesen seien, wofOr sie verurtellt und getotet wurden: 
heidnisch agierende Hexen35• 

Heute gibt es eine unOberschaubare FOlie von Llteratur aus der Szene (fOr die Szene) 
sowie von Gruppen und Elnzelpraktlzierenden (haufig als "freifliegende Hexen" oder 
"Hedge Witches" bezelchnet), wobel slch kelneswegs aile In "gardnerlan" oder 
"alexandrian" Tradition sehen. Wohl auch aufgrund der seit den Anfangen sehr deutllchen 
Ahnlichkeiten zu den neodruidischen Stromungen (slehe unten) kommt es In letzter Zeit 
zunehmend auch zu einer Annaherung zwischen dlesen und Wlcca. 
Hutton unterstreicht, dass es selt den 90er Jahren des 20. lahrhunderts auch Innerhalb 
der Wicca-Szene durchaus verstarkt das Bewusstseln glbt, auf kelne (pra-)hlstorlsche 
Tradition zurOckgreifen zu konnen, hier also kelneswegs das Erbe elner uralten rellgiosen 
Praxis angetreten zu haben (Hutton 2003, 377). Das mag sein und fOr den brltlschen 
Raum bzw. Huttons personliche Erfahrungen gelten. Die elnschlaglge "Hexen-Llteratur", 
die slch 1m deutschsprachigen Raum (auch als Obersetzung ursprOnglich 
englischsprachlger Texte) findet, zelchnet hler eln anderes Bild. Der Glaube an die 
ungebrochene Traditlonslinle der eigenen Religion schelnt noch stark etabllert zu seln 
(Coven Tanita-Pan 2002, 16-30; Cunningham 2001, 15-18). Allerdings dOrften auch 
innerhalb von Wlcca In jOngster Zeit verstarkt ROckgriffe auf die prahlstorlsche (vor allem 
"keltische") Vergangenheit zu beobachten seln, zugunsten elnes Nachlassens der 
ROckgriffe auf die Zeit der historlschen Hexenverfolgungen (Hutton 2003, 386). Meine 
Interpretation dieses Faktors lautet: Man grelft auf jene Epochen zurOck, von denen man 

32 MaBgeblich ist Gardners Werk "Witchcraft Today" von 1954. 
33 Wlcca bezeichnet elgentlich eine mannliche Hexe; elne weibliche hleBe .. Wlcce"; freundllche Mitteilung David 
Stifter. 
34 Wichtlge Autorinnen der amerikanischen splritueilen Frauenbewegung bzw. des .. Dlanlc Wlcca": Mary Daly, 
Merlin Stone, Barbara Ehrenreich, Zsuszanna Budapest, Starhawk. Laut Hutton war und 1st vor allem aus Sicht 
der ersteren Kategorle der Hexenglaube bzw. die Konzeptlon "Hexe" nicht nur eine spirituelle Bewegung, 
sondern hauptsachlich eine Waffe gegen das Patriarchat. Zur spezifisch amerikanischen Sicht auf das 
Matrlarchat In Komblnation mit der spirituellen Frauenbewegung slehe Eller 2000. Ais von groBer Bedeutung tor 
die Verbreitung der Wicca-Inhalte erwies slch auch Marion Zimmer Bradleys erfolgrelcher Roman "Ole Nebel 
von Avalon" (engl. "The Mists of Avalon"; 1982). 
35 Analog zur mangelnden BerOcksichtlgung archiiologlscher Forschungsergebnisse zeigen slch die elnschlagigen 
Autorlnnen auch von neueren Erkenntnissen hlstorischer Arbelt wenig beelndruckt, vor allem wenn es urn 
Opferzahlen und Motive der Hexenverfolgung geht. "9 Millionen Opfer" und trotz aller Tragik der offensichtllchen 
historischen Erelgnisse vollig Oberzogene Verschw()rungstheorlen (die Kirche habe 1m Rahmen gezlelter europa
und amerikaweiter Verfolgungen weibliches Wissen gezielt ausloschen wollen) sind hlerbel fest verankerte 
GrOBen. Siehe zum aktuellen Forschungsstand KapitellIA. 
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auch 1m akademischen Umfeld noch weniger weiB, um die mangelnde Quellendlchte fOr 
umso freudigeres Interpretieren zu nutzen und um die Traditlonslinle noch weiter In die 
Vergangenheit zu ziehen. Um diese These zu untermauern ware eine Intenslvere Analyse 
der Wicca-Llteratur notig, analog zur In dieser Arbeit durchgefOhrten Analyse der 
"keltisch" ausgerichteten neuheidnischen Llteratur. 

Was Gerald Gardner fOr Wicca, war (Philip) Ross Nichols (1902-1975) fOr wesentliche 
Teile des Neodruidentums (Hutton 2003, 241). 
Ausgehend von seinen Erfahrungen mit anderen Organlsationen und seiner allgemelnen 
Beschaftigung mit der Thematik grOndete Nichols 1964 den "Order of Bards Ovates and 
Druids" (OBOD). Hutton reiht seine Organisation unter die von Ihm so genannten "rebel 
druids" (Hutton 2007, 157-204), wobei das wesentllche Schlagwort hler "Gegenkultur" 
sei. Die Grundlagen der damit verbundenen Vorstellungen wle unlversale elnzige wahre 
Religion, einzelne wahre Gottheit, gottlicher Funke 1m Menschen, notorlsch negative 
Haltung gegenOber allen staatlichen und klrchlichen Regulativen usw. gehen wle auch die 
verschiedenen bereits sklzzierten Druidenbilder ebenfalls teilwelse zurOck auf das 18. 
Jahrhundert. Der Ursprung von OBOD hangt eng zusammen mit dem 1913 gegrOndeten 
Orden "The Universal Bond of the Sons of Men" (spater bekannt als "Anclent Druid 
Order"; Hutton 2003, 240), dessen Mitglieder stetlg um Ihr "Recht" auf Nutzung von 
Stonehenge zur Sommersonnenwende kampften und vor allem ab den 50er Jahren, 
nachdem die anderen druidischen Organlsationen Stonehenge verlassen hatten (siehe 
oben), das offentliche Bild von "Drulden In Stonehenge" pragten (Hutton 2007, 172ff.). 
1964 starb der damalige Leiter des "Universal Bond" ohne konkrete Nachfolgeregelung. 
Nichols, der diese Funktlon gerne Obernommen hatte, aber damlt nlcht erfolgrelch war, 
verlieB den Orden und grOndete OBOD (Hutton 2003, 242; Hutton 2007, 191). Er war 
wie gesagt ein enger Freund von Gerald Gardner und Obernahm von dessen 
neuheidnischer Bewegung, Wicca, unter anderem das System der acht Jahreszeitenfeste, 
worin die Ursache der heute vermehrt festgestellten Ahnllchkelten zwischen Druldry und 
Wlcca zu finden seln dOrfte. Ais er 1975 starb hlnterlleB auch er kelnen Nachfolger, 
erschlen jedoch neun Jahre spater Philip Carr-Gomm (elnem ausgeblldeten Psychologen) 
In einer Vision mit der drlngenden Aufforderung, slch um selnen Nachlass zu kOmmern 
und die Bedeutung der druldischen Lehre fOr die moderne Welt anzuerkennen. 36 Carr
Gomm folgte dem Ruf und belebte OBOD mit groBem Erfolg als "Chosen Chief' neu 
(Hutton 2007, 194)37. 10 Jahre nach selner Wiederbelebung 1988 war OBOD der groBte 
Druidenorden mit spirltueller Ausrlchtung der Welt, mit zahlrelchen Mitgliedern In allen 
englischsprachigen Landern sowle am europalschen Kontlnent. Eln Fernkurs ermoglicht 
die Vertiefung In die "druidische Lehre"; Sommercamps und die GrOndung von klelnen 
Gruppen nach dem groben Modell der Logen anderer Orden ("groves") vervolisUindigen 
das Bild. Wesentlich auch fOr den Fernkurs von OBOD sind die Arbelten von John and 
Caitlin Matthews zur "frOhkeltischen" und mittelalterlichen (Artus-)Llteratur, die 1m Sinne 
einer "Western Mysteries Tradition" zahlrelche vom modernen Druldry nutzbare Inhalte 
produzierten (Hutton 2003, 244f.). 
Neben OBOD, dessen hlstorlsche Entwicklung hler vor allem als Beispiel dlenen sollte, 
exlstieren In GroBbritannlen (und der Welt) zahlrelche andere Druldenorden, sUindlg 
werden neue gegrOndet, verschwlnden wieder oder wachsen, was die Zahl der Mltglleder 
angeht, stetig an (Hutton 2003, 249ff.; Hutton 2007, 198ff.). 
Hutton melnt zum Abschluss selner Besprechung der aktuellen Formen von 
Druidenorden, dass sie sich von der Vorstellung, spirituelle Lehren nach antlkem Modell 
zu leben, gelost hatten, aufgrund der Akzeptanz der Tatsache, dass die Quellen dies nlcht 
erlauben (Hutton 2007, 203). Ahnlich formulierte er es schon 2003, konkret bezogen auf 
OBOD: "The Identification with Celtlclty as such was minimal; [ ... ]" (Hutton 2003, 248). 
Oem wlderspreche Ich bereits an dleser Stelle entschleden und verwelse auf die 
entsprechende Analyse der elnschlagigen Llteratur (Kapltel 1.6.9 und 1.7.). 

l6 "In that moment Philip Carr-Gomm 's professional and spiritual concerns fused as a commitment to continue 
Nichol's life work with the end of helping people to achieve peace: with their own selves, each other and their 
Rlanet." (Hutton 2003, 248). 
1 www.druidry.org 
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Geschichte und Gegenwart der nicht-neogermanlschen Stromungen 1m 
deutschsprachigen Raum wurden noch nlcht ausrelchend erforscht und sollen auch 1m 
Rahmen dieser Arbeit nlcht erarbeitet werden. 

Zur Gegenwart der germanisch ausgerichteten neuheldnischen Szene existiert hlngegen 
bereits verhaltnismaBig umfangrelche Llteratur (Molders/Hoppadietz 2007; Dusse 2006; 
Schnurbein 2006; Pohlmann 2006; Schnurbein 2004; Siewert 2002; Schnurbein 2001; 
Hundseder 1998; Schnurbein 1996b; Schnurbeln 1992a, 1992b). Die Intenslvere 
wissenschaftliche Beschaftigung mit diesem Teil des Neuheidentums hangt slcherlich mit 
der (haufig tatsachlichen, teilweise vermuteten) Nahe zu volkischen bzw. 
nationalsozlalistischen Ideologien, Symbolen, Themen und Personen zusammen. Es 1st 
mittlerweile als belegt anzusehen, dass zahlrelche neuheidnische Gruppierungen, die 
gezielt "germanische" Rellglon/Geisteshaltung (be)leben mochten, dlese Nahe bewusst 
suchen oder zumindest nlcht bewusst zu vermelden trachten (was angeslchts der Brlsanz 
der Thematik zumindest auffaliig und damit dlskusslonswOrdig 1st). Der deutsche 
Verfassungsschutz hat demgemaB auch regelhaft eln Auge auf diversen Personen und 
Gruppen, was aus melner Sicht zu begrOBen 1st. Ole genannten Ideologlen wlrken slch 
beisplelsweise 1m Sinne eines Glaubens an "artelgene" Rellglonen, massive Ablehnung 
der etablierten Kirchen (teflwelse mit dem Begriff "Knechtsgott" verbunden) und die 
Forderung "germanischen Kulturerbes" aus. 
Der Differenziertheit halber muss angemerkt werden, dass nlcht aile Gruppen und 
Personen, die lieber "germanlsche" als "keltlsche" "Inhalte" zur Grundlage Ihres 
neuheidnischen Tuns und Denkens machen, dlese Nahe wollen, fOrdern oder zulassen. 
Ganz 1m Gegenteil gibt es haufig sachllche und/oder auch lautstarke Distanzlerungen 
(slehe zu unterschledlichsten neogermanlschen Gruppen Pohlmann 2006, 74-81; zur 
Bandbreite des Verhaltnisses zwischen Neogermanentum und volklschem bzw. 
natlonalsozlalistlschem Gedankengut slehe auch Schnurbeln 2006, 56). 
Auf eine detalliiertere Darstellung wlrd hler verzlchtet, da der Fokus dieser Arbelt nlcht 
auf diesem Bereich lIegt, und zum Elnstleg In die Thematlk auf den Artlkel von Doreen 
Molders und Ralf Hoppadietz (2007) (slehe auch www.theorleag.de unter "Rundbrlefe"; 
Zugriff 19.6.2008) bzw. auf die oben angegebene Llteratur verwlesen. 
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4. Neuheidlnnen - Was sie glauben, was sie tun 

Viele Inhalte des neuheldnlschen Glaubens In selnen zahlrelchen Ausrlchtungen wurden 
bereits angesprochen, sollen hier aber noch einmal zusammengefasst bzw. erganzt 
werden (slehe auch Bischofberger 1996, 34ff.). 

Bereits zu Beginn dieser Arbeit 5011 als ElnfOhrung eln kurzer Abrlss zu den Oblichen 
Inhalten der neuheidnlschen Uteratur In einer Art Vorwegnahme der Ergebnisse aus den 
Analysen vorgebracht werden. Diese EinfOhrung splegelt darOber hlnaus meln Vorwlssen, 
das naturgemaB In die (weiter unten beschrlebene Qualitative Inhalts-)Analyse der 
neuheidnlschen Literatur als Basis fOr notwendige Vorannahmen elnfioss. 1m Zentrum 
werden dabei aufgrund meines Forschungsgegenstandes hauptsachllch das 
Neodruidentum/Neokeltentum, teilweise aber auch Wicca und das Neogermanentum 
stehen. 
Wlchtig 1st allen hier beschriebenen neuheldnlschen Stromungen das Verhaltnls des 
Einzelnen und der gesamten Menschheit zur Natur. Sie gilt als heilig und 5011 

dementsprechend verehrt und geschOtzt werden. Die Bedeutung der Natur zelgt slch 
durch elne durchwegs starke okologlsche Orientlerung der neuheldnlschen Szene. 1m 
Detail zelgt slch der Naturbezug belsplelswelse durch Jahreszeltenfeste, welche die 
natOrlichen Zyklen des Jahreslaufes fOr moderne Menschen Intenslver erlebbar machen 
sollen. Zum Beispiel hat auch die Menstruation als angebllcher Spiegel des Mondlaufs und 
von Werden und Vergehen 1m Leben allgemein Immer wieder groBe Bedeutung (slehe 
Tauss 2006). Auf die Bedeutung der Natur 1m Sinne von "Helmat" bel Teilen des 
Neogermanentums und die damit zusammenhangende problematlsche polltlsche und 
weltanschauliche Konnotierung wurde berelts hlngewlesen. 
Aligemein 1st deutlich die Ablehnung des Chrlstentums (als (angeblicher) Zerstorer alles 
Vorangegangenen) und Insgesamt aller dogmatlschen Glaubensformen zugunsten jener 
Glaubensrichtungen, die personllche und gelstlge Freiheit erlauben, also auch die 
Freiheit, seine spirituellen Erfahrungen selbst machen zu dOrfen. Damlt hangt die haufig 
propagierte weitgehende religiose Toleranz der neuheldnlschen Szene gegenOber 
Andersglaubigen zusammen (1m Unterschled dazu: zum Bloreglonallsmus slehe FuBnote 
20, S 13). (Ole Bandbrelte relcht hler von hasserfOlitem Abscheu gegenOber dem 
Chrlstentum bls zu sanfter Verbramung des (Neu-)Heldnlschen und ebenso sanfter ROge 
des Christentums.) 
Fast allen neuheldnischen Stromungen und damlt auch Ihrer Llteratur wohnt der 
Anspruch Inne, jene Inhalte, Methoden und Wlrkungen In der modernen Welt 
wlederzuerwecken, die durch dlese dogmatlsche Gelsteshaltung (angebllch) unterdrOckt 
wurden, und zwar In der Hoffnung, die Welt, die Natur und die Menschen dadurch zu 
heilen. 

Grundsatzllch 1st beim Neodruldentum eine Intenslver propaglerte Glelchstellung der 
Geschlechter zu beobachten, 1m Unterschied zu Wicca, wo Frauen bzw. "das Welbllche" 
Ober die groBe Bedeutung der Gottln eine lelchte (?) "Bevorzugung" zu erfahren 
scheinen. Man gewlnnt aber den Elndruck, dass slch dies (abgesehen von der spezlellen 
Form des "Dianic Wicca") nlcht In elner Form von Dlskrlmlnlerung konkreter Manner 
auswlrkt. Bel Neogermanen zelgt slch haufig eln sehr traditlonallstlsches Frauenblld, oft 
lmmer noch stark verbunden mit dem natlonalsozlallstlschen Frauenblld (Schnurbeln 
1996b; 1996c). 
Die oftmallge bewusste Hoherbewertung von Frauen (nlcht nur Innerhalb von Wlcca) 1st 
1m bewussten Gegensatz zur patriarchal gedachten Struktur der etablierten Kirchen und 
des gegenwartlgen Sozlalsystems zu sehen. Es besteht hauflg der Glaube, elne Hellung 
der Erde konne dann besser gellngen, wenn das "weibllche Prlnzlp" endllch wieder starker 
zu seinem Recht komme. Das tradltlonallstische Frauenblld, das wle erwahnt vor allem 
fOr die neogermanlsche Szene beobachtet wurde, zelgt slch auch In der Wicca-Literatur 
(Coven Tanlta-Pan 2002, 61f.), wennglelch hlermit kelnerlel Anblederung an rechtes 
Gedankengut unterstellt werden 5011. 
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Neodruidentum und Wicca lassen slch sowohl als Einzelperson als auch als Teil einer 
Gruppe praktlzieren (zu konkreten Druidenorden siehe oben). Moglichst flache 
Hierarchien scheinen den meisten Gruppen wichtig zu sein und werden als bewusst 
gepflegtes Unterscheidungskriterium zu den kritisierten (Welt-)Religionen gepflegt. 
Initiationen (auch in die verschledenen Grade) sind fOr die Gruppen typlsch. 
Wesentlich fOr die Praktizierenden sind Rituale: 1m lahreslauf oder nach Bedarf werden 
sie zumeist nach einem bestlmmten Muster abgehalten, von dem Abweichungen aber 
auch 1m Sinne der Kreativitat des/der Elnzelnen erlaubt bzw. segar erwOnscht sind. Oas 
Ziehen eines Kreises, die Anrufung der vier Himmelsrlchtungen (In unterschledllchen 
Formen), die Verwendung von Ritualgegenstanden wie Kelchen, Staben, Dolchen, sowie 
ein ungefahr festgelegter Ablauf, zu dem auch das gemeinsame Essen und Trinken sowle 
die Auflosung des Kreises gehort, charakterisleren die Rohform elnes typischen Rituals. 
Es besteht der Anspruch, mit diesen Ritualen (zu denen auch die Anrufung konkreter 
Gottheiten gehOren kann) an religiose Handlungen der (prahistorlschen) Vergangenheit 
anzuknOpfen. Dementsprechend haben bestimmte "Kultorte", die hauflg tatsachllch 
prahlstorische Fundorte sind, aber manchmal auch von Neuheldlnnen trotz fehlender 
Evldenz als solche betrachtet werden, groBe Bedeutung. 
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5. Gleiche Quellen - unterschiedliche Interpretationen: Archaologlsche Quellen 
in der neuheidnischen Literatur 1m Oberblick und die davon abgeleiteten 
Forschungsfragen dieser Arbeit 

5.1. Diagnose 
Schon der flOchtige Blick In die elnschlaglge L1teratur der neuheidnisch-esoterlschen 
Szene zeigt folgendes: Ausgehend von ein und demselben Befund konstruieren 
Prahistorische Archaologie und die neuheldnlsch-esoterische Szene vollig vonelnander 
abweichende Modelle der urgeschichtlichen Vergangenheit. 

Ziel der neuheidnisch-esoterischen Szene bel der Nutzung archaologischer Inhalte 1st die 
Schaffung elner Traditionslinie fOr die jewells elgenen Vorstellungen In elne mogllchst 
ferne Vergangenheit. Meistens werden die elgenen Vorstellungen an eln "Volk" ("Kelten", 
"Germanen") bzw. eine bestimmte Gruppe (Schamanen, Hexen) gebunden. Ole 
"Volkwerdung" des jeweillgen Volkes bzw. die "typischen Handlungswelsen" werden Ober 
angebliche archaologlsche Quellen und Forschungsergebnlsse teilweise bls Ins 
Palaolithikum aufgerollt, was scheinbar das hohe Alter der jewel ligen Vorstellungen 
(Religion, spirituelle Ordnung, Rltuale, etc.) beweist. In dlesem Zusammenhang tauchen 
regelhaft folgende Schlagworte, die auch Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle 
genutzt werden, auf: palaolithlsche Hohlenmalerelen, Schamanlsmus, Indogermanen (
europaer), Glockenbecher- und Schnurkeramikkultur, "Streitaxtleute\\, 
Trlchterbecherkulturen, Megalithkulturen, Urnenfelderzeit, Eisenzeit, Hallstatt- und 
Latenekultur, Drulden, Kelten, Germanen, usw. (fOr elne 1m Detail belegbare Llste slehe 
unten, Auswertung der analyslerten Llteratur). 
Dabel werden die chronologischen und geographlschen Differenzlerungen sowle die 
Hinweise auf methodische und quellenbedlngte Probleme der Prahlstorlschen Archaologle, 
so sie In der Fachliteratur vorkommen, zumelst nlcht Obernommen, sondern die Begrlffe 
In einen neuen Kontext gestellt, der nlcht die BrOche, sondern die Kontlnultaten betonen 
soil. Die schelnbar bewiesene "Tradltlonsllnle" suggerlert deutllch oder unterschwellig die 
"Echtheit", die "Authentizitat" der elgenen Vorstellungen. Davon wlrd eln hohes MaB an 
spiritueller Wahrheit abgeleitet. 
"Wiederentdeckung" 1st das groBe Schlagwort, also das Hervorholen von etwas, das als 
verloren und zerstort betrachtet wlrd. Dabel werden aber auch Immer wieder 
"Restbestande" In unserer modernen Kultur "wlederentdeckt", die angebllch noch 
lebendig sind, und die, selbst wenn sle durch das allselts krltlslerte Chrlstentum 
verfalscht worden seien, dennoch Zeugen elner alten Wahrhelt selen, die nlcht vollig 
zerstort wurde, und die durch das Wissen um die Vergangenheit (das HlstorlkerInnen und 
Archaologlnnen hervorholen) wiederbelebt werden konnen und mOssen. 

5.2. Forschungsfragen 
Die von der Untersuchung diesbezOglich zu klarenden Fragen bzw. Thesen lauten: 

• Was begOnstigte diese vollig unterschledlichen Interpretatlonen der glelchen 
Quellen? 

• Llegt dies an der Ignoranz der neuheidnlsch-esoterlschen Szene gegenOber der 
Quellenproblematik und den Ergebnlssen der archaologlschen Forschung? 

• Llegt dies an fehlender Information der Offentlichkeit seltens der Prahlstorlschen 
Archaologie? 

• Llegt dies am IOckenhaften Charakter urgeschlchtllcher Quellen, der elne groBe 
Bandbreite an Interpretatlonen zulasst? 

• Llegt dies am oft dogmatlschen Charakter der Interpretationen der Prahlstorlschen 
Archaologie, die als elnzelne Wahrheiten ebenso wenig zulasslg sind wle die 
angebliche Wahrheit, wle sie von der neuheidnisch-esoterlschen Szene vertreten 
wird? 

• Llegt dies am oft lockeren Umgang mit den Methoden und Quellen des eigenen 
Forschungsgegenstandes Innerhalb der Prahlstorischen Archaologie? 

Um diese Fragen beantworten zu konnen mOssen die elnzelnen punkte der 
"Traditlonslinien" herausgearbeitet werden. (Jener Bereich der "Tradltlonsllnlen", der 
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historische Perioden betrifft, wird nur kursorisch dargelegt, da hier auf berelts 
durchgefOhrte Forschungen zurOckgegriffen werden kann bzw. die Themen Ober meinen 
Fachbereich hinausgehen (besonders beim Thema Hexenverfolgungen, "Oberlebende 
Hexenrellgion", "Drulden 1m Untergrund nach der Chrlstlanlsierung" usw.». Dabel wlrd 
sich zeigen, welche Unterschlede und Gemelnsamkeiten 1m ROckgriff auf die 
Vergangenheit es gibt, bzw. ob jeweils neue Forschungsergebnlsse aus der 
Prahistorischen Archaologie einflieBen, usw. 
Dabei 1st auch die Frage zu klaren, aus welchen Publikatlonen die Hinweise zu den 
prahistorischen Quellen Obernommen wurden. Die derzeitlge These lautet, dass die 
neuheidnisch-esoterische Szene sich groBteils nur noch selbst zitiert, die archaologlschen 
Inhalte also einen mehrere Jahrzehnte alten Forschungsstand wlderspiegeln. Erstens 
muss diese These OberprOft werden, zweitens mOssen die slch berelts jetzt 
abzelchnenden Ausnahmen, die also wlrklich neuere Forschungsergebnlsse elnflleBen 
lassen, genauer auf Ihre konkreten Quellen hln untersucht werden. 

5.3. Vorannahme 

Eine Vorannahme, die nach Abschluss der Arbelt OberprOft werden soli, betrifft die 
Verantwortung, die von der Prahlstorischen Archaologle meiner Anslcht nach auch durch 
den lockeren Umgang mit dem Begriff "Kelten" zu tragen 1st. Darauf wlrd mehrfach 
zurOckzukommen seln (siehe Kapitel II.1.2., II.3. und IlL). 
An dieser Stelle 1st eine Bemerkung notwendig: Es entsprlcht nlcht melnen 
(wissenschaftlichen) Vorstellungen, den Begriff "Drulden" unreflektlert mit dem Begrlff 
"Kelten" auf das Engste zu verblnden. Wahrend der 1m folgenden besprochenen Analyse 
der neuheldnisch-esoterischen Llteratur, aber auch der Llteratur der prahlstorlschen 
archaologischen Forschung 1m zweiten Teil der Arbeit, splegelt slch jedoch In melnen 
Formulierungen die Vorgehenswelse der Autorlnnen, namllch "Drulden" elnfach als 
wesentlichen Bestandteil "keltlscher Kultur" zu betrachten. Dass dlese Vorstellung eher 
Impllzlt In den Texten auftaucht als expllzlt erlautert wlrd, bestatlgt nur die von der 
Mehrheit der sich damlt befassenden Personen so "gefOhlte" unauflosliche Verblndung 
zwischen den belden Begriffen. 
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6. Die Qualitative Inhaltsanalyse der neuheidnisch-esoterischen Llteratur 

6.1. Die einzelnen Arbeitsschritte 

Vor Beginn der Arbeit sah Ich mich einer unbewaltlgbaren Masse von Auspragungen der 
neuheidnlsch-esoterischen Szene, die Ich analysleren wOllte, gegenOber. Ole 
Entscheidung fiel rasch, mich nur der Llteratur, nlcht etwa den handelnden Personen 
(etwa Ober Interviews) oder Ihren Seminaren, Reiseangeboten usw. wldmen zu wollen. 
Es war also notwendig, eine Methodik zu entwickeln bzw. mich fOr exlstierende Methoden 
zu entschelden, urn diese Literatur gezielt analysieren zu konnen. Vorerst fallte Ich die 
Entscheidung Ober die konkrete Methodik zur Textanalyse (Qualitative Inhaltsanalyse; 
siehe unten), nach der Ich vorglng: Auswahl des Materials, Entwlcklung elner 
theoriegeleiteten Fragestellung, darauf aufbauend Entwlcklung des Codesystems, 
DurchfOhrung der Analyse, Auswertung der Ergebnisse (= der exzerpierten Textstellen). 
Diese Schritt fOr Schrltt durchgefOhrten Arbeiten sollen 1m folgenden genauer erlautert 
werden. 

6.2. Zur Qualitativen Inhaltsanalyse - Theoretischer Ablauf der Textanalyse 

Ais Archaologln verfOgt man ausblldungsgemaB nlcht unbedingt Ober das 
Handwerkszeug, Texte zu analysleren. Diesen Anspruch erfOlien SozlologInnen und 
Literaturwlssenschaftlerlnnen unterschledllchster Facher. Elne geelgnete Methode schlen 
dringend notwendig, um der zu erwartenden Textmenge Herrin werden zu konnen und 
wurde nach kurzer Beschaftlgung mit der Thematlk "Textanalyse" In der sogenannten 
"Qualitatlven Inhaltsanalyse" gefunden, die 1m folgenden kurz beschrleben werden 5011. 

Ole Qualitative Inhaltsanalyse (In dleser Arbeit haufig mit "QIA" abgekOrzt) wurde 
Innerhalb der Sozlologle als Technlk vor allem zur Analyse von Intervlewmaterlal 
entwickelt. Schon von Ihrer Bezelchnung her setzt sle slch In Bezlehung, aber auch In 
Gegensatz, zur Quantitativen Inhaltsanalyse. letztere musste slch Innerhalb der 
sozlologischen Forschung oftmals dem Vorwurf aussetzen, slch selbst als rein statlstlsch
objektive Auswertungsmethode zu betrachten, die den subjektlven Faktor 
"analyslerender Mensch" so stark ausklammert, dass letztendllch entweder nur banale 
Ergebnisse entstehen, oder die subjektlven Elemente der jewel ligen Analyse, obwohl 
vorhanden, einfach neglert werden. Das rein quantitative Auszahlen des Wortes "Angst" 
In elnem Interview kann moglicherwelse nlchts aussagen, da es In Komblnatlonen wle 
"kelne Angst", "ein wenig Angst", "sehr vlel Angst" oder "nle Angst" vorkommen kann 
und damit jewells vollig anderes bedeutet. 
Die Methode der QIA rechnet bewusst mit dem subjektlven Faktor "analyslerender 
Mensch" und versucht dessen Arbelt 1m Analyseablauf zumindest transparent und fOr 
andere nachvollzlehbar zu machen. Philipp Mayrlng (Mayrlng 2003) entwlckelte und 
publizierte In mehreren Auflagen diese Methode, die mlttlerwelle durch das 
Computerprogramm MAXqda2 sehr elnfach genutzt werden kann. 
Mehrere Schrltte sind laut Mayrlng notwendig, um Textmaterlal nach der QIA zu 
analysieren. 
Zuerst 1st elne Definition und damlt Analyse des Ausgangsmaterlals In drel Schrltten 
notig, namlich Festlegung des. Materials, Analyse der Entstehungssltuatlon und 
Darstellung der formalen Charakterlstlka des Materials, also ob es slch um 
Tonbandaufzelchnungen, handbeschrlebenes oder bedrucktes Papler etc. handelt 
(Mayrlng 2003, 47). Des weiteren muss die Fragestellung und Rlchtung der Analyse 
formuliert werden, wobel es wesentlich 1st, dass darln elne theorlegeleltete Fragestellung 
enthalten 1st (Mayrlng 2003, SOff.). NatOrllch 1st aus melner personlichen Sicht ohnehln 
bel jeder Art von Analyse mit welchem Quellenmaterlal auch Immer vorab elne zumlndest 
vage Fragestellung eXistent, viellelcht elne Art "Vorurteil", elne Vorannahme, und sel sie 
auch noch so unbewusst. Durch den Zwang, die elgene theorlegeleltete Fragestellung 
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und Richtung der Analyse zu formulieren, kommt sle wohl in manchen Fallen erst ans 
Tageslicht, und der analysierende Mensch wird sich ihrer Existenz bewusst. 
Nach Mayring muss im nachsten Schritt eln Ablaufmodell erarbeitet werden, von dem 
nach Moglichkeit im Verlauf der Analyse nicht abzuweichen 1st. 1m Zentrum steht dabel 
die Schaffung oder Entwlcklung eines Kategoriesystems. Kategorlen werden entwickelt 1m 
Wechselverhaltnis zwischen der zugrundegelegten Theorle, also der Fragestellung, und 
dem konkreten Material (Mayring 2003, 53). Es gibt drel Grundformen von Interpretation 
(= Ablaufmodell), namllch Zusammenfassung, Explikation und Strukturlerung (Mayrlng 
2003, 58). Zusammenfassung und Strukturlerung sollen kurz naher vorgestellt werden. 
Fur die Zusammenfassung werden Kodiereinheiten festgelegt und beschrieben. 1m Faile 
der vorliegenden Arbeit, urn hler ein Beispiel vorzuziehen, ware das jede Aussage, die 
expllzit oder impllzit auf die Vergangenheit Bezug nlmmt. Die Kodlerelnhelten werden 
markiert und 1m Anschluss paraphrasiert. Darunter versteht man elne Verknappung bzw. 
VerkOrzung des Textes, ohne den Inhalt zu andern. Mayrlng nennt als Beispiel fOr elne 
Paraphrasierung die Verkurzung der Textstelle "Ja wlssen Sle, Ich hab' da elgentllch 
keine Belastung im groBen und ganzen damals gespOrt" zu "kelne Belastung gespOrt" 
(Mayring 2003, 61). 
Um das Material mengenmaBlg Oberschauen und besser vergleichen zu konnen, folgt 
nach der Paraphrasierung eine Generalisierung, Abstrahierung und BOndelung. Gleich
bzw. ahnlichlautende Aussagen einer Quelle werden glelchgesetzt und damit reduzlert, 
well sie zu einer Aussage gebOndelt werden. Auf diese Weise wird das Material 
mengenmaBig deutlich weniger und lelchter handhabbar. Mayrlng betont: "Am Ende 
dieser Reduktionsphase muB genau OberprOft werden, ob die als Kategorlensystem 
zusammengestellten neuen Aussagen das Ausgangsmaterlal noch reprasentleren." 
(Mayring 2003, 61). 
Bel groBen Materlalmengen konnen auch mehrere der vorgestellten Schritte 
zusammengefasst werden. 
Das Endergebnis dieser Materlalreduktlon sind auf Induktlvem Weg geschaffene 
Kategorien. 
Bel der Strukturierung (Mayring 2003, 82ff.) hlngegen wlrd eln vorab theorlegeleltet 
erarbeitetes Kategoriensystem an das Material herangetragen - es handelt slch also um 
eine deduktive Kategorieanwendung. Aile Textbestandtelle, die durch die Kategorien 
angesprochen werden, werden systematlsch aus dem Material extrahiert. Wichtlg 1st, 
schon vor Beginn der Analyse auch durch Beisplele genau festzulegen, ab wann eln 
Textbestandteil In eine bestimmte Kategorle fallt. Elne Unterkategorle 1st die sogenannte 
"Skalierende Strukturlerung", bei der Innerhalb der Kategorlen Skalen wle "vlel - mittel -
wenig" eingebaut werden. 
Der Ablauf der Analyse als Strukturierung bedeutet das Markleren der IIFundstellen" 1m 
Text und das Weiterverarbeiten derselben. Auch hler kommen wieder Methoden wle 
schon bel der Zusammenfassung zur Anwendung, wie Paraphraslerung, Generallslerung 
und BOndelung, Immer mit dem Ziel der Materlalreduktion und Vergleichbarkelt. Bereits 
vor Beglnn der Analyse 1st damlt zu rechnen, nach der Durcharbeltung von 10 bls 50 % 
des Materials die Kategorien erneut Oberarbelten und von vorne beglnnen zu mOssen. 
Am Ende der QIA steht mehr oder mlnder eine Zusammenfassung der Texte, die nicht 
nur sprachlich dargestellt, sondern darOber hlnaus auch Interpretlert werden muss. 
Ausgehend von dieser Darstellung des theoretischen Ablaufs der qualitatlven 
Inhaltsanalyse 5011 eine solche nun vorgenommen werden. 

6.3. Definition des Ausgangsmaterlals 

Festlegung des Materials 
Der gesamte Pool, aus dem das Material gewonnen wurde, wurde oben berelts naher 
beschrleben (slehe Kapitel IIAuswahl des Untersuchungsgegenstandes"): Es geht um 
Literatur der lIesoterlschen" Szene, genauer gesagt um jene Berelche, die dem 
Neuheidentum zugerechnet werden konnen, und hlervon wlederum um jene 
Publikationen, die slch deutlich und Intenslv mit IIKeltischem" bzw. davon dlrekt 
abgeleiteten Themen wle belsplelswelse IIDrulden" beschaftlgen (slehe Kapltel 1.5.3., 
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Vorannahme der Arbeit und Anmerkung zur VerknOpfung von "Kelten" und "Druiden"). 
Aus dem auf diese Weise umschriebenen Ausgangsmaterlal wurde aufgrund der enormen 
Textmenge eine Auswahl von zehn BOchern getroffen, deren Auswahlkrlterlen we iter 
unten genauer dargelegt werden. 

Analyse der Entstehungssituatlon und Darstellung der formalen Charakterlstika des 
Materials: 
Es handelt sich ausschlieBlich um publizierte Texte In Buchform, wobel einlge 
Obersetzungen aus dem Englischen darstellen, einige ursprOnglich auf deutsch 
geschrieben wurde. 

6.4. Zur Auswahl der analysierten Publikatlonen 

Vorerst war ein Modus zu finden, nach welchen Krlterlen die zehn Publikatlonen zur 
Untersuchung ausgewahlt werden sollten. Es glng nicht darum, nur von 
Osterreicherlnnen geschriebene Werke zu analysieren. Ziel der Auswahl der 
Publikationen war es, eine Sammlung von Werken zu erhalten, die fOr Interessierte Lalen 
In Osterreich moglichst leicht zuganglich und relatlv neuen Datums sind, bzw. Immer 
noch aufgelegt werden. Aile letztendlich ausgewahlten Werke waren In Osterreichs 
Buchhandlungen In den Jahren 2006 und 2007 kaufllch zu erwerben bzw. In offentlichen 
Bibliotheken zu finden. 
Inhaltlich wurde der Schwerpunkt dabel, wle oben dargelegt, auf den Sektor rund um 
den Begriff "Kelten" gelegt. Hier treffen slch die Dlskusslonsfelder "Volk", 
"Tra~.itionslinie", "Archaologle", "Religion" und "Splrltualltat". NatOrllch erglbt slch daraus 
ein Uberhang von BOchern zu "Druldry" (Neodruldentum) zuungunsten des Berelchs 
"Wicca". Nachdem die Schaffung der Tradltlonsstrange In belden neuheldnlschen 
Stromungen jedoch methodisch stark glelchgerlchtet verlauft, 1st dies vorerst 
vernachlassigbar. Eln weiterer Arbeitsdurchgang zur Analyse der neuheldnlschen 
Uteratur auBerhalb des "Keltenbereichs" ware jedoch slcherlich lohnend. 

1m Abstand von zwel Tagen (8.5. sowle 9.5.2006) wurde unter www.thalla.at sowle 
www.amazon.at gezielt nach Publlkatlonen gesucht. Bel Thalia wurde jewells unter 
"Sachbuch" bzw. "Wissenschaft" das Schlagwort "Kelten" elngegeben, bel Amazon 
wurden die Stichworte "Esoterlk" jeweils verknOpft mit dem Begrlff "Kelten". 38 Den 
Begriff "Kelten" auf der ersten Ebene der Suchmasken elnzugeben, erwles slch als nlcht 
zweckmaBig, da auf dlese Weise auch samtllche Romane und RelsefOhrer belsplelswelse 
zu Irland aufscheinen. 
Was die Publikationen aus dem Bereich der "Esoterik" angeht, so wurden 1m ersten 
Durchgang nur jene gewahlt, die sich zwar 1m weltesten Sinne, aber wlrklich zum 
uberwlegenden Grof3teil auf "keltlsche Splritualitat" bezlehen. Publlkatlonen, die slch nur 
auf allgemeine "schamanlsche" oder "naturverbundene" Sichtweisen und Praktlken 
bezlehen, wurden nlcht In die erste Materlalsammlung aufgenommen. 
In elnem zweiten Durchgang wurden jene Publikatlonen markiert, die sowohl bel Thalia 
als auch bei Amazon aufschienen. FOr elne erste Bearbeltung des Themas wurden dann 
zehn Bucher endgOltig ausgewahlt. 
Um ausgewahlt zu werden mussten die Bucher Anspruche erfOlien wle "umfassende 
Darstellung der keltlschen Splritualitat", "Bestseller", "Klasslker" oder "Autorln hat vlel 
publiziert/hohen Bekanntheitsgrad". Carr-Gomms "Ole Weisheit der Drulden" erfOlit 
neben "umfassender Darstellung" auch den Anspruch "Autor hat vlel publlzlert", wurde 
daruber hinaus aber auch deshalb gewahlt, well der "Order of Bards Ovates and Druids", 
dessen Oberhaupt Carr-Gomm derzeit 1st, elne der groBten neodruldlschen 
Organlsationen mit groBer gut gepflegter Homepage mit zahlrelchen Zugrlffen 1st, 
wodurch viele Personen Kenntnis von diesem Werk bekommen konnen. Der ReisefOhrer 
von Benz/Schreger wurde als Reprasentant fOr diesen Bereich der Publikatlonen gewahlt, 

31 Die unterschiedlichen Suchkriterien ergaben sich aus den verschieden aufgebauten Suchmasken bel Thalia 
und Amazon, erfassten aber das gleiche Segment des Bucherangebots. 
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auch wenn er sich nur in Teilen mit eisenzeitlichen Themen befasst, also jener Periode, 
die Oblicherweise auch von der popularen Llteratur mit "Kelten" gleichgesetzt wird. 
Holger Kalweits "Totenbuch der Kelten" erfOllt den Anspruch "umfassende Darstellung der 
keltischen Spiritualitat" zwar nicht ganz, bezieht sich aber auch auf kelne andere 
"spirituelle Tradition" und wurde deshalb ausgewahlt. 
Cassandra Easons "Die moderne Druldln" (2002) bildet elne Art Schnlttstelle zur 
"Matrlarchatsdiskusslon" und wurde auch deshalb vorerst elnbezogen, dann aber 
aufgrund der Tatsache, dass es In Osterreich In kelner Bibliothek zu haben und auch 1m 
Buchhandel vergriffen 1st, wieder von der Liste entfernt. Ersetzt wurde es vorerst durch 
Edain McCoy, Die keltische Zauberin. My then, Rituale, Symbole. Hugendubel 2000, das 
sich dann aber ebenfalls als 1m Buchhandel vergriffen und In kelner osterreichlschen 
Bibliothek auffindbar herausstellte. Die Suche nach elnem Ersatz sowle nach dem 
zehnten Buch der Liste verlief parallel zur Analyse der ersten acht Werke. 
1m Februar 2007 wurde 1m Rahmen der AG Eisenzeit auf der Verbandstagung Halle/Saale 
eln Vortrag zum Thema "Uraltes Neuheldentum? Archaologlsche Argumente In der 
"esoterischen" Literatur und ihre Herkunft" gehalten. Zu diesem Zeitpunkt waren erst die 
BOcher 1-8 durchgehend analysiert worden, und die Entscheldung fOr die BOcher 9 und 
10 noch Immer nlcht abschlieBend gefallt. Diese Entscheldung war erst 1m Mal 2007 
endgOltig abgeschlossen: Francesca de Grandis als Ersatz fOr Eason bzw. McCoy, sowle 
Manfred Bock!. 

Aus dieser Vorgehensweise ergab slch folgende Liste: 

1. Doris Benz, Ben Schreger, Kelten, Kulte, Anderswelten. Auf Spurensuche: 
Schwarzwald - Elsass - Schwabische Alb - Oberschwaben. Unterweitersdorf 2002. 

2. Philipp Carr-Gomm, Die Weisheit der Druiden. Elne ElnfOhrung In die keltlsche 
Spiritualitat. Stuttgart 2004. 

3. Tom Cowan, Die Schamanen von Avalon. Reisen In die Anderswelt der Kelten. 
Kreuzlingen, MOnchen 1998. 

4. John 0' Donohue, Anam tara. Das Buch der keltischen Weisheit. MOnchen 61999. 

5. Momo Edel, Bertram Wallrath, Gotter, Barden & Drulden. Die Kelten - Europas 
spirituelle Kindhelt. Munchen 2000. (Ansata-Verlag) 

6. Holger Kalweit, Das Totenbuch der Kelten. Das BOndnls zwischen Anderswelt und 
Erde. Aarau 2002. AT Verlag. 

7. Caitlin und John Matthews, Das groBe Handbuch der keltlschen Weisheit. MOnchen 
1999. 

8. Steve Rabey, Das Wissen der Kelten. Dusseldorf 2002. Patmos Verlag. 
(Titel der amerikanischen Originalausgabe HIn the House of Memory"; deutsche Ausgabe erschienen unter HIm 
Haus der Erinnerung, Keltische Weisheit fOr den Alltag") 

9. Francesca de Grandis, Die Macht der Gottin 1st In dlr. Selbsthellung, personllches 
Wachstum und Sinnlichkeit durch keltlsche Feen-Magle. MOnchen 2000. 

10. Manfred Bockl, Die Botschaft der Drulden. Weisheit aus der Anderswelt. SaarbrOcken 
2004. 

6.5. Theorlegeleitete Fragestellung und Rlchtung der Analyse 

Aufgrund meiner blsherigen Beschaftigung mit neuheldnlscher Literatur und deren 
"archaologlschen Argumenten" leltete sich schon vor Beglnn der Arbelt folgende 
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Fragestellung und dadurch Richtung der Analyse ab: Welchen Gehalt an archaologischen 
Argumenten bzw. Rechtfertigungen aus der Vergangenheit fOr die Etabllerung der 
eigenen Glaubensinhalte hat die neuheidnlsche Literatur, die 1m deutschsprachlgen Raum 
zuganglich und verbreitet 1st? Die davon abgeleltete zwelte Frage, die aber nlcht mehr 
mit den Mitteln dieser ersten Qualitativen Inhaltsanalyse geklart werden kann, lautet: 
Aus welchen konkreten Quellen bezieht die neuheidnlsche Literatur diese archaologischen 
Inhalte? Dieser Frage wird 1m Rahmen eines zweiten Teils der Analyse (der 
Literaturverzeichnisse) nachgegangen. Meine damlt zusammenhangenden Vorannahmen 
sollen jedoch bereits hler kurz umrlssen werden: Es 1st nlcht alleine die "Schuld" der 
neuheldnischen Literatur und Ihrer Verfasserlnnen, wenn zu archaologischen Themen 
Melnungen verbreitet werden, die aus Sicht der Prahistorlschen Archaologle teilweise 
haarstraubend sind. Die Problematik liegt vielmehr auch 1m Fach selbst begrOndet, 
namentlich seinem teilweise methodisch unsauberen Umgang mit Volksbegriffen. Dlese 
Vorannahme soli 1m zweiten Analyseteil OberprOft werden. 

Die Richtung der Analyse bezieht sich beisplelswelse nlcht auf die Frage, welche 
psychologlschen Ursachen sich als Motivation fOr die Autorlnnen aus den Texten ablesen 
lassen konnten, oder In welchen soziologlschen Strukturen die AutorInnen leben (wobel 
biographische Fragen wle diese dann beantwortet werden, wenn Quellen dafOr zur 
VerfOgung stehen und dies fOr das Verstandnis des Textes wesentllch scheint). Es geht 
vlelmehr darum, der Frage nachzugehen, was In welcher Hauflgkeit und Art konkret Ober 
archaologlsche Inhalte In der ausgewahlten neuheldnlschen Literatur geschrleben steht, 
und wle es slch quantltativ Ober die elnzelnen BOcher und den gesamten Corpus 
ausgewahlter Literatur verteilt. 

6.6. Konkrete Methode - skallerende Strukturierung 
Nach naherer Beschaftigung mit den verschiedenen Detall-Methoden der Qualltatlven 
Inhaltsanalyse fiel die Entscheldung fOr das Ablaufmodell der Strukturlerung, erganzt 
durch elne skallerende Strukturlerung, well dleses Modell der groBen Textmenge am 
besten zu entsprechen schien. 

6.7. Kategorlen und Fragestellungen 

Vor Beglnn der Analyse sind die konkreten Kategorlen, die elne Textstelle zu erfOlien hat, 
um Gegenstand der Analyse zu werden, aufzullsten und deutllch zu beschrelben. Dabel 
wurde so vorgegangen: FOr jede Kategorle wurde vorerst elne Frage formullert, die an 
das Material heranzutragen ware und davon elne Kategorle abgeleltet, die In der Lage 
ware, diese auch zu beantworten. DafOr wurde elne Definltion=Kodlerelnhelt erstellt 
("welche Textstellen fallen darunter") und damlt zusammenhangend elne 
Kurzbezeichnung gewahlt, sowle elne Methode erhoben und beschrleben, wle In welterer 
Foige damlt umzugehen ware. Auf diese Weise wurden 11 Kategorlen bzw. 
Fragestellungen an das Material herangetragen. 

1. 
Frage: 

Prozentsatz der Diskussion archaologischer Fragestellungen/Rechtfertlgungen aus 
der Vergangenheit bezogen auf die Gesamtpublikatlon (Seltenzahlen) 

Methode: 
Zahlen der Fundstellen 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die archaologische Quellen, Fragestellungen, Publlkatlonen etc. In 
irgendelner Form aufwelst." 

Kurzbezeichnung: 
"Archaolnhalt allgemeln" 
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2. 
Frage: 

Dichte und Relevanz (sehr wlchtlg bzw. wichtlg/wenlger wichtlg/Oberhaupt nlcht 
wichtlg) der Verwendung von Begriffen, die (scheinbar?) lange Tradition 
suggerieren ("ursprOnglich", "schon immer", "Vergangenheit", "In alten Zeiten", 
... ) 

Methode: 
Traditionsstrang-Aussagen markieren und skalleren, 1m Anschluss zahlen 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die 1m Rahmen elner Rechtfertlgung das hohe Alter der eigenen 
Vorstellungen und/oder eine Traditionslinle beweisen will, (oder Oberdeutllch 
behauptet, genau das Oberhaupt nlcht zu wollen, und dadurch diesen Elndruck 
noch starker erweckt) bzw. die Ihre Vorstellungen auch In jOngere hlstorische 
Zeiten oder bls In die Gegenwart verfolgen mochte." 

Kurzbezeichnung: 

3. 
Frage: 

"Tradltionslinie" 

Haufigkeit und Art des direkten Zitierens von archaologlscher L1teratur bzw. 
Nennens von Archaologlnnen als Rechtfertlgung fOr die elgene Melnung (konkret: 
welche Llteratur wird zltlert) 

Methode: 
Zitier-Aussagen markleren 
Uteraturverzelchnis analysieren 

Kodiereinheit: 
IIJede Textstelle, die gezlelt archaologlsche L1teratur oder Autorlnnen nennt." 

Kurzbezeichnung: 

4. 
Frage: 

IIZitat ArchaoLiteratur" 

Haufigkeit und Art der Nennungen von arch. Funden, Fundstellen, Kulturen 
Methode: 

Fund-/Fundstellen-/Kulturaussagen markleren und auszahlen 
dabel mlndestens 3 elgene Kategorlen bllden: 

1. kelne Beruckslchtigung des archaologlschen Kontextes bzw. 
Forsch u ngssta ndes 

2. Versuch der BerOckslchtigung von Kontext bzw. Forschungsstand, aus 
unterschledllchen GrOnden nur tellwelse gelungen 

3. Oberwiegende BerOckslchtlgung von Kontext bzw. Forschungsstand 

Dlese ursprOnglich vorgesehene Skallerung 1st nach dem ersten Versuch, 
sle anzuwenden, als nlcht gelungen beurtellt und durch elne andere ersetzt 
worden: 

1. archaologische Statten, Funde etc. werden nur erwahnt, tellweise auch 
summarlsch 

2. archaologische Statten, Funde etc. werden schwach beschrleben, sehr 
allgemeln, aber so, dass sie den Inhaltllchen Zwecken des jeweiligen 
Buches dienen 

3. Archaologlsches wird samt BerOckslchtlgung von Kontext und 
Forschungsstand, zumlndest In schwachem MaBe, genannt 

Dabel geht es vor allem darum, dass die Details zu elner Fundstelle zwar durchaus 
korrekt seln konnen, aber 1m Kontext des Buches (vor allem chronologisch 
gesehen) elgentllch unpassend sind. Ein Beispiel: Elne detallilerte Beschreibung 
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von Stonehenge kann fehlerfrel sein, Ihre Verwendung In einem Buch Ober 
"Kelten" 1st jedoch fehl am Platz. Geht der/die Autorln auf diese chronologlsche 
und inhaltliche Diskrepanz nicht eln, wird skallert mit ,,2". 

Kodiereinheit: 
"Jede Textsteile, die archaologlsche Funde, Fundsteilen oder Kulturen nennt. Der 
Begriff "Kelten" wird aufgrund selner Haufigkeit hler nur In Zusammenhang mit 
anderen Kategorien berOckslchtigt, auBer In jenen BOchern, die ansonsten 
keinerlei archaologische BezOge herstellen." 

Kurzbezeichnung: 

5. 
Frage: 

"Nennung Fund/Steile/Kultur" und Skalierung 

Haufigkeit und Art des direkten Zitlerens bzw. Nennens von neuheldnlscher und 
pseudowlssenschaftllcher Llteratur mit dem Anspruch, hler korrekte Queilen zu 
nutzen; das meint jene Berelche der Llteratur, die elndeutlg nicht dem 
wissenschaftlichen Bereich zuzuordnen sind bzw. nlcht mehr In der Weise 
anerkannt sind wie In der "FrOhzeit der Forschung" (z.B. Murray, Leland, Graves, 
Frazer, Gardner, Crowley, sowle Matthews, Clarus, usw., aber auch Anne Ross, 
Jean Markale, Nora Chadwick, Le Roux/Guyonvarc' h, selbst wenn dlese 
zweifelsohne ein weitaus gra/3eres Naheverhaltnls zum Bereich 
"Archaologle/Wlssenschaft" und damlt dem Code Nr. 3 haben als die Autorlnnen 
um Murray etc.). 

Methode: 
Zitier-Aussagen markleren 
Llteraturverzelchnis analysieren 

Kodiereinheit: 
"Jede Textsteile (auch 1m Llteraturverzelchnls), die gezlelt Llteratur oder 
AutorInnen aus diesem Bereich nennt." 

Kurzbezeichnung: 

6. 
Frage: 

"Nennung Murray et al. als Rechtfertlgung" 

Definition des Begriffes "Kelten" 
Methode: 

aile Aussagen dleses Bereichs markleren 
Kodiereinheit: 

"Jede Textstelle, die Impllzit oder expllzit Aussagen zur Definition des Begriffes 
"Kelten" trifft." 

Kurzbezeichnung: 

7. 
Frage: 

"Kelten Definition" 

Haufigkelt und Art des ROckgrlffs auf "das Matrlarchat" bzw. slchtllch verwandte 
Begriffe 

Methode: 
diesbezOgliche Aussagen markleren 
skalieren In 3 Kategorlen: 

1. nur schwacher, sehr Impllzlerter ROckgrlff (weniger "Matrlarchat" als 
allgemeine Hervorhebung der Bedeutung von Frauen oder Glauben an 
die "Gro/3e Gattln" der Urgeschlchte) 

2. deutllcherer ROckgrlff (Begriff "Matrlarchat" oder "matrlarchal" kommt 
vor) 
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3. Intensiver ROckgriff, teilweise auch unter ZurOckwelsung 
anderslautender Meinungen 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, in der der Begrlff "Frau" oder "Weibllchkeit" bzw. "Muttergottln", 
"GroBe Gottin" In eindeutiger Weise vorkommt, oder In dem mit Begriffen wle 
"Matriarchat" umgegangen wird." 

Kurzbezeichnung: 

8. 
Frage: 

"Nennung Matriarchat" 

Haufigkeit und Art des dlrekten Zitlerens von Llteratur der 
Matriarchatsforschungsszene, bzw. der feminlstischen splrituellen Rlchtung, und 
zwar sowelt es Fragen nach der Stellung der Frau und dem Matrlarchat, bzw. der 
Gottin-Splrltualitat betrlfft 

Methode: 
Zitier-Aussagen markieren 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die gezlelt Llteratur oder Autorlnnen aus diesem Bereich nennt." 

Kurzbezeichnung: 

9. 
Frage: 

"Zltat Matrlarchat" 

Haufigkelt und Art des dlrekten oder nur ungefahren Zitierens oder Nennens von 
antiker Literatur zum Zweck der Rechtfertlgung der elgenen Worte 

Methode: 
Zitler-Aussagen markleren 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die gezielt oder Impllzlt Llteratur oder Autorlnnen aus dlesem 
Bereich nennt." 

Kurzbezeichnung: 

10. 
Frage: 

"Anti ke Llteratur" 

Haufigkeit und Art des dlrekten oder nur ungefahren Zitierens oder Nennens von 
Irisch-walislscher mittelalterllcher Llteratur zum Zweck der Rechtfertlgung der 
elgenen Worte 

Methode: 
Aussagen markleren 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die gezlelt oder Impllzlt Llteratur oder Autorlnnen aus diesem 
Bereich nennt." 

Kurzbezeichnung: 

11. 
Frage: 

"Irisch-Wallslsche Llteratur" 

Haufigkeit der Hinwelses auf sprachwissenschaftllche Quellen und Nachwelse von 
"Keltischem" zum Zweck der Rechtfertigung der elgenen Worte 

Methode: 
Zitier-Aussagen markleren 

Kodiereinheit: 
"Jede Textstelle, die gezlelt oder Impllzit echte oder vermelntllche 
sprachwlssenschaftllche Belege anfOhrt." 
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Kurzbezeichnung: 
"Sprachwissenschaftlicher Hinweis" 

Anmerkung: Dabei ist vorerst Irrelevant, ob es sich urn Hinweise handelt, die aus 
aktueller sprachwissenschaftlicher Sicht korrekt sind oder nlcht. Wichtig 1st, dass die/der 
jeweilige Autorln davon Oberzeugt 1st, mit diesem sprachwissenschaftlichen Hlnweis eine 
wesentliche und korrekte Information an die Leserlnnen Obermittelt zu haben. 

Vorab zur Auswertung: 
Elnige Kategorlen wurden zwar In den Texten erhoben, flossen aber fOr diese Arbelt nlcht 
maBgeblich In die Auswertung der Werke eln. Es wurden somit (In elnem Durchgang) 
auch Textstellen erfasst, die (vor allem aus ZeitgrOnden) erst zu einem spateren 
Zeitpunkt konkret ausgewertet werden, well sie nlcht unmlttelbar mit der aktuellen 
Fragestellung zu tun haben. Elne quantitative Erfassung aller Textstellen findet slch bel 
den Einzel-Auswertungen (Kapitel 1.6.9.). 

6.S. Analyse der ausgewahlten Werke In MAXqda2 

Aile Publikationen wurden In Ihrer Gesamtheit quergelesen. Detailliert analyslert wurden 
vor allem die elnleitenden Kapitel. "Detaililert analyslert" bedeutet das Elnscannen der 
jeweiligen Abschnitte, das Umwandeln In Text 1m Programm OmnlPage SE 3.0, und die 
Bearbeitung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse (QIA) 1m Programm MAXqda2 (slehe dazu 
Kapitel 6.2. zur QIA). Dazu wurden die Texte 1m RTF-Format In das Programm elngelesen 
und dort wahrend der LektOre laufend jene Textstellen farblg marklert, welche den oben 
aufgelisteten 11 Kategorlen entsprachen. Nach Abschluss dieses Durchgangs wurden 
mittels Abfragen die Ergebnisse der einzelnen Kategorlen erhoben und wlederum als RTF
Dateien exportiert. Diese dlenten als Grundlagen fUr elne zusammenfassende Beurtellung 
jedes elnzelnen analyslerten Buches. Die elnzelnen erhobenen Textstellen, die den 
Kategorien entsprachen, finden slch gegliedert nach BOchern 1m Anhang. 

Elne Anmerkung 1st vonnoten: Aufgrund der Unterschledllchkelt der analyslerten Werke 
unterscheiden slch trotz des Versuchs nach grOBtmoglicher Elnheltllchkelt auch die 
Kodiereinheiten gerlngfOglg von Werk zu Werk. Dies hat folgenden Grund: In elnem 
Buch, das slch Inhaltlich fortwahrend um "die Kelten" dreht, kann nlcht jede elnzelne 
Nennung der Art "auch die alten Kelten wussten das schon" als Textstelle marklert 
werden, well ohnehin das gesamte Buch auf dleser deutllch Oberall ausgesprochenen 
Vorannahme beruht. In sol chen Werken wurden sehr streng wlrkllch nur jene Textstellen 
herangezogen, die den deutlich formullerten Kodierelnheiten entsprachen. 
1m Buch von John O' Donohue ("Anam tara") kommen so wenlge, aber gut platzlerte 
Hinweise auf die angebllche Traditlonslinle vor, dass Ich es mlr hler sozusagen lelsten 
konnte, jede elnzelne Nennung von "Kelten" oder "keltlsch" als Kodlerelnhelt fUr melne 
Analyse zu werten. Theoretlsch muss slch diese Vorgehenswelse den Vorwurf der 
Inkonsequenz gefallen lassen, well elgentlich nur der archaologlsche Gehalt analyslert 
werden sollte. Bei BOchern, wo der Verwels auf Vergangenes zur Rechtfertlgung der 
elgenen Ideen auf sehr subtile Weise geschleht, gewlnnt jedoch jede elnzelne Nennung 
von "Kelten" und die damit verbundene Rechtfertlgung eln groBeres Gewlcht, weswegen 
die diesbezOglichen Textstellen aus melner Sicht auch so behandelt werden sollten. 

Wle hat slch die QIA allgemeln und das Kategorlesystem spezlell bewahrt? 
Bereits nach Bearbeitung der belden ersten neuheldnlsch-esoterlschen BOcher zelgte sich 
die NOtzlichkeit der Methode. Die Qualitative Inhaltsanalyse bot vor allem In Komblnatlon 
mit dem spezlell dafOr geschaffenen Programm MAXqda elne hervorragende Moglichkeit, 
die groBen Textmengen auf strukturlerte Weise ordnen und analysleren zu konnen. Das 
streng nach den theoretlschen Grundlagen der QIA geschaffene Kategorlesystem 
bewahrte slch ebenfalls. Weder das Programm MAXqda noch die Methode der QIA an slch 
nlmmt dem analysierenden Geist die letztendliche Denkarbeit ab, die erhobenen Daten 
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beurteilen und bezogen auf die ursprungliche Fragestellung einordnen zu konnen. Dieses 
Versprechen haben allerdings weder Programm noch Methode vorab gegeben. Vielmehr 
wurde das Versprechen erfullt, hinterher das Gefuhl zu haben, nlcht wllikurlich Texte 
gelesen und interpretiert zu haben, sondern ausgehend von einem nach konkreten 
Kriterien geschaffenen Textstellenkatalog interpretlerende Arbelt lelsten zu konnen. 

Nach den nun folgenden zusammenfassenden Beurteilungen aller 10 neuheldnlsch
esoterischen Werke findet sich eine Gesamtzusammenfassung. 
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6.9. Einzelbeurteilungen der 10 neuheidnlsch-esoterlschen Werke 

Doris Benz, Ben Schreger, Kelten, Kulte, Anderswelten. Auf Spurensuche: Schwarzwald -
Elsass - Schwabische Alb - Oberschwaben. Unterweitersdorf 2002. 

273 Seiten 
Fotos und Motive zu Zierzwecken 
Llteraturverzeichnis (1 Seite) 

Zu Autorin und Autor 
"Doris Benz machte eine Ausbildung zur Dolmetscherln. Sle hlelt slch In London, Genf 
und Los Angeles auf. Weiterhln absolvlerte sle elne Ausbildung zur Fotografin. 
Bel den Generatlonenvertragen 1993 und 1995 belm Natur-Klnderglpfel war sie eine der 
Mltunterzelchnerlnnen. Sle erhlelt den Publikumsprels des osterrelchlschen Buchhandels. 
In 2. Ehe verhelratet, mit 3 Klndern lebt sie 1m Schwarzwald. 
Ihre Marchenromane IMorgenLand" und ILebensWasser" wurden Insplrlert von Klndern, 
mit denen sle laufend als Okopadagogln arbeitet. FOr die Umgestaltung elnes Betonhofes 
elner Schule in ein Trockenbiotop erhielt sie den Umweltpreis. Ihre Arbeit Ober 
Kultstatten Ihrer Region fOhrte Doris Benz gemeinsam mit Ihrem Sohn, Ben Schreger, 
aus. DafOr besuchten sie 1m Laufe elnlger Jahre aile geheimnlsumwltterten Steine, 
Andachtsstatten und Naturdenkmaler und stell ten 1997 eln umfassendes Werk Ober die 
Kultstatten der Region vor. Ben Schreger (geb. 1977), Autor und Medlendeslgner aus 
Niedereschach, bekannt fOr zahlrelche archaologisch-volkerkundliche Vortrage." 
http://www.buch24.de/S-396790-1.html(September 2006) 

Zum Anspruch des Buches 
"Seit Anbeglnn der Menschheit wurden Kultur und helilge Statten zu Ehren der Gottheit 
geschaffen, an denen der Mensch das spirituelle Erlebnls suchte. Viele dleser Statten sind 
langst versunken und vergessen, die Erde selbst hat sie wieder "zurOckgeholt". Andere 
jedoch sind 1m Schutz von Dschungel und Wald Ober Jahrtausende hlnweg 1m 
Bewusstsein der Volker erhalten geblleben. Auch bel uns sind dlese alten Platze noch zu 
finden, Ober die melst nur wenige Elnhelmlsche Bescheld wlssen, und so haben es slch 
die Autoren zur Aufgabe gemacht, dlese Platze vorzustellen." (7). 
Dass Altes abgeschafft wOrde, sel eln notwenlger Prozess, der 1m Verband mit der 
Schaffung von Neuem ein Glelchgewlcht bllden wOrde. Und dleses Glelchgewlcht sel 1m 
Rahmen elner Bewusstseinsanderung fOr den Menschen der Industrlenatlonen wlchtig, 
hin zu einem "neuen Naturverstandnls". 
In den Danksagungen wird unter anderem die "Fachgruppe Archaologle des Historischen 
Verelns fOr Mittelbaden" genannt, so wle einlge andere Personen, die "fachspezlflsche 
Probleme" erlautert hatten. 

Auswertung 
Die Codierung des vorllegend untersuchten Buches gestaltete slch weltaus aufwendlger 
als die Arbelt an den Obrlgen Publlkatlonen. 1m Zentrum der AusfOhrungen von Doris 
Benz und ihrem Sohn Ben Schreger stehen nlcht rein "phllosophlsche" Erwagungen rund 
urn "keltische" Weisheit, Lebensratschlage, alte Llteratur usw., sondern ganz konkret 
bestlmmte Orte In der Landschaft, die zumelst auch aus archaologlscher Sicht 
Fundstellen sind. Dementsprechend war von vornehereln mit elner grol3eren Anzahl von 
Textstellen (auch mit jeweils groBerem Umfang) zu archaologlschen Themen zu rechnen, 
was slch 1m Laufe der Arbelt deutlich bestatlgt hat. 

4 "Kelten Definition" 

61 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 35 Stell en Skalierung "nur Nennung" 
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davon 26 Stelle Skalierung "schwach beschreibend" 
davon 0 Stell en Skalierung "detailliert" 

4 Stell en Code "Zitat Archaologie Literatur Autorln" 

5 Stellen Code "Matriarchat" 
davon 5 Stellen Skalierung "schwach" 
davon 0 Steil en skalierung "deutlich" 
davon 0 Stellen skalierung "intensiv" 

o Stellen Code "Zitat Matriarchat" 

22 Stellen Code "Traditionslinie" 
davon 8 Stelle Skalierung "schwach" 
davon 14 Stell en Skalierung "mittel" 
davon 0 Stell en Skalierung "stark" 

5 Stell en Code "Murray et al. als Rechtfertigung" 

18 Stellen Code "Antike Literatur" 

o Steil en Code "Irisch-Walisische Literatur" 

8 Stellen Code "Sprachwissenschaftlicher Hlnweis" 

Inhaltliche Auswertung: 

Nennung archaologischer Inhalte und Keltendefinitlon 
Obwohl das 8uch slch kelneswegs auf die traditlonell als "keltisch" bezelchneten Perloden 
beschrankt, verfOgt es doch Ober elne "Keltendefinltlon", was Insofern nlcht Oberrascht, 
als das Wort "Kelten" immerhin auch im Titel vorkommt. 
8enz/Schreger nutzen fOr ihre elgene "Keltendefinltlon" sowohl archaologlsche als auch 
schriftliche Quellen. Antike Autoren wle Herodot und Caesar werden zitlert (26f.). 
NaturgemaB versetzen diese die "Kelten" In die europalsche Eisenzeit. Die Archaologle 
wird als allgemeine Referenz herangezogen, um die "Kelten" bls In die Mitte des 
vorchristlichen drltten Jahrtausends zurOckzuverfolgen (26). Detaliliert wlrd dies nlcht 
besprochen. Vermutlich setzen Autor und Autorln "Keltlsches" mit Megalithdenkmalern 
gleich und Obernehmen die Datierungen fOr dementsprechende Fundorte als 8elege fOr 
das hohe Alter "keltlscher Kultur". Entgegen dieser Annahme wlrd allerdlngs die 
ursprOngliche Helmat "Mitteleuropa" "um 1000 v. Chr." angegeben (28). Von 
Ostfrankreich Ober West- und SOddeutschland bls zur "Tschechoslowakel" hatte slch das 
"Stammgebiet der Kelten" erstreckt, von dem aus man bls Itallen, Grlechenland und 
Kleinasien gewandert sei. 8rltannlen und Irland selnen "keltlslert" worden, "wodurch die 
vorhandenen, alten megalithischen statten elne neue 8elebung erfuhren und In die 
keltische Mythologie elnbezogen wurden" (28). Hier verdeutllcht slch der Gedanke, 
"Kelten" hatten die Megalithdenkmaler nlcht errlchtet, sondern nur benutzt, was 
zumindest den ganglgen Chronologieschemata ("keltisch" sei eisenzeltllch) entsprlcht und 
nlcht "Keltisches" bls Ins Neolithikum zurOckprojizlert. Zahlrelche Stell en 1m Such 
vertreten mal die eine, mal die andere These, und es lasst slch nlcht endgOltlg klaren, 
welche Anslcht Autorln und Autor In der Frage nach elnem "keltischen Megalithlkum" 
(mein 8egriff) letztendllch wlrkllch vertreten. 
Zur Definition des "Keltlschen" gehort auch hler der Obliche Hinwels auf das angebliche 
spirituelle Weltbild: "Ein charakteristlscher Grundzug aber verband aile keltlschen 
8evolkerungsgruppen: Ihre spirituelle, hellige Dimension, durch die sie aile 
Lebensprozesse, welche Unlversum und Welt bewegen und mitelnander verblnden, zu 
erfahren suchten." (29). 8enz/Schreger verblnden diese Sichtweise mit nlcht naher 
definierten Objekten: "Demnach standen wohl viele Dinge des taglichen Lebens 1m 
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Dienste des Transzendentalen, Insbesondere In der keltischen Kunst, In der elnzelne 
Elemente immer wieder auselnandergebrochen wurden, um sle In einer anderen, 
abstrakten Ordnung wieder neu erscheinen zu lassen als Bewels fOr die Unsterblichkeit 
der Seele." (29). 

In insgesamt 61 Textstellen werden archaologische Themen mehr oder weniger Intenslv 
behandelt. Wie oben schon kurz angedeutet, 1st das fOr elne Publikation, die sich 
weitgehend mit Fundorten beschaftigt, auch nicht weiter Oberraschend. 
35 Stell en wurden als "nur Nennung" codiert, 26 als "schwach beschrelbend". 

Das erste Kapitel des Buches beschaftlgt slch mit Megallthdenkmalern, weswegen aus 
dlesem Bereich auch eine groBe Anzahl von "archaologischen Nennungen" zu verzelchnen 
sind, namlich zehn der Codierung "nur Nennung" sowle vier der Codierung "schwach 
beschreibend" . 
Eine Stelle (26) liefert eine Art Definition der Megallthkultur. Benz/Schreger wei sen auf 
die groBe Verbreitung megalithischer Denkmaler hin - SOdskandinavlen, Britlsche Inseln, 
aber auch die Krim, Kaukasien, Thraklen, Sardinlen, Nordafrika, Palastlna; "sie aile 
tragen landschaftliche und geologisch lokale ZOge, was auf eine lose Verbindung 
Innerhalb der keltischen Stamme hinwelst." "Keltlsches" und "Megalithisches" wird hier 
sprachlich auf sehr deutliche Weise mitelnander verbunden. Interessanterwelse wlrd auf 
die heterogene Struktur des "Megallthlschen" hlngewlesen, und sogar vorgeschlagen, 
weniger von einer "Megalithkultur", als vielmehr von elnem "Megalith-Gedanken" zu 
sprechen. 
ElnigermaBen ausfOhrlich werden Stonehenge und Avebury beschrleben (21), Begrlffe 
wie "Menhir" (12), "Durchkrlechstein" (17), "Cromlech" (19) und Dolmen (21) auch 
anhand von Beispielen, zumelst samt korrekter Datierungen, detailliert erlautert. 
Schalchen In Steinen werden als anthropogen und kultlsch Interpretlert (14), ebenso wle 
Erdstalle (18). 

Eln zweiter groBer Bereich betrlfft palaolithlsche Fundstellen sowle die Beschrelbung von 
Neandertalern und deren Nachfolgern samt Ihrer Lebenswelse. Genannt werden "Stein-, 
Knochen- und Holzwaffen und -Gerate" (40), Hohlenmalereln und Frauenstatuetten 
(116); naher beschrelbend widmen slch Benz/Schreger der Auffindung der 
namengebenden Neandertaler-Funde (40), Wohnorten wle Abrls und Zelten (42), der 
Entwicklung von geschafteten Stelngeraten (42), Art und Zweck von Hohlenmalerelen 
(Jagdzauber) und Frauenstatuetten (Betonung der lebensnotwendlgen Fruchtbarkelt) 
samt Beisplelen (43), rltuellen Tlerbestattungen (45), und menschllchen Knochenfunden 
In verschledenen Hohlen als Beleg fOr Menschenopfer (43ff.). Interessanterwelse geht 
diese Beschaftigung mit palaolithlschen Phanomenen und Fundorten nahtlos In elne 
Beschreibung der Byer Skala - Hohle In Mahren Ober (45), deren (aus melner Sicht 
fragwOrdiger) Befund ebenfalls als Beleg fOr Menschenopferungen herangezogen wlrd. 
Durch den ausdrOcklichen Hinwels auf das weltaus gerlngere Alter dleses Fundortes wlrd 
Kontinuitat zu den palaolithlschen Fundorten und angebllchen Praktlken hergestellt. 

Mehrere Stellen sind radiasthetischen und geomantlschen Themenberelchen gewldmet. 
"Posltiv gepolte" Orte hatten schon die "Kelten" erfOhlen konnen und dementsprechend 
Ihre Kultplatze korrekt ausgerlchtet und radlasthetlsch geschOtzt dort errlchtet, eine 
Praxis, die durch Kirchenbauten an diesen Orten tellwelse bls heute fortgefOhrt wOrde 
(185). Vier Stell en nennen In dlesem Zusammenhang expllzlt die keltlschen 
Viereckschanzen (186, 191 (2 x), 233). Auf die Kontlnultat von "keltlschen Kultplatzen" 
und Kirchen wlrd noch In elner weiteren Textstelle hlngewiesen (192). 
Elne langere Stelle wldmet sich dem Phanomen der sogenannten "SternenstraBen". 
"Altheldnische HeiligtOmer" hatten slch durch Llnlen verblnden lassen und so eln Netz 
von StraBen Ober Europa gezogen, welches auch zu Transportzwecken schon seit der 
Jungstelnzeit genutzt worden ware (174). Benz/Schreger formulleren "die Archaologie 
geht davon aus" dass es diese StraBen gegeben hatte, ohne jemanden konkret zu 
zitieren. Des weiteren sel es bemerkenswert, dass die Externstelne und Stonehenge auf 
dem gleichen Breltengrad stehen (186). 
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Neben den allgemeinen elnleitenden Kaplteln zu Epochen und Phanomenen besteht das 
Buch naturgemaB zum GroBteil aus Beschreibungen bestlmmter Fundorte. Ich habe mlch 
fOr die Auswertung auf die eisenzeitlichen konzentrlert: den Heldengraben bel 
Grabenstetten, die Heuneburg, den Hohmlchele, und die Viereckschanze bel Bad 
Saulgau. 
Neben den detaillierten Beschreibungen erlautern Benz und Schreger auch allgemeine 
Phanomene aus der jeweiligen Periode, fOr die der Fundort jeweils als Beispiel funglert. 
So wird fOr den Heidengraben der Begriff "Oppidum" erlautert, aber auch auf seine 
Problematik hingewiesen (204). Kontakte mit dem Mittelmeerraum werden als 
Veranderungen der heimischen "keltischen" Kultur genannt - MOnzgeld, Importlertes 
Geschlrr, veranderte Bauweisen (205). Autor und Autorln gehen auch auf Berechnungen 
der Arbeitsleistung zur Errichtung von Wallanlagen eln, sowie die Notwendlgkeit groBer 
Mengen von Holzkohle fOr die Herstellung von Nageln zur Sicherung des Mauerrlngs um 
Manching (207). Bibracte und Manchlng werden teilwelse detailliert beschrieben als 
Beispiele fOr Fundorte, deren Innenbebauung zumlndest tellweise bereits untersucht 1st 
(206). FOr den Heidengraben konne man slch ahnllches erwarten (207}39. 
Der Heuneburg, dessen Herr als "KeltenfOrst" bezelchnet wlrd, 1st ebenfalls eln langerer 
Abschnitt gewldmet (216ff.). Hingewiesen wird erneut auf die Kontakte zum 
Mittelmeerraum, und auf die Handwerkszwelge, die slch 1m archaologlschen Material 
niederschlagen, sowle auf deren Bedeutung fOr den Handel, der die wlchtige Stellung der 
Heuneburg Oberhaupt erst ausgemacht hatte. Der berOhmten Lehmzlegelmauer 1st ein 
Abschnitt gewidmet, ebenso der Innenbebauung der Anlage. Eln herrschaftlicher Palast 
sei noch nicht gefunden, aber Importierte LuxusgOter wOrden deutlich auf die Oberschlcht 
hlnweisen. Benz/Schreger machen soziale und wirtschaftliche Veranderungen fOr den 
Sturz der "FOrstendynastle" und die Zerstorung von Heuneburg (Lehmzlegelmauer) und 
AuBensiedlung verantwortlich und machen deutllch, dass sle die Veranderungen auf der 
Heuneburg auch in enge Beziehung zur Entstehung der LatE!nekultur setzen. 
Ais nachste Fundstelle wlrd der Hohmlchele behandelt (220ff.) und elnzelne 
Grabkammern samt Funden detailliert beschrleben. Benz/Schreger mutmaBen, Leser 
konnten slch fragen, ob es denn Oberhaupt noch unberOhrte GrabhOgel gebe, nachdem 
berelts so vleles erforscht 1st. Der "KrautbOhl" bel Nagold wlrd als eln solches seltenes 
Exemplar beschrieben. GOnther Wieland vom Landesdenkmalamt Karlsruhe wlrd zitlert, 
der den KrautbOhl fOr sehr bedeutend halt und melnt: "Erhaltung geht vor Erforschung". 
In diesem Sinne wOnsche Ich dem KrautbOhl und Herrn Wieland, die Hlnwelse von Benz 
und Schreger auf die vermuteten herausragenden Funde, die slch mit Hochdorf 
vergleichen lassen wOrden, fordern nlcht Irgendjemandes Lust, dlese Aussagen zu 
OberprOfen. 
Die Viereckschanze bel Bad Saulgau (231ff.) 5011 als letztes Beispiel die Art und Weise der 
Fundortdarstellung In der Publikatlon von Benz und Schreger IIlustrleren. Ganz 
allgemeine aber durchaus sehr detaillierte Informationen werden gellefert Ober das 
Verbreitungsgebiet der Viereckschanzen, Ihre Lagen 1m Gelande, Ihre allgemeine Form 
und etwalge Zugange. Dlese Angaben, auch wenn die geographlsche Verbreltung 
Obertrieben 1st, reprasentleren 1m GroBen und Ganzen den Forschungsstand. Allerdlngs 
wlrd behauptet, die "altesten Wallanlagen" selen vor etwa sechstausend Jahren 
entstanden. Wenn unter "Wallanlagen" Vlereckschanzen verstanden werden, wovon 
auszugehen 1st, so 1st die Datierung nlcht korrekt, da der Terminus ausschlleBlich fOr 
jOngereisenzeitliche Wallanlagen verwendet wlrd. 
Was die Nutzung der Vlereckschanzen angeht, so wlrd keln Zweifel gelassen: 
"Ausgrabungen bestatlgen nachhaltlg die Annahme, dass die Schanzenanlagen zu 
kultlschen Zwecken genutzt wurden. Sle waren gewelhter Bezlrk, zu denen hauptsachllch 
die druldischen Priester Zutrltt hatten." (233). Ais Beleg werden "Kultschachte" 
angefOhrt, und der Fundort Fellbach-Schmleden als Beispiel beschrleben. 

39 DiesbezOgliche Aul3erungen mOssen seitens der Archaologle Unbehagen auslosen, weil sie unwlllkOrlich an 
Metallsondengilnger den ken lassen, die durch die Prilsentatlon von Fundhoffnungsgebieten auf den Plan gerufen 
werden konnten. NatOrlich lilsst sich argumentieren, dass man auch anders als durch eln Buch wle jenes von 
Benz/Schreger an Informatlonen zu nlcht gegrabenen Fundstellen herankommen kann. Dennoch bleibt der 
Wunsch, es hiltte diesen einen Hinweis nicht gegeben. 
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Der Hinweis, die Viereckschanzen wurden heute 1m Gelande nlcht mehr besonders 
auffallen, leitet Ober zur Ausnahme Bad Saulgau, deren Walle noch sehr gut erhalten 
seien, was durch MaBangaben verdeutlicht wird. 

Was die Obrigen Textstellen zu archaologischen Nennungen angeht, so betreffen sie die 
keltische Kunst als "Ausdruckstrager elner gelstig-rellgiosen Erfahrung" (30), den 
"keltischen Kopfkult" (30f. und 31f.), Kessel als kultisches Gerat schlechthin (32 und 
32f., Kessel im Grab von Hochdorf als Beispiel) und den Gundestrupkessel (125), den 
Lindow-Man als Beispiel fOr Menschenopfer (33), groBe "keltische" Kulturleistungen wle 
Wagen- und StraBenbau (34f.) sowle auf medlzlnlsch-chlrurglschem Geblet (35), den 
knappen Hinweis auf die aus der Hallstattkultur hervorgegangene Latenekultur samt 
korrekten chronologischen Angaben (37), die heilende Wirkung der Eiche als BegrOndung 
fOr dieses Holz zum Bau von Grabkammern wle 1m Magdalenenberg bel Villingen und 
Hochdorf (124), und Hohenasperg und Mont Lassois als Belege fOr verkehrsgOnstig 
gelegene FOrstensitze (217). 
Ein wenig naher beschrleben wird die Hohensledlung auf dem Dreifaltlgkeitsberg bel 
Spaichingen, die mit der Heuneburg und dem MOnsterberg bel Breisach vergllchen wird 
(113f.). 

Matrlarchat 
Inhalte der Matriarchatsforschung spielen 1m vorllegenden Buch kelne besondere Rolle. 
FOnf Textstellen machen aber Impllzit dennoch sehr deutllch, welche personllche Melnung 
Autor und Autorln zumlndest zur Frage elner urgeschlchtllchen "GroBen Gottln" vertreten. 
Oamit blicken sie auch durchaus sehr welt In die zeltllche Tlefe zurOck, denn Hinwelse auf 
"Gestirnkonstellatlonen" auf Hohlenwanden und Mondsymbole auf Frauenstatuetten 
werden erganzt durch: ,,1m Antlitz des Mondes, den man vlellelcht besser als "die 
Mondin" bezeichnen sollte, verehrte man die Gottln." (116). 1m glelchen Ton werden 
diesbezOglich auch Kontlnuitaten bls In jOngste Perloden hergestellt: "In der 
dreigestaltlgen Gottln vor-patrlarchaler Kulturen wurde dieser Blut-Zyklus dem Mond und 
seiner Erneuerungskraft glelchgesetzt und als hellig verehrt. In unserem Kulturraum galt 
diese Verehrung den "Orel Bethen", deren Auslaufer noch heute In den alten Kirchen zu 
finden sind." (118 und ahnllch lautend 133). In Marla wurde die "Erdmutter" oder "GroBe 
Mutter" weiterleben (134). 
Laut Benz/Schreger (37f.) hatten die germanlschen, krlegerischen Gotter die keltlschen 
Gotter verdrangt. Vor allem Odin, "den die Symbole der Kraft und M:3nnllchkelt 
begleiten", und der aile anderen Gotter neben slch geschaffen hatte, sel dafOr 
verantwortlich. "Dennoch leben hler und da alte keltische Rellglonsvorstellungen wieder 
auf, und zwar 1m Matronenkult rhelnlscher Stamme. Es flnden slch aber auch bel den 
Germanen Vorstellungen von weiblichen Gottlnnen In der Art der alteuropalschen 
Muttergotthelt." Ole keltische Religion wlrd starker In die N:3he der nlcht-krlegerlschen, 
nicht ganz so mannlich ausgerichteten Glaubensvorstellungen gerOckt als die 
germanische, und die "alteuropalsche Muttergottheit" wlrd als Tatsache dargestellt. 
Zusammenfassen bleibt festzustellen, dass Benz/Schreger kelne sozlalen Struktur 
diskutieren, nlcht die Frage nach der Stellung der Frau In der Urgeschlchte oder bel "den 
Kelten" stellen oder beantworten. "Matrlarchales Oenken" kommt ausschlleBlich In Form 
von Uberlegungen zu Gottlnnen und Ihren Kulten vor, allerdlngs blelbt keln Zweifel: Autor 
und Autorln glauben an die Ober Jahrtausende hlnweg verehrte GroBe Gottln, die Ihre 
Spuren bis In die religiosen Systeme unserer Zeit hlnterlassen hat. 
Aus all dem lasst slch, auch wenn sle nlcht zltlert wlrd, die elnschlaglge L1teratur jener 
Autorinnen und Autoren samt Ihrer typischen Olktlon heraushoren, die zumlndest die 
These von einer "GroBen Gottln" der Urgeschlchte vertreten, und teilweise auch 
matrlarchatsglaublg sind. 

Traditionsllnie 
22 Stellen wurden als Code "Tradltlonsllnle" marklert. Ubllch sind Hlnwelse auf kulturelle 
Praktiken In heutigen Kirchen oder 1m Rahmen von Brauchen, die Reste von 
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urgeschichtlichen Kulthandlungen darstellen sollen, wie zum Beispiel L1chtopfer In Kirchen 
als Fortsetzung der Praxis, die Schalchen 1m Stein 1m Inneren von megalithlschen 
Grabkammern fOr Lampen 1m Rahmen von Totenfeiern zu nutzen (14). Erdstalle, die 
kultischen Zwecken gedient hatten, seien eln Interessantes Pendant zu Hohlensysteme 
unter Kirchen (18), und der "keltische Kopfkult", dessen Wurzeln bis In die Stelnzeit 
reichen wOrden (32), sei ein Vorganger der katholischen Praxis, Korperteile von Heiligen 
als Reliquien aufzubewahren (31). Dazu wOrden auch die Kapitelle In Kirchen passen, 
denn sie seien in direkter Nachfolge des Brauchs, Kopfe zur Schau zu stellen, zu 
betrachten (32). 
Das schon erwahnte "megalithische StraBenerbe" habe slch In christlanlsierter Form als 
Pilgerweg nach Compostela erhalten, so wie auch die megalithischen Kultstatten durch 
christliche Zentren weiterentwlckelt wurden (174). Menhlre selen umgewandelt worden In 
christliche Sonnenkreuze (12). Das sogenannte "boten" einer alten, welsen, 
ostpreuBischen Frau sei der Oberrest von maglschen Technlken, wle sle urzeltliche 
Kulturen bls zur "Keltenzelt" praktlzlert hatten (12f.). Schalchensteine selen fOr kultische 
Zwecke verwendet worden, und elne Fortsetzung davon sel In Brauchen rund um 
"Mehlpapp" und Stelnvertiefungen 1m schweizerlschen Tessln und Wallis zu sehen (14). 
Ebenso seien abgebrannte Strohfiguren 1m zeitgenosslschen Brauchtum der "Fasnet" des 
Schwarzwaldes Erben von Sonnen- und Feuerverehrung der Urgeschlchte (34). 
Benz/Schreger vertreten die Melnung, die Oberlieferungen der Eisenzeit konnten slch In 
Irland durch das einhellige Verhaltnls zwischen vorchristlichem Mythos und chrlstllcher 
VerkOndigung "In aller Reinheit erhalten", 1m Unterschied zu Frankrelch und Britannlen, 
wo das "Keltentum yom Romertum Oberwaltlgt" wurde (37). Abgesehen davon hatte slch 
der keltische Geist In vielen europaischen Reglonen Ober die Jahrhunderte danach 
erhalten, nicht nur auf den britischen Inseln, die ganz besonders deutlich noch dlese 
Handschrift tragen wOrden, sondern auch In Norditalien oder Bohmen (38f.). 
Sonnenrader selen ebenfalls ein deutllches Kontlnultatsmerkmal selt der Zeit vor 25.000 
Jahren, als sie In Felsen geritzt wurden, Ober die "keltlsche Trlskele" und Sonnenrader In 
keltischen Grabern bls zu den Rosetten In Kirchen (115). Beltene wlrd beschrleben und 
durch die Walpurgisnacht mit einer gewlssen Kontlnultat versehen, und glelchzeltlg wlrd 
auf die Obernahme von keltlschen HelligtOmern durch die Klrche hlngewlesen (126). 
Kirchen werden ganz allgemeln als "ZeitenbrOcken" bezelchnet, da sle Symbole, Stelne 
und ahnliches aufwelsen wOrden, die mit dem "keltlschen Geist" verbunden werden 
konnen, der darln auch forti eben wOrde. Kirchen wOrden dementsprechend auch fast aile 
auf Orten mit hohem Energiepotentlal stehen (188), und In Ihrer Ausrlchtung 
geomantisches Wissen berOckslchtlgen (191). 
Benz/Schreger ziehen die Traditlonslinie also auf vlelfaltlge Weise sowohl In die 
voreisenzeitliche recht ferne Vergangenhelt, als auch In unsere Gegenwart. Elne letzte 
Textstelle kann das verdeutlichend erneut Illustrieren: 
"Einstige Kult- und Orakelstatten, an denen die Krafte der Sonne und der Erde In 
auBergewohnlichen Energien auf alles Lebendlge wlrken, sie sind nlcht ganz 1m Dunkel 
der Geschichte verloren; und 1m Mythos, In den Mysterlen um sle konnen wlr die 
BerOhrung mit anderen Welten erleben. In den alten Kirchen und Kapellen Iiegen die 
SchlOssel hlerzu, und In Ihren Bauldeen flnden slch Grundelemente aus alten 
Kulturepochen. Mit Ihren "Ursymbolen" reichen sie In vlelfaltlger Weise weit In die 
Vergangenheit der Menschheitsgeschlchte zurOck." (192). 

Zur verwendeten L1teratur 

Vier Textstellen zitleren Indlrekt Archaologen, namllch Karl Kromer (bezelchnet als 
Historlker), der die Bedeutung des Begriffs "Germanen" fOr nlcht ganz geklart halten 
wOrde (28), Herbert Lorenz, der Berechnungen fOr die Errlchtungsdauer der Manchlnger 
Wallanlage vorgenommen hatte (206), Konrad Spindler, der den Handelsweg yom 
Mittelmeer zur Heuneburg mit ca. 30 Tagen angenommen hatte (218), und GOnther 
Wieland, der slch, wle schon welter oben zltlert, zum noch nlcht untersuchten GrabhOgel 
"KrautbOhl" geauBert hatte (222). 
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Zum Llteraturverzeichnis 
Das aus einer Seite bestehende Llteraturverzelchnls beelnhaltet groBteils Werke, die 
nicht dem archaologisch/wissenschaftlichen Bereich zuzuordnen sind. Teilwelse konnte es 
schwierig sein, ein konkretes Buch aus diesem Verzelchnls wiederzufinden, da 
Benz/Schreger nur Autor(inn)(en) und Tltel, nicht jedoch sonstlge ubliche Elemente der 
Zitation wie Jahr oder Erscheinungsort angeben. 
Zahlung: S9 Bucher, davon 7 Archaologle/Wissenschaft; 4 Textstellen Indlrekt 
Archaologie 
Bucher des archaologisch/wissenschaftlichen Bereichs ("Zitier"welse Benz/Schreger): 
Karl Kromer IDie ersten Europaer 
Bernhard Maier ILexikon der keltischen Religion und Kultur 
Wilfried Menghln I Kelten Romer und Germanen 
Landesdenkmalamt Baden-WOrttemberg I Die keltlschen Vlereckschanzen I Kurt Bittel I 
Siegwart Schiek / Dieter MOiler 
Martin Kuckenburg I Vom Steinzeltlager zur Kettenstadt 
Franz Fischer/ Keltlsche Opplda 
Erwin Keefer I Rentierjager und Pfahlbauern - 14 000 Jahre Leben am Federsee 
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Manfred Bockl, Die Botschaft der Druiden. Weisheit aus der Anderswelt. SaarbrOcken 
2004. 

187 Seiten 
Literaturverzeichnis (eine Seite) 
keine FuBnoten bzw. Anhang 
In der Mitte des Buches 16 Selten mit Farbfotos (neolithische Graber, Felsformationen, 
Freilichtmuseen, Avebury, Silbury Hill, britlsche Landschaften, moderne 
Pentagrammritzung aus Irland) 

Zum Autor: 
(Internet; zusammengefasst aus Wlkipedla, September 2007) 
"Manfred Bockl, geboren 1948 In Landau/Isar. Zunachst Redakteur einer bayerischen 
Tageszeitung, seit 1976 freier Schriftsteller. Veroffentlichung zahlreicher hlstorlscher 
Romane und SachbOcher. Der International bekannte Autor 1st Experte fOr keltlsche 
Mythologle." 
Manfred Bockls Publikatlonen wurden von Franzlska Schroder bereits elner krltlschen 
Analyse unterzogen (SchrOder 2006). 

Zum Anspruch des Buches: 
(BuchrOckseite) 
"Vor 2500 Jahren vermochten die Drulden das "Tor In die Anderswelt" sowohl gelstlg als 
auch real zu offnen. Ziel dleses Oberschreltens der "BrOcke von Avalon" war das 
Erkennen einer vierten Dimension, die mit den drel bekannten unslchtbar und dennoch 
greifbar verflochten 1st. So schufen die wei sen Frauen und Manner der Kelten elne 
Kosmologle, die Mensch, Natur und WeltalJ harmonlsch In Elnklang brlngt. Brutal wurde 
dieses "GroBe Wissen" spater von Rom unterdrOckt. Doch verborgen lebte die Botschaft 
der Druiden weiter - und kann nach Ihrer Wlederentdeckung zum Ausweg aus dem 
gegenwartigen Dilemma der Menschheit werden." 

Auswertung: 

2 "Kelten Definition" 

12 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 3 Stell en Skalierung "nur Nennung" 
davon 9 Stelle Skallerung "schwach beschrelbend" 
davon 0 Stell en Skalierung "detallliert" 

o Stell en Code "Zitat Archaologie Literatur Autorln" 

7 Stellen Code "Matrlarchat" 
davon 3 Stell en Skalierung "schwach" 
davon 4 Stell en Skalierung "deutllch" 
davon 0 Stell en Skallerung "Intenslv" 

o Stell en Code "Zitat Matrlarchat" 

14 Stell en Code "Traditlonsllnle" 
davon 3 Stellen Skallerung "schwach" 
davon 4 Stell en Skalierung "mittel" 
davon 7 Stell en Skallerung "stark" 

o Stell en Code "Murray et at. als Rechtfertlgung" 

4 Stellen Code "Antlke Llteratur" 
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o Stell en Code "Irisch-Walisische Llteratur" 

o Stellen Code "Sprachwissenschaftlicher Hinweis" 

Inhaltliche Auswertung 

Keltendefinition (Entwlcklung der "keltischen Kultur") 
Bockl widmet der Diskussion um die Frage, wer als "Kelten" zu bezelchnen sel, bzw. den 
(geographlschen) UrsprOngen der "keltlschen Kultur" elne ausfOhrliche (mehrseltige) 
Stelle sowie einen knappen Hinweis kurz danach, der zuerst zitlert werden 5011: "Wie 
damals blicke Ich nach Norden, wo In etwa drell3ig Kilometer Entfernung die Silhouette 
des Bayerlschen Waldes zu erkennen 1st: die natOrllche sOdliche Umwallung des 
Bohmischen Kessels. Dort, In der geographischen Mitte des Abendlandes, wurde das 
Keltentum vor beinahe dreitausend Jahren geboren - und die Druiden Obernahmen das 
Blld des Kessels spater In Ihre Metaphyslk." (32). 
Ab Seite 16 bemOht Bockl sich, die Entwlcklung der "keltlschen Kultur" ausfOhrllch 
darzustellen und raumt ein, dass eln Festmachen an elnem konkreten "Beglnn" 
ausgesprochen schwierlg sel: "Denn die geheimnisvollen Volker, die auf dem Hohepunkt 
ihrer kulturellen Entwicklung das Druldentum hervorbrachten, tauchten nlcht plotzllch In 
der Geschlchte auf, sondern wuchsen allmahllch aus dem prahlstorlschen Halbdunkel 1m 
Ubergang vom vorletzten zum letzten vor-chrlstllchen Jahrtausend heraus." (16). 
Dementsprechend greift er vorerst bls zur Urnenfelderkultur zurOck, die er als 
Endergebnls einer Verschmelzung von elngesessenen Glockenbecherleuten mit aus dem 
Kaukasus eingewanderten Indogermanlschen Stammen definiert, wobel die Aunjetltz
Kultur als "Ubergangsphase" bezeichnet wlrd. Wlchtlg 1st fOr Bockl, dass durch dlese 
"Verschmelzungen" europalsche und aslatlsche Glaubensvorstellungen verbunden worden 
seien. Dadurch trafen laut Bockl auch die matrlarchalen europalschen Vorstellungen und 
die damit angeblich zusammenhangenden "erdorlentlerten Fruchtbarkeltskulte" samt 
Hockergrabern auf die schon vaterrechtllch organislerten Kulturen aus dem Osten und die 
Verehrung von Sonnengotthelten samt "Fahlgkeit zum GrabhOgelbau". Verelnt worden 
seien beide Richtungen durch die Schamanlnnen und Schamanen belder Kulturen und 
durch die Schaffung eines gemeinsamen gelstigen Uberbaus. Bockl mel nt, dleses dadurch 
geborene Prlnzip konne man "In gewlsser Weise berelts als keltlsch" bezelchnen (17), 
denn es verkorpere gegenseitlge Befruchtung und nlcht UnterdrOckung des Andersartlgen 
- Eigenschaften, die fOr Bockl offenbar genuln "keltlsch" sind. Ausdruck findet diese 
Tatsache fOr Ihn auch 1m Grabbau: Das "elnhelmlsch europalsche" Element der 
Hockerbestattung und das "fremde" Element der angebllch elngefOhrten GrabhOgelsltte 
sel In der Sitte der Brandbestattung In Urnen "auf belnahe schon genlale Weise" 
miteinander verknOpft worden (17). Hier 1st anzumerken, dass Bockl slch um 
chronologische Probleme bzw. Tatsachen der Bronzezeit hler Oberhaupt nicht kOmmert -
er erwahnt mit keinem Wort, dass die unterschledlichen Bestattungssltten elnfach 
unterschiedlichen Perloden zugewlesen werden mOssen. 
Bockl beschreibt diese Umformungen als elnen Prozess, der 1m Laufe der Urnenfelderzelt 
vonstatten gegangen und am Beglnn der Hallstattzelt, den er korrekt mit 750 v. Chr. 
angibt, abgeschlossen worden sel. Hler sel nun "jener hlstorische Punkt errelcht", an dem 
die Kelten erstmals historlsch greifbar wOrden (18). Der Bohmlsche Kessel wlrd hler als 
geographisch bedeutsame Zone genannt. Bockl weist darauf hln, dass die "Keltol" nlcht 
rassisch zu definieren seien, sondern elne Zlvilisatlon geschaffen hatten, welche slch 
auch anhand Ihrer "FOrstensitze" erkennbar Ober eln grol3es (korrekt angegebenes) 
geographisches Gebiet erstreckt hatte. Sozlal pragend fOr diese Hallstattkultur nennt 
Bockl eine "konstitutionelle Adelsherrschaft", der das Druldentum glelchberechtlgt zur 
Seite gestanden hatte. Belde Prlnziplen hatten slch In der spateren Lateneperlode 
verstarkt und seien "In gro13erem staatlichem Rahmen" genutzt worden (20). Bockl lobt 
die Errungenschaften dieser Kultur(en): Zentralorte als Handels- und Handwerkszentren, 
Intensive Beziehungen der elnzelnen (hallstattzeitllchen) Zonen zuelnander sowle darOber 
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hinaus (Forderung des Handels, "philosophische" Kontakte zu Griechenland durch 
"Druiden"). In der LatEmezeit hatte sich dies alles noch verstarkt und ubersteigert, vor 
allem durch die geographische Ausdehnung: Bockl nennt die britlschen Inseln und die 
Galater (22). Ihm 1st auBerdem ein Anliegen, diese Ausbreitung einer Kultur nlcht mit 
kriegerischen Handlungen (allein) zu erklaren, sondern als Ausdruck elnes konkreten 
Wollens einer bestimmten Gruppe - namlich der Drulden. Sie hatten bewusst die 
Ausbreitung des "Keltentums" In Europa vorangetrleben und dadurch Ihr Erbe, ihr 
Vermachtnis hinterlassen. Dies sel auf frledliche, Integrative Weise geschehen, weswegen 
es auch so erfolgreich gewesen sel. Doch nach elnlgen Jahrhunderten wurden die 
angeblichen Hoffnungen der Drulden zunichte gemacht: "Denn das grandiose Angebot, 
das die Druiden dem Kontinent machten, wurde von den Senatoren und vor allem den 
frOhen Casaren Roms auf brutalste Weise und zum zweltausendjahrlgen Schaden des 
Abendlandes zurOckgewiesen." (25). Das restliche Buch 1st der Analyse dieser 
ZurOckweisung, Ihrer Auswlrkungen und dem Versuch, sie ruckganglg zu machen, 
gewidmet. 

Bockl hat dem Versuch, die Entwicklung der "keltlschen Kultur" unter Nutzung 
archaologischer Termlnologie und Ergebnisse plauslbel zu machen, vlel Raum gewldmet. 
Chronologie splelt manchmal kelne, manchmal durchaus elne Rolle, und es 1st nlcht alles 
falsch wledergegeben, was in der Fachliteratur uber die Abfolge von Kulturen, ihre 
Bezeichnungen und Ihre Datierung zu finden 1st. Das "Leben" jedoch, mit dem er diese 
eher trockenen Ergebnisse zu erganzen versucht, nlmmt wenig ROckslcht auf 
Unterschiede zwischen den genannten Kulturen, bzw. auf geographlsche und zeitliche 
Faktoren. Dennoch unternimmt Bockl Immerhln elnen Versuch, seine Thesen In konkrete 
und korrekte Beziehung zum archaologlschen Fachberelch und zu dessen Ergebnlssen zu 
stellen. Die Gleichsetzung von Hallstatt- und Latenekultur mit dem Keltenbegriff 1st 
Immerhin auch Innerhalb der Prahistorlschen Archaologle nlcht unbekannt, ebenso wenig 
wie der Versuch, diesen Begrlff chronologlsch noch welter In die (vorelsenzeltllche) 
Vergangenheit zu "zlehen" (slehe zweiten Tell dleser Arbelt). 

Nennung archaologlscher Inhalte 

12 Stellen wurden als "Nennung archaologlscher Inhalte" codiert, davon drel als "nur 
Nennung", 9 als "schwach beschreibend". "Nur genannt" wlrd das Oppldum von Manchlng 
(19), das "herausragende Kunsthandwerk" der Sky then (38), sowle die Fundstellen 
Stonehenge und Avebury (154). 
Zu den "schwach beschreibenden" Stellen zahlt aufgrund der hauflgen Nennung 
archaologisch definierter Kulturen ("Aunjetitz", "Urnenfelder", usw.) auch der 
umfangreiche Abschnitt, den der Autor zur Definition seines Keltenbegriffes nutzt (16ff.) 
und der bereits ausfOhrlich kommentlert wurde. Elne weitere Stelle wldmet slch der 
Beschreibung eines glockenbecherzeltlichen Grabes (14f.) bzw. elnes Graberfeldes. Bockl 
berlchtet von einer Begegnung mit selnem "Freund, dem Archaologen", mit dem er uber 
das Interessante Phanomen der geschlechtsspezlflschen Ausrlchtung der Skelette 
dlskutiert hatte. Ihm, Bockl, sel eine Verblndung zwischen welbllchen Indivlduen und der 
"warmen" Himmelsrlchtung aufgefallen, die slch In "keltlschen" rellglosen Vorstellungen 
wiederfinden lieBe. "Meln Freund, der Archaologe, hatte dazu geauBert, dlese 
Gedankenverblndung von den Glockenbecherleuten zu den Menschen des La-Tene sel 
durchaus gerechtfertigt, denn die Metaphysik der Drulden sel ja letztendllch aus den 
vorangegangenen neolithlschen und bronzezeitllchen Vorstellungen erwachsen." (14f.). 
Der Archaologe hatte Ihm daraufhln eisenzeltliche Befunde auf dem Grabungsareal 
gezelgt. 
In der nachsten codlerten Stelle beschreibt der Autor sehr elndrlngllch das Erlebnls, elnen 
latenezeitllchen (Graphltton-}Scherben zu finden, der fOr Ihn die Verblndung herstellt zur 
"keltischen Kultur", als sle slch "In jener Region [ ... ] wo heute Prag steht" bildete. (15f.) 
Eine Stelle ist der kurzen Beschreibung jener Darstellungen gewldmet, die von Bockl mit 
dem Gott Taranls Identifizlert werden (69), eine weltere dem Gott Cernunnos, der auf 
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dem Kessel von Gundestrup Identifiziert wird (In elner FuBnote werden diesem Objekt 
zwel erklarende Satze zu Auffindungsort, Datierung und Herstellungsort gewldmet, die 
aus aktueller Sicht zumindest nicht als falsch zu bezelchnen sind - der "ostliche 
Donauraum" 1st Immerhin eine der In der Fachwelt beschriebenen moglichen 
Herkunftsregionen; siehe Kapitel II.4.) (75). 
Bockl widmet eine Stelle der Diskussion Ober die angebliche "Furcht vor dem leeren 
Raum" der "keltischen" KOnstler und nennt einlge Objekte/Objektkategorien 
(Wagengeschirre, Torques), die dem entsprechen wOrden, ebenso jedoch einlge, die dies 
nicht taten, was ihn zu dem Schluss brlngt, besondere Gegenstande seien eben auch In 
besonderer Weise verziert worden (92f.). 
Eine vierseitige Stelle nOtzt der Autor zur Beschreibung von "Viereckschanzen" (95ff.), 
die er als "Druidenhaine oder Nemetons" (95) interpretiert. Bockl beschreibt ausfOhrlich 
seinen Besuch einer sol chen Anlage gemeinsam mit elner Frau, die fahlg sel, "mit der 
WOnschelrute zu gehen". Der radiasthetlsche "Befund" wlrd erlautert, wahrend die 
Leserlnnen rund um die Anlage gefOhrt werden - Wasseradern und elektromagnetlsche 
"Energieknoten", die von den Drulden genutzt worden selen, werden so Identlfizlert. 
Bockl schlieBt, dass auch aile anderen Viereckschanzen diese Eigenschaften aufwelsen 
mOssten und auf diese Weise genutzt worden seien. Er wehrt slch aufgrund der von Ihm 
so Interpretierten auBerst positiven Nutzbarkeit dleser Anlagen vehement gegen die 
angebliche Fehlinterpretation, in den Viereckschanzen selen Menschenopfer dargebracht 
worden. Er bemOht slch um Erlauterung und beschreibt die haufig dokumentierten 
Schachte, In denen manchmal auch "elnzelne menschliche Skelettreste" (97) gefunden 
worden selen. Die Druiden hatten jedoch das Leben In allen Facetten vlel zu sehr 
geschatzt, um Menschenopfer In Betracht zu ziehen. Man muss Bockl zwar recht geben, 
wenn er schreibt, menschliche Skelettreste In Schachten konnen durchaus anders erklart 
werden als ausschlieBlich durch die Opfer-Theorie - dennoch wlrkt die Ablehnung 
zumindest der Moglichkeit dieser Interpretation relchlich verzwelfelt (Bockl lIefert auch 
elne ausfOhrllche "spirituelle" Erklarung fOr diese Schachte und Interpretlert die 
mensch lichen Oberreste als Gebelne von Drulden; 98f.). 
Die letzten belden Stellen betreffen britische Orte: Elnerselts wlrd der Pfad beschrleben, 
der nach Glastonbury Tor fOhrt und "von dem die Archaologen nachgewlesen haben, daB 
er zu eben jener Zeit angelegt wurde, da die Drulden 1m Obergang von der Hallstatt- zur 
La-Teme-Kultur nach Britannlen kamen." (158). Andererselts beschrelbt Bockl die 
archaologisch erfassten Befunde von Cadbury Castle, das er elner ganglgen Theorle 
folgend als "Camelot" Identifizlert (164f.). 

Bockl widmet sich zwar wie die melsten anderen Autorlnnen quantltatlv an nur wenlgen 
Stell en seines Textes archaologischen Inhalten - dort jedoch, wo er es tut, nutzt er 
archaologlsche Inhalte teilwelse mit groBer AusfOhrllchkelt und durchaus erkennbarer 
Sachkenntnis. Ole Termlnologle der Prahlstorlschen Archaologle 1st Ihm slchtllch gelaufig. 
Ais deutschsprachiger Autor liegt sein Fokus auch starker auf kontlnentaleuropaischen 
Inhalten (Fundorten, Kulturgruppen, Objektgruppen) als "Inselkeltischen", auch wenn 
letztere nicht vollig ausgeklammert werden. Was die Interpretatlonen angeht so bewegt 
slch der Autor im Oblichen Bereich - aile archaologlschen Fakten dienen dem Zweck, 
"Keltisches" positiv und (geographlsch und chronologlsch) als weit verbreltet 
darzustellen. 

Matriarchat 
Insgesamt sieben Textstellen lassen slch mit der Matriarchatsthematlk 1m weltesten 
Sinne verknOpfen. Bockl stellt Telle der prahistorlschen Vergangenhelt In elnen 
mutterrechtlichen bzw. frauenzentrlerten Zusammenhang und nennt mehrfach die GroBe 
Gottin als spirituelles Prlnzip mancher Perloden dieser Vergangenhelt. Formulierungen 
wie "eher "weibllch" als "mannllch" gepragte L1nle der Menschheltsgeschlchte" (6) 
verdeutlichen das noch recht schwach. 1m Zuge der Beschrelbung der Entwicklung der 
"keltischen Kultur" verkOndet Bockl jedoch dass "die 1m mltteleuropalschen Raum berelts 
ansassige Bevolkerung ursprOnglich rein matriarchal organlslert gewesen war" (16f.). 
Wie man slch das vorzustellen hat, beschrelbt Bockl so: "Denn am Anfang der 
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faszinierenden Entwicklung, die Ihren Hohepunkt In der La-Teme-Zeit errelchte, standen 
weiblich inspirierte und gefOhrte Gesellschaften, wobel es jedoch IrrefOhrend ware, von 
einer Frauenherrschaft im Sinne einer patriarchalischen Weltanschauung wie etwa 
derjenigen der Bibel zu sprechen. Vielmehr setzten die matriarchalen Gesellschaften 1m 
Gegensatz dazu - und ebenso wie spater die druldische Phllosophie - bereits auf das 
Prinzip des Miteinander, statt auf das der UnterdrOckung des anderen Geschlechts, und 
aus diesem Grund sollte man sie vielleicht besser als mOtterlich bezeichnen. Auf diese 
Weise ware zugleich gut ausgedrOckt, welches BewuBtsein Ihren Innersten Kern 
ausmachte: Sowohl im alltaglichen Zusammenleben als auch In Ihrer Metaphyslk standen 
weiblich-liebevolles Handeln und Empfinden, das die Manner ganz selbstverstandllch mit 
einschloB, im Vordergrund. 1m religiosen Bereich manifestlerte slch diese Gelsteshaltung 
In der Erkenntnis und damit der Verehrung jener Gottln, die als GroBe Mutter oder 
Dreifache Gottin (des Lebenskreislaufes) Oberall In der FrOhgeschichte des europaisch
aSiatischen Raumes, aber auch anderer Kontlnente anzutreffen 1st." (35f.). 
Die "GroBe Gottin" kommt noch mehrfach vor (z.B. 41, 36f., 131), einmal durch die 
Beschreibung der Gottin Ceridwen In Ihren drel Aspekten (Jungfrau, Mutter, Grelsin) 
(66). Bockl sieht In den matrlarchalen UrsprOngen der "keltlschen Kultur" die BegrOndung 
fOr die "vollige Gleichberechtigung der Geschlechter" (133). 
(Der Autor verdeutlicht wie gesagt an mehreren Stellen die groBe Bedeutung, die er der 
"GroBen Gottin" zumisst. Diese Stellen wurden 1m Zuge der Bearbeitung auch codiert. 
Haufig nennt Bockl dann aber einfach nur noch die "GroBe Gottln", ohne naher auf sein 
damit zusammenhangendes Weltbild einzugehen. Nachdem dies ohnehln ausfOhrllch 
beschrieben wurde und sich dieser "Geist" durch das ganze Werk zleht, wurde nlcht jede 
elnzelne Stelle, die die "GroBe Gottin" oder die "GroBe Mutter" nur nennt, als schwacher 
"Matrlarchatsbeleg" codlert, da es nlcht um die quantitative Erfassung glng.) 

Traditionslinie 
In 14 Stell en versucht der Autor elne moglichst lange Traditlonslinle der fOr Ihn 
bedeutsamen Inhalte zu ziehen. Davon wurden Immerhln die Halfte als "stark" codlert. 

Obwohl eher dem druldlschen Thema zugeneigt wldmet Bockl slch haufig dem Thema der 
Hexen(verfolgung), wie sie Obllcherwelse vor allem In der Wlcca-L1teratur vorkommt. Die 
durch die Verfolgungen der frO hen Neuzeit Betroffenen sind fOr Ihn die letzten 
Eingeweihten druldischen Wissens, welche sozusagen an den Verfolgern vorbel 
"zumindest einen Funken" aus vorchrlstllchen Perloden bewahrt hatten. Ole Klrche als 
hauptverantwortlich fOr die Verfolgung und angebliche bewusste UnterdrOckung von 
Wissen kommt auch bei Bockl Immer wieder vor. Eln "AnknOpfen an das ehrwOrdlge 
Wissen" fOr uns Heutige sel aber durch die "Bewahrung" Immer noch moglich (8). Ole 
Hexen treten als Vermittler(lnnen) dieses Wissens noch an mehreren anderen Stell en auf 
(12; 122ff.; 128). Eine Stelle (121ff.), in der slch der Autor ausfOhrllch zu elnem Fall von 
Hexenverfolgung im Jahr 1703 auBert, verdeutllcht seine Meinung, jene von der 
Inquisition und anderen Institutionen verfolgten Indlvlduen waren zumlndest tellweise 
tatsachlich das gewesen, wofOr sie verfolgt wurden: "Hexen" 1m Sinne der Inquisition, 
was fOr Bockl natOrlich ausgesprochen posltlv umgedeutet wlrd als "die letzten 
Wissenden", wenn es um heldnisches Denken und Handeln geht. Ole Verfolgten werden 
damit nicht nur zu Opfern, die sie zwelfellos waren, sondern zu Opfern der Verfolgung 
alles Heidnischen - das slch laut Bockl mOhsam zumlndest bls Ins frOhe 18. Jahrhundert 
bewahrt hatte. Abgesehen von der Problematik, diese Behauptungen tatsachllch belegen 
zu mOssen und dies nicht zu konnen, liefert Bockl, wle auch viele andere, die diese 
Meinungen vertreten, der Inquisition und anderen Verfolgern rOckwlrkend fast eine 
Rechtfertigung fOr die Vernichtung zahlloser Menschen. Denn auch wenn Bockl slch 
beellt, darauf hlnzuweisen, dass die Opfer nlchts Boses taten, nlcht mit dem Teufel 1m 
Bunde standen oder slch sonstig "satanlsch" verhlelten, so beschelnlgt er Ihnen dennoch 
zutiefst heldnisches Denken und Handeln - Tatbestande also 1m Sinne elner Klrche, die 
alles fremddenkende und ketzerisch Anmutende nlcht erst selt der frOhen Neuzeit 
verfolgte. Es nOtzt 1m Nachhlneln nlchts, jene Inhalte, die die Klrche als ketzerlsch 
und/oder heidnlsch betrachtete, positlv zu bewerten, um die Opfer zu rehabllitleren -
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wenn gleichzeitig auch die Tater Innerhalb der damaligen elgenen Rechtsauffassung 
ebenfalls rehabilitiert werden. Denn laut Bockls Auffassung haben die Opfer gelogen, 
wenn sle behaupteten, nichts als aufrechte Christenmenschen zu seln. Immerhin hatte 
Ihnen klar sein mOssen, dass es nicht zum Sittenbild gehorte, nachtens zu Stelnkreisen 
hochzusteigen und "altes druidisches Wissen" zu pflegen. DafOr dann angeklagt zu 
werden, ware aus Sicht der Zeitgenossen tatsachllch gerechtfertig gewesen. Man 1st sich 
allerdings heute zumindest Innerhalb der Geschichtswissenschaften elnig, dass nicht 
einmal aus dem damaligen Rechtsverstandnis heraus die Anklage und Verurteilung so 
vieler Personen zu diesen vermeintlichen Tatbestanden zweifelsfrel gerechtfertlgt war, 
was den Schrecken dieser Verfolgungen noch zusatzllch erhoht(e}. Hier die Dlnge aus 
einer eigenartig motivierten Geschichtsinterpretatlon heraus zwar unbeabslchtlgt aber 
dennoch verfalscht darzustellen, leistet den Opfern elnen schlechten Dienst. 

Ein weiterer Faktor bei der angeblichen Obertragung prahlstorlscher (splritueller) Inhalte 
In die Gegenwart bzw. zumlndest In die jOngere (nicht prahlstorlsche) Vergangenheit 
spielt fUr Bockl die "keltische Kirche": "Die keltische Klrche namlich, die slch bereits 1m 
ersten Jahrhundert aus elner Symbiose mit dem Heldentum herausgebildet hatte, stellte 
In gewisser Weise einen Ableger des Druldentums noch 1m frOhen Mittelalter dar [ ... l." 
(85). 

Zu den codierten Traditionslinien-Stellen zahlen auch jene Abschnltte, In denen Bockl 
versucht, den Ursprung seiner "keltlschen Kultur" bls zu den "Schamanlnnen der 
Glockenbecherkultur" zurOck zu zlehen (42), bzw. als Ausdruck "unglaublicher 
Kontlnuitat" allgemein bis Ins Neolithlkum (15); ("ungebrochene lInle", 39). 
Chronologlsch In die andere Richtung gesehen hatten die Bewohnerlnnen der 
Randgebiete der britischen Inseln Ihre "keltischen Erinnerungen" bls In die Gegenwart 
bewahrt (56; 31f.); an anderer Stelle formuliert er sogar "ungebrochen bewahrt" (10). 
Bockl postullert, er habe durch den Kontakt lImit lebenden Kelten" seln Wissen erlangt, 
welches Ihn zur Abfassung seines Buches befahlgen wOrde (ll). Er erganzt: "Glelchzeltlg 
bildete slch wahrend der Aufenthalte In den keltischen Randreglonen Europas mehr und 
mehr eine Intuitive Empfanglichkeit fOr den Celtic Spirit aus, was letztlich einer geistlgen 
Heimkehr Ins Keltentum glelchkam. Dadurch wurde es moglich, die In druldlschen 
Symbolen und keltischen Steinsetzungen oder Bauwerken enthaltenen verschlOsselten 
Botschaften zu »Iesen« und Ihre »gehelmen« Aussagen zu begrelfen. Schllel3llch folgte 
die Entdeckung einer weiteren Region, wo slch Erinnerungen an das Druidentum bis In 
die Gegenwart herauf erhalten haben: des Bayerlschen- und des Bohmerwaldes sowle 
des angrenzenden osterreichischen Waldvlertels. An den StalitOren mancher Bauernhofe 
werden hier noch Immer Pentagramme elngeritzt, und es sind auch andere Brauche 
bewahrt geblieben, die 1m Vergleich mit westeuropaischen Oberlleferungen unschwer als 
keltisch zu erkennen und In ihrem ursprOnglichen heiligen Sinngehalt zu begreifen sind." 
(ll). Die oftmalige Bezugnahme auf die letztgenannten geographlschen Zonen wurde 
bereits angesprochen. 
Eine Besonderheit, auf die ich In keinem der anderen analyslerten BOcher gestol3en bin, 
betrifft Bockls Versuch, den von der Inquisition hlngerlchteten Giordano Bruno (1548-
1600) als eine wesentliche gelstlge Station durch die Tradltlonslinlen-Zelten darzustellen: 
"Bel wesentllchen Teilen selner Kosmologle namllch handelt es slch urn elne 
frOhneuzeitliche Wiederentdeckung der anti ken druldlschen Lehre, und die 
abendlandische Geschichte ab dem 17. Jahrhundert ware mit Sicherhelt weniger 
katastrophal verlaufen, wenn den Menschen Gelegenheit gegeben worden ware, die 
Botschaft des neoheidnischen Italieners zu verlnnerlichen und In die Praxis umzusetzen." 
(144). Ais einen wesentlichen Faktor bel der Beantwortung der Frage, wle denn Bruno 
angesichts der allgemeinen UnterdrOckung des "druldischen Wissens" mit dieser 
Thematik In BerOhrung gekommen seln konnte, nennt Bockl die allgemeine 
"ROckbeslnnung" In der Renaissance. Aul3erdem sel Bruno durch seine zahlrelchen Reisen 
bzw. Aufenthalte In ganz Europa Innerhalb des "uralten keltlschen SonnengOrtels" 
verblieben (der von den Drulden aufgebaut worden sel), und vor allem durch seine 
Reisen nach England hatte er diesen Kontakt hergestellt und dadurch zur 
Weiterverbreitung bzw. zur Weiterreichung durch die Geschlchte beitragen konnen (149). 
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Wie auch bei den anderen Autorlnnen ublich beschreibt auch Bockl die Jahreskreisfeste 
(vor allem Lugnasad (73), Beltane und Samhain (77» als real fur die prahistorische 
Vergangenheit, die, auch was diese Feste angeht, bis heute Ihre Spuren hinterlassen 
haben soil. 

Zur verwendeten Llteratur 

Nur zwei Publikationen des eine Seite umfassenden Literaturverzelchnisses sind unter 
Fachliteratur zu reihen. Bei der ersten handelt es slch um den Katalog "Oas keltische 
Jahrtausend" (H. Oannheimer, R. Gebhard (Hrsg.), Mainz 1993). Die zweite betrlfft 
Bernhard Maiers "Lexikon der keltischen Religion und Kultur" (Stuttgart 1994), und wird 
von mir aufgrund von Maiers wissenschaftlichem Anspruch unter Fachliteratur gereiht, 
obwohl er kein Prahistoriker 1st (siehe dazu Besprechung der analysierten Fachliteratur). 
Aul3er diesen beiden Buchern nennt Bockl als Referenzen beisplelsweise Werke von 
Gerhard Herm, Murry Hope, Jean Markale, Martha Sills-Fuchs und Barbara G. Walker. 
Konkrete Llteraturangaben im Text kommen nicht vor, weder zu archaologischen 
Angaben noch anderen Themen. 
Zahlung: 15 Bucher, davon 2 Archaologie. 
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Philip Carr-Gomm, Die Weisheit der Drulden. Elne ElnfOhrung In die keltlsche SplrltualiUit. 
Stuttgart 2004. 

215 Seiten 
kein Llteraturverzeichnis 
3 Seiten Glossar 
1 Seite Adressen 
3 Abbildungen (Jahreskreis, 118; "Geister des Kreises und Ihre Beziehungen zum Selbst, 
151; Ogham-Alphabet, 176) 

Zum Autor 
(BuchrOckseite) 
"Philip Carr-Gomm ist seit vielen Jahren Prasldent elnes groBen internationalen Druiden
Ordens." 
Laut der Homepage des "Order of Bards Ovates and Druids" (www.druldry.org) 1st Carr
Gomm nicht nur der "Chosen Chief" des OBOD, sondern auch ausgebildeter Psychologe 
und Psychotherapeut, mehrfacher Buchautor und Organlsator diverser Workshops. 

Zum Anspruch des Buches 
"Hier gibt er eine EinfOhrung In die keltische Splritualitat und das Druldentum: die 
unterschiedlichen Aspekte der druidischen Lehre und Praxis von den mythlsch
kosmologischen Vorstellungen uber maglsches Wissen und Kultplatze bls hln zu Ritualen 
und Zeremonien." (Buchruckselte). 
In der Einleitung spricht Carr-Gomm von elnem Traum, der 1m Herzen jedes Menschen 
ruhen warde. "Dieses Buch handelt von einer Lebensform, die uns helfen kann, diesen 
Traum in unserem Herzen zu finden. Und das kann uns auch helfen, ihn zu leben, damlt 
wlr - und sel es auch noch so geringfOglg - dazu beitragen konnen, die Welt um uns 
herum zum Besseren zu verandern." (7). 
Carr-Gomm beschreibt kurz selnen Weg zum derzeitlgen Status als Chief des OBOD und 
formullert folgenden Anspruch fOr seln Buch: "In dlesem Buch wollen wlr die UrsprOnge 
des Druldentums In der fernen Antlke ergrOnden und seine Erschelnungsform In der 
Moderne. Dabel wollen wlr zwel Fragen 1m Blick behalten: - Welchen Sinn bzw. Wert hat 
das Druidentum fOr die Gegenwart? - Wie konnen wlr die Ideen des Druldentums nutzen, 
um uns zu entwickeln und die Welt zu elnem besseren Ort zu machen?" (8). 
Carr-Gomm legt somit In dieser Publlkation die Inhalte seines Ordens elnem brelten 
Publikum vor. 

Auswertung 

Aligemeines 
Den allgemeinen Ton des Buches wOrde Ich, vor allem 1m Verglelch mit anderen hler 
untersuchten Publikationen, als "sanft" bezelchnen. Carr-Gomm bemOht slch, sprachllch 
wenig zu polarisieren. Das betrifft belsplelswelse die Diskussionen um die Rolle der Klrche 
anlasslich Ihrer Etabllerung (vor allem auf den brltlschen Inseln) und dem aus selner 
Sicht damit zusammenhangenden "Gang In den Untergrund" des Druldentums. Carr
Gomm weist wle auch seine KoliegInnen auf Verbrechen der Klrche hln, auf die 
Verfolgung Andersglaubiger, auf die (angebllche) Obernahme von Felertagen (115), 
Gottheiten (als Heilige) und Kultorten, aber er tut dies In etwas ausgewogenerer, wenig 
polemlscher Form (42). Eln weiteres Beispiel fOr den IIsanfteren Ton" betrlfft selnen 
sprachlichen Umgang mit dem Wissenschaftsbetrieb und Wissenschaftiern. Selbst dort, 
wo er unterschiedllche Meinungen zltiert, bzw. bewusst und deutlich von dem abwelcht, 
was "dle Wissenschaft" Obllcherwelse schrelbt, bemOht er slch um elne sachliche, wenig 
emotionale, vor allem nicht ablehnende Sprache. Wissenschaftier werden bel Carr-Gomm 
nicht dargestellt als Protagonlsten elner Elfenbelnturmpolltik des Verschweigens und 
Versteckens von Daten, die letztendllch doch das bewelsen wOrden, was jene "auBerhalb" 
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glauben oder glauben mochten. Diese differenzlertere Sichtweise mag, doch das 1st 
MutmaBung, mit Carr-Gomms eigener wissenschaftllcher Ausbildung zusammenhangen, 
bzw. vielleicht auch mit seiner personlichen Bekanntschaft zu Ronald Hutton, der als 
Professor der Universitat Bristol zwar mitten 1m klasslschen wissenschaftllchen Betrleb 
steckt, nicht zuletzt jedoch aufgrund seines Forschungsgebletes (britisches 
Neuheldentum) bewelst, dass Wissenschaft kelneswegs ausschlleBlich Oberheblich oder 
1m Elfenbeinturm beheimatet 1st. 

4 "Kelten Definition" 

15 Stellen Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 14 Stell en Skalierung "nur Nennung" 
davon 1 Stelle Skalierung "schwach beschreibend" 
davon 0 Stell en Skalierung "detaililert" 

1 Stelle Code "Zitat Archaologle Uteratur AutorIn" 

o Stellen Code "Matrlarchat" 

o Stell en Code "Zitat Matriarchat" 

13 Stellen Code "Traditlonsllnle" 
davon 1 Stellen Skalierung "schwach" 
davon 10 Stell en Skalierung "mittel" 
davon 2 Stellen Skalierung "stark" 

4 Stell en Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

13 Stellen Code "Antlke Uteratur" 

5 Stellen Code "Irisch-Walislsche Uteratur" 

2 Stellen Code "Sprachwissenschaftllcher Hinwels" 

Inhaltliche Auswertung: 

Keltendefi nition 
Carr-Gomm legt nlcht expllzit dar, dass er "Drulden" und "Kelten" grundsatzllch 
chronologisch bzw. kulturell glelchsetzt, bzw. das elne als elne Art Untergruppe des 
anderen betrachtet, macht es Impllzlt jedoch an mehreren Stellen deutllch. Vor allem 
dann, wenn "das Druidische" In voreisenzeltllchen Perloden Identlflzlert werden soli, 
teilweise zeitlich welt vor dem, was Carr-Gomm als "klasslsche Drulden" bezelchnet. So 
gesehen ist es kein Wunder, wenn auch er eine Definition dessen versucht, was er als 
"keltlsch" bezeichnet, hangt diese Definition doch eng mit jenem Phanomen zusammen, 
das er als "druldlsch" betrachtet. 
Eingeleitet werden die diesbezOgllchen Oberlegungen durch elne Diskussion der Frage, 
ob Steindenkmaler wie Stonehenge von Drulden erbaut wurden oder nlcht. Carr-Gomm 
lost dieses Problem durch die EinfOhrung des Begrlffs des "Proto-Drulden" (31), den er 
zwar 1m Unterschied, aber als verwandt zum "klasslschen Drulden" sleht. Die 
Verbindung mit "den Kelten" vollzieht sich anschlleBend wle folgt: "Dleses frOhe Proto
Druldentum machte In seiner Entwicklung elnen gewaltlgen Schritt vorwarts, als es In 
Kontakt mit den Tradltlonen und Glaubensmustern jener Volker kam und entweder mit 
Ihnen verschmolz oder slch zumlndest mit Ihnen austauschte, die wlr als Proto-Kelten 
bezeichnen. Die UrsprOnge der Kelten sind Obrlgens genauso schwlerlg zu entratseln 
und bleten ebenso vlel Stoff fOr akademlsche Auseinandersetzungen wle die der 
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Druiden. Schon der Gebrauch des Begriffs Kelte 1st problembeladen." (31). 
Kritische Aussagen Renfrews werden durchaus zltiert, allerdings dennoch gefolgt von 
einer Mischung aus archaologlsch bekannten oder davon abgelelteten Begrlffen 
("Beakerfolk" und Tbpferkulturen der Jungsteinzelt, Kriegsaxt- und Schwertervolk aus 
den Steppen Russlands, Aunjetitz-Kultur, HOgelgraberkultur, Urnenfelderkultur, 
Hallstattkultur ("gilt ganz sicher als eine ganz und gar keltische Kultur", 32), La Time
Kultur) und verzweifelten Versuchen, "dem Keltlschen" eln hohes Alter und die mogllchst 
frOhe Ausbreitung auf die britischen Inseln zu slchern ("Falls man nur die Hallstatt- und 
die La-Tene-Kultur als wirklich keltisch ansahe, dann waren die Kelten In Brltannlen erst 
ungefahr 500 v. Chr. erschlenen. Wenn wlr jedoch die Ahnen der Kelten In den Tbpfer
und Schwertkulturen der Jungstelnzeit sehen und diese als proto-keltlsch bezelchnen, wle 
es einige Gelehrte tun, dann konnen wir die Ankunft der Proto-Kelten mit der Datierung 
der Fundorte fOr die Keramikkultur In Britannlen bls mlndestens 2000 v. Chr. 
zurOckverfolgen." 32f.). Renfrew wurde diese Sicht der Dinge krltlsleren, "obwohl die 
Archaologen des Kontinents diese Anslcht unterstOtzen" (33; er nennt allerdlngs kelne 
Beisplele). Carr-Gomm zeichnet nun die Anslchten Renfrews zu Indoeuropalschen 
Wurzeln diverser europaischer Kulturerschelnungen nach und nennt elnlge Ahnlichkeiten 
der "keltischen" und Indischen Mythologle (33f.). Dlese "Indoeuropalschen Wurzeln" 
bieten Carr-Gomm dann auch die Mbgllchkeit, die Frage nach elner "druldischen 
Herstellung" von Stonehenge und anderen Stelndenkmalern elegant zu losen: Er zleht 
sich sozusagen aus der Diskusslon zurOck, ob "Kelten" und damit "klasslsche Drulden" 
Stonehenge errichtet haben, bzw. er akzeptiert die aktuelle Datierung Ins Neolithikum, 
doch neben seinen "Proto-Drulden" kbnnen nun auch die "Indoeuropalschen Wurzeln" als 
Marker einer Traditlonsllnle gelten und Stonehenge dadurch fest mit jener Zeit 
verknOpfen, aus der Carr-Gomms Hauptquellen fOr die Rekonstruktion seines modernen 
Druidentums stammen - der Eisenzeit bzw. der Klassischen Antlke (35f.). In Carr
Gomms abschlieBenden Worten zu dieser Frage II est slch dies wie folgt: "Eine 
ausgewogene Betrachtungsweise der Belege, Schrlften und Funde lasst uns das 
Druidentum am besten als eine Tradition verstehen, als elne Sammlung von 
GlaubensOberzeugungen und rellglosen und kulturellen Praktlken, deren Wurzeln sowohl 
bel den Indoeuropaischen Ahnen der Kelten zu finden sind wle In den ursprOnglichen 
Megalithkulturen. Beide trugen zweifellos elne umfangrelche Sammlung an 
mathematlschem, astronomlschem, technlschem und phllosophlschem Wissen mit slch, 
das sich In Irland und Britannien verband, und vermutllch erst danach auch In Gallien, 
um die machtige und vielgesichtige Gruppe von Barden, Vaten und Drulden zu bilden, 
von denen In den klassischen Texten die Rede 1st." (36). 

Nennung archaologlscher Inhalte 
FOnfzehn Stell en In Carr-Gomms Buch bezlehen sich auf archaologlsche Inhalte, wobel 
vierzehn als "nur Nennung", eine Stelle als "schwach beschreibend" codiert wurden. 
Die Oberwiegende Mehrheit der Stell en betrifft (megalithische) Stelndenkmaler. Nachdem 
Carr-Gomm das "Druidentum" als aus der Megallthkultur hervorgegangen betrachtet 
(134), Oberrascht dies wenig. 
Die "schwach beschreibende" Stelle erlautert vorerst die Bedeutung der Stelndenkmaler 
durch Ihre astronomischen Ausrichtungen als elne Art Messlnstrumente, und leltet dann 
Ober zur Beschreibung des Kalenders von ColIgny, wobel die Problematik der kulturellen 
Einordnung und Datierung von Carr-Gomm erwahnt wird (146). Die groBen technischen 
Leistungen der Erbauer von Stelndenkmalern werden unterstrichen, auch um dadurch die 
Fahigkeiten der (Proto-)Druiden, die Carr-Gomm als Wissenschaftier bezelchnet, zu 
verdeutlichen (96; 137). Genannt werden auBerdem "dle keltlschen Kulturen mit Ihrem 
kunstfertigen Schmuck, Steinskulpturen, Tbpferwaren und Metallarbeiten", welche die 
gleiche Meisterschaft wie die Steindenkmaler zelgen wOrden (137). 
Immer wieder 1m Text elngestreut finden slch Hlnwelse auf die Megallthkulturen der 
brltlschen Inseln, durchaus mit korrekten Datlerungen (,,3500 bls 1000 v. Chr.", 29; 
"fOnften bls zum zweiten Jahrtausend v. Chr.", 30). Konkret genannt wlrd (neben den 
Klassikern Stonehenge und Avebury, 157) beisplelswelse der "West Kennet Long Barrow 
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nahe Avebury" (81), dessen Knochenmaterlal mit druldlschen Praktlken In Verbindung 
gebracht wird (siehe auch 134f.). 
Einen kleinen Abschnitt widmet Carr-Gomm der Geomantie und den ley-lines. Eln 
elnzlges Mal stellt er sprachlich elnen Bezug zu elnem aus der Archaologle entlehnten 
Begriff her: "Die Bahnen entstanden wahrschelnllch In der neolithlschen Epoche, 
zwischen 4000 und 2500 v. Chr.; sle scheinen auf elnem entwlckelten Verstandnls 
geomantischer Krafte und Zusammenhange zu beruhen." (159). 
Drel Stellen beziehen slch auf die Ogham-Schrift. Sle wurden als archaologlsche Stell en 
codiert, und zwar In Ermangelung elner passenderen Codierung. Einen elgenen Code fOr 
"Ogham" bzw. epigraphlsche Quelien anzulegen, erschlen aufgrund der zu erwartenden 
geringen Menge an Nennungen In den analysierten Publikatlonen (elne Vermutung, die 
slch als richtig erwles) nicht als slnnvoll. Carr-Gomm sleht In Ogham jedenfalls elnen 
weiteren Beleg fOr die hohe Bildung der "Drulden", auch wenn er die Problematlk dleser 
Quelien nicht verschweigt: "Die Herkunft der Ogham-Sprache hat slch 1m Nebel der 
Zeiten verloren, und die melsten Oberlebenden Zeugnlsse sind nur In das fOnfte oder 
sechste Jahrhundert datlert worden. Ob Ogham nun ursprOnglich keltisch war oder 
vorkeltisch, wir spOren vielleicht doch, dass es etwas von der frOhesten Weisheit der 
Druiden In sich tragt." (172; ahnlich vorslchtig 86). Ogham wlrd am Beglnn des Buches 
auch 1m Zusammenhang mit anderen epigraphlschen Zeugnlssen (gailischen 
Welheinschriften) genannt, In deren Anschluss Carr-Gomm auch kurz auf 
ikonographische Quellen (Skulpturen, Schnitzerelen) elngeht (28). 
Ais letzter Beleg fOr die Obllche VerknOpfung von splrltuellen Vorstellungen und 
archaologischen Befunden sel dieser Abschnltt zltlert: "Der Rabe gilt als Bote zwischen 
zwel Welten - zwischen dieser und der nachsten. Aus dlesem Grund finden wlr oft Raben 
am Boden alter Ritualgruben oder HOgel vergraben, wle zum Beispiel bel Danebury In 
Hampshire. Dlese Gruben oder Schachte symbollsierten die Verbindung zwischen dieser 
Welt und der Anderswelt, zwischen denen der Rabe als Bote verkehrte." (195f.) Auch hier 
finden sich keine Zitate, um die Angabe zu belegen. 
Interessanterwelse 1st Carr-Gomms Buch neben jenem von Francesca de Grandls, das 
allerdings keine einzlge "archaologlsche Nennung aufwelst" (slehe unten), das elnzlge 
unter den hier analyslerten Werken, welches den Gundestrupkessel nlcht elnmal erwahnt. 

Matriarchat 
Keine einzige Stelle In Carr-Gomms Buch lasst slch mit der Thematlk des Matrlarchats 
auch nur 1m allerweitesten Sinne verbinden. "Gotthelt", "Gott" und "Gattln" kommen 1m 
Oblichen neuheidnischen Sinne vor. Es werden jedoch kelnerlel BezOge allgemeln zur 
prahistorischen Vergangenheit oder zu bestlmmten Perloden der urgeschlchtllchen oder 
historischen Vergangenheit hergestellt. 

Traditionslinie 
Carr-Gomm bemOht slch an drelzehn Stellen des Buches darum, elne Traditlonsllnle 
"selnes Druidentums" herzustellen - sie reicht selner Melnung nach vom Neollthlkum 
(39) Ober die Eisenzeit und Klasslsche Antike, durch den "Untergrund" wahrend der 
ersten 1000 Jahre Chrlstentum (42f.; 47f.), ohne In dleser Zeit volistandlg zu 
verschwinden (40f.), bls zur Wiederentdeckung ab der Renaissance (41; 48). Um die 
Ihm bekannten Probleme der Chronologie, der Definition von "Kelten" und der Oblichen 
VerknOpfung von "Druiden" und "Kelten" zu entgehen, benennt Carr-Gomm die 
"Vorlaufer" selner Drulden mit dem Terminus "Proto-Drulden" (35f.) (slehe auch oben 
unter "Keltendeflnltlon"). Dadurch verelnnahmt er die Megallthkulturen (157f.), sowle 
bronzezeitliche und elsenzeitliche Kulturen (32) fOr das Druldentum, und sleht elne 
"Kontinuitat von der neolithischen Epoche bls hln zur keltlschen Ara belegt" (29). Nach 
der Eisenzeit und mit Beginn des Chrlstentums starb die Tradition laut Carr-Gomm nlcht: 
Durch die angebllche Akzeptanz der Barden 1m neuen chrlstllchen System, welche als 
Monche zahlreiche Geschlchten aufgeschrleben hatten, "konnte eln goldener Faden vom 
Wesen der Mysterien der Drulden In unser Zeitalter hlnObergetragen werden" (41). 
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Erneut zusammengefasst liest sich das In Carr-Gomms eigenen Worten so: "Wlr haben 
gesehen, wie die Drulden aus den Nebeln der Vorgeschlchte hervortraten, 
moglicherweise als die proto-druldlschen Erbauer von Stelnkreisen, bls sle die 
niedergeschriebene Geschlchte als die klasslschen Drulden betreten, und vermutlich etwa 
tausend Jahre lang gedlehen, bis sle 1m sechsten Jahrhundert zu verschwlnden schelnen, 
als das Christentum zur einzlg vorherrschenden Religion wlrd. Ober weitere tausend 
Jahre hinweg werden die Vorstellungen und Praktiken des Druldentums In der Volkskultur 
bewahrt, in den Aufzeichnungen der alten Erzahlungen durch chrlstllche Kleriker, durch 
die Obernahme heidnlscher Brauche Ins Chrlstentum und durch die Erneuerung des 
Interesses am Druidentum 1m sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, 
das zur GrOndung von Druidengruppen fOhrte." (61). 
Damit 1st fOr Carr-Gomm und den OBOD das hohe Alter und die ungebrochene Exlstenz 
vieler Bestandteile des modernen Druldentums zweifelsfrel belegt. 

Direkte und Indirekte Zitate archaologlscher Llteratur 
Carr-Gomms Buch verfOgt Ober keinen Anmerkungsapparat und kein 
Llteraturverzeichnls. Es lasst sich also nlcht nachvollzlehen, aus welchen Quellen die 
Hinweise auf archaologische Phanomene zltlert werden. Die belden Ausnahmen betreffen 
Colin Renfrew, der 1m Text mehrfach genannt wlrd (1m Zusammenhang mit der Definition 
von "Kelten", siehe oben), sowle Stuart Piggott, allerdings nlcht als Referenz fOr 
Archaologisches, sondern fUr elnen Berlcht Ober die Druldenzeremonle von 1792 am 
Primrose Hillin london (41). 
Zahlung: kein lIteraturverzeichnls, 1 Indirektes Zitat (Renfrew wlrd zwar mehrfach 
namentllch genannt, aber nur 1m Rahmen der Diskussion elnes elnzlgen Themas 
(Keltendefinitlon), weshalb dies als nur eln Zitat gezahlt wurde) 
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Tom Cowan, Die Schamanen von Avalon. Reisen In die Anderswelt der Kelten. 
Kreuzlingen, MOnchen 1998. 

286 Seiten 
8 Seiten Anmerkungen 
3 Seiten Uteraturverzeichnis 
keine Abbildungen 

Zum Autor 
(Klappentext) 
"Tom Cowan, geboren 1945, wuchs In St. Louis, Missouri/USA auf, und beschaftlgte slch 
ausgiebig mit der Kultur selner Ahnen: Seine Vorfahren stammen aus dem 
deutschsprachlgen Raum und von den brltlschen Inseln. Er studierte Geschlchte, 
promovierte und unterrichtete an elnem College. 
Anfang der achtziger Jahre begann er, slch mit Schamanlsmus auselnanderzusetzen und 
entdeckte zunehmend sein heutlges Spezlalgeblet, den keltlschen Schamanlsmus. Er 1st 
Mitglied der Foundation for Shamanic Studies, betreibt eine Beratungspraxls und halt 
regelmal3ig Seminare In den USA und auch In Europa. Tom Cowan lebt 1m Hudson River 
Valley, New York." 

Zum Anspruch des Buches 
(Klappentext) 
"Schamanen splelten und splelen als Mittler zwischen Realltat und Anderswelt Oberall auf 
der Welt eine zentrale Rolle - und das nlcht nur In den sogenannten "prlmltlven" Vol kern 
Siblrlens, Afrikas, Polyneslens und Nordamerlkas. Auch unsere heldnlschen Vorfahren, 
die Kelten, lebten In stark schamanlschen Kulturen, deren Spuren slch heute In Mittel
und Nordeuropa finden. 
Tom Cowan nlmmt uns mit auf elne faszinlerende Reise In die spirituelle Welt unserer 
Ahnen. Er fOhrt uns zu den Wurzeln der europalschen Kultur: zu Drulden und Barden, zu 
Hexen und Narren, zu Feen und Gelstern, zu Konig Artus und selnen Rlttern. Sle aile 
bewegen sich, den klasslschen Schamanen gleich, als Grenzganger zwischen den Welten, 
suchen nach dem "Gehelmnis des Lebens", nach Erleuchtung, nach dem Gral." 
Auch anhand der Irlsch-walislschen Sagenliteratur versucht der Autor den schamanlschen 
Hintergrund samtlicher "keltischer" Kultur zu belegen, bzw. setzt diesen voraus. Aile 
Oblichen Themenbereiche des "traditionellen" und modernen Schamanlsmus werden 
besprochen, wie die Existenz elner "Anderswelt", die Fahlgkeit von Schamanlnnen, 
dorthin zu reisen, tellweise andere Gestalt anzunehmen, Informatlonen aus dieser 
Anderswelt zum Nutzen ihrer Umgebung/ihrer Mitmenschen zu holen. Beisplele aus der 
ganzen Welt und unterschledllchen Perioden Illustrieren den Schamanlsmus anhand 
dieser Bereiche, die Cowan Immer wieder mit angebllch "keltischen" Belegen verknOpft. 
Dabei splelen archaologische Inhalte wenig Rolle. 

Auswertung 
Es wurden nicht aile Stellen, die slch auf Irlsch-walislsche Sagen bezlehen, elnzeln 
codiert, da das gesamte Buch auf standlgen ROckgrlffen auf diese Sagenwelt baslert. Bis 
auf wenige FOlisatze kann somlt das gesamte Werk als elne dementsprechend codlerte 
Stelle gelten. 

1 "Kelten Definition" 

26 Stellen Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 16 Stellen Skallerung "nur Nennung" 
davon 10 Stellen Skallerung "schwach beschreibend" 
davon 0 Stell en Skalierung "detaliliert" 

4 Stell en Code "Zitat Archaologie Uteratur AutorIn" 
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1 Stelle Code "Matriarchat" 
davon 1 Stelle Skallerung "schwach" 
davon 0 Stellen Skalierung "deutlich" 
davon 0 Stellen Skalierung "Intenslv" 

o Stellen Code "Zitat Matriarchat" 

22 Stellen Code "Traditionslinie" 
davon 8 Stellen Skalierung "schwach" 
davon 14 Stell en Skalierung "mittel" 
davon 0 Stellen Skalierung "stark" 

9 Stell en Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

11 Stell en Code "Antlke Llteratur" 

Code IIIrisch-Walisische Literatur" nicht codiert 

2 Stell en Code "Sprachwissenschaftllcher Hinwels" 

Inhaltl iche Auswertung: 

Keltendefinitlon 
Dem Titel entsprechend steht "Keltlsches" 1m Zentrum der Diskussion von 
Schamanismus. Auf den Seiten 13 und 14 wlrd denn auch sehr bald 1m Text elne 
Definition zum Begriff "Kelten" gellefert. 
Was Chronologie und Geographie angeht, bewegt slch Cowan 1m Bereich des Obllchen, 
wle es auch aus "popularer Keltenliteratur" ohne neuheldnlsch/esoterlschen Anspruch 
bzw. teilwelse auch In der Fachliteratur der Prahlstorlschen Archaologle bekannt 1st; er 
verzlchtet auf Griffe In ostliche Steppengeblete oder zuruck bls In Neollthlkum und/oder 
Bronzezeit: "Die keltischen Stamme besetzten und domlnlerten Mitteleuropa 1m 6. und 
7. Jh. v. Chr. 1m 4. Jahrhundert errelchten sle den Hohepunkt Ihrer Vormachtstellung 
und breiteten slch nach Westen, SOden und Osten aus." (13). Ole spateren "keltlschen 
Wanderungen" werden angesprochen: "SchlleBlich grundeten die wandernden keltlschen 
Stamme Vorposten und Nlederlassungen auf dem ganzen europalschen Kontlnent, von 
Nord-Spanien bls zur TOrkel, von den Brltlschen Inseln bls zu den Ufern des Schwarzen 
Meeres." (13). 
Cowan geht auf die anti ken UrsprOnge des Wortes "Kelten" eln und macht deutllch, dass 
es keine ethnlsche, sprachllche oder kulturelle Elnhelt der vlelen verschledenen 
"Stamme" gegeben hat. Mit Hinweis auf andere AutorInnen (antlke und moderne) 
widerspricht er slch jedoch 1m nachsten Satz auf folgende Weise: "Dennoch vertreten die 
melsten modernen Keltenforscher die Auffassung, daB die Stamme elne elgenstandlge 
ethnlsche Gruppe biJden. Trotz der unbestreitbaren Unterschlede waren die elnzelnen 
Stamme doch durch bedeutsame rasslsche und kulturelle Gemelnsamkelten verbunden." 
(13). Ausgehend davon weist er "den Kelten" elnlge aus selner Sicht typlsche Attribute 
zu: begelsterte Krieger, Llebhaber von auffalilgem Schmuck und Kleldung, hervorragende 
Metallhandwerker, Geschlchtenerzahler, Dichter und Sanger, gastfreundllch, 
familienorientiert, "Ioyal zu Ihrem Clan und Stamm" (14). Daruber hlnaus hatten sle an 
"eine wahrnehmbare Geisterwelt und die Unsterbllchkelt der menschllchen Seele" 
geglaubt. Hier wlrd nun Anne Ross mehrfach zltlert, die trotz aller zugegebener 
Unterschlede in der ReliglonsausObung der "Kelten" In ganz Europa und dem fehlenden 
gemeinsamen rellgiosen Glaubenssystem von elner keltlschen Religion sprlcht (14). 
Zahlreiche Unterschiede werden also wahrgenommen, vor allem 1m Rellglosen sleht 
Cowan aber hauptsachlich das Verbindende. Er sprlcht es nlcht aus, aber es schelnt, als 
sahe er In splrltuellen AuBerungen das "Keltlsche", und suche nlcht umgekehrt 1m 
"Keltlschen" die spirituellen Inhalte. 
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Nennung archaologlscher Inhalte 
Insgesamt 26 Stellen wurden mit Bezug auf archaologlsche Inhalte codlert, davon 16 als 
"nur Nennung", 10 als "schwach beschrelbend". 
Der "Kopfkult", der sich in als Bechern genutzten Schadeln und In Fundorten wle 
Entremont und In Roquepertuse (54, 56) manlfestleren wOrde, wlrd genannt (54), und 
auch mit den "Lappen" an den Kopfen von steinernen Statuen In Verbindung gebracht 
(Heidelberg, Pfalzfeld und Holtzgerllngen, 57). Auch Schadel am Grund von Brunnen 
wOrden die These von der groBen Bedeutung des Kopfes 1m "keltlschen Kult" 
untermauern (59). 
Weiters genannt werden astlose Baume In Brunnen des Neolithikums und der "Kelten", 
die ebenso wie der Maibaum den Weltenbaum, die Weltenachse symbollsleren wOrden. 
Konkrete Fundorte werden hler nlcht erwahnt (80), eben so wenig wle anlasslich der 
kurzen Besprechung von Opfergaben In keltlschen Brunnen als Kommunlkatlonsmlttel mit 
den Gottern (155). 
Erwahnung findet auch die "keltische Kunst", welche den Relz, den das Drelfache 
ausObte, verdeutllchen wOrde (94). Zur "keltlschen Kunst" werden auch 
Vogeldarstellungen, namentllch auch Wagen, die von Vogeln gezogen werden, gezahlt 
(114). Anne Ross wird wiederum zltiert - sie bringt die Vogel mit dem Sonnenkult In 
Verbindung. Es 1st anzunehmen, dass hler bronze- und hallstattzeltllche Darstellungen 
("Vogelsonnenbarken") und Wagenmodelle gemelnt sind, ohne dass darauf hlngewlesen 
wOrde. 
Cowan stellt elne Verbindung her zwischen dem "keltlschen" und dem "skythischen 
Schamanismus", und nennt deshalb summarlsch archaologlsche Funde als Beleg fOr die 
skythische Anwesenheit 1m Kaukasus 1m 7.-4. Jh. v. Chr. Skythlsche Vorstellungen selen 
das Bindeglied zwischen Inneraslatlschen schamanlschen Praktiken und den "Kelten". 
Nicht In dem ausgepragten MaBe wle In anderen Publikatlonen werden auch 
Megalithdenkmaler erwahnt. Stonehenge dlent als Beispiel fOr die "erhabenen 
Stelngebilde" (152), welche die schamanlschen Reisen nachstellten, also Zugange In die 
Anderswelt selen (150). Auch Newgrange wird genauer beschrleben (162f.). Dass die 
Megallthdenkmaler nlcht von "Kelten" In Cowans hler nlcht ausgesprochenem 
chronologischem und ethnlschem Sinn erbaut wurden (die Kelten seien zum 
Errichtungszeitpunkt noch nicht elngewandert gewesen), verdeutllcht der Autor, 1st 
jedoch auch von der spateren Nutzung durch "Kelten" und "Drulden" ganz 1m Sinne 
Ihrer Empfanglichkelt fOr "metaphyslsch-splrituelle ElnflOsse" Oberzeugt (151). 
Anlasslich der Besprechung des sogenannten "Gehornten", den Cowan auch als "Herrn 
der Tiere" bezelchnet, findet die berOhmte Darstellung von Trois Freres In den 
franzosischen Pyrenaen Erwahnung und wlrd als mogliche Abblldung von Schamanen 
Interpretiert (156). In elnen entsprechenden Kontext wlrd auch die Menschendarstellung 
von Lascaux gesetzt (111). Wlchtlgstes archaologlsches Objekt, vor allem auch 1m 
Zusammenhang mit dem "Gehornten" (156ff.), 1st auch In Cowan's Buch der Kessel von 
Gundestrup, dem vier Stell en gewldmet sind. Seine Szenen werden auch als 
Darstellungen von Wiedergeburt Interpretlert, er selbst als "verklelnerter Brunnen" (61); 
der "Gehornte" konnte laut Cowan nlcht nur Cernunnos, sondern auch eln Schamane seln 
(157). 
Steinzeitllche Hohlen samt Malerelen (9) Interpretlert Cowan als Statten der 
schamanlschen Initiation (165), "uralte Tumull" werden erwahnt als Orte, an denen die 
Suche nach vlsionaren Erfahrungen ErfOliung fand (168), romlsche Rltuale zum "Flug der 
Diana" werden elnerseits mit angeblichen Hexenrltualen jOngerer Epochen verbunden, 
andererseits aufgrund Ihrer Anblndung an die Gegend von Neuchatel In Bezug zum La
Tene-Geblet gesetzt (196f.), der Kalender von Collgny wlrd kurz genannt (81), und 
steln- und bronzezeitliche elngetlefte Wohngebaude gelten Cowan (der Margaret Murray 
zitlert) als Beleg fOr die Exlstenz der "Klelnen Leute", die laut My then In oder unter der 
Erde leben sollen (200). 
Quantitativ gesehen splelt auch In Cowans Buch Ober den "keltlschen Schamanlsmus" 
Archaologlsches elne nur untergeordnete Rolle. Aber auch hler sind die Zitate und 
Hinweise mit Bedacht gesetzt und vermltteln einen Elndruck von groBer zeitlicher Tlefe 
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des "Keltlschen" und qualiUitvollen, well wlssenschaftllchen Belegen fOr Cowans 
Thesen. 

Matriarchat 
Die Matriarchatsthematik - sowohl In sozlaler als auch religios-splrltueller Hinslcht - 1st 
1m Buch von Tom Cowan nicht von Bedeutung. Eine einzlge Stelle aus dem Kontext der 
Diskussion der Robin-Hood-Legenden wurde als schwacher Hlnweis auf diesen Bereich 
codiert: "Der Name Marian kommt allerdings aus der christllchen Tradition; er 1st elne 
Form von Maria. Ihr Name taucht In der keltlschen Landschaft Oberall auf und tarnt 
Statten, die einst den alteren Muttergottlnnen gewelht waren. Bruder Tuck (frOher Bruder 
Michael genannt) 1st ein Verstol3ener aus Fountains Abbey. Auch dieser art konnte 
moglicherweise elne Verbindung zur Alten Gottln haben, wenn wlr davon ausgehen, daB 
das Wort fountains (Quell e) mit heiligem Wasser zu tun hat." 

Traditionslinie 
Schamanismus 1st fOr Tom Cowan nlcht nur geographlsch sondern auch chronologlsch 
universal. Dies ermoglicht Ihm nlcht zuletzt, zwischen verschledenen Volksgruppen und 
Anschauungen zu "sprlngen", um damlt seln Blld vom Phanomen "Schamanlsmus" zu 
Illustrieren. "Keltisches" kommt dann vor, wenn es aufflndbar 1st und zum jeweiligen 
Thema passt. NaturgemaB spiegelt slch diese Auffassung In den als "Traditlonslinle" 
codierten Textstellen. Zweiundzwanzig Mal aul3ert slch Cowan "schwach" bzw. 
"mittelstark" zu seinen Vorstellungen der langen Pflege schamanlschen Verhaltens, vor 
allem In Europa. Dazu gehoren Hinwelse auf den Heiligenschein als Ikonographlscher 
Oberrest der Kopfverehrung der "Kelten" (58), auf den Malbaum als Slnnbiid fOr die 
Weltenachse (80), auf Halloween als FortfOhrung von Samhaln (78), und auf Satan als 
verteufelte Variante des ehemals gottllchen Gehornten (159). 
Die weitaus grol3te Anzahl der codierten "Traditionslinie"-Textstellen betrifft jedoch 
Aussagen wle "Wesentllche Elemente des keltlschen Gelstes haben slch mit be
merkenswerter Hartnackigkeit vom 6. und 7. Jh. v. Chr. bis auf den heutigen Tag 
erhalten." (9), ohne dass diesbezOglich genauere Belege angefOhrt wOrden. Auch In die 
umgekehrte Rlchtung wlrd geblickt, und der Schamanlsmus als etwas bezelchnet, das 
die letzten 20.000 Jahre Oberlebt hatte (18). Elnzelne (hlstorlsche) Gruppen werden 
erwahnt, die ahnliche schamanische Riten vollzogen hatten: Grlechen, Sky then 
(auBerdem, 129), Thraker, die sich aile gegenseltlg und die Kelten beelnflussten (60). 
Dementsprechendes Wissen sel In welterer Foige von den Drulden auf die christllchen 
Monche, und von jenen auf die europaischen Hexen des Mlttelalters (auch 196) 
Obergegangen (67). Cowan sieht eine "ungebrochene schamanlsche Tradition von 
mythologischen Zeiten bis zum heutigen Tag" (67). Ole Rolle der Klrche 1m Umgang mit 
dem "Heidentum" wird bel Cowan zwar sprachllch etwas sanfter als In vlelen anderen 
Publikationen beurteilt, trotzdem jedoch krltlsch als alte Rlten und altes Wissen 
zerstorend betrachtet (178). Aus Cowan '5 Sicht 1st es nlcht nur die Klrche, die hler Ihren 
Elnfluss geltend machte: "Seit um das Jahr 1600 die wlssenschaftllche Revolution 
elnsetzte, verwlrft die westllche Kultur die vlslonaren und mystlschen Traditlonen der 
schamanlschen Betrachtung der Wlrkllchkeit." (23). Dennoch lasst er Insgesamt kelnen 
Zweifel daran, dass er den Schamanlsmus fOr noch hochst lebendig halt, tellweise samt 
seiner angebllch typisch keltlschen Details. 

Zur verwendeten Llteratur 
Tom Cowan zitlert hauflg direkt 1m Text bzw. nennt Autorlnnen und Autoren, ohne 
konkret auf elne Publlkatlon elnzugehen. Selnem Llteraturverzelchnls entsprechend 
finden sich neben ArchaologInnen auch zahlreiche AutorInnen aus dem Sektor 
seiner elgenen Publikatlon wieder. 
In alphabetischer Reihenfolge werden 1m Text genannt Andras Corban Arthen, Geoffrey 
Ashe, Religionshistoriker Christopher Bamford (159), Joseph Campbell, Prolnsias Mac 
Cana, Barry Cunliffe (2x), Mircea Ellade, W.Y. Evans-Wentz, Marie-Louise von Franz, 
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Sandor Ferenczi, Carlo Ginzburg, Joan Halifax, Sandra Ingerman, C.G. Jung, Emma Jung, 
Stephen Larsen, John Matthews, Margaret Murray, Kaledon Naddalr ("Keltenforscher und 
zeitgenosslscher Drulde"), John Pfeiffer ("Anthropologe"), Anne Ross, Ward Rutherford 
und Marie-Louise Sjoestedt. Daneben werden einzelne SchamanInnen zltlert, die hler 
nlcht aile aufgelistet werden. 

Aus dem Uteraturverzeichnis wurden nur vier Publlkationen dem wissenschaftllch
archaologischen Bereich zugeordnet: 
Cunliffe, Barry: Die Kelten und ihre Geschichte. LObbe, Bergisch Gladbach 6. Aufl. 
1996. 
Mac Cana, Prolnsias: Celtic Mythology. Peter Bedrlck books, New York 1987. 
Piggott, Stuart: The Druids. Thames & Hudson, London 1975. 
Sjoestedt, Marie-Louise: Gods and Heroes of the Celts. Turtle Island Foundation, 
Berkeley 1982. 

Zahlung: 61 Bucher, davon 4 Archaologie, 2 direkte Archaologen-Nennungen 1m Text. 
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John 0' Donohue, Anam tara. Das Buch der keltlschen Weisheit. MOnchen 61999. 

255 Seiten 
halbe Seite Quellennachweis 
eine Seite Literaturverzelchnis 
keine Abbildungen, auBer graphlschen Elementen zur Kaplteltrennung 

Zum Autor 
(Klappentext) 
Irischer Dichter und Philosoph 

Zum Anspruch des Buches 
Das Buch versteht sich als phllosophlsch-dlchterlsche Hlnwendung zum keltlschen Geist. 
Der Autor formullert das In der Elnleltung so: 
"Letztendlich versteht sich dieses Buch als Entwurf elner Iyrlsch-spekulatlven 
Phanomenologie der Freundschaft. Es bezieht seine Inspiration aus der Impllzlten, 
poetischen Metaphysik der keltlschen Splrltualitat. Es erhebt also nlcht den Anspruch, 
elne detaillierte Darstellung und Analyse keltlschen Gedankenguts zu Iiefern, sondern 
strebt eine allgemeinere Form der Reflexlon an - eln Inneres Zwlegesprach mit der 
keltischen Vorstellungswelt, deren unausgesprochene Phllosophle und Splrltualltat der 
Freundschaft es zu thematlsleren versucht." (18). 

Inhaltliche Auswertung40 

Es geht In 0' Donohue's Werk haufig um Psychologle, Phllosophle und Splrltualitat ganz 
1m Aligemeinen. Die BezOge auf "Keltlsches" wlrken wilikOrllch, verblnden aber den Text 
regelmaBig mit elner nle deutlich ausgesprochenen vergangenen "keltlschen" Zeit, In der 
der Mensch ali das "konnte" und "verlnnerlicht" hatte, was uns laut Autor veri oren 
gegangen sel, was wlr aber durch Innenschau, Hlnwendung zu My then, Poesle und 
spiritueliem Denken wledererlangen konnten. Auf diese Weise werden die Anslchten des 
Autors legitimlert, da es slch ledlglich urn Inhalte handeln wOrde, die "wlederentdeckt" 
werden k6nnten, da sie nle wlrklich vollig verloren gegangen selen. 
Aufgrund des besonderen Charakters dieses Buches, das sehr wenlge 1m Sinne melner 
Untersuchung auswertbare Textstellen lieferte, vor allem 1m Verglelch zu den anderen 
hler analysierten Werken, wurden die Codlerungen der Textstellen tellwelse unter 
anderen Voraussetzungen vorgenommen - quantltatlv gesehen sind sle also mit den 
Zahlen der Codierungen der anderen Bucher, belsplelswelse was "Tradltlonslinle" angeht, 
nlcht unbedlngt verglelchbar. Denn es wurden aile Nennungen des Wortes "Kelten" In 
O'Donohues Buch zumlndest als "schwache Tradltlonsllnle" bewertet, was natOrlich 
aufgrund der groBen Menge von "Keltennennungen" In den anderen BOchern unmogllch 
gewesen ware. Trotzdem wurde so vorgegangen, well samtllches Elnbezlehen des 
Keltenbegriffes In dlesem Buch dazu dlent, die Inhalte zu legltlmleren bzw. In elner nlcht 
naher definlerten Art "kulturell" zu verankern. Mogllcherwelse geht das aus den jewel Is 
markierten Stell en nicht unmlttelbar hervor, zelgt slch aber bel der LektOre des gesamten 
Werkes. Ebenso wurden aile "Keltennennungen" als "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
codiert, was 1m Vergleich zur Auswertung der ubrlgen BOcher ebenfalls yom Schema 
abwelcht, aber aufgrund des Mangels an sonstlgen auswertbaren Textstellen 
gerechtfertlgt erschien. Von Bedeutung 1st, auch hler dem quantltatlven Ergebnls nlcht zu 
vlel Bedeutung belzumessen. Ole Codierung diente, wle auch bel den anderen BOchern, 
In erster Linle der M6glichkelt, jederzelt dlgitale TextauszOge vornehmen zu k6nnen, und 
weniger der Quantlflzierung von Textstellen (siehe Kapltel "Qualitatlve Inhaltsanalyse"). 

40 Der ubllchen In melner Arbelt gew1ihlte Struktur, die analyslerten Bucher zu beschrelben, konnte aufgrund 
der wenlgen codierbaren Stellen In diesem Fall nlcht vollst1indlg gefolgt werden. 
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1m ganzen Buch findet sich keine Definition der Begrlffe "Kelten" und "keltlsch", von 
Worten also, die Insgesamt trotz Ihrer Impllziten Bedeutung auch sehr selten Oberhaupt 
verwendet werden. Sprachlich und Inhaltlich stellt der Autor eine enge Verblndung 
zwischen "Kelten" und Irland her. Haufig kommt es zu elner Bezugnahme auf My then, 
Sagen und Dichtung, vor allem auch auf die moderne Irlsche Dlchtung. Das Gallsche wird 
haufig genannt, um darzulegen, wie ein bestlmmter splrltueller Geist, den der Autor 
gerade behandelt, sich In dieser Sprache Immer noch wldersplegeln wOrde. Dadurch wird 
das Galische mit der "Keltischen Weisheit" (Untertitel) parallelislert oder zumlndest In 
enge Beziehung gesetzt, ohne dass dies In Irgendelner Form erlautert wOrde. 
O'Donohue bildet keinerlei Bezugnahmen auf archaologlsche Inhalte, auch nlcht 1m 
Sinne einer Rechtfertlgung. Auch die In anderen BOchern so deutllch erkennbare 
Traditionslinie kommt bel ihm sprachllch nur extrem undeutllch vor, und dabel 
ausschlieBlich bezogen auf Irgendwelche Reste In der "Irlschen Kultur". Elnlge Male wurde 
die Nennung von "typlschen Irischen Eigenschaften" als "mlttlere Traditlonslinie" 
bewertet, selbst wenn "Kelten" nlcht genannt sind. Der Zweck des Autors 1st aber klar: 
Inhalte des "Keltlschen" werden 1m Sinne von kulturellen Resten In der modernen 
Irlschen Kultur geortet. 
Elne Stelle wurde als deutllcher Hlnwels auf die Matrlarchatsthematlk codlert: 
O'Donohue postuliert darin "starke matrlarchale ZOge" fOr die keltlsche Gesellschaft 
(215f.). 
Insgesamt Oberrascht der Inhalt des kurzen, aber vorhandenen lIteraturverzelchnlsses 
nlcht, das nur philosophische, literarlsche und geschlchtswlssenschaftllche Publlkatlonen, 
aber keine Werke aus dem archaologlschen Bereich aufwelst. 
Zahlung: 7 BOcher, kelne Archaologle. 

Anzahl der Codes (Anmerkung: quantitatlv nlcht verglelchbar mit den anderen 
analyslerten Publikatlonen; slehe oben) 

48 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 43 Stell en Skallerung "nur Nennung" 
davon 5 Stellen Skalierung "schwach beschreibend" 
davon 0 Stell en Skallerung "detaliliert" 

53 Stell en Code "Traditlonsllnle" 
davon 37 Stell en Skallerung "schwach" 
davon 16 Stellen Skalierung "mittel" 

1 Stelle Code "Matrlarchat" 
davon 1 Stelle Skallerung "deutllch" 
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Momo Edel, Bertram Wallrath, Gotter, Barden & Drulden. Die Kelten - Europas spirituelle 
Kindheit. MOnchen 2000. 

232 Seiten 
8 Seiten Anmerkungen 
2 Seiten Kurzinformationen Ober die Irisch-walisischen Sagenzyklen 
2,5 Seiten Kurzinformationen Ober Leben und Wirken antiker Autoren 
18 Seiten Zeittafel ("Viertausend Jahre keltische Geschlchte") 
10 Seiten Glossar 
5 Seiten Quellennachweis und Llteraturverzelchnis 
einige Abbildungen, meistens am Kapitelbeginn 

Zu Autorin und Autor 
(Klappentext) 
Momo Edel - Autorin, Uteraturwissenschaftlerin, Obersetzerin 
Bertram Wallrath - freier Autor und Herausgeber 

Zum Anspruch des Buches 
(Kia ppentext) 
Der Leitgedanke des Buches lautet: "Die Kelten sind das Innere Kind Europas." Und 
weiter: "Das keltische Zeitalter ist die Kindheit Europas, und um wirklich erwachsen zu 
werden, muss der europaische Mensch, muss die europalsche Kuitur die Ideale und 
Visionen ihre eigenen Kindheit wieder helmholen." 

Auswertung 

Allgemeines 
"Keltische Kultur" wird zum Oberwiegenden GroBteil anhand der Obllchen Texte 
dargestellt, einige wenige Verweise betreffen archaologische Funde, Fundstellen bzw. 
Kulturen. Antike Texte werden regelmaBig zitiert, im Zentrum stehen jedoch 
unObersehbar die irisch-walisischen Sagentexte, seltener die Rechtstexte. Anhand 
nacherzahlter Sagen wird versucht, "keltische Lebensart" den Leserlnnen naher zu 
bringen. 
Immerhin 1st der Anspruch des gesamten Buches, nlcht nur die keltische Vergangenhelt 
darzustellen, sondern auch die angeblich Oberlebenden (rellgiosen, allgemeln kulturellen) 
Strange auszumachen, um ihre Wlederbelebung zu rechtfertlgen bzw. zu erklaren. 
Dennoch wird dieser Anspruch nlcht so ObermaBlg deutllch gemacht wle belsplelsweise In 
einer Darstellung des modernen Druldentums (z.B. Carr-Gomm), das weitaus drlngender 
aile Aussagen als Rechtfertigung prasentlert. 

4 "Kelten Definition" 

9 Stellen Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 4 Stell en Skalierung "nur Nennung" 
davon 5 Stell en Skalierung "schwach beschreibend" 
davon 0 Stell en Skallerung "detailliert" 

14 Stellen Code "Zitat Archaologie Llteratur Autorln" 

16 Stell en Code "Matriarchat" 
davon 6 Stell en Skallerung "schwach" 
davon 10 Stell en Skallerung "deutllch" 
davon 0 Stell en Skalierung "intensiv" 
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o Stellen Code "Zitat Matriarchat" 

10 Stell en Code "Traditionslinie" 
davon 0 Stellen Skalierung "schwach" 
davon 7 Stellen Skalierung "mittel" 
davon 3 Stell en Skalierung "stark" 

34 Stellen Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

3S Stell en Code "Antike Literatur" 

7 Stellen Code "Irisch-Walisische Llteratur" 

Code "Sprachwissenschaftlicher Hinweis" nicht codiert 

Inhaltliche Auswertung: 

Keltendefinition 
Relativ kritisch wird gleich zu Beginn des Buches (Sf.) auf die Problematik der 
Obernahme einheitlicher Volksbegriffe aus der Antike elngegangen. Wenn, dann solie von 
"Volkern" gesprochen werden, fordern Edel und Wallrath, denn es habe unterschledllche 
Verhaltensweisen und unterschledliches Aussehen gegeben, aber elne gemeinsame 
Sprache und Religion. Aul3erdem findet slch der Hlnwels auf die Unlust zur 
Staatenbildung. Colin Renfrew's acht verschledene Ansatze, unter denen der Begrlff 
"Kelten" erklarbar ware, wlrd vollstandig wledergegeben (9). Auf diese Weise wollen slch 
Edel und Wallrath dem "Ratsel des Keltentums zunachst ganz nOchtern und sachllch" 
annahern. 
Diese anfangliche und aus meiner Sicht begrOl3enswerte Vorslcht schlagt slch jedoch 1m 
weiteren Text nlcht nleder. Schon allelne durch die standlge Verwendung des Begrlffs 
"die Kelten" wlrd diese Problematik weitgehend Ignorlert. 

Nennung archaologlscher Inhalte 
Nur vier Stell en nehmen schwachen Bezug zu archaologlschen Inhalten, fOnf Stell en 
beschreiben archaologlsche Inhalte schwach. 
In einem Fall wird nur von "archaologlschen spuren" gesprochen (33), was auf der 
glelchen Seite spezifiziert wird durch die Nennung von gallischen "zwel- und drelkopfigen 
Figuren", die als Darstellungen von Gotthelten gedeutet werden. 1m selben Abschnltt des 
Buches (36) wlrd eine Darstellung der Gottln Epona genannt. Die letzte Stelle (52) 
diskutiert in wenigen satzen die Ogham-Schrlft. Man konnte argumentleren, dass hler die 
Codlerung unter "Nennung Fund/stelle/Kultur" gar nicht entsprlcht (slehe auch die 
dementsprechend codlerten Ogham-Textstellen bel Carr-Gomm). 
Eine wichtige Stelle findet sich auf Seite 20. Genannt und In kurzen Anmerkungen 
beschrieben werden dort die belden Fundorte Hallstatt und La Teme. Dabel wlrd die frOhe 
Eisenzeit chronologlsch falsch elngeordnet (,,1000-S00 v. Chr."), sowle der Fundort La 
Tene als "Graberfeld", dann aber als "Waffenlager" bezelchnet. Belde Fundorte werden 
"keltisch" genannt. An slch betrifft die Textstelle jedoch die Frage nach den 
Gotterdarstellungen, die In zahlrelchen Fundorten In graBen Tellen Europas 
("Deutschland, Osterrelch, der Schwelz, Frankrelch und Grof3brltannlen") In ahnllcher 
Form ausgegraben wOrden. 
Elne Stelle fOhrt das Grab von Vlx als Beispiel fOr die durchaus herausragende Stellung, 
die eine keltische Frau haben konnte, an. "Goldschmuck" und "WelnmlschgefaB" werden 
als deutliche Sozlalmarker genannt (112f.). 
Angebliche "Hexennamen" auf elner Inschrlft von Larzac werden zwecks Bestatlgung von 
Frauen mit Priesterfunktionen genannt (154), der Kalender von ColIgny, um die Annahme 
zu untermauern, bel den Kelten hatte der neue Tag mit der Nacht begonnen (179). 
Insgesamt haben archaologlsche Inhalte zur Illustration oder Rechtfertlgung der von Edel 
und Wallrath vorgebrachten Themenberelche elne nur gerlnge Bedeutung. 
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Direkte und Indirekte Zitate archaologischer Llteratur 
30 Stellen wurden In diesem Bereich codiert. Darunter fallen Nennungen von Autorlnnen 
direkt im Text sowie das Wiedergeben von Forschungsmeinungen und Zitate in Form 
einer Endnote. Nicht Immer werden die direkt oder Indlrekt zitlerten Melnungen durch 
genaue Llteraturangaben erganzt. So kommen FormuJlerungen vor wle "Der renommierte 
Keltenforscher Colin Refrew meint" (9), ohne Nachweis einer bestlmmten PubJikatlon. 
Wenn Publikationen genannt werden, fehlt haufig die Seltenangabe. Neben Renfrew und 
Messadie werden folgende Autoren genannt: Helmut Birkhan, Georges Dumezll, Miranda 
Green, J. J. Hatt und Jan de Vries. Helmut Blrkhan und Jan de Vries wurden hler zu den 
Archaologen gezahlt, da keine eigene Kategorle "Sprach- und Llteraturwissenschaftler" 
geschaffen wurde. (Insofern kommt die groBe Zahl von 30 Zitaten vor allem durch die 
hohe Anzahl von BezOgen auf Birkhans Werk zustande.) Nlcht aile diese Autorlnnen 
finden sich mit vollstandigen Llteraturzltaten In den Anmerkungen oder 1m 
Llteraturverzeichnis (siehe unten). 

Matrlarchat 
Sechs Stell en bezlehen sich "schwach" auf eln "keltlsches" oder allgemeln "ursprOngllches 
Matrlarchat", zehn Immerhin "deutlich". 
Die schwachen BezOge zum Matrlarchat sind recht allgemeln formuliert und vermeiden 
auch das Wort selbst weltgehend. Es geht haufig um die Verehrung einer zentralen Gottln 
oder um die gute Stellung der Frau In der Gesellschaft. Mit unterschledJlchen sprachllchen 
Mitteln wird die "UrsprOnglichkeit" dieser sozlalen ZusUinde suggerlert, wle folgendes 
Beispiel gut illustrlert: "Die Verehrung der Gottln scheint elne der frOhesten Glau
bensvorstellungen der Menschheit gewesen zu sein. Sle laBt slch 1m gesamten 
Indogermanischen Raum nachweisen." (30). 
Ole als "deutJlch" skaJlerten Stell en werden hler naturgemaB durchaus konkreter. Fast 
aile Stell en sprechen von elnem Ubergang matrlarchaler zu patrlarchaler Lebensart 
wahrend des "Zeitalters der Kelten". Dleses 1st In elner Endnote folgendermaBen 
chronologlsch elngeordnet: "Von ca. 600 v. Chr. bls zur Romanlslerung Galilens 1m 1. Jh. 
n. Chr. bzw. bis zur Christlanlslerung Britannlens 1m 6. Jh. n. Chr." (187, Anm. 1). 
Definltlonen zu Matrlarchat oder Patrlarchat werden kelne geboten. Laut Autor und 
Autorln verdeutllcht sich dleser Ubergang In der Sagenllteratur. Belsplelswelse wOrde der 
Sieg Cuchulains gegen die belden Krlegerlnnen Scathach und Arfe die schwlndende Macht 
der Frauen und den Niedergang des Matrlarchats symboJisleren (126). AuBerdem wOrden 
In den alteren Sagen die Irischen Heiden noch die Namenszusatze Ihrer MOtter tragen, In 
den jOngeren aber nur noch nach der vaterllchen Herkunft benannt (126). Der endgOltlge 
Machtverlust der Frauen wird durch die Ankunft des Chrlstentums begrOndet, wenn auch 
spater relatlviert wird, dass bereits vorher Zelchen dieser Entwlcklung In der "keltlschen 
Kultur" sichtbar selen. "Das Zeitalter der Kelten war offenslchtllch elne Art Zwlschenstufe 
zwischen Matrlarchat und Patrlarchat." (139). Der Wandel yom Matrlarchat zum 
Patrlarchat spiegelt slch nach Melnung von Autorln und Autor auch In der Gotterwelt 
wieder: UrsprOnglich hatte jede Gottln elnen Aspekt der "elnzlgen, ursprOnglichen 
Muttergottin" dargestellt, deren Bedeutung sle zunehmend an die mannlichen Gotthelten 
verlor(en), was anschJleBend In den Monothelsmus samt mannllcher Drelfaltlgkelt des 
Chrlstentums mOndete. 
Die Elemente "ursprOngliche Verehrung einer allumfassenden Muttergotthelt In mehreren 
Aspekten (Elnzelgottlnnen)", "ursprOngliche gute sozlale Stellung der Frau", "Wandel zum 
Patrlarchat" (wenn auch ohne Nennung von GrOnden und ohne das In anderen 
Publikationen (slehe zur "Matrlarchatsforschung" Kapltel 1.3. und 11.4. Exkurs 
"Matriarchatsforschung") auftretende Element der Gewalt), sowle "endgOltlger Sleg des 
Patrlarchats durch das Christentum" sind also hler sehr deutllch vertreten. Als "Intenslv" 
wurde dennoch kelne der Stell en codlert, da hler nlemals der Anspruch elner 
Wiederbelebung thematlsiert wurde, und die Gewlchtung der Textfundstellen In Bezug 
auf das Gesamtwerk nlcht schwerwlegend genug 1st. 
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Traditionslinie 
Sieben Stellen wurden codiert als "Traditionslinie mittel", drel Stell en als "Traditlonslinie 
stark". Es wurden nicht nur Beispiele aufgenommen, die aus dem "keltischen Zeitalter" In 
die Zukunft (also In unsere nahere Vergangenheit) reichen, sondern auch solche, die sich 
weiter zuruck auf die urgeschichtliche Vergangenheit beziehen. "Bereits In der Stelnzeit 
verehrten die Menschen einen Hirschgott" (35) 1m Rahmen der Besprechung elnes 
"keltischen Hirschgottes" 1st ein Beispiel fOr elnen sol chen Bezug. Ole Oberwlegende 
Mehrzahl der "mittelstarken Traditionslinien" verdeutlichen jedoch das angebliche 
Oberleben "keltischer Inhalte" auch in christlichen, also jOngeren Perloden. Das Element 
des Oberlebens unter wldrlgen Umstanden schwlngt hier mit, belspielswelse In folgendem 
Satz: "Die keltische Religion war also nlcht vollkommen unterdruckt und ausgemerzt, 
sondern zu groBen Teilen von der neuen christlichen Religion absorblert worden." (172). 
Die katholische Heilige Brigit als WeiterfOhrung der Gottln Brlgld wird ebenso genannt 
(179) wie die teilweise angeblich Immer noch gefeierten "keltlschen" Feste, 
beispielsweise 1m Rahmen von Halloween (178). 
Die drel "starken Traditionslinien-Stellen" dleses Buches bestehen jewells aus einem oder 
sogar mehreren Absatzen. Sie greifen die aktuelle Situation von Menschen und Gruppen 
auf, die In "keltischer" bzw. "druidischer Tradition" leben wollen. Eine Stelle nutzt sogar 
selbst den Begriff "Traditionslinie" (106). Deutlich wird Insgesamt der Wunsch, dem 
spirituellen Element der "keltischen Renaissance" eine historische Basis zu geben. "Dle 
neuen Barden der achtziger Jahre kamen keineswegs aus dem historischen Nichts. Sie 
konnten sich ganz legitim auf Vorganger berufen, welche die Fackel des Keltentums selbst 
1m Zeitalter des Ratlonalismus Immer wieder erfolgreich vor dem endgultlgen Erloschen 
bewahrt haben." (106). 
Auch der Aspekt des Kampfes gegen zerstorerlsche Krafte, die "altes Wissen" ausmerzen 
wollten und teilweise Immer noch wollen, wlrd mehrfach angesprochen. Dabei steht das 
Christentum als Hauptgegner 1m Mittelpunkt, bzw. 1st es der einzlge Faktor, der genannt 
wird. Ansonsten bleiben die "Gegner" eln eher vager Begrlff. "Moglicherweise sind sie die 
Vorhut elner Religlosltat der Zukunft, die das spirituelle BewuBtseln 1m aufdammernden 
Wassermann-Zeitalter von Angst- und Wahnvorstellungen befrelen wlrd, die In der Epo
che des Christentums den Nahrboden theologlscher Intoleranz, ja tellweise sogar 
exzesslver MiBachtung der Menschenrechte im Namen des rechten Glaubens blldeten." 
(184). 
Der letzte Abschnltt des Buches bringt den im Klappentext erstmals formulierten 
Inhaltlichen Anspruch noch einmal deutlich zur Kenntnls: Das "Keltentum" habe Oberlebt, 
und eine intensive Wiederbelebung sel In vlelen Bereichen unserer Kultur nutzbrlngend: 
"Dle »neuen Kelten« sind nlchts anderes als neue Zwelge am Baum der Drulden. Eln 
Baum wachst von unten nach oben. Vor Jahrtausenden haben unsere keltlschen Ahnen 
den Samen Ihrer Zivllisation In den europalschen Grund gelegt. Bis heute hat es nlemand 
geschafft, den seither gedeihenden Baum keltischen Wissens und keltlscher Splrltualltat 
abzusagen, obwohl es an Versuchen nlcht gefehlt hat. Es kann kelne Rede vom 
Untergang der keltischen Kultur oder der druldlschen Religion seln. Selt den Anfangen 
der europaischen Kultur haben die Kelten unser Weltblld und unsere religlosen 
Vorstellungen mitgepragt. In manchen Berelchen war Ihr ElnfiuB sogar bestlmmend. Viele 
berOhmte My then unserer Kulturgeschlchte, sel es der Gral, die Tafelrunde des Idealen 
Herrschers oder die vom Erzzauberer Merlin, sind und bleiben keltlsch - In Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. »Keltlsches Denken« beelnfluBt gerade heute die Entstehung 
eines ganzheitlichen, spirituellen und okologischen Weltblldes, zu dem auch die 
Glelchberechtigung der Geschlechter gehort, maBgeblich mit. Es wlrd Oberdles In elnem 
Zuge mit der wieder wachsenden Bedeutung von Esoterlk, Magie, Naturheilkunde und 
Astrologie - um nur elnlge Berelche eines nlcht mehr »verbotenen Wissens« zu nennen -
wieder erstarken. So schlagen an der alten Elche namens »keltische Kultur« viele neue 
Trieben aus und brlngen dlesen wunderschonen Baum zu neuer BIOte." (186). 

Zur verwendeten Literatur 
Auf den Seiten 227 - 232 befindet slch das 1m Verglelch zu vielen anderen Publlkatlonen 
dieser Art recht umfangrelche Literatur- und Quellenverzelchnis. Zahlrelche Nachwelse 
betreffen den Bereich der "keltischen Mythologle" und Sagen, wle zum Beispiel die 
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Bucher von Sylvia und Paul Botheroyd, Caitlin und John Matthews und Ingeborg Clarus. 
Philipp Carr-Gomm und Nicholas Ross sind als Vertreter der neodruidischen Szene 
ebenfalls vertreten. Der Bereich der "Matriarchatsforschung" wlrd durch Heide Gottner
Abendroth und Kurt Derungs reprasentiert. Den weitgehend unter 
"Archaologie/Wissenschaft" zusammenzufassenden Bereich bildeten 1m Rahmen der 
direkten Nennungen im Text oder In den Anmerkungen die bereits genannten Autoren 
Renfrew, Birkhan, Dumezil, Hatt und de Vries. Renfrews Buch "Archaeology and 
Language. The puzzle of Indo-European Origins. 1987" schelnt nur In elner Endnote auf, 
nicht jedoch 1m L1teraturverzeichnis, was als einfaches Obersehen gewertet werden kann, 
da ansonsten fast aile vollsUindigen oder nur teilweisen L1teraturzitate aus den 
Anmerkungen In das L1teraturverzeichnis ubernommen wurden. 
Dumezil und Hatt finden sich an keiner Stelle mit elner bestimmten Publlkatlon zitlert, 
obwohl sie 1m Text als Referenzen genannt werden. Allerdings kommen 1m 
Literaturverzeichnis noch Barry Cunliffe, der Ausstellungskatalog "Das keltlsche 
Jahrtausend", Demandt, Kruta und Powell vor. Bernhard Maiers "Lexlkon der keltischen 
Religion und Kultur" wurde analog zu Birkhan und de Vries ebenfalls hler elngereiht. 

Literatur aus dem Bereich der Archaologie und Sprachwissenschaft In Llteraturverzeichnls 
und Anmerkungen von Edel/Wallrath (Zitierweise, Abweichungen und Schreibfehler von 
Autorin und Autor): 

Birkhan, Helmut. Kelten. Verlag der Osterrelchlschen Akademle der Wissenschaften, Wlen 
1997. 
Cunliffe, Barry. Die Kelten und ihre Geschichte. Gustav Lubbe Verlag, Bergisch Gladbach, 
1980. 
Das keltische Jahrtausend. Ausstellungskatalog der prahlstorlschen Staatssammlung. 
Herausgegeben von Hermann Dannhelmer. Verlag Phillip von Zabern, Mainz, 1993. 
Demandt, Alexander. Die Kelten. C.H. Beck, Munchen, 1998. 
Green, Miranda Jane. Keltische My then. Phillip Reciam jun. Uerlag. Stuttgart, 1994. 
Renfrew, Colin. Archeology and Language. The puzzle of Indo-European Origins. 1987. 
Maler, Bernhard. Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Alfred Kroner Verlag, 
Stuttgart, 1994. 
Kruta, Vencelas und Forman, Werner. Die Kelten. Die Herren des Westens. Atlantis 
Verlag, Luzern/Herrschlng, 1986. 
Powell, T.G.E. Die Kelten. Verlag der M. DuMont Schaubergschen Buchhandlung, Koln, 
1959. 
Vries, Jan de. Heldenlied und Heldensage. Francke Verlag, Bern/Munchen, 1961. 
Vries, Jan de, Keltische Religion. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961. 

Zahlung: 83 Bucher, davon 11 Archaologie/Sprachwissenschaft 
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Francesca de Grandis, Ole Macht der Gottin 1st In dlr. Selbsthellung, personllches 
Wachstum und Slnnlichkelt durch keltlsche Feen-Magle. MOnchen 2000. 

374 Seiten 
kein Llteraturverzeichnls 
keine Abbildungen 

Zur Autorin 
(Informationen 1m Buch) 
"Francesca de Grandis, die Tochter einer slzillanischen Hexe, absolvlerte elne sieben 
Jahre lange Ausbildung, urn eine Schamanin der keltischen Tradition zu werden. In San 
Francisco fOhrt sle eln offenes Haus fOr Menschen, die slch ernsthaft mit der Wicca
Tradition beschaftlgen wollen. Zu Ihren Kllenten gehoren Angehorlge aller Alters- und 
Berufsgruppen." 

Zum Anspruch des Buches 
Ole Autorln verweist auf Ihre "Ausblldung zur keltlschen Schamanln bel Victor Anderson" 
(18). Dessen Familie, die sle aufgenommen habe, habe den keltlschen Schamanlsmus ,,
auch Feentradition genannt - ", bewahrt. De Grandls bezelchnet diese "Feentraditlon" als 
einen Zweig des Wicca, der sich tlef greifender Innerer Verwandlung wldmen wOrde. 
Victor Anderson wird von de Grandls als Experte auf dem Geblet des keltlschen und 
hawailanischen Schamanlsmus beschrleben, der ma6gebllch an der Ausblldung von 
"einflussreichen Praktlkanten der Gottlnnen-Bewegung" betelllgt gewesen seln soli. Ole 
Autorln legt Wert darauf zu unterstrelchen, slch ausschlleBlich auf die "Feentraditlon" zu 
beziehen. ,,1m Foigenden sollen die Begrlffe "keltlscher Schamanlsmus", "Wlcca", 
"Splrltualltat der Gottin", "Alte Religion", "Alter Weg" , "Hexenkunst" und ahnliche 
Bezeichnungen als Synonyme gelten. 1m Aligemeinen verwende Ich AusdrOcke wle 
"Hexe", "Heide", "Schamane", "Priester", "Mystiker", "Magler" glelchwertlg." (18f.). Dies 
verdeutlicht den Unterschled dleses Buches zu den anderen hler untersuchten Werken: 
Der Zugang verlauft starker Ober die Wlcca- als Ober die Neodrulden-Traditlon, der 
Aspekt der Gottln steht starker 1m Zentrum. Dennoch hat "das Keltlsche" genOgend 
Wertlgkeit fOr de Grandis und Ihre Aussagen (und flndet slch nlcht zuletzt gut slchtbar 1m 
Titel), um Ihr Buch fOr diese Untersuchung relevant zu machen. 

Was die Autorin mit Ihrem Buch bezweckt, beschrelbt sle so: ,,1m Jahr 1986 wandte Ich 
mlch an Victor Anderson mit der Idee, die Feentraditlon auf elne neue Weise zu 
unterrlchten, die fOr das allgemeine Publlkum geelgnet und gefahrenfrel seln sollte. Ich 
wollte den Menschen beibringen zu tun, was auch eln Durchschnlttsmensch In alter Zeit 
getan hat: In enger Verblndung zur Erde zu leben, die Magie auf elnfache, praktlsche 
Weise anzuwenden und den Alltag damlt zu gestalten. Meln neues System sollte aile 
VorzOge der Feentradition bleten, wle sle welter oben beschrleben wurden. Ich wollte 
Rituale einbezlehen, die Victor mlch gelehrt hatte, tradltlonelle Lehrmethoden der 
Feentraditlon, weitere, neue Rituale sowle eln neues System der Energlearbelt, um damlt 
Magie zu praktlzleren. Zudem sollte das Ganze von sorgfaltlg konstrulerten theologlschen 
und kosmologlschen Ordnungsrastern durchzogen seln, wle sle fOr dlese Magie geelgnet 
waren. Diese elnzelnen Bestandtelle soli ten Insgesamt zu etwas verschmolzen werden, 
das vollig anders war als alles, was mlr je begegnet war - und doch etwas ganz Altes 
verkorpern. UnterstOtzt durch Victor als Berater, erschuf Ich elne uralte Praktlk aufs 
Neue, einen Lehrplan, der Immer noch Verblndung zum Feenvolk aufwelst und 1m Kern 
so traditionell 1st wle Immer." (22f.). 
Dleser Lehrplan manifestlert slch also In de Grandls' Buch: "Das vorllegende Werk 1st eln 
Anleitungsbuch, dessen Hauptzlel darln besteht, durch die Religion und die Wissenschaft 
des Wlcca eine tlef greifende Innere Transformation herbelzufOhren. Dleses Buch enthalt 
fOnfzehn Selbsthllfe-Lektlonen, jede davon eln Kapltel lang, die Ihnen auf elner 
schamanischen Reise FOhrung seln werden. Jeder Leser - ob Mann oder Frau - kann 
Rituale durchfOhren, urn jene Dlnge 1m elgenen Innern zu entfernen, die Ihn vom 
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Wohlstand, vom seelischen Frieden, von L1ebesbezlehungen und vom LebensglOck 
abhalten. Ebenso kann auch jeder Rituale durchfOhren, um eln GespOr fOr das Innere 
Selbst zu erhalten." (31). Die Verblndung zu "den Kelten" wlrd 1m letzten Satz des 
Buches noch verdeutlicht: "Die Kelten lernten das Alte Wissen von den Feen. So wle Sie 
es jetzt gelernt haben, denn mlr widerfuhr frohe Begegnung, so wle Ich jetzt frohen 
Abschied nehme von Ihnen als Ihre Feenzauberln, Francesca de Grandls." (368). 

Einzigartig unter den hier untersuchten Buchern 1st der Anhang: Im Rahmen elnes 
Abschlussdiploms, In das man selnen elgenen Namen elnsetzen darf, wird "durch das 
Werk Die Macht der Gottin ist in Dir', also durch dessen LektOre wohl, der Abschluss 
einer "schamanlschen Ausbildung" durch die Autorin bestatlgt. 

Inhaltliche Auswertung: 
Grundsatzlich kommen sehr selten bzw. so gut wle nle Irgendwelche BezOge zu 
archaologischen oder sonstlgen Quellen vor, um prahlstorlsche "keltlsche" Kultur bzw. 
Religion zu beschreiben - es fanden slch also so gut wle keine codierfahlgen Textstellen. 
Sogar der Begriff "Kelten" oder "keltlsch" wlrd selten verwendet - allerdings wurde von 
der Autorin eingangs darauf hlngewlesen, zahlrelche Begrlffe, darunter auch "keltlscher 
Schamanlsmus", synonym zu betrachten. In regelmaBlgen aber groBen Abstanden 
kommen Aussagen vor wle "Die Kelten schauten die Macht In allem: .... " (102), oder "Ole 
alten keltischen Schamanen nahmen sie [die Energle] auf, um sowohl slch selbst zu 
nahren als auch Ihre Zauber damlt auszufOhren." (lSS), doch dabel bleibt es melstens. 
Weitere Rechtfertigungen dafOr, dass die elgene spirituelle Vorstellung etwas mit "Kelten" 
zu tun hat, werden der Leserschaft nlcht gellefert. In dieser Hinslcht lasst slch das Buch 
von Francesca de Grandis gut verglelchen mit "Anam Cara" von John 0' Donohue. 
1m Gegensatz zur Seltenheit "keltischer" Begriffllchkelten kommen "Wicca" und "Hexen" 
sehr haufig vor, zelchnen slch allerdings durch volilges Fehlen 1m Titel aus. 
Letztendllch blelbt der Keltenbezug vor allem 1m Titel Obrlg. Ansonsten handelt es slch 
um eine Art "spirituelles Lebensanleltungsbuch", fOr das slch die Autorln anfangs als 
ausreichend Informiert prasentierte, dessen Inhalte sle aber nlcht wle die Autorlnnen der 
anderen hier analyslerten Bucher durch ROckgriffe auf elne vermelntllche Vergangenhelt 
zu untermauern sucht. Nlchtsdestotrotz wlrd, wle schon gesagt, der Keltenbegrlff sehr 
unbekummert verwendet und auf die elgenen Vorstellungen appllzlert. 
Nur elne einzlge Stelle konnte Innerhalb des Code-Systems codlert werden, und zwar 
eine Stelle als "Irisch-Wallsische Llteratur": Elnmal bezleht slch de Grandls auf elne 
walisische Sage, jene Ober die Gottln Cerridwen und Ihren Kessel (90). 

Was die "Matrlarchatsthematik" angeht, so 1st de Grandls' Buch durch selnen Bezug zu 
Wicca naturgemaB starker diesbezugllch ausgerlchtet als die anderen hler analyslerten 
Bucher. 1m splrituellen Zentrum steht laufend die Gottln. Zahlrelche Gebete und Rltuale 
sind Ihr gewldmet, der "Gehornte" 1st Ihr auch bel de Grandls In klasslscher Form zur 
Seite gestellt. Trotz der haufigen Nennung der Gottln als real gedachte gottllche Figur der 
Gegenwart wurden die diesbezOgllchen Stell en nlcht als Textstellen unter "Matrlarchat" 
codiert, da sle slch nle auf die Vergangenhelt bezlehen. Ole Gottln 1st elnfach 
wesentllcher Bestandteil des spirituellen Konzeptes der Autorln bzw. der gesamten 
Wicca-Bewegung. Auch wenn letztere die Bedeutung der Gottln durchaus aus der 
Vergangenheit ableltet und damlt zu rechnen 1st, dass auch de Grandls an elne 
vergangene (prahistorlsche) Bedeutung elner solchen gottllchen Figur denkt, so schrelbt 
sle jedoch nie daruber, lIefert somlt kelne Textstellen, die 1m Sinne der 
"Matrlarchatsthematik" hatten codiert werden konnen. 

Auf elne Interessante Stelle mochte Ich noch hlnwelsen: Ole Autorln beschrelbt das 
Brainstorming, das zur Erarbeitung des Titels Ihrer Arbelt ("The Third Road") 
durchgefOhrt wurde. 
"Ich hatte den Begrlff "Der Dritte Weg" noch nlcht elnmal gehort, bevor er melnem Mund 
entsprang. Ich bin kelne Akademlkerln und hatte daher auch nlcht haufenwelse obskure 
Bucher zu diesem Thema gelesen. Erst zehn Jahre spater erfuhr Ich, dass das Gedlcht 
"Thomas der Reimer" den alten keltlschen Schamanlsmus beschrelbt, was bewelst, dass 
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Imagination, Logik und Intuition ebenso gut geelgnet sind, um Geschlchtsforschung zu 
treiben, wie aile anderen Herangehensweisen." (23). 
Meiner Ansicht nach wlrd hler sehr deutllch, wle akademlsche Arbelt von der Autorln 
bewertet wird. 
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Holger Kalweit, Das Totenbuch der Kelten. Das BOndnis zwischen Anderswelt und Erde. 
Aarau 2002. 

399 Seiten 
FuBnoten 1m Text 
keine Llteraturhlnwelse 1m Text 
3 Selten (dichtes) Literaturverzeichnis 
keine Abbildungen 

Zum Autor 
"lch darf mich als Nahtodesforscher hier vorstellen mit dem Spezlalgeblet Mythologie der 
Stammeskulturen. lch untersuche unter anderem, wle In der UrOberlieferung 
Todeswlssen zum Vorscheln kommt und welche Vorstellungen es vom Reich jenseits der 
Sinne glbt." (21). 
Holger Kalweit, Jahrgang 1947, 1st laut Klappentext ausgebildeter "Volkerkundler und 
Psychothera peut." 
(Siehe auch http://www.naturtheraple-rltuale.de/html/holger_kalwelt.html; Zugriff 
19.6.2008) 

Zum Anspruch des Suches 
"Dies 1st kein klasslsches Keltenbuch, das die keltlsche Mythologle Irgendwie deutet. [ ... ] 
Dleses Werk geht daher ganz wlrkllchkeltsnah mit den keltischen Geschlchten um und 
behandelt sie als wirklich geschehen, als wahr. Nur elne genaue Kenntnls des 
Todesreichs erlaubt also elne Deutung keltlscher "Mythologle"." (16). 
Und weiter: 
"Erst wenn der Leser die Geschlchten von den Naturgesetzen der Urmutter, von Feen und 
Heiden unserer Nachbardlmenslon, der Anderswelt elnfOhlsam hlnnlmmt, wlrd er Ins 
Lebens- und WeltgefOhl der Kelten elndrlngen, wlrd seine elgene Vergangenhelt 
heraufdammern, wlrd er selbst Kelte. Kurzum: Es geht mlr nlcht nur um nOchterne 
Untersuchung elnes anderen Weltverstandnlsses, sondern um elne Neubestlmmung als 
Mensch nach keltlschem NaturmaBstab." (17). 
"lrlsche Oberlieferungen und Sagentexte als eln Totenbuch zu behandeln mag manchen 
befremden, Insbesondere den Keltologen, der mangels Kenntnls der modernen 
Nahtodesforschung nlchts Ober das GefOge des Totenrelchs welB und dleses bestenfalls 
als mythologlsches Sinnbild verstehen kann." (18). 
"lch schaue also die My then als Todesforscher an, es geht mlr nlcht darum, die 
Geschlchten wortgefallig darzustellen oder Iyrlsch-poetlsch zu umschrelben, wle es so 
sehr Mode 1st, oder zu hlnterfragen, was geschlchtllch stlmmt oder Oberarbeltet wurde 
oder aus welcher Tradition es kommt oder nlcht." (22). 
"Und so glelchen auch die mythlschen TodesOberlieferungen dem, was wlr heute als 
Nahtodeserfahrung beschrelben. Deshalb wlrft die Nahtodeserfahrung eln ganz neues 
Licht auf die alten My then, und erstmals gellngt es uns, sle zu entschlOsseln und zu 
verstehen. Die My then beschrelben In der Tat eine reale Dimension hinter der Materle. 
Deshalb 1st elne komplette Neubearbeltung der My then der Stammeskulturen notwendlg, 
sle geben uns den SchlOssel zur Nachbardlmenslon In die Hand. Ole alten 
Oberlieferungen grOnden slch auf elnem vlel groBeren Wissensschatz, als wlr es heute 
mit Tausenden von Nahtodberlchten vorllegen haben. Die My then sind der goldene 
SchlOssel, um das Tor zum Jenselts zu offnen - daher melne Neudeutung unserer 
Oberlleferungen." (48). 

Der Anspruch dleses Buches unterscheldet slch nlcht so sehr In selner Methode, sondern 
In selner Vorannahme und selnen Ergebnlssen von den anderen Publlkatlonen, die hler 
untersucht wurden. Auch hler werden aus alten Quellen Inhalte Obernommen und 1m 
Sinne des Autors Interpretiert, mit dem Anspruch, dem gegenwartlgen Menschen zu 
helfen, und zwar In elnem spirltuellen Sinn. Der Unterschled Ilegt In der Konzentratlon 
auf den Bereich "jenselts" unserer slchtbaren Welt, die der Autor mit dem Todesrelch 
glelchsetzt, und auf welches die My then der "Kelten" deutllch genug hlnwelsen wOrden, 
wenn man sle nur verstehen wOrde. Zu dlesem Verstehen will er selbst verhelfen. 
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Nachdem hauptsachllch die schriftllchen Quellen herangezogen werden, finden slch In 
dlesem Buch naturgema13 nur sehr wenlge BezOge zu archaologlschen Quellen. Jene 
gleich am Beginn des Suches setzen den Segrlff "Kelten" jedoch In den Oblichen 
chronologischen und geographischen Kontext (siehe dazu welter unten unter 
"Auswertung, Keltendefintion"), wobel sle slch unausgesprochen auf archaologlsche 
Quellen stOtzen. 

Auswertung 
Nachdem bereits das erste Durchblattern deutllch gezelgt hat, dass hler nur mit sehr 
wenigen Stell en zur Archaologie zu rechnen 1st, wurde auf eln Elnscannen verzlchtet. 
Wahrend des Querlesens wurden Stellen abgetlppt bzw. elnzelne Selten gescannt. Ole so 
gewonnene Textgrundlage wurde 1m Oblichen Verfahren 1m Programm MaxQDA2 
bearbeitet. 
Es wurden nicht aile Stellen, die slch auf Irlsch-wallslsche Sagen beziehen, elnzeln 
codiert, da das gesamte Such auf standigen ROckgrlffen auf diese Sagenwelt baslert. Sis 
auf wenlge FOlIsatze kann somit das gesamte Werk als elne dementsprechend codlerte 
Stelle gelten. 

1 "Kelten Definition" 

30 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 29 Stell en Skalierung "nur Nennung" 
davon 1 Stelle Skalierung "schwach beschrelbend" 
davon 0 Stell en Skalierung "detailliert" 

o Stellen Code "Zitat Archaologle Llteratur Autorln" 

2 Stell en Code "Matrlarchat" 
davon 2 Stell en Skalierung "schwach" 
davon 0 Stell en Skallerung "deutllch" 
davon 0 Stell en Skalierung "Intenslv" 

o stellen Code "Zitat Matrlarchat" 

1 Stelle Code "Traditionsllnle" 
davon 1 Stelle Skallerung "schwach" 
davon 0 stellen Skalierung "mittel" 
davon 0 Stell en Skalierung "stark" 

2 Stell en Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

3 stellen Code "Antike Llteratur" 

Code "Irisch-WaJisische Literatur" nicht codiert 

2 stellen Code "Sprachwlssenschaftllcher Hlnwels" 

1nhaltliche Auswertung: 

Nennung archaologlscher 1nhalte und Keltendefinltlon 
30 Stellen zur Archaologle dOrfen angeslchts der gro13en seltenanzahl und der gerlngen 
Schrlftgro13e kelnen falschen (quantltatlven) Elndruck erwecken. 1m VerMltnls zum 
Gesamtwerk nehmen SezOge auf archaologlsche Funde und Fundorte elnen au13erst 
gerlngen Stellenwert eln. Sis auf elne Ausnahme sind dlese wenlgen SezOge sprachllch 
au13erdem so unkonkret, dass eigentllch eln welterer (noch nledrlgerer) skaller-Wert 
unter "nur Nennung" hatte elngefOhrt werden mOssen. 
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Dementsprechend f~:illt auch die als "schwach beschreibend" codierte Stelle (292, FuBnote 
25) im Vergleich zu den schwachen Beschreibungen anderer Publikationen 
ausgesprochen wenig Informativ aus. Es geht dabel urn Navan Fort In Nordirland und 
benachbarte Fundorte, deren Beschreibung stark mit Interpretatlven Aussagen zum 
angeblichen Kultcharakter dieser Orte gemlscht wlrd. 
Von den 29 mit "nur Nennung" codierten Stell en, die sich auf Archaologisches bezlehen, 
stammen alleine sieben StOck aus einem langen elnleltenden Abschnltt, In dem slch der 
Autor mit der Problematik des Begriffs "Kelten", verschiedenen archaologlschen Kulturen, 
der Chronologie, geographischen Verbreltungen und eInlgen Fundorten beschaftlgt. Der 
gesamte Abschnitt wurde auch als "Keltendefinitlon" codiert. In fOr den uneingeweihten 
Leser wohl verwirrenden chronologischen SprOngen werden Latene und die Latenekultur 
genannt, ebenso der Fundort Hallstatt. Der Obergang von Bronze- zu Eisenverarbeitung 
wird beschrieben, die Bewaffnung der "OberschIcht" wird genannt, ebenso der vlerradrlge 
Wagen, der "spater, weil unpraktisch, In den Hintergrund trat" (39). Auch durch die 
Nennung der Heuneburg wIrd die "FOrstenschlcht", so wle der Autor sle aus der 
Llteratur ableitet, fOr Leserlnnen lebendlg. 
1m unmittelbaren Anschluss sprlngt der Text nach Irland und In die Zeit der 
Megalithbauten. Newgrange wlrd genannt, die Begrlffe Cromlechs und Dolmen 
kommen vor. Die Kelten hatten diese Megalithmonumente nach Ihrer Erfahrung als 
Feensltze umgedeutet (39). 
Immer noch auf der glelchen Selte erschelnt nun die Glockenbecherkultur samt groBer 
Verbreitung, Metallverarbeitung, Galeriegrabern und StelnkreIsen. Eln "verwandtes Volk, 
das Food-Vessel-Volk, besledelte ab 1900 v. Chr. Nord- und Ostlrland". "Es benutzte 
das lederbespannte Boot und baute Kupfer sowle Gold ab, wodurch Irland In der 
Urnenfelderzelt 1m 13. Jahrhundert unglaubllch viel Gold zum Handel mit aufs 
Festland brachte." 
Auf wenigen Selten werden zahlrelche neollthlsche, bronzezeltllche und elsenzeitliche 
Kulturerschelnungen angesprochen, tellwelse aus archaologlscher Sicht korrekt 
beschrleben, teilweise zuelnander In unverstandllchen Kontext gesetzt. Nachdem der 
Autor In diesem Abschnitt mehrfach betont, bel "Kelten" wOrde es slch nlcht um eln 
elnheitllches Volk, sondern um elne Kultur handeln, und auch auf die Problematlk des 
Volksbegrlffs Insgesamt eingeht, schelnt es Ihm auch gar keln Anllegen zu seIn, elne 
Art "Entwicklungsgeschichte der Kelten" zu zelchnen, wle das OblIcherweIse am 
BegInn der hier untersuchten Publikatlonen der Fall 1st. Was blelbt sind dennoch 
zahlrelche Anlelhen aus der Beschaftlgung mit archaologlscher Forschung, die 
Leserlnnen verwirrt zurOck lassen mOssen. 

1m gesamten Hauptteil des Buches flnden slch Hinwelse auf Archaologlsches In 
teilweise nur noch sehr angedeuteter Form. 1m Zusammenhang mIt Feen oder 
Grabkulten werden Immer wieder Megalithdenkmaler genannt (86, 92, 192), wobel 
der Autor die MoglichkeIt elnraumt, dlese selen von "den Kelten" zwar benutzt, aber 
nIcht errlchtet, sondern von Vorgangern Obernommen worden (91). 
Anlasslich der Intenslven Besprechung der mythologlschen Bedeutung von Kesseln wlrd 
der Kessel 1m Grab von Hochdorf beschrleben (121). Es finden sIch auch ansonsten 
umkommentierte Satze wle "Es lassen slch ebenso reich ausgestattete Frauengraber 
nachweisen." (114). Roquepertuse wIrd zwelmal kurz genannt (172, 243), das Wort 
"VlereckheillgtOmer" kommt vor (150), zweI Goldmasken aus dem Grab von Bad 
DOrkheim werden beschrleben (157), und elnfach nur ganz allgemeln auf Grabbelgaben 
als Marklerungen fOr den gesellschaftllchen Status (182) oder als Versorgung fOr das 
Festmahl In der Anderswelt (185) verwlesen. 
Tlerknochen In Opferschachten und Grabern erlangen Bedeutung als Belege fOr die 
Wertschatzung und kultlsche Bedeutung von Eber (323, 382), Hirsch (349f.) und Hunden 
(349). 1m Zusammenhang mit letzterem wlrd auch der Gundestrupkessel genannt. 
Die letzte codlerte Stelle nennt Schnlttspuren auf Knochen und fehlende Korpertelle 
(vermutllch In Grabern gemeint) als archaologlsche und anthropologlsche Belege fOr die 
These von kultischem Kannlbalismus (383). 
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Zusammengefasst gesagt werden In diesem Buch archaologlsche Hlnwelse zwar 
ausgesprochen selten elngestreut, erlangen aber durch Ihre formullerte 
Selbstverstandlichkeit, die samtliche genauere Erlauterungen vermissen lasst, meiner 
Anslcht nach dennoch argumentative Bedeutung. Der Autor rechtfertigt nicht die 
Verwendung dieser Quellen, erlautert nichts, sondern fllcht archaologische BezOge neben 
seltenen Hinweisen auf Caesars Schriften In seine Thesen von der realen Exlstenz der 
Todeswelt, von der "die Kelten" gewusst hatten, sehr geschickt eln. 

Interessant 1st in diesem Zusammenhang allerdings der letzte Absatz des Klappentextes, 
der sich 1m Text in ahnlicher Form wiederholt, ansonsten aber nicht naher erlautert wlrd: 
"Dieses Buch besitzt eine aufschlussrelche Nebengeschichte: Belm Beglnn der Arbeit am 
Totenbuch der Kelten entdeckte Holger Kalweit 1m Hochschwarzwald die groBten 
keltischen und steinzeitlichen Fundstatten Deutschlands: Ober 30.000 Graber, 
Steinkreise, Oberservatorien, Prozessionswege, Opfersteine, Kultstatten usw." 
Auf der ersten Seite des Buchtextes liest sich die selbe Thematik wle folgt: "An diesem 
Tag [Vertragsabschluss fOr das Buch; Anm. J.L.] entdeckte Ich, was Ich spater "Ole 
Steinzeit 1m Schwarzwald" nennen wOrde. Ich entdeckte die grOBte megalithlsche und 
keltische Graberanlage Europas. Zurzeit habe Ich Ober zwanzlgtausend Graber, 
Friedhofsmauern, Steinkreise, Kultplatze und Menhlre und Ober hundert groBe und kleine 
Steinalleen oder Alignments entdeckt sowle drel Observatorlen oder Erdkalender." (15). 
Der Autor beschreibt nun seine tagllchen Wanderungen und die damlt 
zusammenhangenden Entdeckungen, die ihm ermogllchten, slch viele der Inhalte, Ober 
die er schrieb, besser vorstellen zu konnen. Er macht slch sprachllch dadurch zum 
Spezlalisten nlcht nur fOr die Interpretatlonen der Sagenwelt, sondern auch fOr 
Bodendenkmale. Von diesem selbstgegebenen Status ausgehend macht er von Anfang an 
seine Meinung gegenOber "den Anderen" deutllch: "Der Schwarzwald - so die 
akademlsche Archaologle - 5011 erst 1m 8. Jahrhundert besledelt worden seln. Oem steht 
die Tatsache entgegen: Alleln die vorkeltlschen Megallthgraber verwelsen auf elne 
Besledlung seit mindestens sechs Jahrtausenden." (15f.). Und weiter: " Wahrend Ich also 
literarlsch das Totenreich der Kelten erforschte, lIeBen mlr die Frledhofe der Kelten und 
Ihrer Vorfahren keine Ruhe. So verelnlgte slch Theorle und Praxis, und die alten 
Geschlchten rOckten mlr hautnah zu Lelbe." (16). Elnleltend verortet slch der Autor also 
ganz konkret mit Fundstellen, ohne sie naher zu nennen. Selbst wenn Archaologlsches 1m 
Haupttell des Buches, wle dargelegt, nur sehr selten elne Rolle splelt, baut doch seln 
eigenes Denken slchtlich auch darauf auf. Die Geschlchten, Ober die er schreibt, 
verbinden slch durch seine einleitenden Worte mit Archaologlschem, mit Fundorten. Der 
Autor mochte diese Verblndung slchtllch als elne Basis fOr aile welteren AusfOhrungen 
betrachtet wissen. 

Matriarchat 
Offensichtlich gehort der Autor nicht unbedingt zu den Anhangerlnnen der 
Matrlachatsforschungstheorlen, was slch aus folgendem Abschnitt ablelten lasst: "Dle 
letzte und gemelnste Verunglimpfung erfuhren die My then jedoch von den modernen 
Mythenforschern: Sie vernlchteten sle, Indem sle sle deuteten. Man beklebte sle mit 
Modetheorien (die im Allgemeinen kaum fOnfzlg Jahre halten wle Psychoanalyse, 
Archetypenlehre, Symbollehre, MatrlachatjPatrlarchat, Prlmltlvlsmustheorle) [ ... ]." (72). 
Andererseits kommen In selnen AusfOhrungen zum Urstoff des Lebens usw. haufige 
Formullerungen wie die "Urmutter" oder auch die "GroBe Mutter" vor, die sehr an die 
typischen AusdrOcke auch der Matriachatsliteratur erlnnern, obwohl sie sich ansonsten 
nicht auf deren Inhalte beziehen. Schon gar nlcht geht es dem Autor urn Anderungen der 
modernen (patrlarchalen) Strukturen In Rlchtung Matrlarchat bzw. Frauenzentrlerthelt. 
Dies 1st schlichtweg nlcht sein Thema. 
Dennoch wurden zwel Stell en als schwacher Bezug zur Matriarchatstheorle codlert. Unter 
der Oberschrift ,,1st die Urmutter vorkeltlsch?" (252) wird die Frage gestellt, ob die Gottln 
Caillech eine "vorkeltische, megalithische Gottin" set. Zusammenhange zwischen 
Begrlffen wie "Urmutter", "GroBe Gottln" und "Megalith" kommen In anderen 
Publikationen haufig In Kontexten rund urn die Matrlarchatstheorle vor, was die 
BegrOndung fOr dlese Codlerung lIeferte. Ole zwelte Stelle beschrelbt, wle belde 
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Geschlechter bel den "Goidelen" In den Kampf gezogen selen. "Wo mutterrechtliche 
Kultur bestand, ist das nicht unwahrscheinlich." (391). Dies 1st, obwohl Immer noch als 
schwach codiert, der einzige sprachlich halbwegs deutliche Hinweis auf matrlarchale bzw. 
mutterrechtliche Thesen. 
Ais Fazit bleibt, dass Kalweit der Matrlarchatsthematlk noch weniger Aufmerksamkeit 
schenkt als archaologischen Quellen. Seine wenigen versteckten BezOge In dieser 
Hinsicht wurden nur der Vollstandigkeit halber aufgenommen und besprochen. Wle schon 
gesagt 1st dieser Bereich einfach nicht seln Thema. Ais einzlger Autor wehrt er slch sogar 
an der genannten Stelle gegen diesen Bereich, selbst wenn er durch die letzte 
beschriebene Stelle ("wo mutterrechtliche Kultur bestand") slch selbst elgentllch 
widersprlcht. 

Traditionslinie 
"Im Westen von Britannien und Irland Oberdauerte das Keltentum und Druldentum. 
Barden und Druiden gingen mit den chrlstllchen Misslonaren elne Symblose eln. Sie 
zeichneten die keltischen Oberlieferungen auf, so dass einige davon gerettet werden 
konnten." (36). Dies ist die einzige als "schwache Traditionslinle" codierte Stelle In diesem 
400 Seiten starken Buch. Kalweit argumentlert belm Versuch, keltlsche Denkart 
wlederaufleben zu lassen, nicht mit angebllch ohnehln Oberlebt habenden Resten, die slch 
Ober das Christentum bis In unsere Zeit gerettet hatten. An dieser Grundhaltung andert 
auch diese eine nur ausgesprochen allgemeine Stelle nlchts. 

Interessante Stellen, Hinwelse zur weltanschaullchen Stellung usw. 
Ebenso wie In den melsten anderen der hler untersuchten Publlkationen kommen auch 
bel Kalweit haufig negative BezOge zum Chrlstentum, zum chrlstlichen Weltbl/d und 
Wertesystem vor. Diese betreffen die Zerstorung "keltlschen Wissens" durch die neue 
Religion, die UnterdrOckung von Weisheit usw. Das Blld, das tellwelse recht emotional 
yom Christentum gezeichnet wlrd, 1st im allgemelnen eln zutlefst abwertendes und 
negatives (z.B. ,,[ ... J bls zum aggressiven, fanatlschen Auftrltt des Chrlstentums [ ... ]", 
68). 

Hochlnteressant 1st folgender Satz: "Und dies wlrd Insgesamt meln Vorgehen In der 
keltlschen Mythologie kennzeichnen: Ich besitze keinen elgenen Standpunkt oder gar 
eine Methode als Forscher." (71). 
Ole Verwendung des Begriffes "Forscher" rOckt den Autor durch seine elgenen Worte aus 
meiner Sicht in die Nahe akademischer Beschaftlgung mit elnem gewlssen Thema. 
Gerade diese - die akademlsche Beschaftlgung und alles, was mit Ihr zusammenhangt -
wird laufend durch negative Bewertungen des Wissenschaftsbetriebs und der von Ihm 
ausgearbeiteten Ergebnisse samt Weltbl/dern heftlg krltlslert. Insofern mutet es 
erstaunlich an, diese sprachllche Nahe zum forschenden Element der Wissenschaften 
hergestellt zu sehen. NatOrlich kann man argumentleren, dass der Begrlff "Forscher" 
nlcht In alleinlger Monopolstellung von den akademlschen Wissenschaften gebraucht wlrd 
oder werden darf. 
Zuzugeben, Ober keinerlel Methode zu verfOgen, halte Ich doch fOr etwas zu weltgehend. 
Eine vollig Intuitive Beschaftigung mit elner Thematlk mag zwar zu Ergebnlssen fOhren, 
diese aber dann In Form eines Buches In Textform an Interesslerte Leserlnnen zu 
vermitteln, 1st eine dermaBen moderne Form der WlssensObermlttlung, dass eln wenig 
Methode wohl selbst dem/der genelgtesten Leserln nlcht ganz unrecht ware. 
Aus meiner Sicht zelgt slch In Satzen wle dlesen das Dilemma vleler Autorlnnen, 
eventuell der gesamten Szene: Man will slch, wle auch Kalwelt, dlstanzleren von jenen 
Strukturen und Weltanschauungen, die man verantwortllch macht fOr die "Zustande der 
Welt". Doch wenn man seine elgene Weltanschauung verbrelten mochte, 1st man 
gezwungen, die von uns allen getragenen Splelregeln zu berOckslchtlgen: Verlagswesen, 
Wissenschaftsglaubigkeit, ROckgrlffe auf "alte Quellen" als Wahrheltsmarker, (pseudo
)wlssenschaftliche Sprache (und nlcht etwa Romanform), usw. Auch wenn man mehr als 
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einmal darauf hinweist, dass Keltologen die eigene Arbelt als "Iacherliches Unterfangen" 
abtaten (z.B. 268). 

In eine schwerlich posltiv zu deutende Rlchtung relcht folgender Satz: "Den Heiden 
dagegen zollte man Respekt, sie waren unbesiegbar, daher wollte man an Ihnen Antell 
haben, berief slch blutsmaBig-genetisch auf ihre Erbllnie, das wurden dann die Herrscher, 
die Machtigen, die Adligen. Wer Heldenblut In slch trug, war Intelligenter, tochtlger. Es 
gibt also: Menschen und Menschen hoherer genetlscher Ausstattung, die Herrscher; und 
es glbt Heiden, halb Mensch halb Fee, und es glbt relne Gotter, [ ... ]." (73f.). 
Ganz gleich, worum es in einem Buch geht, sollte man sich nach Formulierung sotcher 
Satze relativierende und distanzlerende AuBerungen bezOglich der Gedankengange und 
Handiungen des Dritten Relches erwarten dOrfen. Fehlen sle, wlrd man hlngegen 
annehmen mOssen, dass der Autor die Herstellung elner Nahebeziehung selner Aussagen 
durch LeserInnen In dieser Hinslcht zumlndest nlcht scheut, was dann doch sehr 
befremdet. 

Standig wiederkehrendes Motiv auch bel Kalweit 1st die "Naturverbundenheit" der 
"Kelten" 1m Unterschled zu unserer elgenen der Natur entfremdeten Exlstenz, wle es In 
fast alien untersuchten Pubiikatlonen ebenfalls zu flnden 1st. An dleser Stelle 5011 dies nur 
durch ein Zitat Illustriert werden: "Wir haben die keltlsche Ekstase des Elndringens Ins 
Dasein vollkommen verloren. Voilig abgehoben schweben wlr Ober den Erschelnungen 
und konnen sie nur noch manlpulieren, wir sind sie nicht mehr. Wir sind kelne 
Verwandten der Natur, wlr gtauben uns als Ihr Herrscher. Wlr glauben heute, diese 
Anschauung und Einstellung sel die normale, aber 1st es nicht elne kranke Elnstellung? 
Der Kelte lebte nlcht in der Natur, er fOhlte slch als Glelchberechtlgter der Natur. Eln 
ganz anderes LebensgefOhl erfOilte ihn, er war Verwandter des Baums, lebte selbst viele 
Male als Baum und wOrde elnst wieder Baum werden." (115). 

Auch bel Kalweit werden die vier Jahreszeltenfeste besprochen. Elne Tradltlonsllnie 1m 
Obllchen Sinn wlrd dabel nlcht gezogen, bzw. unterstotzt hochstens die Melnung des 
Autors vom Verfall und Niedergang der "keltlschen Weisheit": "Imbolc verwandelte slch 
spater zum Fest der hi. Brigitte, Lughnasad verkam zu elnem Famillenfest auf dem land 
- bis heute wird es durchgefOhrt." (174). 

Eln letztes Zitat soli die personllche Verortung des Autors gegenOber "der Wissenschaft" 
verdeutlichen: 
"Mit dem Mythenvergleich zleht elne ganz anders geartete Wissenschaft herauf, so 
anders, dass Ich mlch fast genlere, sle hler auch nur In groben ZOgen anzudeuten. Ich 
spOre den Hohn, die Missachtung, die Psychlatrlslerung der "serlosen" Wissenschaft. 
Aber: Man muss sich durchsetzen, die wahre Geschlchte der Volker wlrd elnes Tages die 
Oberhand Ober die Pseudodeuter errelchen, dann wlrd Mythologle zu dem, was sle 1st: 
wahre Geschichte. Die Oberlieferungen der klelnen und alten V51ker stehen In krassestem 
Gegensatz zu dem, was so genannte Wissenschaft heute Gber unseren mensch lichen 
Werdegang behauptet. Die modernen Evolutlonsthesen sind nlchts als intellektuelle 
Schemen einer narzisstischen humanen Psychose." (269). 

Zur verwendeten L1teratur 
Der Autor zltlert nur extrem selten im Text, und dann ohne Angabe von Buchtiteln oder 
welterfOhrenden Informationen. 
1m Oberraschenden Kontrast zur vollig fehienden Zitation 1st das L1teraturverzeichnls 
auBerst umfangreich. Neben BOchern Ober die Sagenwelt und My then "der Kelten" und 
im Aligemeinen (Sylvia und Paul Botheroyd, Ingeborg Clarus, Robert Graves, Margaret 
Murray, Anne Ross, Martha Sills-Fuchs) flnden slch auch elnlge Werke aus der 
wissenschaftlichen Welt, wenn auch nlcht ganz neuesten Datums. 

Auszug aus Kalweits L1teraturverzelchnls (wlssenschaftllche Llteratur; Zitlerwelse 
(teilweise) des Autors) 
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Caitlin und John Matthews, Das groBe Handbuch der keltlschen Weisheit. MOnchen 1999. 

408 Seiten 
Ziermotive am Kapitelbeginn 
4 Seiten Anmerkungen 
8,5 Seiten Literaturverzeichnis, aufgegliedert In "Quellentexte", "Sekundarliteratur", 
"WeiterfOhrende Literatur", "Belletrlstlsche Werke" 
NOtzliche Adressen und Hinweise 
5 Seiten Register 

Zu Autorin und Autor 
(Klapp en text) 
Caitlin Matthews: "Seminarleiterin, Autorin fOr die Themen keltische Splrltualitat und die 
heiligen Traditionen, My then und Volksmuslk Irlands und GroBbrltannlens." "Sle glbt 
Kurse In der ganzen Welt und betreibt eine Praxis fOr schamanische Heilung In 
Oxfordshi re". 
John Matthews: "Internatlonal ausgewlesener Spezlallst" "Ober keltlsche Kultur" 

Zum Anspruch des Buches 
"Im Laufe der Jahre sind wlr oft gefragt worden, welche Quellen wir fOr unsere BOcher 
und Veranstaltungen benutzen. Seit der Veroffentllchung unseres gemelnsamen Werks 
Taliesin: Shamanism and the Bardic Mysteries in Britain and Ireland (Element 1992) und 
The Celtic Shaman's Pack (Element 1994) wurde Immer offenkundlger, daB Nachfrage 
nach einem Buch besteht, das der Offentllchkeit so vlel von dem Material wle mogllch 
zuganglich macht, das die Grundlagen fOr unsere schriftllchen und praktlschen 
Erkundungen In keltlscher Weisheit und keltlschem Schamanlsmus bildet. 
Das vorliegende Buch 1st die Foige dleser Oberlegung. Es enthalt elne groBzOglge 
Auswahl von Texten, My then und Kommentaren, die wlr In den letzten zwanzlg Jahren 
genutzt und hier ediert und mit Kommentaren versehen haben. DarOber hlnaus finden 
sich hler Essays von uns belden Ober bestimmte Aspekte der keltischen Tradition und des 
keltlschen Schamanlsmus, zum Beispiel Johns Artlkel Ober prophetlsche Traume und 
Caftlins Ober die Kreisl§ufe der keltlschen Seele." (9). 
Dementsprechend basleren die AusfOhrungen der Matthews' fast vollstandlg auf den 
Irlsch-walisischen Sagentexten, was auch der Klappentext unterstrelcht: "Dleses 
Quellenbuch keltischer Weisheit umfasst Gedlchte und Lieder aus dem 7. Jahrhundert, 
mittelalterliche Geschlchten sowle Texte zur keltlschen Mythologle." 

Auswertung 
Es wurden nicht aile Stellen, die slch auf Irlsch-walislsche Sagen bezlehen, elnzeln 
codiert, da das gesamte Buch auf standlgen ROckgrlffen auf dlese Sagenwelt baslert. Bls 
auf wenlge FOllsatze kann somlt das gesamte Werk als elne dementsprechend codierte 
Stelle gelten. 

o "Kelten Definition" 

12 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 9 Stellen Skallerung "nur Nennung" 
davon 3 Stelle Skalierung "schwach beschrelbend" 
davon 0 Stell en Skallerung "detallllert" 

1 Stell en Code "Zitat Arch§ologle Literatur Autorln" 

o Stell en Code "Matrlarchat" 

o Stell en Code "Zitat Matrlarchat" 
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7 Stelle Code "Traditlonsllnle" 
davon 3 Stelle Skalierung "schwach" 
davon 4 Stellen Skalierung "mittel" 
davon 0 Stell en Skalierung "stark" 

2 Stellen Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

3 Stellen Code "Antike Llteratur" 

Code "Irisch- Walisische Literatur" nicht codiert 

o Stellen Code "Sprachwlssenschaftllcher Hlnweis" 

Inhaltliche Auswertung: 

Nennung archaologlscher Inhalte und Keltendefinitlon 
Das gesamte Buch handelt zwar von "keltischer Weisheit", doch Autorln und Autor 
definieren nlcht, was sie unter "keltlsch" verstehen. Mogllcherwelse haben sle slch dleser 
Frage In einem Ihrer zahlreichen anderen Bucher gewldmet, auf die sie auch 1m 
Llteraturverzeichnis verwelsen. 
Archaologlsche Inhalte kommen an neun Stell en nur als knappe Nennung vor, drel 
Stell en wurden als "schwach beschreibend" codiert. Ole Stellen der ersten Kategorle 
betreffen Nennungen von "Verbrennung und Urnenbestattung" als Bestandteil der 
keltischen Kultur (73), die erst 1m 7. vorchrlstllchen Jahrhundert durch "Erdbestattung" 
abgelost worden sel; die Nennung von Roquepertuse als Beleg fOr die groBe Bedeutung 
von Kopfen als Wachtern bestimmter Orte In der keltlschen Welt und Ober groBe 
Zeitraume hlnweg (79); die Nennung von "Erdanlagen wle Avebury, Sllbury, Cadbury und 
anderen" (87) sowie Newgrange (252) als Belege fOr Orte mit Fundamentsopfern bzw. 
die Bedeutung der Triade (Dreifachspirale); die Nennung von Tlerknochenfunden als 
Wlderspruch zu Caesars Nahrungstabus (192f.); die Nennung des Kalenders von ColIgny 
(193); und die Nennung von "Beweise[n], textllche[n] und archaologlsche[n)" (278) far 
Menschenopfer. Eine weitere Stelle (263) betrifft das Grab von Hochdorf, dessen "Krug 
mit Honigwein" eine lange und auch heute noch In Irland gepflegte Tradition des Trlnkens 
an Grabern reprasentleren wurde. 
Hochdorf steht auch im Zentrum elner der "schwach beschrelbenden" Stell en (260f.). 
Das Grab wird so beschrleben: "Die groBartlge Begrabnlsstatte elnes keltlschen 
Hauptllngs In Hochdorf wlrd auf 550 v. Chr. datlert. Das Grab enthlelt elne elserne 
Kutsche, einen Wagen, EB- und Jagdgerate und Tollettenartlkel." Zitiert wlrd nach Frank 
Delaney (The Celts. BBC Publications, 1986. Ohne Seltenangabe). Angesprochen wlrd 
auch der Birkenrlndenhut, den die Matthews' zwar als "wenlg passend" klasslflzleren, Ihn 
aber durch den Vergleich mit elner traditlonellen schottlschen Ballade als "Seelenschutz 
fOr die bevorstehende Reise" Interpretieren. 1m Rahmen der glelchen Stelle werden auch 
die Wagen In Grabern "an der Marne wle In Ost-Yorkshlre" genannt und Indlrekt als 
Fahrzeuge fOr die Seele bezelchnet, ansonsten aber nlcht naher auf die kulturellen oder 
archaologischen Fakten elngegangen. 
Elne andere Stelle (16Sf.) nennt den Kessel von Gundestrup und die Szene mit der In den 
Kessel getauchten Person. 
Der romano-britlschen Fundstelle Lydney Park In Gloustershlre 1st als mogllcher Beleg far 
die Exlstenz von Inkubatlonstempeln (298) eln langerer Abschnltt gewldmet, In dessen 
Rahmen auch der Ausgraber M. Wheeler wortwortllch zltlert wlrd. 

Insgesamt gilt auch fOr das Werk von Caitlin und John Matthews die quantitative 
Bedeutungsloslgkelt archaologischer Inhalte. Andererselts werden sle an dlesen wenlgen 
Stell en mit der Oblichen Selbstverstandllchkelt elngestreut, wodurch sle aus melner Sicht 
wieder an Bedeutung gewinnen, denn sle verknOpfen archaologlsche Ergebnisse zur 
Eisenzeit (und chronologlsch darOber hlnausrelchenden Perloden) unbekOmmert mit 
"keltlscher Weisheit". Dlese Methodik muss In LeserInnen die Gewlsshelt verankern, auch 
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andere, hier nicht genannte, Ergebnisse und Themen aus der Eisenzeitforschung 
problemlos auf diese Weise mit jeglichen Inhalten, denen das Etikett "keltisch" verpasst 
wurde, unaufloslich gleichsetzen zu konnen. 

Matriarchat 
Keine einzige Stelle wurde 1m Zusammenhang mit der Matrlarchatsthematlk codiert. 

Traditionslinie 
Insgesamt sieben Stellen wurden als "Traditlonsllnle", und zwar "schwach" bzw. "mittel" 
codiert. Die Mehrheit der Stell en betrifft die Traditionslinle von der (vor- und 
nachchristlichen) Eisenzeit, hauptsachlich der britischen Inseln, Rlchtung Mittelalter, 
Neuzelt und Gegenwart. Darunter fallt der schon fast klassische Hlnwels auf Samhaln als 
Vorlaufer von Halloween (75), bzw. auf andere Feste, die In elner Tradition zu 
gotterverehrenden Festen stOnden (235). AuBerdem wird der ebenfalls haufig 
vorkommende Gedanke formuliert, die frOhen Irischen Priester waren In elner Art 
Nachfolge zu den Drulden und ihren diversen Unterarten bzw. "Kollegen" gestanden, 
hatten deren schamanlsche Arbelt weitergefOhrt (10). Auch die Oberzeugung, 
schamanisches Wissen hatte Innerhalb bestlmmter Famllien bls In jOngste Zelten 
Oberlebt, taucht hler auf. 
Die bereits besprochenen Stellen zu Roquepertuse (79, Kopfe) und Hochdorf (263, 
Honigwein) umspannen jewells lange Zeltraume und wurden deshalb auch als 
"Traditionslinle" codiert. 
Zwel Stell en zlehen die Traditionslinie von der Eisenzelt bzw. der unausgesprochen wohl 
gemelnten nachchrlstlichen Irlschen Eisenzeit zurOck noch welter In die prahlstorische 
Vergangenheit: Fundamentsopfer (87, slehe oben) gelten "selt den frOhesten Zelten" als 
etwas, das man "gewohnllch praktlziert", und als Belsplele werden "Avebury, Silbury, 
Cadbury" genannt. Die zweite Stelle beschrelbt die Tochter der Gottln Flidlas, die "mit der 
prahlstorlschen und eiszeltllchen Erlnnerung an Rentlere verhaftet" blelben warden 
(243), "denn Flidias und Cailleach Beare werden Fahlgkeiten zugeschrleben, die von den 
Saaml In Lappland Immer noch ausaglert werden". 
Weniger stark als In anderen Publlkationen wlrd der Faktor der Traditlonslinle hler 
deutlich. NatOrlich geht klar aus allen Texten der Matthews' hervor, dass elne 
Wiederbelebung "keltlscher" Weisheit Ihnen nutzbrlngend erschelnt, aber In dlesem Werk 
wlrd dieser Faktor nlcht sehr stark betont. 

Zur verwendeten L1teratur 
Mit mehr als acht Seiten 1st das Llteraturverzelchnls 1m Verglelch zu anderen hler 
untersuchten Publikatlonen als sehr umfangrelch zu bezelchnen. AuBerdem bllden 
Endnoten einen einlgermaBen groBen Anmerkungsapparat. 1m Text selbst werden selten 
Autorlnnen genannt. 
L1teratur aus dem archaologlschen Bereich blldet elnen nur sehr gerlngen Tell des 
L1teraturverzelchnlsses, was angeslchts der gerlngen Bedeutung dleses Themenberelchs 
fOr den gesamten Buchtext auch nlcht weiter Oberrascht. Publlkatlonen aus dem Bereich 
der Sagenliteratur, und vor allem aus dem glelchen Arbeitsgeblet wle die zahlrelchen 
ebenfalls aufgelisteten Werke der Matthews' bilden den Hauptteil des 
L1teraturverzei chn i sses. 
1m folgenden sollen die elnschlaglgen Publlkatlonen zur Archaologle/Wlssenschaft 
aufgellstet werden. 

Bathurst, W.: Roman Antiquities at Lydney Park, Gloucestershlre. Spottlswoode & Co., 
London 1897. 
Brunaux, Jean Louis: The Celtic Gauls. Sea by, London 1988. 
Dumezil, Georges: The Destiny of the Warrior. University of Chicago Press, Chicago 1970 
(dt.: Aspekte der Kriegerfunktlon bel den Indogermanen. Wissenschaftl. 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1964). 
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Green, Miranda: Animals in Celtic Life and Myth. Routledge, London 1992. 
Green, Miranda: Dictionary of Celtic Myth and Lore. Thames & Hudson, London 1992. 
Green, Miranda: The Gods of the Celts. Alan Sutton, Gloucester 1986. 
Green, Miranda: Symbol and Image in Celtic Religious Art. Routledge, London 1989. 
Green, Miranda: Celtic Myths. Thames & Hudson, London 1992 (dt.: Keltlsche My then. 
Reclam, Stuttgart 1996). 
Hatt, J.-J.: Celts and Gallo-Romans. Barrie & Jenkins, London 1970. 
Harbison, Peter: Pre-Christian Ireland. Thames & Hudson, London 1988. 
Laing, Lloyd und Jenny: The Plcts and the Scots. Alan Sutton, Stroud 1993. 
Olmstead, Garret S.: The Gundestrup Cauldron. Collection Latomus, Bd. 162, BrOssel 
1979. 
Piggott, S.: Ancient Britons and the Antiquarian Imagination. Thames & Hudson, London 
1989. 
Sjoestedt, M. L.: Gods and Heroes of the Celts. Turtle Island Foundation, Berkeley 1982. 
Wheeler, R.E.M.: Report on the Excavations of the Prehistoric Roman and Post-Roman 
Site In Lydney Park, Gloucestershlre. Society of Antiquaries, Oxford 1932. 

Zahlung: "Quellentexte": 25, "Sekundarliteratur": 90, "WelterfOhrende Literatur": 98, 
gesamt: 213 (ohne Belletrlstik); davon 15 Archaologie/Wissenschaft 
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Steve Rabey, Das Wissen der Kelten. Dusseldorf 2002. 
(Titel der amerikanischen Orlglnalausgabe "In the House of Memory"; deutsche Ausgabe 
erschienen auch unter "Im Haus der Erlnnerung, Keltlsche Weisheit fOr den Alltag") 

294 Seiten 
kelne Anmerkungen 
vier Llteraturhinweise auf der letzten Seite 
einige Abbildungen, meistens am Kapitelbeglnn 

Zum Autor 
(Internet; Autorenangaben bel Amazon und anderen Buchanbletern) 
Amerlkanischer "award-wlnning" Autor - Themen: Religion, Splritualitat, Popularkultur 

Zum Anspruch des Buches 
Regelma!3ig werden Ratschlage ertellt, wle es dem modernen Menschen gelingen konnte, 
spezifische Teile der "keltlschen" Weisheit In das elgene Leben zu Integrleren. 
Belsplelsweise wlrd zu Spaziergangen ohne Handy oder zu Zimmerpflanzen geraten, um 
einen Intenslveren Bezug zur Natur herzustellen. Dlese Ratschlage unterschelden slch 
melner Meinung nach nicht von vlelen anderen Ratschlagen gegen als stresslg 
empfundene moderne Lebenswelsen. Andererselts entbehren diese Tips aber zumeist des 
spezifischen "keltlschen" Elements, von dem sle slch aber laut Autor ablelten. 

Auswertung 
Oas "keltische Christentum", Heiligeniegenden, Informatlonen Ober die Irlschen und 
schottlschen Kloster beherrschen den Oberwlegenden Gro!3teil dleses Buches. Oem 
entsprlcht die allgemeine geographlsche Konzentratlon auf die brltlschen Inseln (vor 
allem Irland) bel der Beschreibung typlsch "keltlscher" Sozlalstrukturen, Wohnwelsen, 
rellgloser Vorstellungen, Umgang mit dem Land etc. 

Auffallig sind einlge Abschnltte, In denen die FrelzOglgkelt der "Kelten" regelrecht 
hymnlsch beschworen wlrd. "Es gab zwar so etwas wle die Ehe und natOrllch auch Sex 
zwischen Verheirateten" (51), doch das wlrd eher als Ausnahme denn als Regel 
dargestellt. Fruchtbarkeit, die Verblndung zwischen menschllchem Leben und der 
nahrenden Mutter Erde, sowle die Bedeutung von Mutterschaft und dadurch Ehrung der 
Frau werden davon ausgehend als Bewels der hohen Naturverbundenhelt der "Kelten" 
besprochen. Dazu gehort der wlederholte Hlnwels auf die Verurtellung alles Slnnlichen 
und die Abkehr vom Korperlichen durch "tradltlonelle westllche Glaubenslehren". 

Oas Kapitel Ober die Orulden beglnnt mit elner hochlnteressanten und krltlschen 
Olskusslon Ober William Stukeley' s "IrrtOmer" bezogen auf Stonehenge und 
"verschiedene quasi-religiose Gruppen [die] fOr slch In Anspruch [nehmen], die 
spirituel len Erben der alten Drulden zu seln". Steve Rabey bemerkt, dass deren 
"Vorstellungen vom Druldentum arm an Fakten und reich an Phantasle" selen und stellt 
slch selbst zur Aufgabe, vorerst aile IrrtOmer und Legenden zu den Orulden 
gewlsserma!3en zu entfernen bzw. zu berelnlgen. Er versucht dlese Aufgabe durch elnen 
Verglelch der Drulden mit den amerlkanlschen Urelnwohnern zu erfOllen, die selner 
Melnung nach In einer ahnllchen Lage (mOndliche Tradition, Eroberung und Beurtellung 
durch Fremde, Verelnnahmung durch New-Age-Bewegung) gewesen waren. 1m Welteren 
folgt der Autor mit dem Verglelch "Drulden" - "Brahmanen", wle er selbst anglbt, Peter 
Berresford Ellis (67). 

1 "Kelten Definition" 

29 Stell en Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
davon 18 Stell en Skallerung "nur Nennung" 
davon 11 Stell en Skallerung "schwach beschrelbend" 
davon 0 Stell en Skallerung "detaliliert" 
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1 Stellen Code "Zitat Archaologie L1teratur Autorln" 

1 Stellen Code "Matrlarchat" 
davon 1 Stelle Skalierung "schwach" 
davon 0 Stellen Skalierung "deutlich" 
davon 0 Stell en Skalierung "Intenslv" 

o Stell en Code "Zitat Matriarchat" 

13 Stell en Code "Traditionsllnle" 
davon 0 Stell en Skalierung "schwach" 
davon 13 Stellen Skalierung "mittel" 
davon 0 Stell en Skallerung "stark" 

15 Stellen Code "Murray et al. als Rechtfertlgung" 

4 Stellen Code "Anti ke L1teratur" 

o Stellen Code "Irisch-Walislsche Literatur" 

5 Stellen Code "Sprachwlssenschaftllcher Hlnwels" 

Inhaltliche Auswertung: 

Keltendefinltlon 
Am Beginn des Buches unternlmmt der Autor elne Erlauterung zum Thema "Wer waren 
die Kelten?". Dargestellt wlrd eln durchwegs elnheltllches Volk (auch wenn der Begrlff 
nlcht verwendet wlrd), das 1m letzten vorchrlstllchen Jahrtausend aus Aslen und Russland 
kommend, wo die kulturellen und IIngulstlschen Wurzeln lIegen wOrden, weite Telle 
Europas durch krlegerlsche Handlungen unter seine Kontrolle brachte. Um 500 v. Chr. 
seien die elnheimlschen Stamme auf den brltlschen Inseln unterworfen worden. Die 
danach kommenden Romer hatten zwar keltlsche Hochburgen Ihrerselts unter Kontrolle 
gebracht, die entlegenen Geblete an den Randern - Irland, Wales, Schottland und 
Cornwall - aber unberOhrt gelassen. Deswegen wOrden slch dort auch heute noch "dle 
ausgepragtesten Merkmale keltischer Kultur" finden (12). 

Nennung archaologlscher Inhalte 
18 Stellen nehmen schwachen Bezug zu archaologlschen Inhalten, neun Stell en 
beschreiben archaologische Inhalte schwach. 
Einlge Stell en nehmen nur ganz allgemelnen Bezug auf Archaologle als potentlelle 
Moglichkeit, Ober Ihre Ergebnisse das Leben der "Kelten" zu Illustrieren (13, 14, 20). 
Beisplelsweise werden Skulpturen und andere Darstellungen von Gotthelten genannt, die 
Informationen Ober den Glauben der "Kelten" Iiefern kOnnten. Ole Bezelchnungen der 
Gottheiten stammen vermutllch wle Obllch aus der Sagenllteratur, wobel hler jegllche 
Hlnweise fehlen. 
Haufig genannt werden die Megallthdenkmaler Newgrange und Stonehenge, elnmal 
auBerdem Avebury. Elnerselts wlrd die BevOlkerung, die fOr die Errlchtung dleser 
Denkmaler verantwortllch gemacht wlrd, als "prakeltlsch" bezelchnet, andererselts helBt 
es, die "Kelten schufen Tausende stelnerner Krelse und gaben sle mltunter auch wieder 
auf' (28). Durch den Hlnwels auf die groBe Verbreltung von Megallthdenkmalern In ganz 
Europa wlrd die Elnheltllchkeit dieser vermelntlich "keltlschen" KulturauBerung vermlttelt 
(28). An elner Stelle wlrd hlngegen eher schwermOtlg bedauert, dass man nlcht wlsse, 
wer diese Strukturen errlchtete und wann (29). Bel der genaueren Besprechung vor 
allem von Newgrange und Stonehenge werden hlngegen durchaus elnlgermaBen korrekte 
Datlerungen angegeben, bzw. wlrd deutllch auf das hohe Alter hlngewlesen. Dies schelnt 
den Autor auch dazu zu verlelten, von "prakeltlsch" zu sprechen, womlt er Impllzlert, die 
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"Kelten" eher In die Eisenzeit zu verlagern (auch In die nachchrlstllche Irlsche), was 
seiner Definition von Seite 12 entsprlcht, wonach die Kelten 1m ersten vorchristlichen 
Jahrtausend aus Asien gekommen waren. Die BegrOndung, warum dann Newgrange In 
diesem Buch so groBe Bedeutung beigemessen wlrd, findet slch nur sehr Implizlt 1m Text 
(261ff.): Newgrange wlrd als Beleg fOr den Glauben selner Erbauer an die Unsterblichkeit 
der Seele betrachtet. Dies sel Grundstein jegllcher Religion, auch der keltlschen, wobel 
der chronologische Abstand hler nlcht berOckslchtlgt wlrd. "Newgrange 1st nur elnes von 
geschatzten 20 000 anti ken Grabdenkmalern, die es In den einst von Kelten besledelten 
Regionen Europas gibt." (261). Mit Satzen wle dlesen wird die Traditlonslinie vom 
Neolithikum bis In die Eisenzeit, bzw. bls in die Zeit des "keltischen Chrlstentums" der 
britischen Inseln gezogen. 
Eine weitere Befundkategorle, die etwas ausfOhrlicher besprochen wlrd, sind die 
elsenzeitlichen befestlgten siedlungen Irlands ("Forts"). Ihre Beschrelbung findet slch 1m 
Kapitel Ober die "keltlsche" sozlalstruktur, 1m Zuge dessen die Clan- und 
Famllienbindungen besprochen werden. Die Forts selen heute noch sichtbarer Ausdruck 
dafOr. Auch der kriegerische Aspekt der "keltischen" Kultur wlrd hler betont: "Vlellelcht 
1st es kein Zufall, daB die Kelten das Land ausgerechnet In der Eisenzeit mit Festungen 
Oberzogen, als das Leben oft unglaublich hart, brutal und kurz sein konnte." (47). Das 
Fort von Dunbeg wlrd hler sehr detaililert beschrleben: Lage, Aufbau, Innenausstattung, 
Datlerungen, usw. - all das nimmt mehrere Selten eln. Ais Erbauer dleser und anderer 
befestigter Anlagen werden die "Kelten der Eisenzelt" genannt. 
Ohne genauere Beschreibung bestlmmter Fundorte wlrd auBerdem die "keltlsche" Sitte 
genannt, an Gewassern HeiligtOmer zu errlchten und Opfergaben zu versenken (85). 
Der Moorleichenfund des lIndow-Moss-Man wlrd als Beleg fOr die druldische Lehre vom 
Leben nach dem Tod angefOhrt (268ff.). 
Einige Stell en betreffen die frOhen Kloster, Irische Hochkreuze, und ganz allgemeln das 
"keltlsche Chrlstentum", stark schon mit "Traditlonsllnlenbezug" (25, 124, 270). 
Ais elnzlges Objekt wird der Kessel von Gundestrup genauer beschrleben, und dabel vor 
allem die Stelle, In der eine Person In elnen Kessel getaucht wird. Auch das soli den 
Glauben der "Kelten" an Irgendelne Form der Welterexlstenz nach dem Tod 
unterstrelchen (267). 
Fast vollig fehlen In dieser Publikatlon Irgendwelche Hlnwelse auf die 
"festlandeuropaischen" elsenzeltlichen Funde oder Befunde. Ole geographlsche 
Ausrlchtung 1st absolut nordwesteuropalsch, mit deutlicher Konzentratlon auf Irland. 
Quantitativ gesehen splelen archaologische Quellen zur Urgeschlchte bzw. Eisenzeit kelne 
besondere Rolle bel der Argumentatlonskette zu den verschledenen Aspekten "keltischer 
Weisheit". Sie wird aus Helilgeniegenden und Informatlonen zu alten Klostern 
rekonstrulert und tragt demgemass stark chrlstliche ZOge, wobel dlese zumeist 1m 
starken Gegensatz zum "romlschen Chrlstentum" dargestellt werden. 

Matrlarchat 
Die Thematik "Matrlarchat" hat keinerlel Bedeutung In Rabey's Buch. Elnzlg eln Satz 
weist Oberhaupt darauf hln. Belm Versuch, zu erfassen, warum Menschen slch fOr "dle 
Kelten" Interessieren, melnt er: "Wieder anderen gefallt die Glelchberechtlgung der 
Geschlechter bei den Kelten." (15). Darauf wlrd jedoch In kelnster Weise mehr 
eingegangen. 

Traditlonslinle 
Zwolf Stell en wurden codiert als "Traditlonslinle mittel". 
FOnf Stellen beziehen slch auf megallthlsche Bauwerke, zwel davon expllzlt auf 
Newgrange. AuBerdem stellen drel dleser Stelien BezOge zum Chrlstentum her. 
Spirituelle Inhalte und Erfahrungen werden vom Neolithlkum bls zum "keltlschen 
Christentum" gespannt und sprachllch elnander sehr nahe gebracht, tell weise 
gleichgesetzt. Schon Newgrange wOrde etwas Innewohnen, das slch letztendllch In 
Hochkreuzen und "keltlsch-chrlstllchen" Glaubensvorstellungen ausdrOcken wOrde. 
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Die Traditionsllnie wird auBerdem bls In die jOngste Vergangenheit bzw. Gegenwart 
gezogen, indem beispielsweise der Nordlrlandkonfllkt In Beziehung zur Clanstruktur der 
"keltischen Kultur" gesetzt wlrd und der Versuch unternommen wlrd, Ihn sogar dadurch 
zu erklaren (58f.). 
Ein Abschnitt (mit mehreren codlerten Stell en) 1st den Jahreszeltenfesten Samhaln, 
Imbolc, Beltane und Lughnasad gewidmet. In diesem Fall wlrd dabel keln Bezug zu 
Irgendwelchen moglichen Quellen hergestellt. Allerdlngs werden abgesehen von 
Lughnasad fOr aile Feste Traditionsllnlen In die jOngere Vergangenhelt und Gegenwart 
hergestellt (Allerheiligen/Halloween, L1chtmeB, 1. Mal). 
Eine Stelle (217) bezieht sich auf den Croagh Patrick und die auch heute noch auf Ihn 
durchgefOhrten Wallfahrten. Rabey gibt an, Historiker wOrden die Besteigung dieses 
Berges schon seit Jahrtausenden bestatlgen. Ole Kelten hatten hler den Gott Lugh 
verehrt, bevor der Heilige Patrick den Berg 1m 6. Jh. weihte. Somit wlrd elne weitere 
Traditionslinie von elner nicht naher bestlmmten, aber slcher prahistorlschen 
Vergangenheit In die Gegenwart gezogen. 

Zur verwendeten Literatur 
Abgesehen von den vier Publlkatlonen, aus denen dlrekte Zitate Obernommen wurden, 
werden keine genaueren Informatlonen Ober die benutzte L1teratur 1m Anhang 
angegeben. Namen von Autorlnnen und Autoren erscheinen hlngegen 1m Text, teilweise 
unter Hlnwels auf einen bestlmmten Buchtltel, jedoch ohne Erschelnungsjahr oder -ort. 
Abgesehen von Peter Harbinson wurden die erwahnten AutorInnen unter den Code 
"Murray et al. als Rechtfertlgung" gereiht. 
L1teraturverzeichnls: 
Bellini, Vincenzo: Norma, Stuttgart 1985. 
Cahill, Thomas: Wie die Iren die Zlvlllsatlon retteten. MOnchen 1998. 
McCourt, Frank: Ole Asche meiner Mutter. MOnchen 1996. 
O'Donohue, John: Anam tara. Das Buch der keltlschen Weisheit. MOnchen 1997. 
Zahlung: Gesamt 4, Archaologle 0 

Ole Innerhalb des Textes genannten Autorlnnen und Autoren werden 1m folgenden 
aufgelistet. In Klammern stehen die vom Autor selbst 1m FlieBtext angegebenen 
Buchtltel: 
Peter Berresford Ellis ("The Druids") 
Nora Chadwick 
David Clarke ("A Guide to Britain's Pagan Heritage") 
Robert O'Drlscoll 
Peter Harbinson 
Gerhard Herm 
Caitlin und John Matthews 
Liam de Paor ("Salnt Patrick's World") 
Anne Ross 

Ole Publikationen von Ross und Chadwick zum Themenberelch "Kelten" sind zahlrelch 
und lelcht zuganglich. Von Herm 1st eln elnschlaglges Werk bekannt ("Dle Kelten - Das 
Volk das aus dem Dunkel kam), das auch Ins Engllsche Obersetzt wurde und 
dementsprechend fOr Rabey ebenfalls lelcht zugangllch war. Mogllcherwelse bezleht slch 
Rabey auBerdem auf 0' Driscoll's "The Celtic Consciousness", sowle auf Harblnsons "Pre
Christian Ireland" und/oder "Guide to the National Monuments of Ireland", doch muss 
dies Spekulation bleiben. 
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7. Ergebnisse der Analyse der neuheidnisch-esoterlschen Literatur 

(Fur Seiten-Belege siehe Besprechungen der einzelnen Bucher.) 

7.1. AutorInnen 

Von den AutorInnen(teams) der zehn analysierten Bucher stammen vier aus dem 
deutschsprachigen Raum (Benz/Schreger, Bockl, Kalweit, Edel/Wallrath), sechs aus dem 
englischsprachlgen Raum (Carr-Gomm, Cowan, de Grandls, 0' Donohue, 
Matthews/Matthews, Rabey). Dementsprechend handelt es slch bel den sechs Buchern 
der englischsprachigen AutorInnen, die hier analyslert wurden, um Obersetzungen. 

Was die Ausblldung bzw. den Zugang zum Thema angeht so bewegen slch aile 
AutorInnen in den Berelchen "Kunst", "Geschlchte" und "Psychologle/Psychotherapie", 
manchmal auch In zwel oder allen drel Berelchen. Unter "Kunst" verstehe Ich hler vor 
allem die Schriftstellerel, der slch naturgemaB aile AutorInnen gewldmet haben. Die 
meisten sind dlesbezuglich als "WlederholungstaterInnen" zu bezelchnen. Bel den 
Matthews und bel de Grandis 1st die ursprungliche (?) Ausblldung nicht erkennbar. Elne 
kurze Auflistung soli einen Oberblick geben: 
Benz - Dolmetscherln, Fotografin, Schriftstellerln, Okopadagogln; Schreger - Autor, 
Mediendeslgner 
Bockl - Journalist, Schriftsteller, "Experte fOr keltlsche Mythologle" 
Carr-Gomm - Psychologe, Psychotherapeut, Buchautor, Chosen Chief des OBOD 
Cowan - Studium Geschlchte, Intensive Beschaftlgung mit (keltlschem) Schamanismus, 
hat Beratungspraxls 
O'Donohue - Irlscher Dichter und Philosoph 
Edel - Autorln, Llteraturwlssenschaftlerln, Obersetzerln; Wallrath - Autor, Herausgeber 
de Grandis - bezeichnet slch als ausgebildete keltlsche Schamanln 
Kalweit - Volkerkundler, Psychotherapeut; "Nahtodesforscher mit Spezlalgebiet 
Mythologie der Stammeskulturen" 
Matthews/Matthews - "SpezlalistInnen zur keltlschen Splritualitat, Kultur"; geben Kurse 
und verfassen Bucher 
Rabey - Autor (Religion, Splritualitat, Popularkultur) 

Der "splrltuelle Werdegang" bzw. der Zugang zu der neuheldnlschen Thematlk, Ober die 
sle schreiben, 1st nicht fur aile AutorInnen vollig klar erkennbar. NaturgemaB 
sympathisieren sle stark mit Ihrem Gegenstand - das 1st als Selbstverstandllchkelt 
vorauszusetzen, die von den AutorInnen nlcht Immer dlrekt angesprochen wlrd sondern 
aus der durchwegs posltlven Darstellung der neuheldnlschen-keltlschen Splrltualitat klar 
und zweifelsfrel hervorgeht. Elnlge der AutorInnen halten elgenen Angaben zufolge 
Semlnare ab bzw. betrelben elne Art "Praxis", um Ihr "Wissen" bzw. Ihre Melnung zur 
keltischen Splritualitat weltergeben zu konnen. 

7.2. Anspruch der Bucher 

Der vordrlnglichste Anspruch aller hler analyslerten Bucher 1st es, etwas zur "Heilung" 
belzutragen. Unsere Welt wlrd mehr oder weniger stark als beschadlgt bzw. verletzt 
empfunden und dargestellt. Die In den BOchern vorgestellten Methoden bzw. das 
Aufsuchen von bestlmmten Platzen sollen dlese Prozesse stoppen und umkehren. Die 
positive Wlrkung soli sowohl den (praktlzlerenden) Menschen als auch der gesamten 
Umwelt nutzen. 
Die Methoden und Ihre Symbole sind aus dem (vermelntllch) "keltlschen" Bereich 
entnommen und sollen die positive Wlrkung verstarken. Ratschlage werden ertellt, wle 
"keltlscher Geist" besser Ins Alltagsleben Integrlert werden kann, "Wlssen" Ober keltlsche 
Mythologie zwecks elnfacher, praktlscher Anwendung In der modernen Welt bzw. 
Informatlonen zu "keltlschem Leben" zwecks Verstandnls dleser Welt (oder auch der 
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jenseitigen) wird vermittelt, schamanlsche Traditionen werden fOr die Innere Wandlung 
weitergereicht. 

7.3. Wiederkehrende Motive/Schlagworte 

7.3.1. Keltendefinition 
Fast aile analysierten BOcher verfOgen Ober eine mehr oder weniger Intenslv erarbeitete 
Art von Definition des Begriffs "Kelten". Den Oblichen Gepflogenheiten der popularen aber 
auch der Fachliteratur folgend werden "die Kelten" vorerst In der Eisenzeit angesetzt. 1m 
Anschluss wird der Versuch unternommen, das "Keltische" chronologisch elnzugrenzen, 
und zwar In belde Rlchtungen. Haufig werden auf diese Weise Megalithdenkmaler 
ebenfalls zum "Keltischen" gezahlt (Benz/Schreger, Carr-Gomm), auch wenn es zu 
WidersprOchen kommt, wenn gleichzeltlg elne Art "ursprOngliche Helmat" der Kelten "um 
1000 v. Chr." angegeben wlrd (Benz/Schreger). Manchmal kommt es zu 
Hilfskonstruktionen bzw. Hllfserlauterungen wle "Proto-Drulden", welche die 
Megalithdenkmaler errichtet hatten (Carr-Gomm) oder elner Art "Neubelebung" von 
Megalithdenkmalern durch die spateren Kelten (Benz/Schreger). Bockl belsplelswelse 
liefert den umfangrelchsten Versuch, die "keltlsche Kultur" zu definleren, und beglnnt 
dabel bereits In der Glockenbecherkultur (auch Carr-Gomm greift bls Ins Neolithikum 
zurOck). Das chronologlsche Zentrum verortet aber auch er In der Eisenzelt, wobel er die 
Hallstattkultur ebenfalls "keltlsch" nennt, die Qulntessenz seiner druldlschen Lehre aber 
In der Latenezeit ansetzt. 
Eln In den Keltendefinitionen vorkommendes Element sind die "Indoeuropalschen 
Wurzeln" (Carr-Gomm), aus denen slch auch "das Keltlsche" spelsen wOrde. 
Haufig werden Begrlffe wie "besetzen" verwendet, wenn es darum geht, die Ausbreitung 
der "keltischen Kultur" zu beschreiben (z.B. bel Cowan). Geographlsch hangt damlt meist 
die Obllche Ausdehnung (britlsche Inseln bls TOrkel) zusammen. 
Cowan weist belspielsweise aber darauf hln, dass es kelne ethnlsche, sprachllche oder 
kulturelle Einheit der verschiedenen "Stamme" gegeben hatte (ahnllch kritlsch Kalweit) -
widerspricht sich aber 1m nachsten Satz und vermlttelt dlese Form von Elnhelt dennoch 
wieder. Die Sache bleibt somit ungeklart. 
Edel/Wallrath beglnnen Ihre Definltlonsversuche sehr kritlsch, welsen den Volksbegriff 
von slch, wollen hier sehr sachllch bleiben. 1m weiteren Verlauf des Buches bleibt es dann 
aber bel der laufenden Formullerung "die Kelten", was die kritischen Ansatze aus der 
Einleitung zunichte macht. 
Rabey beschreibt auf recht einfache aber umso kritlslerbarere Weise die Herkunft der 
"keltischen Kultur" (= einheitliches Vol k) als aus Aslen und Russland kommend (womit er 
sich von den anderen Autorlnnen unterscheidet), von wo sie Ober Europa strelfend 
(durchaus kriegerisch) urn 500 v. Chr. die britischen Inseln erreicht hatten. 
O'Donohue, de Grandis und Matthews sind die einzlgen AutorInnen, die kelnen Versuch 
einer "Keltendefinition" lIefern. 

Archaologische Begriffe haben 1m Rahmen dieser "Keltendeflnitlonen" hohe Bedeutung. 
Sie werden teils korrekt, teils missverstandlich verwendet. 1m Grunde bemOhen slch die 
AutorInnen aber urn "wissenschaftliche" Verwendung, wohl um der eigenen Melnung 
durchaus Gewicht zu verleihen. Die haufigen chronologischen "AusreiBer" bezOglich der 
~egalithdenkmaler scheinen slch trotz gegentellig lautender (vor allem chronologlscher) 
AuBerungen in der Fachliteratur In den Vorstellungen einiger Autorlnnen (und sicherlich 
auch Ihrer LeserInnen) massiv festgesetzt zu haben. 

7.3.2. Archaologische Themen 

Quantltat, Intensltat und Bedeutung fOr neuheldnische Argumentatlonen 
Grundsatzlich haben archaologlsche Themen In den analyslerten BOchern, was die schlere 
Menge der relevanten Textstellen angeht, belsplelswelse 1m Vergleich zur Nennung von 
Sagentexten, kelne sehr groBe Bedeutung. Bezogen auf Ihre Platzlerung 1m Text und Ihre 
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grundsatzliche, inhaltliche Bedeutung halte ich sie jedoch fUr nicht unwesentlich 
Innerhalb der Argumentation der einzelnen AutorInnen. Vor allem am Beginn der Bucher, 
wo es darum geht, sich und das elgene Weltbild soweit einzuordnen, dass LeserInnen 
den weiteren Text einordnen konnen, kommen archCiologlsche Nennungen und Inhalte 
vor - und zwar teilweise mit groBer Selbstverstandlichkeit. Ole Wissenschaft und ihre 
Ergebnisse werden herangezogen, um das zu bestatigen, was der Autor/die Autorln den 
LeserInnen berichtet. Das gleich am Beginn zu tun, erhoht sicherlich die Glaubwurdigkelt 
des Geschriebenen. 
Dass archaologische Argumente hCiufiger mlssverstandlich ais korrekt eingesetzt werden, 
um die Meinung der AutorInnen der neuheldnlschen L1teratur zu bestatigen, ist fUr die 
lesenden Laien natOrlich nicht erkennbar. "Unkorrektes" betrlfft einerseits so einfache 
Beispiele wie fehlerhafte Datlerungen, andererseits, und das wlegt aus meiner Sicht 
schwerer, vereinfacht oder verfalscht dargestellte Kontexte, beispielswelse von 
Fundobjekten. Archaologische Befunde lassen zumeist eine Vielfalt von 
Interpretationsmoglichkeiten zu. Das bedeutet, auch die von der neuheidnischen 
Llteratur gewahlte Interpretation muss nlcht unbedingt falsch sein: sle ist nur mit 
Sicherheit nach derzeitigem Wissensstand nicht die einzig Korrekte. Auf diesen Umstand 
weisen die AutorInnen der hier analysierten L1teratur natOrlich niemals hin. An dieser 
Stelle ist anzumerken, dass auch die Prahistorische Archaologie der Pluralitat der 
Interpretationsmogllchkeiten aufgrund der luckenhaften Quellenlage noch allzu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt hat. Somit werden sowohl von der neuheidnlschen als auch 
von der fachlichen Llteratur haufig nur einfache und elndimenslonale Erklarungen zu 
archaologisch fassbaren Phanomenen angeboten. 
Vor Beginn der Analyse wurden unter "Nennung "Fund/Stelle/Kultur"" drel Skallerungen 
erarbeitet, nach denen die entdeckten Textstellen elngeordnet werden soli ten : "nur 
Nennung", "schwach beschreibend" oder "detaliliert". 1m Zuge der Analyse zeigte sich, 
dass im gesamten Corpus der zehn neuheidnischen Bucher keine einzlge Textstelle die 
zuvor festgelegten Kriterien fur die Codlerung als "detaillierte" "Nennung" erfullte. Der 
uberwlegende GroBteil aller codierten/marklerten Textstellen wurde als "nur Nennung" 
elngeordnet. Dazu gehoren beisplelsweise Hlnwelse auf die allgemeine Nutzlichkeit von 
archaologischen Quellen bel der "Rekonstruktion" von "keltlscher Religion" oder knappe 
Erwahnungen von "Steinkreisen" oder "Festungen". 

Themen 

Palaolithikum 
o Benz/Schreger (Beschreibung palaollthischer Fundstellen (auch 

Neandertaler) und Objekte) 
o Cowan (Nennung von Trois Freres In den franzoslschen Pyrenaen als 

mogliche Darstellung von Schamanen; ahnlicher Kontext fur die 
Darstellungen von Lascaux; steinzeitllche Hohlen allgemeln als Statten 
schamanlscher Initiation) 

o Matthews (Hinwels auf "elszeltliche Erlnnerung an Rentlere") 
Megallthkulturen 

o Benz/Schreger (Definition der Megalithkultur, Beschreibung elnzelner 
Denkmaler; Nennung von Stonehenge (stOnde bemerkenswerterwelse 
auf glelchem Breltengrad wle die Externstelne» 

o Bockl (Nennung Stonehenge und Avebury) 
o Carr-Gomm (astronomlsche Bedeutung der Stelndenkmaler; hauflge 

Nennung einzelner Denkmaler samt korrekter chronologlscher 
Einordnung; Hervorhebung der groBen technlschen Lelstungen zur 
Errlchtung; Druldentum als aus Megalithkultur hervorgegangen 
beschrieben) 

o Cowan (Stonehenge (wurde schamanlsche Reise nachbllden), 
Newgrange; chronologisch nicht den "Kelten" zugeordnet, die solche 
Anlagen jedoch genutzt hCitten) 
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o Kalweit (Nennung Newgrange; Begriffe "Cromlechs" und "Dolmen"; von 
Kelten als "Feensitze" umgedeutet; haufige Nennung 1m Zusammenhang 
mit Grabkulten oder Feen, dabei oft Elngestandnls der 
Datierungsprobleme) 

o Matthews (Avebury, Silbury, Cadbury, Newgrange als Belege fOr Orte mit 
Fundamentsopfern bzw. mit Dreifachspirale) 

o Rabey (Unklarheiten bezOglich der "Keltlzitat" von Megalithdenkmalern; 
Schaffung elner Traditlonsllnle Ober "Glauben an die Unsterbllchkelt der 
Seele", der slch schon In Newgrange ausdrOcken wOrde und typlsch 
keltisch sei) 

Geomantie, Radiasthesle 
o Benz/Schreger (Postulat radiasthetlsch geschOtzter "keltischer" 

Kultplatze; Beschreibung der sog. "Sternenstra!3en" - Netz von 
geomantischen Llnien Ober ganz Europa) 

o Carr-Gomm (Nennung von ley lines; Postulat geomantlscher Kenntnlsse 
1m Neolithlkum) 

Glockenbecherkultur 
o Bockl (Nennung 1m Rahmen der Entwlcklung der "keltlschen Kultur"; 

Beschreibung elnes Grabes bzw. elnes Graberfeldes) 
o Kalweit (groBe Verbreltung, Metallverarbeltung, Galerlegraber, 

Steinkreise; Hinweis auf "verwandtes Volk" (Food-Vessel-Volk), das 
Irland besiedelt hatte) 

Aunjetitzkultur 
o Bockl (Nennung 1m Rahmen der Entwicklung der "keltlschen Kultur") 

Urnenfelderkultur 
o Bockl (Nennung 1m Rahmen der Entwlcklung der "keltlschen Kultur") 
a Matthews ("Verbrennung und Urnenbestattung" als vermelntlicher Teil 

der "keltlschen Kultur", die 1m 7.Jh.v.Chr. durch Erdbestattung abgelost 
wurde) 

Hallstattkultur 
a Benz/Schreger (haufige Nennung 1m Rahmen von 

Fundortbeschrelbungen) 
a Edel/Wallrath (Beschrelbung Fundort Hallstatt; falsche Datlerung der 

frOhen Eisenzeit ,,1000-800 v.Chr.") 
a Kalweit (Nennung 1m Rahmen der "Keltendefinltlon"; Hlnwels auf Fundort 

Hallstatt) 
Latemekultur 

a Bockl (haufige Nennung; Beschrelbung der Auffindung elnes 
latenezeltlichen Graphlttonscherbens) 

a Cowan (jOngere Rltuale (Flug der Diana) werden mit Fundort La TEme In 
Verbindung gebracht) 

o Edel/Wallrath (Beschrelbung Fundort La Tene als "Graberfeld" und 
"Waffenlager") 

a Kalweit (Nennung 1m Rahmen der "Keltendefinltlon") 
Eisenzeitliche Fundorte In Grol3brltannlen (Hlllforts) 

o Bockl (kurze Beschrelbung von Glastonbury Tor und Cadbury Castle 
("Camelot"» 

o Carr-Gomm (Danebury: Rabenknochen als Beleg fOr "Rabe als Bote") 
o Kalweit (Navan Fort (Irland), Beschrelbung und kultlsche Interpretation) 
o Rabey (befestigte Irlsche Siedlungen (Detailbelsplel Dunbeg) als Spiegel 

"keltischer Sozlalstrukturen") 
Hochdorf, Mont Lassois/Vlx, Hohenasperg, Heuneburg etc. 

a Benz/Schreger (Detailbeschrelbung Heuneburg und Hohmlchele, davon 
ausgehend Erlauterungen zur Hallstattkultur; Nennungen und 
Beschrelbungen Hohenasperg, Hochdorf, Magdalenenberg bel Vlllingen, 
Mont Lassols, Drelfaltlgkeitsberg bel Spalchlngen, MOnsterberg bel 
Brelsach) 
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o EdeljWallrath (Vix als Beispiel fOr hohe Stellung der "keltischen Frau"; 
Goldschmuck und Weinmischgefat3 als deutllche Sozialmarker) 

o Kalweit (Heuneburg als Spiegel der "FOrstenschicht" der Hallstattkultur; 
Nennung von Grabbeigaben allgemein als Statuszelger bzw. als 
Versorgung fOr das Festmahl In der Anderswelt) 

o Matthews (Grab von Hochdorf: langere Beschrelbung (Datlerung, Funde, 
Wagen indirekt als "Fahrzeuge fOr die Seele"; "Krug mit Honlgwein" als 
Reprasentant fOr auch heute noch In Irland gepfJegte Trlnktradltlon) 

Opplda 
o Benz/Schreger (detaillierte Beschreibungen Manchlng, Bibracte, 

Heidengraben und davon ausgehend Erlauterungen zur Latemekultur) 
o Bockl (Nennung Oppldum von Manchlng) 

Viereckschanzen 
o Benz/Schreger (Beschrelbung als radiasthetlsch geschOtzte (Kult- )Ortei 

Detailbeschreibung Bad Saulgau und Nennung Fellbach-Schmieden) 
o Bockl (ausfOhrllche Beschreibung und Interpretation ("Nemetons") dieser 

Befundkategorie) 
o Kalweit (Nennung "VlereckhelllgtOmer") 

"Keltische" SchmuckstOcke - Latenestll (auch ohne Ihn so zu nennen) 
o Benz/Schreger (Nennung "keltischer" Kunst als "Ausdruckstrager elner 

geistlg-religlosen Erfahrung") 
o Bockl (Diskussion der "Furcht vor dem leeren Raum" der "keltlschen" 

KOnstler und Nennung elnzelner Objekt(kategorlen» 
o Carr-Gomm (Nennung von kunstfertlgem Schmuck) 
o Cowan (keltische Kunst und "Relz des Dreifachen"; Nennung von 

Vogeldarstell ungen) 
Eisenzeitliche Funde (Wagen, Waffen, Haushaltsgerat, ... ) 

o Benz/Schreger (Nennung gror3er Kulturlelstungen wle Wagen- und 
Strar3enbau sowie medlzinlsche Lelstungen) 

o Kalwelt (Nennung vlerradrlger Wagen und Bewaffung der "Oberschlcht") 
Skythlsche Funde 

o Bockl (Nennung des "herausragenden Kunsthandwerks" der Sky then) 
o Cowan (Verblndung zwischen "keltlschem" und "skythlschem 

Schamanlsmus" - als Beleg dlenen skythlsche archaologlsche Funde 1m 
Kaukasus aus dem 7.-4.Jh.v.Chr.) 

QueliheiligtOmer, GewasserhelllgtOmer 
o Cowan (Opfergaben In keltlschen Brunnen als Kommunikatlonsmlttel mit 

den Gottern) 
o Rabey (Nennung der "keltlschen Sitte", Opfergaben zu versenken) 

Roquepertuse, Entremont - Kopfkult 
o Benz/Schreger (Nennung des "keltlschen Kopfkultes") 
o Cowan (Roquepertuse und Entremont als Fundorte fOr "Kopfkult"; 1m 

selben Zusammenhang werden hler auch die "Lappen" an den Kopfen 
steinerner Statuen genannt - Heidelberg, Pfalzfeld, Holtzgerllngeni 
aur3erdem Nennung von Schadeln am Grund von Brunnen als welterer 
Beleg fOr den Kopfkult) 

o Kalweit (Nennung Roquepertuse) 
o Matthews (Nennung Roquepertuse als Beleg fOr Bedeutung von Kopfen 

als Wachter) 
Moorleichen (Lindow Man) 

o Benz/Schreger (Nennung Lindow-Man als Beleg fOr Menschenopfer) 
o Rabey (Lindow-Moss-Man als Beleg fOr druldlsche Lehre vom Leben nach 

dem Tod) 
Welhelnschrlften, Bllder von Gotthelteni Skulpturen (Gallien) 

o Bockl (Beschrelbung von Taranls-Darstellungen) 
o Carr-Gomm (Nennung von Stelnskulpturen und gallischen 

Weihelnschrlften) 
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o Edel/Wallrath (Nennung von zwei- und dreikopfigen Figuren; Nennung 
einer Epona-Darstellung; allgemeine Nennung von angeblichen 
"Gotterdarstellungen" In zahlreichen Fundorten In groBen Tellen Europas) 

o Rabey (Nennung von Darstellungen von Gotthelten) 
Kessel allgemeln 

o BenzjSchreger (Nennung als kultlsches Gerat schlechthln und Kessel von 
Hochdorf als Beispiel) 

o Kalweit (Beschreibung des Kessels aus Hochdorf zur Untermauerung der 
mythologischen Bedeutung von Kesseln allgemein) 

Kessel von Gundestrup 
o BenzjSchreger (nur Nennung) 
o Bockl (Beschreibung: Auffindungsort, Datlerung, Herstellungsort 

(Varlante "ostlicher Donauraum"), Cernunnos-Darstellung) 
o Cowan (mehrere Stellen dlenen der Beschreibung; Kesseltauchszene; 

Nennung des "Gehornten") 
o Kalweit (Nennung 1m Zusammenhang mit der Bedeutung des Hundes) 
o Matthews (Nennung der Kesseltauchszene) 
o Rabey (Beschreibung, Kesseltauchszene als Beleg fOr Glaube an Leben 

nach dem Tod) 
Kalender von Collgny 

o Carr-Gomm (Beschreibung; Erwahnung der Problematlk zur Datierung 
und kulturellen Elnordnung) 

o Cowan (nur Nennung) 
o Edel/Wallrath (Beleg fOr These, bel Kelten hatte der neue Tag mit der 

Nacht begonnen) 
o Matthews (nur Nennung) 

Ogham 
o Carr-Gomm (angebllcher Beleg fOr hohe Blldung der Drulden; korrekte 

Hinweise auf Datlerungsproblematlk) 
o Edel/Wallrath (kurze Beschrelbung) 

Irische Kloster, Irische Hochkreuze, "keltlsches Chrlstentum" 
o Rabey (Nennungen 1m Rahmen von" Tradltlonslinlen") 

Tierknochenfunde 
o Kalweit (In Opferschachten und Grabern als Belege fOr die kultische 

Bedeutung von Eber, Hirsch und Hund) 
o Matthews (als Gegenbelsplel zu Caesars Nahrungstabus) 

Einzelne Fundstellen 
o BenzjSchreger (Byer Skala-Hohle als Beleg fOr Menschenopfer) 
o Kalweit (Beschrelbung zweler Goldmasken aus dem Grab von Bad 

DOrkhelm) 
o Matthews (Lydney Park (GroBbritannlen) als "Beleg" fOr die Exlstenz von 

Inkubatlonstempeln) 
Divers 

o BenzjSchreger (Hallstattzeitllche Grabkammern als Belege fOr 
Verblndung mit Baumen) 

o Cowan (Thema Baum: astlose Baume In neolithlschen Brunnen und der 
"Kelten", Maibaum als Weltenbaum - all das wOrde die "Weltenachse" 
symbolisieren; "uralte Tumull" als Orte der vlslonaren Erfahrung; steln
und bronzezeitliche elngetlefte Gebaude als Beleg fOr Exlstenz der 
"Klelnen Leute") 

o Edel/Wallrath ("Hexennamen" auf elner Inschrlft von Larzac als 
Bestatlgung von Frauen mit Prlesterfunktlon) 

o Kalweit (Schnittspuren an Knochen und fehlende Korpertelle als Belege 
fOr die These vom kultlschen Kannlballsmus) 

Die Diskussion der elnzelnen Themenberelche samt knappem aktuellem Forschungsstand 
aus Sicht der Prahlstorlschen Archaologle findet slch 1m zwelten Tell dleser Arbeit (Kapitel 
11.4.). 
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7.3.3. Matriarchat 

Quantitat, Bedeutung, Intensitat 
Insgesamt kommt die Matriarchats-Thematik 1m Corpus der untersuchten neuheldnlschen 
Literatur verhaltnismaBig selten vor, vor allem auch seltener als archaologlsche Inhalte. 
Das ist aufgrund der Konzentration auf die "keltische" (neodruidlsche) Ausrlchtung im 
Vergleich zur Wicca-Llteratur auch nicht verwunderlich. Dennoch kommt die Thematik In 
sieben von zehn BOchern vor. Einerseits wlrd auf die spirituelle Bedeutung einer 
angeblichen "GroBen Gottin" der Urgeschichte verwiesen, andererseits wlrd regelhaft das 
prahistorische Matriarchat (bzw. eine frauenzentrierte Sozialordnung, wenn auch bewusst 
ohne die fOr das Patriarchat typischen "unterdrOckenden" Elemente des anderen 
biologischen Geschlechts) postuliert. 
Die Thematik wird 1m zweiten Teil dieser Arbeit (Geschlechterforschung und Archaologie) 
erneut aufgegriffen. 

Einzelne BOcher (fOr Seiten-Belege siehe Besprechungen der einzelnen BOcher) 
Auch wenn bei Benz/Schreger die Matriarchats-Thematik kelne groBe (quantitative) 
Bedeutung hat, wlrd an fOnf Stell en die personliche Melnung zur Frage elner 
urgeschichtlichen "GroBen Gottln" durchaus deutlich: Autorln und Autor gehen offenbar 
von der Verehrung einer "dreigestaltigen Gottln vor-patrlarchaler Kulturen" aus. 
Matriarchale (sozlale) Thesen stellen Benz/Schreger nlcht auf, sondern sle blelben ganz 
bel der spirituellen Seite dieser Thematlk. 
Bockl stellt an mehreren Stellen die prahlstorische Vergangenheit In elnen 
mutterrechtlichen bzw. frauenzentrierten Zusammenhang - sowohl In splrituellem 
("GroBe Gottin") als auch in sozlalem Sinne. Der Begriff "matrlarchale Gesellschaften" 
wlrd von ihm verwendet. 
Nur eine elnzlge Stelle wurde In Cowan' 5 Buch zu dleser Thematik codiert. Darin nennt 
der Autor "Muttergottinnen" bzw. die "Alte Gottin" 1m Zusammenhang mit der Robln
Hood-Legende. 
In einer einzigen Stelle spricht 0' Donohue von den "starken matrlarchalen ZOgen" der 
keltischen Gesellschaft. 
Bel Edel/Wallrath kommt das prahistorlsche Matrlarchat In relatlv deutllchem MaB Immer 
wieder vor - sowohl die spirituelle Bedeutung der Gattin als auch die gute sozlale 
Stellung der Frau wird als "belegt" Immer wieder beschrleben bzw. erwahnt. Der 
Obergang vom Matrlarchat zum Patrlarchat hatte wahrend des "Zeltalters der Kelten" (6. 
Jh. v. Chr. - 6. Jh. n. Chr.) stattgefunden, das Chrlstentum hatte zum "endgOltlgen Sieg 
des Patriarchats" beigetraten. 
Aufgrund der allgemeinen Ausrlchtung des Buches von de Grandls (starker Rlchtung 
"Wicca", weniger stark Richtung "Neodruidentum", trotz Titel) kommen hier deutllcher 
und haufiger BezOge vor, die zur "Matrlarchatsthematlk" gerechnet werden k6nnen. Die 
Gottin steht einfach im Zentrum des gesamten splrltuellen Konzeptes. Es werden aber 1m 
Text keinerlel Verbindungen zur prahlstorlschen Vergangenhelt als angebllcher Zeltraum 
elnes belegbaren Matrlarchats hergestellt, wenn auch damlt zu rechnen 1st, dass diese 
Vorstellung auch bel de Grandls, so wie allgemeln In der Wlcca-Szene, durchaus exlstiert. 
Der Themenbereich hat in Carr-Gomm, Matthews's und Rabeys Buch belsplelswelse 
keinerlel Bedeutung, In jenem von Kalweit nur elne sehr untergeordnete. 
Keines der Bucher macht das prahistorlsche Matrlarchat In elnem modernen, 
gesellschaftspolitlschen Sinne zum Thema, belsplelsweise als Ideenlieferant fOr sozlale 
Veranderungen heutzutage. 

7.3.4. Traditionslinie(n) 

In allen untersuchten BOchern werden deutllche Traditionsllnien postullert - dadurch wird 
das vermeintlich hohe Alter der fOr die Eisenzeit Identlflzlerten splrltuellen Inhalte belegt 
(teilweise bis zurOck Ins Palaolithikum) und glelchzeitlg die "Oberleben 1m Untergrund"
These aufgestellt: "Altes Wissen" hatte wahrend der Zeit des Chrlstentums und durch die 
Zeiten der Hexenverfolgung auf vielfaltlge Weise Oberlebt. Letzteres schelnt vor allem 

95 



deshalb wichtig zu sein, um mehr Detailinformationen gewinnen zu konnen, auch, um 
besser am Wiederaufleben-Lassen des "alten Wissens" arbeiten zu konnen. Grundsatzllch 
werden die Traditionslinlen also In zwel Richtungen gezogen: Vom allseits wlchtlgen 
chronologischen Bezugspunkt der ("keltischen") Eisenzeit zurOck In die prahlstorlsche 
Vergangenheit und vorwarts In die historlschen Perloden des Mittelalters, der Neuzeit und 
der Gegenwart, also In unsere jOngere Vergangenheit. 

Einzelne BOcher (fOr Seiten-Belege siehe Besprechungen der einzelnen BOcher): 
Laut Benz/Schreger wOrden alte kulturelle Praktiken slch In heutlgen Brauchen leicht 
wieder finden lassen, und sie nennen dafOr auch zahlreiche Beisplele. Kirchen wOrden auf 
geomantisch bedeutsamen Orten stehen und auch dadurch Kontlnuitat und elne 
Traditionslinie ausdrOcken. Durch zahlrelche knappe BezOge wlrd dlese Unle zurOck bis 
Ins Palaolithikum gezogen. 
Bockls 14 Traditionslinien-Stellen relchen sowohl "bls zu den Schamanlnnen der 
Glockenbecherkultur" 1m Sinne einer "unglaubllchen Kontlnuitat" zurOck, als auch In die 
andere Richtung durch die gesamte Neuzeit Ober die angebllch das "alte Wissen" 
weitertragenden "Hexen", die der Verfolgung anhelm flelen. Eine Besonderhelt bel Bockl 
1st die Bedeutung, die er Giordano Bruno als wesentlichen Bezugspunkt bel der 
angeblichen Tradierung der druldischen Lehre durch die Neuzelt beimisst. 
Carr-Gomm zieht seine Traditionsllnie anhand mehrerer Stell en vom Neolithikum 
(Megalithkulturen) Ober die Klassische Antike durch den "Untergrund" des Chrlstentums 
bls zur Wiederentdeckung In der Renaissance und In die Gegenwart. FOr das Obert eben In 
der Nach-Elsenzeit werden die 1m chrlstlichen System angeblich tntegrlerten Barden (mit
)verantwortllch gemacht. Auf diese Weise selen heldnlsche Brauche 1m Chrlstentum 
Obernommen worden und hatten dadurch Oberlebt. 
Traditionslinien-Stellen kommen bel Cowan relatlv haufig vor, was mit selnem Bild vom 
unlversalen Schamanlsmus zusammenhangt, den er In allen Kulturen und zu allen Zelten 
anhand unterschiedlichster Zelchen Identlflzlert, die slch taut Autor tell weise bis auf den 
heutlgen Tag nachwelsen lieBen. Von den Drulden set das Wissen auf die chrlstlichen 
Monche und auf die europalschen Hexen des Mittelalters Obergegangen. Chronologlsch 
umgekehrt wlrd der Schamanismus als fOr die letzten 20.000 Jahre belegt dargestellt. 
Bel 0' Donohue wurden einlge Postulate zu "typisch Irlschen Eigenschaften" als 
Traditionslinlen-Stellen bewertet. 
Bel Edel/Wallrath wurden mehrere Stell en sowohl fOr die von der Eisenzeit nach "hlnten" 
als auch nach "vorne" gerlchteten Traditlonsllnlen codlert. Elemente des "Keltlschen" 
werden bls In die "Steinzeit" zurOckverfolgt, glelchzeitig werden "keltische Inhalte" auch 
noch in der christlichen Religion, von der sie "absorblert" worden selen, Identlfizlert. Viel 
Raum und Bedeutung wlrd der hlstorlschen Entwlcktung und angeblichen hlstorlschen 
Basis der "keltischen Renaissance" gegeben - die Menschen, die selbst In druldlscher 
Tradition leben woll(t)en, selen nlcht aus dem "hlstorlschen Nichts" gekommen. Ole 
"Fackel des Keltentums" sel auch durch die Neuzelt getragen worden, ohne je ganz zu 
verloschen. 
Nur eine einzige Stelle In Kalweits Buch lieB slch 1m Sinne elner "Traditlonslinle" codleren: 
Darin postuliert er das Oberdauern "keltlscher" Elemente 1m westeuropalschen 
Christentum durch eine Symblose zwischen Drulden und chrlstlichen Misslonaren. 
Der Oberwlegende GroBtell der Traditionsllnlen-Stellen 1m Buch von Matthews und 
Matthews betrifft die Zeitspanne zwischen der Eisenzeit und jOngeren Perloden (bls zur 
Gegenwart). Hler kommt beispielsweise erneut die Vorstellung vor, die frOhen Irlschen 
Priester seien In einer Art Nachfolge zu den Drulden gestanden und hatten deren 
"schamanische" Arbeit fortgefOhrt. Etwas undeutllcher als In anderen Werken wlrd die 
Traditionslinie von der Eisenzeit zurOck bis Ins Neollthlkum und durch die Nennung der 
"eiszeitlichen Erlnnerung an Rentiere" sogar noch welter zurOck gezogen, wie gesagt aber 
auf sehr unklar formulierte Weise. 
Rabey spannt seine Traditlonslinlen vom Neolithlkum (Newgrange) bls zum "keltlschen 
Chrlstentum" - er sleht spirituelle Inhalte In Newgrange, die er auch als typlsch fOr 
"keltisch-christllche" Glaubensvorstellungen nennt und die slch belspielswelse In den 
Irischen Hochkreuzen spiegeln wOrden. Rabey geht chronologlsch sogar noch weiter und 
spannt die Traditionslinle bis In unsere Zeit, Indem er den Nordlrlandkonfllkt In Bezlehung 
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zur Clanstruktur der "keltischen Kultur" setzt und ihn dadurch sogar zu erklaren sucht. 
Der jahrliche Marsch auf den Croagh Patrick wird von Rabey als "seit Jahrtausenden" 
bestatigt bezeichnet. 

Nennungen der Jahreszeitenfeste (vor allem Beltane und Samhain) und diesbezOglich 
Hinweis auf "Kontlnultaten" (z.B. Halloween) kommen bei Benz/Schreger, Bockl, Cowan, 
Edel/Wallrath, Matthews und Rabey vor. 

7.3.5. Thema Klrche und Hexenverfolgungen 

Einige BOcher machen das Verhaltnls der prahistorischen Religlonen zur christlichen 
Kirche zum Thema. Dabei kommen vor allem zwei, slch teilwelse vermlschende, Bllder 
vor: Einerseits das Blld der Klrche als Zerstorerin der Vorgangerrellgionen und 
UnterdrOckerin verbliebener "Reste", andererseits das Blld der Kirche als (tell weise 
unfreiwilliger bzw. unbewusster) Bewahrerin von religiosen Inhalten der 
Vorgangerreligionen, was nun quasi die moderne Wlederbeiebung verelnfachen wOrde. 

Benz/Schreger welsen auf die angebliche kultlsche Kontinuitat von Kirchenbauten an 
radiasthetisch schon von den "Kelten" genutzten bzw. gepragten (Kult-)Orten. 
Bel Bockl trltt das Element der "Hexe als Tragerln des alten Wissens" besonders stark 
zutage (slehe oben). Die durch die Verfolgungen der frOhen Neuzelt zu Tode 
gekommenen Opfer werden so nachtraglich tatsachlich zu dem, wofOr sle zum Zeltpunkt 
ihrer Verfolgung auch gehalten wurden: Tragerlnnen und Praktizierende von "Wlssen", 
welches der damaligen Obrlgkeit ein offenslchtlicher Dorn 1m Auge war. Die Klrche wlrd 
bel Bockl zur hauptverantwortlichen UnterdrOckerin dleses alten Wissens. 
Das Christentum wird zwar zumeist als hauptverantwortllch betrachtet, wenn es darum 
geht, "Schuldige" fOr die Zerstorung des heidnlschen Wissens auszumachen. Gieichzeitig 
werden aber vor allem die frOhen irischen Christen als (Teil-)Bewahrer alter Riten und 
Inhalte Interpretiert, bzw. die Klrche als elne Art "Rauberln" dargestellt, die von den 
Vorgangerreliglonen Inhalte Obernahm - sie dadurch allerdlngs auch bewahrt hatte. 
Beispielsweise nennt Carr-Gomm expllzlt die Barden, die Ins frOhe chrlstliche System 
aufgenommen worden selen und dort fOr das Weiterleben zahlreicher Inhalte hatten 
sorgen konnen. 
Cowan macht ebenfalls die Klrche verantwortllch bezOglich der Zerstorung alter Rlten und 
alten Wissens. Ihr zur Seite stelit er als wesentlichen verantwortlichen Faktor alierdlngs 
auch "die wissenschaftliche Revolution" selt 1600. 
Bel Edel/Wallrath steht haufig das Chrlstentum als Hauptgegner 1m Zentrum der 
Darlegungen von angeblichen Traditionslinlen - das "Keltentum" hatte trotz dieser 
Gegnerschaft nicht ausgemerzt werden konnen, weswegen slch moderne "Drulden" 
legitim auf Vorganger berufen konnten. Es entsteht der Elndruck elner Art grlmmlgen 
Genugtuung: "Das Chrlstentum" hatte alles unternommen, um "das Keltentum" zu 
zerstoren, es sel Ihm aber letztendlich nlcht gelungen, weswegen es heute zu dleser 
(vielgelobten) Renaissance kommen konne. 

Zum Thema Hexenverfolgungen sel hler In aller KOrze der aktuelle Forschungsstand aus 
der Geschlchtsforschung wiedergegeben. Aus der umfangrelchen wlssenschaftllchen 
Diskussion mochte Ich neben elnem allgemelnen Oberblick zwel fOr vorliegende Arbeit 
wesentliche Aspekte herausgreifen: Elnerselts die Rolle der Klrche und die Opferzahlen, 
andererseits die Frage nach einer "Kultkontlnultat" 1m Sinne elner angeblich sehr welt 
zurOckreichenden Traditionsllnie des "Hexenglaubens". 

Mit elnem Hohepunkt zwischen 1560 und 1630 fanden die legalen europalschen 
Hexenverfolgungen zwischen 1430 und 1780 statt (Behringer 2005, 35). Behringer weist 
darauf hin, dass die haufig kolportlerte Opferzahl (die aufgrund elner methodlsch 
fehlerhaften Hochrechnung schon 1m 18. Jh. zustande kam) von neun Millionen nlcht 
mehr verwendet werden sollte (Behringer 2005, 67). In elner nach Landern geordneten 
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Tabelle glbt er rund 50.000 Hlngerlchtete an (mit elner Oberwlegenden Mehrhelt In 
Deutschland und Polen/Lltauen) und meint, Angaben, die welt uber sol chen Zahlen 
liegen, wOrden jeglicher Grundlage entbehren (Behringer 2005, 65-67). Behringer erklart 
diese verhaltnismal3ig geringen Zahlen mit einer "erheblichen Skepsis" der europalschen 
Gesellschaft gegenOber dem Hexenglauben und dem Fanatlsmus von Hexenverfolgern 
(Behringer 2005, 75). Dass die Kritiker der Hexenverfolgungen In der Tat bereits von 
Beginn der Hexenverfolgungen an nicht nur in grol3er Zahl vorhanden, sondern auch sehr 
aktiv waren, belegt Behringer ausfUhrlich (Behringer 2005, 75ff.). 
Wesentlich ist hier die Frage nach den Grunden fUr die Totung von Menschen aufgrund 
(angeblicher) Schadenszauberel. Dazu mochte Ich Behringer direkt zu Wort kommen 
lassen: "FrOher betonte Bedingungen wle die chrlstliche Damonenlehre, der romlsche 
Inquisitionsprozel3, die legale Tortur 1m Strafverfahren, frauenfelndliche Phantasien von 
Klerikern oder fiskalische Abslchten des Staates haben an Erklarungswert verloren. Die 
Entdeckungen, dal3 Hexenverfolgungen prlmar von der Bevolkerung gewOnscht und 
notfalls gegen den Willen der Obrlgkeit durchgefOhrt worden sind, entschuldlgt nlcht die 
Anteile der Kirche, der Justlz und des Staates an den Verfolgungen, aber es hat sle 
relativiert. Stattdessen hat die Analyse sozlaler und psychlscher 5trukturen an Bedeutung 
gewonnen. Europaischer und aul3ereuropalscher Hexenglaube erwelsen slch als starker 
vergleichbar als frOher angenommen. Folter und Totung von Hexen gab es auch 
aul3erhalb des chrlstllchen Kulturkrelses. Hexerel und Hexenverfolgung sind Themen, 
welche die ganze Menschheit betreffen." (Behringer 2005, 8). 
Wesentlicher Fokus 1st meiner Ansicht nach auf die Aussage zur Rolle der "Obrlgkeit", 
also auch der Klrche zu len ken - es geht nlcht um Entschuldlgen, sondern um 
Relativleren. Der von neuheldnlscher Selte haufig vorgebrachte Vorwurf, hler selen 
Frauen aufgrund Ihres (heldnlschen) Wissens gezlelt von elner konkurrenzlerenden 
religiosen 5truktur getotet worden, 1st ganz offenslchtlich nlcht haltbar. 
Neuere Ergebnisse der Forschung welsen konkrete klimatische Zustande des 17. 
Jahrhunderts als wesentliche Faktoren fOr die Intenslven AusbrOche der 
Hexenverfolgungen vor allem In den heute deutschen Gebleten aus: Elne sogenannte 
"Kleine Elszelt", welche die ohnehln berelts vorhandenen landwlrtschaftllchen und 
sozialen Probleme massiv verstarkte, fOhrte zu verheerenden Ernteausfallen, 
Hungersnoten und epidemischen Krankhelten. Die 1m Volksglauben tlef verankerte 
Vorstellung von Wetterzauberel verursachte In loglscher Foige die Beschuldlgung von 
Hexen mit all Ihren fOrchterlichen Foigen. West- und sOdeuropalsche Reglonen waren 
nicht nur weitaus weniger von den klimatlschen Kaprlolen und Hungerkrlsen betroffen, 
sondern fOhrten dementsprechend auch slgnlfikant weniger Hexenprozesse durch 
(Behringer 2005, 68f.). Die oben berelts angesprochenen Opferzahlen unterstrelchen 
dies. 
Die Vorstellung von elner Exlstenz elnes "uralten Hexenglaubens" 1st melner Anslcht nach 
streng von der Tatsache zu trennen, dass es nachgewlesenermal3en slcherllch selt der 
Antike den Glauben an die Mogllchkeit von Zauberel und deren Missbrauch gab. 
Behringer weist aul3erdem auf die Bedeutung des Romlschen Rechts als elne der 
Voraussetzungen der europalschen Hexenverfolgungen hln (Behringer 2005, 23). Der 
Glaube an schadenszaubernde Personen 1st also chronologlsch welt zurOckrelchend und 
geographisch weitgespannt nachwelsbar - die jahrhundertelange Exlstenz von 
Personengruppen, die slch selbst als jeweillge Erb(lnn)en elner Religion 1m 51 nne des 
modernen "Hexenglaubens" begreifen, 1st deshalb noch lange nlcht belegt (zu 
"nachtfahrenden" Frauen wie den "Benandantl" In Frlaul (17.Jh.) slehe Carlo Ginzburg, I 
Benandantl. Turin 1966.). 

7.3.6. Exkurs "Keltlscher Baumkrels" 

Auch wenn die Diskussion dieses Begrlffs slch nlcht unbedlngt aus der Analyse der hler 
ausgewahlten neuheldnischen L1teratur ableltet, schelnen doch elnlge Worte angebracht. 
Der "Keltische Baumkrels" bzw. das "Keltlsche Baumhoroskop", auf dem ersterer aufbaut, 
1st eines der am besten bekannten Phanomene aus dem Bereich "keltlsch angehauchter 
Esoterik", um es mit diesem unbefrledlgenden Ausdruck zu benennen. Um dies zu 
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belegen, genOgt ein Blick In die BOcherregale und Ins Internet. Allelne die Elngabe des 
Wortes "Baumkreis" bel google mit Beschrankung auf osterrelchlsche Seiten (Zugriff 
10.9.2008) ergibt 3.330 Treffer. Die Durchsicht der ersten 15 Seiten zeigt, dass es In 
Osterreich wenigstens 23 Baumkreise geben muss, die expllzit mit dem Begrlff "keltlsch" 
belegt sind. Davon sind die melsten an Wanderwege oder Gemelnden ganz allgemeln 
gebunden, einige wenige stehen bel Hotels bzw. Thermen. Ole Llteratur zum Thema 1st 
unOberschaubar, ebenso die Internetseiten zur Thematlk an slch. 
Worum geht es? Postuliert wlrd die Exlstenz einer verbindllchen oder auswechselbaren 
Sammlung von (meistens) 22 Baumarten, die angebllch von "den Kelten" verehrt und 1m 
Sinne eines Horoskops Menschen je nach Geburtsdatum angebllch zugeordnet waren 
bzw. heute zugeordnet werden konnen. Insofern "bln" Ich sozusagen der Ollvenbaum 
(23. September). Ich stelle mir seit langerem die Frage, was der Ollvenbaum In einem 
angeblich "keltischen" Baumhoroskop veri oren hat, das slch naturgemar3 hauptsachllch 
auf die Zone nordwarts der Alpen bezieht, wo, wle gemeinhln bekannt 1st, der 
Olivenbaum schlechte Chancen hat, den Winter zu Oberstehen - was 1m Obrlgen auch die 
BetreiberInnen von Baumkrelsen jahrllch feststellen, wenn die bel uns nlcht wlnterharten 
Baume regelmaBig ausgegraben und Ins Wlnterquartier Obersledelt werden mOssen. 
Das vermeintliche prahlstorische Horoskop fOhrt, wle die oblgen Angaben zelgen, 
durchaus haufig zur Anlage von Baumkreisen. Melstens werden die Baume In 
Irgerndeiner Form beschriftet, um den Besucherlnnen und Besuchern die Moglichkelt zu 
geben, "ihren" Baum zu finden. Ole Informatlonen 1m Internet gehen In den allermeisten 
Fallen davon aus, dass es sich hlerbel um Oberllefertes, lIechtes" und IIwahres" Wissen 
"der Kelten" handelt. Nur selten wlrd das zugegeben, was mlttlerwelle erwlesen 1st: 
namlich dass es slch beim "keltischen Baumhoroskop" um elne Erfindung des 20. 
Jahrhunderts handelt. Diese (seltenen) Angaben werden dann melst begleitet von 
Hinwelsen, dass das Pflanzen von Baumen dennoch dem "keltlschen Geist" entsprechen 
wOrde, 1m Sinne der (angeblich) groBen Naturverbundenheit IIder Kelten" und Ihrer engen 
Verblndung zu Baumen. 
Offenslchtllch war es elne Journalistln, Paule Desol, die Anfang der 70er Jahre 1m Auftrag 
der Frauenzeitschrift "Marle Claire" unter anderem eln "Horoskop Gaulols" entwickelte 
(Winkler 2006, 91-94). Dleses 1st In der Zwlschenzelt mehrfach verbreitet und 1m Zuge 
dessen Immer starker als "orlglnal" und "alt" dargestellt worden, so dass es mlttlerweile 
fast unmoglich schelnt, den Glauben an die "Echthelt" des "keltlschen Baumhoroskops" 
wieder einzudammen. 
Eine wie auch immer geartete groBe Bedeutung bestlmmter Baumarten, wle sle haufig 
postuliert wlrd, zelchnet slch aus archaobotanlscher Sicht belsplelswelse angeslchts elner 
Analyse des Bestands an alplnen (auch latemezeltllchen) Brandopferplatzen kelneswegs 
abo Heiss (2008) konnte jOngst zelgen, dass es belsplelswelse bel der Auswahl des 
Brennholzes zu keinerlel (ev. kultlsch motlvlerter) Artenauswahl kam. Genutzt wurde 
Lese- bzw. Totholz aus den jewells umllegenden Bestanden (Heiss 2008, 161; 166). 
Zum Abschluss mochte Ich personllch anmerken, dass Ich kelneswegs etwas gegen das 
Pflanzen von Baumen einzuwenden habe, ganz 1m Gegentell. Zu behaupten, es wOrde 
sich bel einer bestimmten Ansammlung von Baumarten um die Wlederbelebung elner 
alten "keltischen" Tradition handeln, wenn In dlesem Fall die Entwlcklung 1m 20. 
Jahrhundert belegbar 1st, halte Ich jedoch fOr IrrefOhrung. 

7.4. Zur von den AutorInnen neuheldnlscher Llteratur benutzten Fachllteratur 

7.4.1. Aligemeines 

Elne der wesentllchen Fragen, die vorllegende Arbelt zu beantworten sucht, 1st jene nach 
der Herkunft der Inhalte, die In der neuheldnlsch/esoterlschen Llteratur verbreitet 
werden. Die Themen Sind nlcht neu (slehe Kapltel 1.3.), die AutorInnen bezlehen slch 
also auf VorgangerInnen, zltieren konkrete Llteratur. Es konnte also der Versuch 
unternommen werden, die verwendeten Quellen slchtbar zu machen, um sie 
anschlieBend gemaB melner Fragestellung (der Herkunft der archaologlschen Inhalte) zu 
analysleren. 
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FOr diese Sichtbarmachung wurden elnerseits aile Textstellen, die als direkte oder 
Indirekte Zitate von Literatur bzw. Autorlnnen (Forscherlnnen) gel ten konnen, 
festgehalten, und andererseits die (durchaus zumelst vorhandenen) 
Literaturverzeichnisse der neuheidnisch/esoterlschen Literatur analysiert. Nachdem nur 
sehr wenige Textstellen gefunden wurden, das Zitierverhalten also an wissenschaftlichen 
AnsprOchen gemessen als schlampig zu bezeichnen 1st, lIeB slch nur ganz selten eln 
Hinweis auf die konkrete Quelle elnes konkreten (archaologischen) Inhalts erheben. 
Dementsprechend lasst sich nicht nachvollzlehen, ob belspielswelse die Beschreibung 
eines prahistorlschen Fundorts in einem neuheidnlsch/esoterlschen Buch auf den 
Grabungsbericht oder aber auf ein anderes Buch der esoterlschen Szene zuruckgeht, In 
dem eben jener Fundort auch elne Rolle splelt. Man musste jede Publlkation aus der 
Literaturliste des neuheldnlsch/esoterlschen Buches durcharbeiten auf der Suche nach 
mehr oder weniger deckungsglelchen Inhalten zu archaologlschen Themen, um 
einigermaBen sicher seln zu konnen, welche als Quelle dleses Inhaltes diente. Es 1st klar, 
dass diese Arbelt nicht fOr zehn Literaturllsten von zehn neuheldnlsch/esoterlschen 
BOchern geleistet werden konnte. Aus dlesem Grund wurden die Llteraturlisten vorerst 
nur quantitativ analyslert. Das bedeutet, es wurde erhoben, wle viele Publikatlonen der 
jeweiligen Liste dem Bereich "Archaologle/Wissenschaft" zugeordnet werden konnten, 
und wle viele (namlich Gesamtzahl minus archaologlsche/wlssenschaftliche Bucher) 
dementsprechend zu "Anderen Themen" (popularwlssenschaftllche BOcher, Esoterik 
(Neuheldentum, "Lebenshllfe", usw.), Phllosophle, Mythologle, etc.) zu zahlen sind. Dabel 
zelgte slch das wenig Oberraschende Ergebnls, dass die Oberwlegende Zahl der Quellen, 
auf die slch die Autorlnnen der neuheldnlsch/esoterischen Llteratur bezlehen, nlcht aus 
dem Bereich der Archaologle bzw. Wissenschaft stammt. Dies deckt slch ganz 
grundsatzlich auch mit dem Ergebnls der quantitatlv relatlv gerlngen Zahl an Textstellen 
zu archaologischen Themen. 
Es 1st also nun zwar nlcht Immer ganz klar, aus welchen Quellen konkret sich die 
archaologischen Inhalte In der analysierten Llteratur speisten, elnes jedoch 1st sehr wohl 
klar: Die zitierte archaologische Uteratur wurde von den Autorlnnen verwendet, wenn 
auch vlelleicht nur selektiv. Sle 1st den Autorlnnen offenslchtllch bekannt. Welchen 
konkreten Eindruck sie machte, wle genau sle beurtellt wurde, lasst slch aufgrund der 
"Zltlerpraxls" nlcht exakt nachvollzlehen. Es blelbt jedoch die Moglichkeit, diese 
archaologische Llteratur elner welteren Analyse zu unterzlehen, und zwar unter dem 
Geslchtspunkt der "Verwendbarkelt" fur Lalen, wenn sle als Autorlnnen fOr neuheldnlsche 
Llteratur Fragen zum Thema "Kelten" haben. Dlesem Thema wldmet slch der zweite Tell 
der Arbelt. 
Bel der Beurteilung der Llteraturlisten der analyslerten neuheldnlschen Bucher trat das 
ganz grundsatzliche Problem auf, welche Publlkatlonen als "archaologlsch" 1m Sinne elnes 
wlssenschaftlichen Anspruches beurtellt werden 5011 ten und welche nlcht. Es 1st klar, 
gemaB meines von mir verwendeten Archaologlebegrlffes (slehe Kapitel II.1.1.), dass eln 
Werk von Barry Raftery als "archaologlsch" zu werten 1st. Belsplelswelse 1st dies bel elner 
Autorln wle Anne Ross aus melner Sicht schon nlcht mehr ganz so klar. Die Beurtellung 
erfolgte durch Beruckslchtlgung durchaus subjektlv bewerteter Krlterlen (Ausblldung, 
Lebenslauf, haufige Arbeltsbereiche, Arbeltsstelle(n), konkrete Publlkatlonslnhalte, 
Beurteilung seitens eines GroBtells der "Fachwelt"). Um den Leserlnnen die Gelegenhelt 
zu geben, slch ein elgenes Urteil Ober die Inhalte der Llteraturverzelchnlsse der 
analysierten neuheidnlschen BOcher zu machen, sind selblge 1m Anhang vollstandlg 
wledergegeben. Die Problematik zelgt elnmal mehr die Schwlerlgkelt der Abgrenzung 
von "wissenschaftllch" zu "nlcht-wlssenschaftllch". Die Angelegenhelt betrlfft nlcht nur 
"reln" archaologlsche Llteratur, sondern auch andere Facher. Sprachwlssenschaft, Alte 
Geschlchte und Religlonswlssenschaft haben Fachleute und Bucher hervorgebracht, die 
haufig von den Autorlnnen der neuheldnlschen Llteratur genutzt werden. Wesentllchste 
und Immer wieder vorkommende Wissenschaftier sind Blrkhan, Demandt und Maler. Sle 
Sind zwar kelne Archaologen, arbelten aber mit wissenschaftlichem Anspruch und 
entstammen auch aufgrund Ihrer Ausblldung elndeutlg dem wlssenschaftlichen 
Forschungsbereich, wle Ich Ihn verstehe. Vor allem aber auch aufgrund Ihrer Mufigen 
Nennung wurden sie In den Llteraturverzelchnlssen zur "archaologlschen Llteratur" 1m 
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Sinne "wissenschaftlicher Llteratur" gezahlt. Konkret wlrd bel den Besprechungen der 
einzelnen neuheidnischen Bucher darauf hingewlesen. 

7.4.2. Zusammenstellung und Auswertung der Auszuge aus den Llteraturverzelchnlssen -
Wissenschaftliche Literatur 

(Unter "Literaturangaben im Text" wird die Anwendung Irgendeiner Form von 
wissenschaftlicher Zitierweise verstanden. "Nennungen 1m Text" bezelchnen die 
Erwahnung einzelner ForscherInnen, manchmal unter Nennung konkreter Werke. Ole 
Zitierweise der angegebenen Werke entspricht jener der AutorInnen.) 

Benz/Schreger 
Literaturverzeichnls Gesamt 59, Archaologle/Wissenschaft 7 
Kelne Literaturangaben 1m Text 
Nennungen 1m Text 
Landesdenkmalamt Baden-WOrttemberg I Die keltischen Viereckschanzen I Kurt Bittel I Siegwart Schiek I 
Dieter MOiler 
Franz Fischerl Keltische Oppida 
Erwin Keefer I Rentierjager und Pfahlbauern - 14 000 Jahre Leben am Federsee 
Kari Kromer IDie ersten Europaer 
Martin Kuckenburg I Vom Steinzeltlager zur Keltenstadt 
Bernhard Maier ILexikon der keltischen Religion und Kultur 
Wilfried Menghin I Kelten Romer und Germanen 

Bockl 
Literaturverzeichnis Gesamt 15, Archaologle/Wlssenschaft 2 
Kelne Literaturangaben 1m Text 
H. Dannheimer, R. Gebhard (Hrsg.), Das keltische Jahrtausend. Mainz 1993. 
Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart 1994. 

Carr-Gomm 
Kein Literaturverzelchnls 
Kelne Literaturangaben 1m Text 
Nennungen 1m Text 

Cowan 
Literaturverzelchnls Gesamt 61, Archaologie/Wlssenschaft 4 
Keine Literaturangaben 1m Text 
Nennungen 1m Text 
Cunliffe, Barry: Die Kelten und Ihre Geschichte. LObbe, Bergisch Gladbach 6. Aufl. 1996. 
Mac Cana, Proinsias: Celtic Mythology. Peter Bedrlck books, New York 1987. 
Piggott, Stuart: The Druids. Thames 80. Hudson, London 1975. 
Sjoestedt, Marie-Louise: Gods and Heroes of the Celts. Turtle Island Foundation, Berkeley 1982. 

0' Donohue 
Llteraturverzelchnls Gesamt 7, Archaologle/Wlssenschaft 0 
Kelne Literaturangaben 1m Text 

Edel/Wallrath 
Llteraturverzeichnis Gesamt 83, Archaologle/Wlssenschaft 11 
Llteraturangaben 1m Text 
Nennungen im Text 
Birkhan, Helmut. Kelten. Verlag der Osterrelchischen Akademle der Wissenschaften, Wien 1997. 
Cunliffe, Barry. Die Kelten und Ihre Geschichte. Gustav LObbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1980. 
Das keltische lahrtausend. Ausstellungskatalog der prahistorischen Staatssammlung. Herausgegeben von 
Hermann Dannheimer. Verlag Phillip von Zabern, Malnz, 1993. 
Demandt, Alexander. Die Kelten. C.H. Beck, MOnchen, 1998. 
Green, Miranda Jane. Keltische My then. Phillip Reciam jun. Uerlag. Stuttgart, 1994. 
Renfrew, Colin. Archeology and Language. The puzzle of Indo-European Origins. 1987. 
Maier, Bernhard. Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1994. 
Kruta, Vencelas und Forman, Werner. Die Kelten. Die Herren des Westens. Atlantis Verlag, Luzern/Herrsching, 
1986. 
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Powell, T.G.E. Die Kelten. Verlag der M. DuMont Schaubergschen Buchhandlung, KOln, 1959. 
Vries, Jan de. HeIden/jed und Heldensage. Francke Verlag, Bern/Munchen, 1961. 
Vries, Jan de, Keltjsche Religion. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961. 

de Grandis 
Kein Literaturverzeichnis 
Keine Literaturangaben 1m Text 

Kalweit 
Literaturverzeichnls Gesamt 137, Archaologle/Wlssenschaft 14 
Keine Llteraturangaben im Text 
Brunaux, J.-L.: The Celtic Gauls. Gods, Rites and Sanctuaries, London 1988. 
Ebert: Die Bootsfahrt Ins Jenseits, Prahistorische Zeitschrift 1919, XI-XII. 
Filip, Jan: Keltische Zivilisation und ihr Erbe, Prag 1961. 
Hatt, Jean-Jacques: Kelten und Galloromanen, Munchen 1970. 
Irische Kunst aus drel Jahrtausenden, ROmisch-Germanlsches Museum, KOln, Malnz 1983. 
Kruta, Venceslas und Miklos Szabo: Ole Kelten. Entwicklung und Geschlchte einer europaischen Kultur In 
Bildern von Erich Lessing, Obersetzt von Ch. Mache, Feiburg I. Br. 1979. 
MacCana Proinsias.: Celtic Mythology, 1983. 
Maier, Bernhard: Lexlkon der keltischen Religion und Kultur, Stuttgart 1994. 
O· Kelly, Michael J.: Newgrange. Archaeology, Art and Legend, London 1982. 
Paull, Ludwig: Keltlscher Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am DOrrnberg bel Halleln und im 
eisenzeitlichen Mitteleuropa, MOnchen 1975. 
Raftery, Barry: Pagan Celtic Ireland. London 1994. 
Schlette, Friedrich: Kelten zwischen Alesia und Pergamon, Leipzig 1976. 
Sjoestedt, Marie-Louise: Gods and Heroes of the Celts, London 1947. 
Vries, Jan de: Keltische Religion, Stuttgart 1961. 

Matthews 
Literaturverzelchnls Gesamt (ohne Belletrlstlk) 213, Archaologle/Wlssenschaft 15 
Literaturangaben 1m Text 
Bathurst, W.: Roman Antiquities at Lydney Park, Gloucestershlre. Spottlswoode & Co., London 1897. 
Brunaux, Jean Louis: The Celtic Gauls. Sea by, London 1988. 
Dumezil, Georges: The Destiny of the Warrior. University of Chicago Press, Chicago 1970 (dt.: Aspekte der 
Kriegerfunktion bei den Indogermanen. Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Darmstadt 1964). 
Green, Miranda: Animals In Celtic Life and Myth. Routledge, London 1992. 
Green, Miranda: Dictionary of Celtic Myth and Lore. Thames & Hudson, London 1992. 
Green, Miranda: The Gods of the Celts. Alan Sutton, Gloucester 1986. 
Green, Miranda: Symbol and Image In Celtic Religious Art. Routledge, London 1989. 
Green, Miranda: Celtic Myths. Thames & Hudson, London 1992 (dt.: Keltische My then. Reclam, Stuttgart 
1996). 
Hatt, J.-J.: Celts and Gallo-Romans. Barrie & Jenkins, London 1970. 
Harbison, Peter: Pre-Christian Ireland. Thames & Hudson, London 1988. 
laing, Lloyd und Jenny: The Plcts and the Scots. Alan Sutton, Stroud 1993. 
Olmstead, Garret S.: The Gundestrup Cauldron. Collection Latomus, Bd. 162, Brilssel1979. 
Piggott, S.: Ancient Britons and the Antiquarian Imagination. Thames & Hudson, London 1989. 
Sjoestedt, M.L.: Gods and Heroes of the Celts. Turtle Island Foundation, Berkeley 1982. 
Wheeler, R.E.M.: Report on the Excavations of the Prehistoric Roman and Post-Roman Site In Lydney Park, 
Gloucestershlre. Society of Antiquaries, Oxford 1932. 

Rabey 
Literaturverzelchnis Gesamt 4, Archaologle/Wlssenschaft 0 
Keine Literaturangaben 1m Text 

Zusammenfassung 

Acht von zehn analysierten BOchern verfOgen Ober eln Llteraturverzelchnis (kelnes haben 
Carr-Gomm und de Grandis), wobel die Umfange hochst unterschiedllch sind. Inhaltllch 
sind die meisten Bucher In diesen Verzelchnlssen dem selben Bereich wle die analyslerten 
Bucher selbst zuzuwelsen, also nlcht dem wlssenschaftllchen Bereich. Ole Zahlung der 
angegebenen Publlkatlonen In den elnzelnen Literaturverzeichnlssen splegelt, wle berelts 
erwahnt, das Ergebnls der Analyse bezOglich der Menge an archaologlschen Inhalten In 
den Buchtexten: Haufig kommen gar kelne archaologlsch/wlssenschaftllchen 
Publikationen In den Llteraturverzelchnlssen vor, und wenn sle vorkommen, dann In sehr 
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geringer Menge gemessen an der jewelligen Gesamtzahl. Regelrechtes Zitieren kommt 
selten vor, auch Nennungen 1m Text sind selten. 
Eln Gesamtkorpus der verwendeten archaologlsch/wlssenschaftlichen L1teratur findet slch 
In Kapltel II.1.3. 
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II. DER BLICK AUF DIE PRAHISTORISCHE ARCHAOLOGIE 

1. Aligemeines 

Die Analyse der neuheidnischen Llteratur hat gezeigt, in welchem AusmaB Autorlnnen 
auf archaologische Llteratur und Themen zurOckgrelfen, um ihre Thesen und Weltbilder 
zu untermauern. Sowohl der durch die Analyse gewonnene Korpus an Llteraturzltaten 
aus dem Bereich "Archaologie/Wissenschaft" als auch die Themen selbst sollen nun elner 
weiteren Analyse unterzogen werden. Was die Themen angeht, so soli ein kurzer 
Oberblick den jeweiligen Forschungsstand prasentieren. Aus der wissenschaftllchen 
Llteratur wiederum soli extrahlert werden, welche aus den archaoioglschen Funden und 
Befunden ableitbaren Thesen und Ergebnisse zum prahlstorlschen Leben und Sterben 
Oberhaupt mit "Kelten" verbunden werden. Oabel geht es nicht darum, jede elnzelne 
Aussage der von den neuheidnlschen Autorlnnen verwendeten wissenschaftllchen 
Llteratur zu "den Kelten" zu OberprOfen. 
Ole neuheldnische Llteratur lost seitens der Wissenschaft aus meiner Sicht nlcht 
Unbehagen aus, weil sle eventuell nlcht korrekt wledergibt, wie beispielswelse 
Stonehenge errichtet wurde. Ganz 1m Gegentell hat die Analyse gezelgt, dass dlese 
Ebene melstens durchaus sehr genau aus der Fachliteratur zltlert wlrd. Das Unbehagen 
hangt mit der Verbindung unterschledllchster Themen zusammen, die fOr die 
archaologlsche Forschung nlcht verbunden sind - Stonehenge 1st dafOr eln elnfaches und 
deshalb gutes Beispiel, denn die Verblndung, um die es geht, betrlfft natOrllch "dle 
Kelten". Es herrscht seltene Elnlgkeit Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle: 
Stonehenge gilt nlcht als "keltisch". Oas Szenarlo In der neuheldnlsch/esoterlschen 
Llteratur lautet groBteils: Oberall waren Kelten, Kelten waren hochsplrltuell veranlagt, 
aile kultisch Interpretlerbaren Fundstellen und Objekte waren keltlsch; wenn sie alter sind 
als das Obllcherweise so betrachtete "Keltlsche", namllch alter als elsenzeltllch, dann 
flOchtet man slch In "protokeltlsch", oder kOmmert slch einfach Oberhaupt nlcht darum. 
Ich stelle mlr die Frage, ob die von der neuheldnlschen "Szene" verwendete 
wissenschaftllche Llteratur etwas dazu beltragt, dlese Vermischungen von so vielen 
verschledenen Themen, chronologischen und geographlschen Zonen zu begOnstlgen. 
Dazu 1st elne Analyse der konkreten Deflnltlonen von "Kelten" In dleser Llteratur 
notwendig, zumlndest In jenen Publlkatlonen, die den Begrlff verwenden und nlcht aus 
etwalgen anderen Grunden von neuheldnlschen AutorInnen herangezogen werden. Oas 
Fehlen solcher Definltlonen ware berelts elne Art "Mlnuspunkt" 1m Sinne mangelnder 
Wissenschaftllchkelt. 

1.1. Archaologle und Offentllchkelt 

Der Begrlff "Offentllchkeitsarbeit" wlrd Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle aus 
melner Sicht bisher hauptsachllch als ElnbahnstaBe der Vermlttlung von Inhalten von 
Wissenschaft (Unlversltat, Museum, etc.) zu "Offentllchkelt" betrachtet. So gut wle keln 
Mitglied der wlssenschaftllchen Archaologle-Communlty 1st nlcht In der elnen oder 
anderen Form mit Offentllchkeltsarbelt betraut und tellwelse auch sehr vertraut. BOcher 
schreiben, Ausstellungen und Vermlttlungsprogramme gestalten, Interviews geben, 
Fragen per Telefon beantworten gehort fUr Viele zur tag lichen Arbelt. Was blsher selten 
zur Arbeit geh6rt 1st elne Intensive Beschaftlgung mit der Frage, was mit den 
weitergegebenen Informationen, ob sie nun gezielt oder ungezlelt fOr die Offentllchkelt 
"In die Welt gesetzt" wurden, geschleht. Cornelius Holtorf hat slch als elner der wenlgen 
der Thematlk "Archaeology as Popular Culture" (2005a), also der Rezeptlon von 
Archaologie In der popularen Kultur (zu der auch aus melner Sicht auch "alternatlve 
Archaologlen" zu rechnen sind; Holtorf 200Sb), von der wlr aile Tell sind, gewldmet. FOr 
Ihn 1st lIthe past of the present" (Holtorf 2005, 158), also von der jeweiligen Gegenwart 
je nach Ihren aktuellen BedOrfnlssen gestaltet und benutzt. Dies trlfft, wle Ich hlnzufOgen 
mochte, ganz masslv auch auf "dle Kelten" zu: Ole gegenwartlge populare Kultur, wobel 
In dieser Arbeit der neuheldnlsche Ausschnltt betrachtet wlrd, nutzt "Keltlsches" fOr Ihre 
speziflschen BedOrfnlsse. Es wurde berelts In der Elnleltung darauf hlngewlesen, wle 
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dringend die Prahistorische Archaologie sich diesem Themenfeld zu wldmen hat, vor 
allem wenn sie, wie Ich behaupte (und welter unten hoffentlich gezelgt haben werde), 
Antell hat an den aus Ihrer Sicht vorhandenen WldersprOchen oder sogar Fehlern, die In 
der popularen Kultur (In diesem Fall also der neuheldnischen Llteratur) kursleren und 
wirken. 
Patrick Sims-Williams hat die Notwendigkeit der Auselnandersetzung mit den an die 
Offentlichkeit gelieferten Details zu archaologlschen Inhalten sehr gut formuliert: "The 
terms "Celt" and "Celtic" have become a battleground. Examining their meaning Is an 
urgent task because schizophrenic signals are forever being sent out to the general 
public." (Sims-Williams 1998, 1). 

Archaologie als Wort und Begriff 

"Archaologie" wurde In vorllegender Arbelt melner personlichen Ausbildung und 
weltbildlichen Verortung gemaB vor allem 1m "wlssenschaftllchen Sinn" verwendet. Das 
bedeutet, Ich verstehe Archaologle im Vereln mit wohl dem Oberwlegenden Teil der 
Fachkolleglnnenschaft als moderne Wissenschaft (slehe dazu weiter unten Kap. III). 
Dieses Verstandnls 1st jedoch diskutlerbar. 
Das Wort apXatoMyiu existiert seit der Antike und lasst slch als "Kunde von den 
Anfangen" oder den "alten Dingen" Obersetzen (Eggert 2006, 4). Dies entsprlcht nicht 
(ganz) der modernen Auffassung zum Wort "Archaologle", wie sle slch seit dem spaten 
18. Jahrhundert entwickelt hat - die wissenschaftllche Beschaftlgung mit den materiellen 
Hinterlassenschaften vergangener Kulturen (Eggert 2006, 4). Es 1st also deutllch, dass 
das Wort "Archaologie" auch heute noch seinem ursprOnglichen Wortsinn gemaB 
verstanden und verwendet werden konnte und keineswegs nur der engere, 
wissenschaftllch gemelnte Begriff zulasslg 1st. "Archaologle" muss also nlcht zwangslaufig 
nur jenen Handlungen und Methoden vorbehalten blelben, die (von Wissenschaftiern und 
Nlcht-Wissenschaftlern) den Wissenschaften zugeordnet werden. "Archaologle" kann 
durchaus auch samtliche Beschaftigungen mit "den Anfangen" bezelchnen - also auch, 
um das fOr diese Arbeit naheliegendste Beispiel zu verwenden, neuheidnisch gepragte 
Diskussionen von materlellen Hlnterlassenschaften aus vorchrlstllchen Zelten. Melnes 
Wissens nach wlrd dies jedoch von den Autorlnnen dleser Szene selbst aber gar nlcht 
angestrebt. 
Der vorhin schon erwahnte Begriff "Alternatlve Archaologlen" ("alternatlve 
archaeologies"; Holtorf 200Sb) tragt melner Melnung nach der Tatsache Rechnung, dass 
auch 1m allgemeinen Sprachgebrauch unter Archaologle vor allem elne akademlsche 
Disziplln und Methode verstanden wlrd. Mit dieser Wortkomblnatlon kann slgnallslert 
werden, wie stark man auch anderen als nur akademlschen Gruppierungen das "Recht" 
zubilligen kann, Ihre Themen, Methoden und Zugangsweisen als "archaologisch" zu 
bezelchnen. Will man dies nlcht tun, kann man fOr die glelchen Berelche auch Begrlffe 
wle "fringe archaeology" oder "Pseudoarchaologle" verwenden (Holtorf 200Sb, 544). FOr 
welche Variante man slch entscheldet hangt wohl weitgehend von der personllchen 
Vorliebe und/oder der eigenen Melnung zu den Grenzen zwischen Wissenschaft und "dem 
(oder den) Anderen" abo (Ober die FlleBfahlgkeit dleser angebllchen Grenze auch 1m 
Kontext des jeweiligen hlstorlschen Zusammenhangs slehe Holtorf 200Sb, 547f.). 
"Archaologie" In unterschledllchsten Kontexten war zentraler Begrlff In elnem von Knut 
Ebeling und Stefan Altekamp herausgegebenen Sammelband unterschledllchster Beltrage 
zum Thema "Dle Aktualltat des Archaologlschen" (Ebllng/Altekamp 2004). Die typlsche 
Methode der Archaologle(n), also das Sammeln, Klasslfizleren und Archlvleren (auch 1m 
51 nne von "Sammeln, Spelchern und Erlnnern" (Ebeling 2004, 9» von Gegenstanden, 
wurde darln beispielsweise als Moglichkelt fOr Kunst und Medlen betrachtet, slch 
elgentlich der Gegenwart anzunahern (Ebeling 2004, 11). Die zahlrelchen 1m genannten 
Band vorgebrachten Belspiele zelgen, In welch unterschledlichen Zusammenhangen 
"Archaologie" - begrifflich und bezogen auf Ihre offenbar als urelgenst empfundenen 
Methoden - aufgegriffen und genutzt und dlskutlert werden (kann). 
Wie vorhin gesagt verwende Ich das Wort welterhln 1m typlschen wlssenschaftllchen 
Sinne und mochte es In dleser Arbeit auch so verstanden wlssen, wobel Ich damit vor 
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allem die meiner Ansicht nach etabllertere Varlante unter den Inhaltllchen Mogllchkelten 
zu diesem Wort weiternutzen mochte. Es geht mlr weniger darum, zu slgnallsleren, 
"Alternative Archaologien" wOrden nlcht existieren bzw. mlnderwertlg gegenOber "der 
Wissenschaft" sein. 

1m modernen wissenschaftlichen Kontext wird "Archaologie" nlcht vollig elnheitlich bzw. 
konsequent verwendet. Haufig schelnt es elne Intensive Konzentratlon auf die 
Wortkombination "Klassische Archaologie" zu geben - belsplelswelse Whit slch Reinhard 
Bernbeck In seinem Grundlagenwerk "Theorlen In der Archaologle" nlcht zu Unrecht 
verpflichtet, In elner Fussnote darauf hlnzuwelsen, dass er unter dem Wort nlcht nur die 
Klasslsche Archaologie, "sondern auch aile anderen archaologlschen Facher" versteht 
(Bernbeck 1997, 11, Fussnote 1). Eggert nennt als archaologlsche Elnzelfacher folgende 
Diszlpllnen: Prahistorlsche Archaologle, Vorderaslatlsche Archaologle, Bibllsche 
Archaologie, Klassische Archaologle, Provlnzlalromlsche Archaologie, Chrlstllche 
Archaologle, Archaologie des Mittelalters (Eggert 2006, 3). Daran konnte man noch 
Archaologie der Neuzeit und der Gegenwart anschlle!3en, bzw. chronologlsche, 
thematlsche und reglonale Untergruppen ganz nach Belieben schaffen und mit 
"Archaologie" ebenfalls melnen (z.B. auch elne "keltlsche Archaologle"; siehe Urban 2007 
sowie, als Entgegnung, Karl 2008b). Eggert (2006, 3) unterscheldet denn auch zwischen 
"Archaologien" - also den von Ihm aufgellsteten Fachern, und der "Archaologle", die er 
wle folgt beschrelbt bzw. zu definieren sucht: "Mit dem Terminus "Archaologie" hlngegen 
bezelchne Ich elne Wissenschaft, die In einem gewlssen Sinne die "Quersumme" aus den 
"Elnzelarchaologlen" darstellt - eine Wissenschaft also, die slch In erster L1nle der 
Erforschung der schrlftlosen materlellen Spuren vergangener Kulturen wldmet und damlt 
elnen elgenen Beitrag zur Kenntnls des hlstorlschen Unlversums lIefert." Mit der 
Trennung In "Archaologlen" und "Archaologle" geht Eggert also 1m Verglelch zu Bernbeck 
einen Schrltt welter. 
Was die nlcht einheitliche Verwendung bzw. Sichtweise des Begrlffes "Archaologle" 
Innerhalb der Wissenschaft(en) angeht, so bezleht slch dies auch auf die erkennbaren 
Unelnigkeiten bezOglich der Themen, mit denen man slch beschaftlgen "dart", um noch 
als Innerhalb der Archaologle (als Wissenschaft) angesledelt betrachtet zu werden, bzw. 
schon In den Geruch gerat, slch zu welt au!3erhalb der eigentllchen Thematik zu 
bewegen41

• Was konkret die "elgentllche Thematlk" 1st, darOber lasst slch treffllch 
streiten. Meine personliche Erfahrung zelgt bespielswelse, dass berelts jene, die zugeben, 
Ausgrabungen nlcht als Kern, Basis und Wunschtraum Ihrer berufllchen Tatigkeit zu 
betrachten, mit der Frage konfrontlert werden "Blst Du slcher, dass Du das Rlchtlge 
studierst?". Sich mit Themen wle dem In dleser Arbelt zu befassen, kann zur Aussage 
fOhren "But this has got nothing to do with Archaeologyl" (Holtorf 200Sa, fig. 1.1). Es 
scheint also durchaus so zu seln, dass man nlcht nur Archaologe/Archaologln "seln" muss 
(gema!3 einer akademlschen Ausblldung), sondern slch auch mit "genuln archaologlsch
wlssenschaftllchen" Themen befassen sollte, um den "Status" der wlssenschaftllchen 
Person nlcht zu verlieren (slehe dazu welter unten, Kap. III). 

Das blsher Gesagte betraf den Begrlff "Archaologle". Als Prahlstorlkerln mochte Ich noch 
um einige Worte zu den Begrlffen "Ur- und FrOhgeschlchtsforschung" (oder "ur- und 
frOhgeschlchtliche Archaologle") bzw. "Prahlstorlsche Archaologle" erganzen. Ich 
verwende aufgrund personllcher Vorlleben vorzugswelse eher letzteres fOr dlese von mlr 
(und anderen; Eggert 2006, 37; Trachsel 2008, 17) synonym betrachteten 
Bezeichnungen fOr das Fach, das Ich studlert habe. Prahlstorlsche Archaologle sehe Ich 
als eine Einzeldlszlplln unter zahlrelchen archaologlschen akademlschen Fachern und 
verwende den Begriff auch In dlesem Sinne. Unter "Urgeschlchte" verstehe Ich die 
vorchrlstllchen Perloden, mit der slch das Fach "Ur-(bzw. Vor-) und FrOhgeschlchte" 
befasst, unter "FrOhgeschlchte" die nachchrlstllchen Perloden. Unter "archaologlsche 
Quellen" verstehe Ich Informatlonen zu Hlnterlassenschaften der Urgeschlchte, 

41 Belsplelswelse besteht 1m Allgemelnen offen bar keln Zweifel an der Wissenschaftlichkeit von Foucaults 
HArchiiologle des Wissens" (Michel Foucaults, Archilologle des Wissens. Frankfurt a.M. 1973), wennglelch gemill3 
des allgemeinen deutschen Sprachgebrauchs seine Thematlk sicherilch nlcht mit .. Archilologle" 1m von mlr 
blsher besprochenen Sinne verstanden wurde. 
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FrOhgeschichte usw., die von archaologlschen Wissenschaften traditlonell bearbeitet und 
erforscht werden, und die auch von Personen und Gruppen aut3erhalb der 
Wissenschaften, In diesem Fall der neuheldnlschen Llteratur, rezlplert, genutzt, 
beschrieben etc. werden. 

1.2. Keltenbegriffsdebatte 

Die Verwendung des Begrlffs "Kelten", vorerst 1m Sinne elnes Volksbegrlffs diskutlert, 
betrachte nicht nur Ich als Problem42, hangt sle doch ganz allgemeln auch mit der 
Ethnosdiskussion Innerhalb der Prahistorlschen Archaologie zusammen (grundlegend 
jOngst Brather 2004, samt umfangreicher Llteratur). Ole Frage 1st ganz elnfach, elne 
Antwort umso schwlerlger: Was 1st eln Volk und wle erkenne Ich es, rOckblickend auf die 
verschiedenen Perioden der Ur( - und FrOh-)geschlchte In verschledenen Raumen 
angesichts fragmentarisch Oberlleferter Quellen, die von unterschledlichsten modernen 
Wissenschaften analysiert werden? Nachdem schon die Definition des Begriffes "Volk" 
Schwierlgkeiten bereitet, ist die Beantwortung der Erkennungsfrage melner Anslcht nach 
unmogllch. Vor allem die Archaologle hat slch der Beantwortung zu enthalten 1m Sinne 
von: Mit archaologlschen Mitteln sind kelne Volker erkennbar, auch kelne "Kelten" 1m 
Sinne des Volksbegriffs. Oder um es anders zu formulieren: Anhand elner Sammlung von 
Fibeln, Schwertern und Gefat3en, die ohnehln berelts dazu dlenen, die Stufe "Latene" zu 
definieren, lassen slch kelne toten Menschen als zugehorlg zu einer "Volksgruppe" 
welchen Namens auch Immer etlkettieren. Damlt ware die Sache fOr mlch an slch recht 
elnfach, gabe es nlcht weitaus mehr Personen Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle 
(aber auch In anderen Wissenschaften), die diese melne personliche Anslcht nlcht tellen, 
obwohl sie slch natorlich, wlederum aus meiner Sicht, ganzlich logisch aus der 
Ethnosdiskusslon ableltet. IIKeltlsch" und IIlatenezeltlich" wlrd, und hler grelfe Ich den 
Ergebnissen der Analyse der Fachllteratur kurz vor, Immer noch synonym verwendet. Ole 
Frage nach dem "warum" wurde bereits beantwortet: 
Schon Ludwig Pauli hatte sich 1980 mit dieser Thematik beschaftlgt (Pauli 1980)43, Doch 
erst In den 90er Jahren kam die Keltenbegrlffsdebatte In Schwung: Wichtlge Beltrage zur 
Diskusslon stammen von Malcolm Chapman (1992) und Simon James (1999). Aut3erdem 
hat belsplelsweise John Collis (2003) die Entwlcklung des Keltenbegrlffs sehr genau 
nachgezeichnet. Zu nennen sind auch Ralmund Karls Arbeiten (Karl 2004; 2008). Auch 
Sabine Rieckhoff hat slch jOngst der Problematlk gewldmet (Rleckhoff 2007). Aile trugen 
zu der Erkenntnis bel, dass und wle slch die Verwendung des Begrlffs "Kelten" als 
Volksbegriff In den verschledenen Wissenschaften etabliert hat, bls Innerhalb der 
Prahistorlschen Archaologie der "traditlonelle Keltenbegrlft" (Rleckhoff 2007, 24) 1m 
Sinne eines "der Volker Alteuropas" (Gebhard 1993, 2) gang und gabe war. NaturgemaB 
IIlustriert(e) die Prahlstorlsche Archaologle "Ihre" Kelten hauptsachllch anhand 
elnschlaglger Fundgruppen und Fundstellen, griff und grelft jedoch auch auf andere 
Quellen - antike Texte und Bllder, sowle sprach- und rellglonswlssenschaftllche 
Fragestellungen und Ergebnisse zurOck, wodurch die Vermlschung der 
unterschledllchen "Keltlzitaten" unterstotzt wlrd. 
Keltische MOnzen, keltlsche Sprachen, keltlscher Geist, keltlscher Ethnos, keltlsche 
materlelle Kultur, keltlsche Gesellschaft, keltlsche Religion, keltlsches Volk - das sind nur 
einlge der zahllosen Verblndungen, die der Keltenbegrlff belm Versuch, eln "Volk" zu 
umschrelben, also elngegangen 1st. All dlese Belsplele belnhalten zwar das selbe Wort -
aber es 1st mit Sicherhelt davon auszugehen, dass nlcht alles slch In Deckung brlngen 
lasst, weder chronologlsch, noch geographlsch, noch Inhaltlich. 1m Grunde stellen slch 
jedoch die melsten Personen (Innerhalb und aut3erhalb der Prahlstorlschen Archaologle), 
wenn sie dlese Begrlffe verwenden, ganz offenslchtlich eln Volk vor, In elnem Reich, das 

<2 So gesehen kann vorllegende Arbelt Insgesamt durchaus auch als Pladoyer fOr elne Abschaffung von 
"keltisch" innerhalb der prahistorischen Archaologle, wie sie kUrzllch fUr "germanlsch" von Jorg Jarnut 
vorgestellt wurde, betrachtet werden (Jarnut 2004) • 
.. Paull kommentiert das Problem mit der melner Anslcht nach wunderschonen Aussage: "Jeder Autor verfolgt 
die ihm typisch Hkeltisch" schelnenden Phanomene bis zu elnem Punkt, wo es ihm angeslchts der zeitllchen 
Tiefe unheimlich wird, und lal3t dann die Kelten aus dem Dunkel auftauchen." (Paull 1980, 18). 
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durchaus Veranderungen 1m Laufe der Zeit unterworfen wlrd, trotzdem aber so etwas wle 
elne Einheit darstellt. Die Angelegenheit wlrd Obrlgens nlcht unbedingt 
wissenschaftlicher, indem das Wort "Volk" vermleden und slch statt dessen hinter dem 
Begriff "Kultur" versteckt wlrd, der nlcht mlnder schwlerlg zu definleren 1st (slehe dazu 
Karl 2004). Der Versuch nach Einordnung und Kategorlslerung verursacht elne 
Vereinfachung, die von der Quellenlage nlcht gestOtzt wlrd, und die Lalen zwangslaufig 
verwirren muss. 

Die Problematlk des Keltenbegrlffs wlrd noch dadurch vergrof3ert, dass Innerhalb der 
Fachwelt kelneswegs nur der Keltenbegriff 1m 51 nne elnes Volksbegrlffs verwendet wird. 
Ganz im GegenteiJ gibt es eine ganze Reihe weiterer Definitlonen (siehe unten). Davon 
unbeschadet 1st noch die Tatsache zu berOckslchtlgen, dass zusatzllch zur Menge der 
Begriffe (und Definitionen) noch zahlrelche gemeinte und gefOhlte Inhalte rund um den 
Begriff "Kelten" durch die Fachwelt geistern - eine Behauptung, die naturgemaf3 schwer 
zu belegen 1st, die sich aber meiner Anslcht nach vor allem dort zeigt, wo einer Elnleitung 
samt genauer Definition dann elne Verwendung des Wortes "Kelten" In elnem vollig 
anderen 5inne als gemaf3 dieser jeweiligen Definition folgt (siehe besonders bel Maler 
1994 und Birkhan 1997; die genauen 5tellen werden analyslert Kapltel II.2.5.). 
Offenslchtlich scheint In vlelen fachllch geschulten Kopfen die Problematlk der 
verschledenen Keltenbegriffe angekommen zu sein, ohne dass slch deswegen der 
Keltenbegrlff als Volksbegrlff rOckstandsfrel aus den Bauchen hatte entfernen lassen. 

1m folgenden sollen eine Relhe der unterschledllchsten Innerhalb (und tellwelse 
aul3erhalb) der Prahistorlschen Archaologle verwendeten Keltenbegrlffe kurz dargestellt 
werden. Aile dlese Varlanten konnen theoretlsch gemeint seln, wenn eln/e Archaologln 
bzw. Angehorlge anderer Wissenschaften das Wort "Kelten" verwenden, auch ohne dass 
dies expllzlt Immer dargelegt seln muss. 
Die "Volksbegrlffs-Varlante", die vor allem In der Offentllchkelt die grol3te Verbreltung zu 
haben scheint, wurde berelts am Beglnn dleses Abschnltts besprochen. 
Welt verbreltet 1st die "Sprachvarlante" - als "Kelte" wlrd definlert, wer elne keltlsche 
5prache sprach. DafOr musste die 5prachwlssenschaft vorab definleren, was als keltlsche 
Sprache bezelchnet wurde und was nlcht, elne Aufgabe, die aus 5lcht der 
5prachwlssenschaft berelts bewaltigt 1st. Zu den expllzlten Vertretern elner sprachllchen 
Definition von "Kelten" zahlen Birkhan (Blrkhan 2007, 36; 45), Demandt (Demandt 1998, 
15f.), Renfrew (Renfrew 1987, 225), sowle Evans (1976, 67). 
Eine andere Varlante, die er "cumulatlve Celtlcity" nennt, vertrltt Christopher Hawkes 
(Hawkes 1972). Er beschrankt slch dabel auf die Verhaltnlsse 1m sOdlichen Brltannlen, 
hauptsachlich In den letzten Jahrhunderten vor der Zeltenwende. Die mehrfachen 
"Invasionen" yom Kontinent hCitten jewells elne elnhelmlsche Kultur vorgefunden, die von 
den Neuankommlingen nlcht ersetzt, sondern 1m 5lnne von "new upper-class masters" 
erganzt wurde. Es geht um dlesen Prozess wenn er schreibt: "Thls Is what I call 
cumulation." (Hawkes 1972, 622). Ahnllche Prozesse sleht er zuruckrelchend bls In die 
frOhe Bronzezeit: "Anyhow from the middle second millenium B.C., onward to the periods 
I have mainly been considering, the process In southern Britain appears sufficiently 
concatenated - or likely to be shown so when more of the needful work Is done - for 
acceptance as a continual cumulation of Celtlclty." (Hawkes 1972, 623). 
Als "klasslsch althlstorlsche Varlante" konnte man belsplelswelse jene bezelchnen, die 
Maler (1994, 11-12) vertritt (selbst wenn er sle, wle unten zu zelgen seln wlrd, melner 
Anslcht nach In welterer Foige unsauber anwendet): Hler werden jene als Kelten 
bezelchnet, die von antlken Autoren so (bzw. Galli, Galatol etc.) genannt wurden. 
Aus der Prahistorischen Archaologle stammen die verschledenen Varlanten der 
Verbindung von "keltlsch" mit archaologlschen Kulturen. Hlerbel 1st die klasslsche 
Verbindung natOrlich jene zwischen Latenekultur und "Kelten". Impllzlte (synonyme 
Verwendung von "keltlsch" und "Iatenezeltllch", ohne dleses Vorgehen anzusprechen 
bzw. zu erlautern) und expllzlte Beisplele finden slch bel Plttlonl (1954, 646 ("keltlsche 
Latenekultur"), Urban (2000, 287 "FrOhe und mlttlere Latenekultur - Kelten"), Bittel 
(Bittel et al. 1990), Birkhan (1994, 26f., 32, 46), Demandt (1998, 14), Paull (1975, 191, 
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205), Piggott (1993, 26) sowie Gebhard (1993, 2) (slehe zu den konkreten Belsplelen 
auch Kapitel 11.2.5.). 
Elne damit verwandte Variante betrifft die Verblndung des "Keltlschen" schon mit der 
(West-)Hallstattkultur. Auch wo diese Varlante kritlsch dlskutlert wlrd (belsplelswelse bel 
Urban 2000, 283-285), dringt elne Art "Glaube" an die Keltlzitat der westhallstattischen 
"FOrsten"-Kultur haufig durch. Weltere Belsplele fOr elnen zumlndest Impllzlt 
vorhandenen Glauben an eine "keltische jOngere Hallstattkultur" sind Birkhan (1994,45), 
Demandt (1998, 15f.), Kruta (1979, 26ff.), Maier (1994, 11ff.), Raftery (1994, 10), Paull 
(1975, 14) und Gebhard (1993, 2, 4, 5, 6) (siehe auch Kapltel II.2.5.). Das deutlichste 
Beispiel ist zweifellos Spindler, der seln Buch Ober die Westhallstattkultur gleich "Dle 
frOhen Kelten" taufte (Spindler 1983). 
Eine sehr stark chronologisch ausgedehnte Varlante dleser Kategorle 1st Cunliffes 
Verbindung des "Keltischen" nlcht nur mit der Latene- und Hallstatt-, sondern sogar 
schon mit der Urnenfelderkultur (Cunliffe 1980, 7) (slehe auch Kapitel II.2.5.). 
Eine weitere, verglelchsweise neue Varlante vertrltt Karl, jOngst (2008) erneut 
vorgestellt. Er versucht, die Keltengenese "als Prozess der Kulturontogenese" zu 
beschreiben, "also als elnen Prozess, der zur Entstehung bestlmmter, durch rnoderne 
Beobachter wahrnehmbarer Auspragungen kulturellen Handelns fuhrt, und so zur 
Entstehung eines durch diese modernen Beobachter bestlmmbaren raumzeitlichen 
Verbreitungsgebletes fOhrt, das man als Keltlke ansprechen kann" (Karl 2008a, 205). 
Selner Meinung nach unterscheidet slch dleser Prozess der kulturellen Ontogenese In 
wesentlichen Punkten von ethnogenetlschen Prozessen, auch wenn letztere Tell von 
ersterem selen - aber eben nlcht glelchzusetzen, was den feinen Unterschled ausmache 
(Karl 2008a, 205). Denn die "Kelten" selner "Keltengenese" (= Ontogenese keltlscher 
Kulturerscheinungen) werden von Ihm kelneswegs als "Kelten" = Volk (bzw. Ethnos) 
definlert, sondern vlelmehr als "ein von der modernen Wissenschaft bestlmmter Begrlff, 
der ein Forschungsgebiet beschrelbt, das durch die durch moderne Wissenschafter 
Intersubjektiv beobachte Anwesenheit bestlmmter kultureller Erschelnungen 
charakterisiert 1st" (Karl 2008a, 206). 
Ebenfalls relatlv neu 1st die Varlante von Koch et al. (2007): In Ihrem "Atlas for Celtic 
Studies" wei sen die Autoren 1m ersten Absatz darauf hln, dass es slch nlcht urn "a 
historical atlas of the Celts" handeln wOrde (Koch et al. 2007, 1). Die hlstorlschen 
(antiken und jOngeren Schrlft-) Quellen seien zu fragmentarlsch - zu fragmentarlsch 
zumlndest, um hler als Definltlonskrlterlum herangezogen zu werden. Auch wenn den 
allzu strengen "Keltoskeptlkern" von Koch et al. nlcht zugestlmmt wlrd, wenn dlese "die 
Kelten" als "constructed 'myth"\ oder ,,'modern Inventlon"\ abtun, wei sen die Autoren 
dennoch darauf hln, dass dlese Keltoskeptlker auf elnen wesentllchen Punkt aufmerksam 
gemacht haben, namllch die hauflge parallele Verwendung unterschledlicher 
"Keltendefinitlonen" - "Kelten" hatten aile La Tene-Materlal verwendet, hatten aile elne 
keltlsche Sprache gesprochen, und selen aile von den antlken "Vc;lkern" mit elnern der 
bekannten anti ken Kelten-Begrlffe bezelchnet worden (Koch et al. 2007, 1). Dlese 
Vorgehenswelse wlrd auch von den Autoren kritlslert. Sie hoffen jedoch, dass Ihre Art, 
die Evldenz durch Karten darzustellen, den leserInnen die Mc;glichkelt glbt, elgene 
SchlOsse zu ziehen. Es liegt Ihnen offenslchtlich nlcht daran, durch die Kartlerung 
archaologlscher und sprachwlssenschaftllcher Evldenz den Elndruck elner 
gesamtheitlichen, elnheltllchen Keltlzltat zu erwecken: "As we add archaeological and 
some historical detail to the linguistically defined Celtic world, we thus add depth and 
definition to a composite picture of Celtlclty, while keeping the evidence In view In such a 
way that revision will be possible without upheaval." (Koch et al. 2007, 2). Grundlage der 
Kartlerungen 1st also die sprachwlssenschaftllche Evldenz. Chronologlsch werden Daten 
von der spaten Bronzezelt bis zu den "Central Middle Ages", also der Bereich "c. 1200 Be 
- c. AD 1200" dargestellt, wobel der Fokus auf der Zeit zwischen 800 v. und 800 n. Chr. 
Ilegt. Geographlsch wlrd die Zone zwischen Spanlen und Irland 1m Westen, den 
Shetlandlnseln 1m Norden, Rom und Delphi 1m SOden und dem Schwarzen Meer 1m Osten 
abgedeckt. Die melsten Daten betreffen archaologlsche Fundstellen und Objekte, gefolgt 
von "place- and group names" und Stelnlnschrlften. Historische Inforrnatlonen 
(Schlachten, antlke Stadte) erganzen die Karten (Koch et al. 2007, 4). So gesehen 1st die 
Problematik der "Oberlappung" verschledener Krlterlen zwar offenbar bewusst, wlrd 
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durch den Atlas aber vermutlich fUr zahlrelche Leserlnnen nlcht verdeutlicht, vor allem 
wenn man davon ausgeht, dass die Karten einfach ohne vorhergehende Lekture der 
einleitenden Worte genutzt werden. 
Ais letztes Beispiel fur die Bandbreite der "Keltendefinltlonen", wenn auch In diesem Fall 
nlcht unbedingt Innerhalb der Prahlstorischen Archaologle, sel auf die Analyse 
genetlschen Materials und damit "keltlscher DNA" verwlesen, wle sle In Projekten wle 
jenem von Capelli (Capelli et al. 2003) und Sykes (2006) durchgefuhrt wurden. 

Es 5011 hier bewusst kein Versuch unternommen werden, eine eigene Definition von 
"Kelten" zu liefern, die bestehenden zu kommentleren und/oder slch fOr eine zu 
entscheiden. Es ging nur darum, herauszustreichen, wie groB die Vielfalt dessen 1st, was 
gemeint sein kann, wenn ArchaologInnen "Kelten" schreiben. Dies musste zur 
allgemelnen Verwirrung Interesslerter Laien (und damit Neuheldlnnen) masslv beitragen, 
wenn nicht davon auszugehen ware, dass diese Debatte In der Offentllchkelt blsher 
unbekannt blieb. 

1.3. Zur verwendeten Llteratur der analyslerten neuheidnlschen Bucher 

1m ersten Tell dieser Arbeit konnte gezelgt werden, In welchem AusmaB neuheldnische 
Publikatlonen archaologische Inhalte verwenden und dafOr auf elnschlagige L1teratur 
zuruckgreifen. Eine Oberslcht der verwendeten archaologlsch/wlssenschaftllchen Llteratur 
findet slch unten. Ole L1ste zeigt, dass kelneswegs Imrner die neuesten Publikationen 
genutzt wurden; trotzdem bestatlgte slch nlcht die elngangs formulierte These, dass slch 
die neuheidnisch/esoterlsche L1teratur nur noch selbst zitiert und dernentsprechend sehr 
alten archaologischen Forschungsstand wiederglbt. 
Viele der Autorlnnen, die Ich zwar unter "wissenschaftllch" gerelht habe, sind nicht 
elndeutlg der archaologlschen Zunft bzw. Arbeitsweise zuzuordnen. "Rein" archaologische 
Arbelten kommen also relativ selten vor, sogar sehr selten gem essen an der Insgesarnt 
verwendeten groBen Mengen an L1teratur der neuheldnlschen AutorInnen (die nlcht dem 
wlssenschaftllchen Bereich zuzuordnen 1st). Einlge wenlge wlssenschaftllche Arbeiten 
wurden von mehreren neuheldnlschen AutorInnen angegeben (slehe unten). Dabel 
handelt es sich durchaus nlcht nur um sehr alte Llteratur (= alten Forschungsstand), 
sondern auch urn elnlgermaBen neue L1teratur bzw. slcherllch urn L1teratur, die neu 
genug 1st, urn auch Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologie noch als "benutzbar" zu 
gelten. 
1m folgenden wlrd der Gesamtkorpus der archaologlsch/wlssenschaftllchen Llteratur aus 
den analyslerten neuheldnlsch/esoterlschen BOchern zusammengefasst wledergegeben. 
In eckigen Klammern angefOhrte Anmerkungen sind rnelne Erganzungen der zltlerten 
Bucher aus Benz/Schreger. Ole Zitierweise In dleser Aufstellung wurde gernaB rnelner 
auch In rnelnem Llteraturverzelchnls verwendeten Varlante verelnheitllcht. Ole fett 
gedruckten Ziffern In Klammer bezlehen slch auf die Anzahl der analyslerten 
neuheldnischen Bucher, welche die jewel ligen Publlkatlonen In Ihren Verzelchnlssen 
anfOhren. 
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Irische Kunst aus drei Jahrtausenden. Romisch-Germanisches Museum, Koln, Mainz 1983. 
Erwin Keefer, Rentierjager und Pfahlbauern - 14000 Jahre leben am Federsee [FOhrer und Bestandskataloge, 
Archaologische Sammlungen 5, WOrttemberg. Landesmuseum Stuttgart, 1996.] 
Karl Kromer, Die ersten Europaer [Innsbruck 1980.J 
Venceslas Kruta, Werner Forman, Die Kelten. Die Herren des Westens. Atlantis Verlag, luzern/Herrsching, 
1986. 
Venceslas Kruta, Mikl6s Szab6, Die Kelten. Entwicklung und Geschlchte einer europaischen Kultur in Bildern von 
Erich lessing, Obersetzt von Ch. Mache, Feiburg I. Br. 1979. 
Lloyd und Jenny laing, The Picts and the Scots. Alan Sutton, Stroud 1993. 
Martin Kuckenburg, Vom Stelnzeltlager zur Keltenstadt [Darmstadt 2000] 
Proinsias MacCana, Celtic Mythology, 1983. (2x) 
Bernhard Maier, lexikon der keltlschen Religion und Kultur. Stuttgart 1994. (4x) 
Wilfried Menghin, Kelten Romer und Germanen [Archaologle und Geschlchte. MOnchen 1980.] 
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ludwig Pauli, Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am DOrrnberg bel Hallein und 1m 
eisenzeitlichen Mitteleuropa. MOnchen 1975. 
Stuart Piggott, The Druids. Thames & Hudson, london 1975. 
Stuart Piggott, AnCient Britons and the Antiquarian Imagination. Thames & Hudson, London 1989. 
T.G.E. Powell, Die Kelten. Verlag der M. DuMont Schaubergschen Buchhandlung, Koln, 1959. 
Barry Raftery, Pagan Celtic Ireland. london 1994. 
Colin Renfrew, Archaeology and language. The puzzle of Indo-European Origins. 1987. 
Friedrich Schlette, Kelten zwischen Alesia und Pergamon. leipzig 1976. 
Marie-louise Sjoestedt, Gods and Heroes of the Celts. Turtle Island Foundation, Berkeley 1982. (3x) 
Jan de Vries, Keltlsche Religion, Stuttgart 1961. (2x) 
Jan de Vries, Heldenlied und Heldensage. Francke Verlag, Bern/Mlinchen, 1961. 
R.E.M. Wheeler, Report on the Excavations of the Prehistoric Roman and Post-Roman Site In lydney Park, 
Gloucestershlre. Society of Antiquaries, Oxford 1932. 

Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Was steht In dlesen Buchern? Lelstet der Inhalt der 
Nutzung durch die neuheldnlsche Llteratur und damlt der Verbreltung eigenartiger 
Thesen Vorschub oder nicht? Eine weltere Qualitative Inhaltsanalyse eines Teils der hler 
aufgellsteten Publlkatlonen 5011 helfen, dlese Frage zu beantworten. 

111 



2. Qualitative Inhaltsanalyse der Fachpublikationen 

2.1. Theorlegeleitete Fragestellung und Rlchtung der Analyse 

Nachdem sich die Auswahl der neuheidnlsch/esoterlschen Werke auf solche beschrankte, 
die sich deutlich mit dem Begrlff "Kelten" befassen, schlen es slnnvoll, diesen Begrlff 
auch Ins Zentrum der Analyse der von den neuheldnlschen Autorlnnen verwendeten 
Fachpublikationen zu stellen. DafOr wurde die schon bewahrte Methode der Qualitativen 
Inhaltsanalyse angewandt. Es wurden zehn Fachbucher ausgewahlt, die In den 
Llteraturverzeichnlssen und Texten der neuheldnlschen Bucher regelhaft eine Rolle 
gespielt hatten, also mogllchst von mehr als elnem/r neuheldnlschen Schreibenden 
verwendet worden waren. Die Analyse sollte folgende Frage beantworten: Welches Mar3 
an methodischer Vorslcht wlrd am Beglnn dleser Publikatlonen an den Tag gelegt, wenn 
es darum geht, zu definieren, was der/dle jeweilige Autorln mit dem Begrlff "Kelten", der 
bel allen 1m Titel vorkommt, Oberhaupt melnt? Dlese Frage wurde deshalb als wesentlich 
betrachtet, weil sle auch jene Frage seln dOrfte, die slch Autorlnnen der 
neuheidnlsch/esoterischen Llteratur stellen, wenn sle Fachargumente der Prahistorlschen 
Archaologle zur Rechtfertlgung Ihrer Weltbllder suchen. Der Begriff "Kelten" steht 1m 
Zentrum der Diskusslonen rund um wlederbelebte religiose Systeme, Rlten, 
Lebenswelsen usw. Es 1st also nur natOrlich, wenn eln/e Autorln elnes Buches mit dem 
Titel "Das Wissen der Kelten" Publikatlonen konsultlert, In dem er/sle seiner/ihrer 
Meinung nach Wissen uber "die Kelten" erhalt. Nachdem auch Prahlstorikerlnnen (bzw. 
Ihre Verlage) die marktwlrtschaftliche Bedeutung des Keltenbegriffs erkannt haben, und 
nachdem dieser Begriff ein laufend 1m Fach verwendeter 1st, findet er slch regelhaft auf 
den Titelblattern bzw. In den Tlteln von Monographlen und Fachartlkeln. Mit gror3er 
Wahrschelnllchkeit versuchen Lalen, und das sind Autorlnnen der 
neuheldnlsch/esoterlschen Bucher aus Sicht der Prahlstorlschen Archaologle, ohne damlt 
elne Wertung zu verbinden, die Qualltat dleser Fachpublikatlonen nlcht mehr zu 
beurteilen, da sle an slch zu Recht davon ausgehen dOrfen, hler auf fundlerte 
Darlegungen "keltlscher Kultur" zu stoBen. Insofern 1st elne selektlve Nutzung elnzelner 
Kapitel, Themen oder Informatlonen trotz etwalger krltlschster Diskussion von 
Ethnosbegrlffen und anderen methodlsch vlelschlchtlgen Problemberelchen der Forschung 
nlemals auszuschlieBen. Nlchtsdestotrotz stellte slch die Frage, ob slch die Autoren44 der 
Fachpublikatlonen konkret deklarlerten, welchen Standpunkt sle Innerhalb der fachlntern 
gefOhrten Diskusslon rund um den Keltenbegrlff elnnehmen, um die welteren 
Darlegungen ZU, neutral formuliert, elsenzeltllcher Kultur unter dlesem Bllckwlnkel zu 
prasentleren. 
Ole ProtagonlstInnen der neuheldnlsch/esoterlschen "Szene" schelnen samt und sonders 
und vor allem relatlv stilischweigend davon auszugehen, aile Welt, nlcht nur sle selbst, 
wurde unter "Kelten" eln "Volk" verstehen. Ole zwelte Qualitative Inhaltsanalyse sollte 
die Frage klaren, ob dlese aus melner Sicht fehlerhafte Vorannahme auch von der 
genutzten Fachliteratur verbreltet wird bzw. ob die verwendeten Formulierungen elner 
dementsprechenden Lesart Vorschub lelsten. Es geht also nlcht so sehr darum, welchen 
Keltenbegrlff die jeweiligen Autoren tatsachllch vertreten bzw. verwenden, oder ob sle 
wahrend der Abfassung Ihrer Texte berelts wlssen konnten, welche Problematlk der 
Keltenbegrlff aufgrund selner vlelfaltlgen Deutungsvarlanten verursacht bzw. verursachen 
wOrde. Denn naturgemaBt war es belsplelswelse Barry Cunliffe 1980 (bzw. In den Jahren 
der Abfassung seines Buches) noch nlcht m6glich, die damals noch nlcht Intenslv 
stattfindende Keltenbegrlffsdebatte In seine Arbelt elnflleBen zu lassen. Es geht also 
vielmehr elnzlg und alleln darum, ob der jeweilige Text es erlaubt, den Begrlff "Kelten" 
Innerhalb des Textes so zu lesen, als ob er als Volksbegrlff gemelnt ware. Wenn namlich 
dlese Mlndestbedlngung erfOllt 1st ("Das Wort "Kelten" ki:>nnte als Volksbegrlff gelesen 
werden"), was, wle Ich zelgen werde, nahezu Immer der Fall 1st, ki:>nnen Lesende 1m Text 
des Wissenschaftiers den Begrlff und vor allem aile damlt zusammenhangenden Themen 
des jeweiligen Abschnltts oder sogar das gesamte Buch In dlesem (Volks-)Slnn 

44 Es handelt slch nur um Milnner, da In den Llteraturverzelchnlssen der analyslerten neuheldnlschen Literatur 
hauptsilchlich von Milnnern geschriebene Llteratur aus dem Bereich .. Wlssenschaft" vorkommt. 
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Interpretleren, und zwar ungeachtet des tatsachllch vom Schrelbenden vertretenen 
(explizit slchtbaren oder Impllzlt vlellelcht fOr die Fachwelt noch erkennbaren) 
Keltenbegriffs. 

Es wird also der Versuch unternommen, die Texte auch jewells mit dem IIAuge der 
neuheidnlschen Lesenden" zu betrachten, die, so dOrfte deutllch geworden seln, die 
Keltenbegriffsdebatte nicht kennen und damit (fast naturgema(3) vom Volksbegrlff 
ausgehen. 
Meiner Ansicht nach haftet von allen oben (Kapitel II.1.2.) kurz dargestellten 
Keltenbegriffsdefinitionen der Volksbegriff am starksten am Wort IIKelten", vor allem, 
wenn man den Versuch unternlmmt, die Sache aus Sicht der Offentllchkeit zu betrachten. 
Vor allem die neuere analyslerte Fachllteratur sollte also elgentllch aufgrund des Wissens 
um diese Debatte den Begrlff IIKelten", jedes Mal, wenn er verwendet wird, zu bereinlgen 
versuchen, bzw. mOsste Ihn 1m jewells gemelnten definltorlschen Sinne (= konkreter 
gewahlter Keltenbegriff) Immer wieder erlautern. Wo dies nicht der Fall 1st, wo also 
"Kelten" einfach niedergeschrleben wurde und man die Lesenden dam it allelne lieB, 
herauszuflnden, welche genaue Bedeutung das Wort aus Sicht des Autors hat, 1st davon 
auszugehen, dass der Laie, 1m hler dlskutlerten Fall also der neuheldnlsche Interesslerte, 
das Wort "Kelten" Immer 1m Sinne elnes Volksbegrlffes Interpretlert bzw. Interpretleren 
muss. 

2.2. Festlegung des Materials 

Wahrend der Arbeit an diesem Werk wurde ein Tell der Analyse der wlssenschaftllchen 
Llteratur vorgezogen, um fOr elnen Vortrag bereits elne Art "Zwlschenstand" prasentleren 
zu konnen (slehe Leskovar 2008). Ole Auswahl der analyslerten FachbOcher erfolgte 
damals (und auch jetzt) nach den Krlterlen IIrelatlv neu", IIrelatlv haufig verwendet" und 
IIrelatlv angesehene Fachkollegen" (dass es slch hlerbel um subjektlve Kriterlen handelt, 
1st klar). Dabel wurden auch BOcher aus verwandten Fachrlchtungen herangezogen 
(Birkhan, Demandt, Maler), und zwar der Loglk folgend, nach der jene Autoren berelts 1m 
Zuge der Analyse der neuheldnlschen BOcher unter IIArcMologle/Wlssenschaft" codlert 
worden waren. An dleser Praxis wurde Krltlk geObt, auch mit dem Argument, dass man 
nlcht der Archaologie etwas (= methodlsch bedenkllchen Umgang mit dem Begrlff 
IIKelten") anlasten konnte, wenn die analyslerten BOcher gar nlcht von Archaologlnnen 
geschrleben wurden. Auch um diese Krltlk zu entscharften und um dem ursprOnglichen 
Arbeitsplan zu folgen, wurde die Analyse welterer archaologlscher Fachllteratur nach dem 
IIZwlschenstand"-Artlkel (Leskovar 2008) fortgefOhrt bzw. erganzt, und zwar durch 
BOcher von Autoren, die, so hoffe Ich, Ober jeden Zweifel, was Ihre Zugehorlgkeit zur 
Wissenschaft IIPrahlstorlsche Archaologle" angeht, erhaben sind. Ole Ergebnisse der 
Analysen von Blrkhan, Demandt und Maler f1lef3en In die endgOltlge QIA dennoch eln - es 
kann nlcht davon die Rede seln, dass deren Aussagen zu "Kelten" das Ergebnls 
verfalschen wOrden. Sle erganzen nur, was ArcMologen ebenfalls schrelben. 

Foigende Fachpublikationen wurden nun 1m Rahmen der zwelten QIA ausgewahlt: 

Kurt Bittel, Slegwait Schlek, Dieter MOiler, Ole keltlschen Vlereckschanzen [Atlas 
archaologischer Gelandedenkmaler In Baden-WOrttemberg 1, Stuttgart 1990.] 
Bittel: Deutscher Prahlstoriker, ehem. Prasldent d. Deutschen Archaologlschen Instltuts 
Schiek: Deutscher Prahlstorlker, ehem. Mltarbelter des Landesdenkmalamtes 
MOiler: Hochschule fOr Technlk Stuttgart (Vermessung) und Landesamt fOr 
Denkmalpflege 

Helmut Blrkhan, Kelten. Versuch elner Gesamtdarstellung Ihrer Kultur. Verlag der 
Osterreichlschen Akademle der Wissenschaften, Wlen 1997. 
Emerltierter Sprachwlssenschaftler Unlversltat Wlen 
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Barry Cunliffe, Die Kelten und Ihre Geschlchte. Gustav LObbe Verlag, Bergisch Gladbach, 
1980. 
Emeritierter Professor an der School of Archaeology der University of Oxford 

Hermann Dannhelmer, Rupert Gebhard (Hrsg.), Das keltische Jahrtausend. Malnz 1993. 
Dannheimer: Deutscher Prahlstorlker, Mitglled des DAI 
Gebhard: Deutscher Prahistoriker, Mitglled des DAI 

Alexander Demandt, Die Kelten. C.H. Beck, MOnchen, 1998. 
Professor fOr Alte Geschichte an der Freien Unlversitat Berlin 

Venceslas Kruta, Miklos Szabo: Die Kelten. Entwlcklung und Geschlchte elner 
europaischen Kultur In Bildern von Erich Lessing. Frelburg I. Br. 1979. 
Kruta: Hochschullehrer In Paris 

Bernhard Maier, Lexikon der keltlschen Religion und Kultur. Alfred Kroner Verlag, 
Stuttgart, 1994. 
Professor fOr Allgemeine Rellglonswlssenschaft und Europalsche Rellglonsgeschlchte In 
TObingen 

Ludwig Pauli, Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am DOrrnberg 
bel Halleln und 1m elsenzeltllchen Mitteleuropa. MOnchner Beltrage zur Vor- und 
FrOhgeschichte 28, 1975. 
Deutscher Prahlstoriker 

Stuart Piggott, The Druids. Thames & Hudson, London 1993. (First published 1968). 
Brltlscher Archaologe 

Barry Raftery, Pagan Celtic Ireland. London 1994. 
Emerltlerter Professor am UCD (Ireland) (Celtic Archaeology) 

Untersucht wurden nur jene Kapltel, In den en mit Definltlonen zum Keltenbegrlff zu 
rechnen 1st, also vor allem die einleitenden Abschnltte. 4s 

2.3. Analyse der Entstehungssituatlon und Konkrete Methode 

Es handelt slch groBteils um Publikatlonen von prahlstorlschen Archaologen. Drel Werke 
bilden die Ausnahme: Sle stammen jeweils von elnem Sprachwlssenschaftler (Blrkhan), 
elnem Althlstorlker (Demandt) und elnem Rellglonswlssenschaftler (Maler). 
Das Zieipublikum der elnzelnen Publlkatlonen 1st zwar nlcht Immer angegeben, es lasst 
slch jedoch durch Klappentexte und den allgemelnen Elndruck der Bucher darauf 
schlieBen. Der Oberwiegende GroBtell der Werke schelnt slch an den vorgeblldeten Lalen 
und/oder Fachpublikum zu wenden. 

Auch fOr dlese zweite Qualitative Inhaltsanalyse wurde die Methode der skallerenden 
Strukturlerung gewahlt. 

2.4. Kategorlen und Fragestellungen 

FOr diese Analyse wurde vorerst nur elne elnzlge Kategorle geschaffen: die Suche nach 
allen Textstellen, die slch mit der Definition des Keltenbegrlffs befassen. Ole Stellen 
wurden skallert, wobel die Elnordnung aufgrund melner personllchen Melnung, die slch 
vor allem auf die Ablehnung elnes keltlschen "Volksbegrlffes" stOtzt, der auBerdem mit 
groBer Wahrschelnllchkeit von der Cffentllchkelt als elnzlg bekannte Varlante vertreten 
bzw. belm Lesen regelrecht gesucht wlrd, vorgenommen wurde. 

4' Eine Analyse der Kapitel, In denen belsplelsweise konkret mit Aussagen Ober Religion zu rechnen 1st, kOnnte 
Gegenstand elner weiteren Arbelt seln. 
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Frage: 
Grad der methodischen Genaulgkelt In und Haufigkeit von Textstellen, die der 
direkten oder Implizlten Erlauterung des Begriffs "Kelten" dlenen, sel es durch elne 
Analyse der Ethnosdiskusslon, der Keltenbegriffsdebatte, oder durch 
chronologlsche und geographische BezOge 

Methode: 
Keltenbegriff-Aussagen markieren und skalleren 

1. "methodisch einwandfrei" 
2. "methodisch zumlndest etwas bedenkllch" = mittel 
3. "methodisch bedenklich" 

"Methodisch einwandfrel" bedeutet eine sehr kritlsche Sicht des Keltenbegrlffs, bedeutet 
somit auch, den LeserInnen zumlndest knapp gefasst die Problematik und Diskusslon 
rund um diesen Begriff, die ja seit lang em gefuhrt wird, zur VerfOgung zu stellen, bzw. 
betrifft auch neutrale Formulierungen. Letzteres meint vor allem Aussagen zu antiken 
Texten. "Caesar schreibt Ober die Kelten .... " 1st eine korrekte Aussage, an die sich 
eventuell methodisch bedenklichere Foigerungen anschllel3en konnen. 
Unter "methodisch zumindest etwas bedenklich" verstehe ich, wenn zwar der Versuch 
unternommen wird, nach elner Methode vorzugehen, bzw. wenn die elgenen 
Vorannahmen und fachlichen Glaubensvorstellungen zwar schrlftllch niedergelegt 
werden, wenn aber weder die Methode noch die damlt erzlelten Ergebnisse 1m Sinne der 
methodischen Unbedenkllchkeit befrledigend erscheinen. 
"Methodisch bedenkllch" bezelchne Ich Stellen, die ohne nahere Hinwelse auf die 
Problematik des Keltenbegriffs Aussagen zu geographischer und chronologischer 
Ausdehnung der "keltlschen Kultur" bzw. des "keltlschen Volkes" treffen. Die 
"Bedenklichkeit" betrifft somlt das Fehlen elner slchtbaren Methode und/oder aus meiner 
Sicht haarstraubende "Ergebnlsse" zu dlesem Thema (belsplelswelse "Dle Kelten 
besledelten In vorchrlstllchen Zeiten ganz Europa von Irland bis zur Turkel"). 
Kodierelnheit: 

"Jede Textstelle, die den Begriff "Kelten" erklart bzw. definiert." 
Kurzbezeichnung: 

"Keltendefinltlon" 
Anmerkung: 
FOr den Code "Keltendefinltlon" wurden nur solche Aussagen herangezogen, In denen das 
Wort "Kelten" zumlndest 1m damlt zusammenhangenden Absatz vorkommt, bzw. wenn 
aus dem Zusammenhang ganz klar hervorgeht, dass es hler um "dle Kelten" geht. Dleser 
Anspruch wurde komblnlert mit der Vorgabe, dass slch die jeweilige Stelle auch mit dem 
Themenkomplex rund um "keltlsche Ethnogenese"f'wer bzw. wo waren die Kelten" usw. 
befassen muss. 
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2.5. Elnzelbeurteilungen der 10 wlssenschaftlichen Werke 

Kurt Bittel, Siegwalt Schiek, Dieter MOiler, Die keltischen Vlereckschanzen. Atlas 
archaologischer Gelandedenkmaler In Baden-WOrttemberg 1, Stuttgart 1990. 

Auswertung 

1m Unterschied zu den anderen analyslerten archaologlsch/wlssenschaftllchen BOchern 
konnten In dleser Publikatlon kelnerlel Stellen gemaB der zwelten Qualitatlven 
Inhaltsanalyse codiert werden. Das bedeutet, Bittel et al. verwenden zwar den Terminus 
"keltisch", auBern sich aber an kelner Stelle Ihres Buches Ober diesen Begriff bzw. eine 
"keltlsche Kultur" oder ein "keltlsches Volk". Dies Oberrascht nlcht unbedingt, geht es 
doch hier um Viereckschanzen, also eine konkrete Befundkategorle, und nlcht um elne 
Kulturerscheinung In Ihrer Gesamthelt oder elne populare Darstellung elnes 
"prahlstorlschen Volkes". Insofern wlrd "keltlsch" offenslchtlich, wenn auch 
stillschweigend, als chronologlscher Begriff verwendet - synonym fOr die jOngere 
Eisenzeit. (Insofern kommen belsplelswelse auch Worter wle "spatkeltlsch" (14) bzw. 
"nachkeltisch" (64) vor). Denn die Vlereckschanzen werden - schon 1m Tltel, aber 
laufend auch 1m Text ("... die raumliche Verbreltung dieses Typus keltischer 
KUltstatten ... " (68» - als "keltlsch" bezelchnet, spatestens aber bel der Analyse des 
Fundmaterlals (55-60) wlrd selblges natOrllch als "Iatenezeitlich" bezelchnet. (Ein Beispiel 
sel noch angefOhrt: "Wle lange 1st In unserem Arbeltsgeblet mit keltlscher Keramlk nach 
Spatlateneart zu rechnen .... " (65». 
BezOge zu anderen Quelten werden In klasslscher Weise ebenfalls hergestellt: " ... 
wahrend Ich die keltlsche Bezeichnung nemeton gewahlt habe." (17). AuBerdem kommen 
Begriff vor wle "keltlsche Bevolkerung", "keltlsche Tradltlonen" oder "keltische 
Gotthelten" (60). 
Durch diese Vorgehenswelse - die Glelchsetzung von "Iatenezeltllch" mit "keltlsch" 
manlfestiert slch vor altem fOr den lesenden Lalen die Keltlzltat aller archaologlschen 
Quellen der jOngeren Eisenzelt, und damlt, 1m vorliegenden speziellen Fall, aller 
Viereckschanzen mit samtllchen dazugehOrlgen Strukturen wle belsplelswelse Schachten 
und Brunnen. 
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Helmut Birkhan, Kelten. Verlag der Osterrelchlschen Akademle der Wissenschaften, Wien 
1997. 

Auswertung 

20 Stell en aus den einleltenden Kapiteln zum Thema "Keltendefinition" codiert 

davon 8 Stell en "einwandfrel" 
davon 9 stellen "mittel" 
davon 3 Stell en "bedenklich" 

Birkhans Buch liefert anfangs ein sehr krltlsches Elnleltungskapitel, In dem auch recht 
pointiert auf die "FOlle esoterlscher und schwarmgeistlger Llteratur des New Age" {3} 
elngegangen wird. 
Dem folgt eine knappe Termlnogenese des Keltenbegriffs, seine unterschledlichen 
Bedeutungen, bzw. die verschledenen BedOrfnlssen, die er offenslchtlich erfullt{e}. Dlese 
Darlegung steht teilweise 1m Wlderspruch zu spateren methodischen Bedenkllchkelten, 
macht den Leserlnnen aber zumlndest deutllch, dass es hler elne Problematik uberhaupt 
gibt und der Keltenbegrlff keineswegs unwldersprochen und Inhaltllch elndeutlg belegt 
1st. 

Von den 20 zur Frage "Keltendefinltion" codlerten stellen sind Immerhln 8 als 
"einwandfrel" bestlmmt worden. Birkhan wldmet slch der Thematik nlcht nur mit groBer 
sachkenntnls, sondern auch mit elnem durchaus krltlschen Auge, dessen blinder Fleck 
slch zumlndest an drel "bedenkllchen" Stell en manlfestlert. 
Zuerst zu den "elnwandfrelen" stellen (die slch aile direkt anelnander reihen 1m Rahmen 
elnes langeren Abschnlttes der Elnleltung): sle betreffen vor allem die schwlerlgkelt, 
archaologische "Kultur" mit elnem ethnlschen Begrlff zu belegen, bzw. mit elnem damlt 
aus sicht Birkhans zusammenhangenden sprachwlssenschaftlichen Begrlff glelchzusetzen 
(33f.). Dass hier oftmals "methodisch fragwurdlg" gearbeltet wurde, erkennt Blrkhan 
durchaus an: "Nur aus der methodlsch fragwurdlgen unreflektierten Glelchsetzung 
sprachlicher und archaologischer Indlzlen heraus konnte gelegentlich schon mit einer 
Entstehung des Keltentums um 2000 v. Chr. gerechnet werden." {34}. Fur Blrkhan erglbt 
slch daraus folgende Konsequenz: "Da wlr ja den Begrlff der Kelten durch sprachllche 
Kennzelchen und anderes Immaterlelles Tradltlonsgut bestlmmen, 1st die Ruckver
langerung dieses Begriffes In elnen zeltlichen Raum, fOr den uns solche Zeugnlsse fehlen, 
allemal problematisch, auch wenn wlr mit Christopher Hawkes etwas vage nur von elner 
"kumulatlven Keltlzltat" sprechen. Die Beurtellung wlrd jedenfalls dort am slchersten seln, 
wo handfeste Textzeugnlsse vorllegen, die elne IIngulstlsche und hlstorlsche Beurtellung 
erlauben." {36}, und welter: "Das 1st der Grund, warum den sprachllchen Befunden m. E. 
der hochste Aussagewert zukommen muB und warum Ich In dlesem Buch nur dann von 
Kelten spreche, wenn die sprachliche Zugehorlgkelt der Kulturtrager zum Keltlschen 
elnigermaBen wahrschelnllch 1st." (45). Elne solche Konsequenz 1st auch verstandllch, 
wenn man berOckslchtlgt, dass Blrkhan sprachwlssenschaftler 1st und nlcht Archaologe. 
Die krltlsche Rezeptlon der maBgeblichen Llteratur zelgt auch folgende Stelle: "Aber die 
uns heute so selbstverstandllche Auffassung, daB die vorangelsachslschen Bewohner der 
Britlschen Inseln "Kelten" selen, geht 1m GroBen und Ganzen erst auf die frOhe Neuzelt, 
namlich auf George Buchanan (1506-1582) und seine polltlschen Ziele zuruck." (49; 
verweist auf Collis). BerOckslchtlgt man die nlcht "methodlsch elnwandfrelen" Stell en In 
Birkhans Text, kristallisiert slch jedoch elne ganz andere personliche Melnung des Autors 
hera us, was die Gleichsetzung von "keltlsch" mit Perloden und Reglonen angeht. 
Zumlndest die britlschen Inseln und Irland werden fOr das FrOhmlttelalter sprachllch sehr 
deutlich mit "den Kelten" verbunden (12), Implizlter fOr die vorromlsche Zeit (33). Die 
Hallstattzeit bezelchnet er als "nur vage "keltlsch"" (17) bzw. nach langerer Besprechung 
Ihrer Besonderheiten druckt er es so aus: Es sel schwer, "an der Mogllchkelt zu zweifeln, 
daB zumlndest eln Tell der Hallstatt-Kultur des 7. und 6. Jahrhunderts von den Kelten 
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oder "Protokelten" getragen war." (45). Ganz glOcklich schelnt er mit dleser Annahme 
der archaologischen Forschung gar nlcht zu seln, die Ihm laut eigenen Worten "eher auf 
dem allgemelnen Eindruck der Kontinuitat als auf konkret benennbaren Fakten baslert" 
(46). Dieses Unwohlsein mit methodischen Eigenartlgkeiten eines fOr Ihn fremden Faches 
zeigt sich auch beim sprachlichen Weg In die (vermelntliche) Sicherheit der Latemezeit: 
"Wo im schon hallstattisch gepragten Raum In der Latemezelt dann Elnwanderungen 
stattgefunden haben, kam es In der Foige zu elner keltischen Oberschlchtung der 
autochthonen und dadurch nunmehr zu ("echten") Kelten werdenden "Protokelten" [ ... ]." 
(46). 
Die gesamte Problematlk hangt naturgemaB eng zusammen mit Birkhans Kulturbegriff 
("Gesamtheit aller kollektiven Gewohnheiten und Normen", (17», den er auf die 
Keltendiskussion anwendet und die an mehreren Stellen sichtbar wlrd. So nennt er Kelten 
"Stamme und Stammesverbande", die ,,1m groBen und ganzen durch elne relatlv 
einheltllche materlelle (die Latene-Kultur) und Immaterlelle Kultur (als Gesamtheit 
kollektlver Gewohnheiten und Normen) von anderen Stammen und Stammesverbanden 
abgehoben sind" (32). Die Parallelisierung von archaologlsch definlerter "Latenekultur" 
und dem Wort "Kelten" findet auch hler sehr deutlich statt. Ahnllches geschleht 1m 
Rahmen der Diskusslon von physisch-anthropologlschen Untersuchungen an 504 
Schadeln (mit dem Ziel, typlsch "keltische" Eigenschaften festzumachen), die Birkhan 
(zurecht) krltisiert, nlcht nur aufgrund des klelnen Samples, sondern auch well er sich die 
Frage stellt, ob elne derartlge Analyse "nlcht elnen ROckfall In eln unselige, 
wlssenschaftllch Oberholte Vergangenheit darstellt" (26). Ole fOr mich relevanten Inhalte 
finden slch jedoch 1m letzten Satzteil: "und ob fOr das keltlsche Selbstverstandnls und 
ZusammengehorlgkeltsgefOhl nlcht Sprache, Religion und Kunststll ausschlaggebender 
waren." (26f.). Zumindest Sprachwlssenschaft und Archaologle werden durch diese 
Formulierung zu glelchberechtlgten Partnern bel der Benennung von Kulturberelchen, die 
durch Birkhan unter "Kelten" zusammengefasst werden. 
Ole Problematlk der unglelch vertellten und erhaltenen Quellen In geographlsch und 
zeitlich teilwelse weit entfernten Reglonen 1st Blrkhan bewusst. Dennoch wagt er den 
Verglelch bzw. den ROckschluss von belsplelswelse frOhmlttelalterlichem Irland zu 
vorromlschem Mitteleuropa unter anderem dann, wenn das gerade dlskutlerte Phanomen 
"auf Grund anderer Traditlonen als archalsches Indogermanlsches Erbe" (19) ansprechbar 
1st. Dies betrifft fOr Ihn vor allem Auspragungen der Religion, die er 1m Sinne der "longue 
duree" und unter BerOckslchtlgung der Langleblgkelt von Tradltlonen vor dem 20. 
Jahrhundert fOr bestandlger bezogen auf Ihre elnzelnen Phanomenen halt. "Ich schrelbe 
dann "Die Kelten kannten ... " oder "Dle Kelten hatten ... " und melne natOrlich nur, daB es 
Irgendwo 1m altkeltlschen Bereich dleses Phanomen gegeben haben muB, well es 
andernfalls 1m Inselkeltlschen nlcht erhalten ware." (19). Nlcht nur, well nlcht aile 
Nutzerlnnen seines Buches diesen Abschnltt des Vorwortes lesen werden, schelnt mlr dies 
elne allzu bequeme Vorgehenswelse, die 1m Text zwangslaufig zu Verelnfachungen fOhren 
muss, die von der Quellenlage kelneswegs untermauert werden. 
Birkhan geht aus sprachwlssenschaftllcher Sicht auch eln auf die Problematik der 
verschledenen Begrlffe wle "Kelten", "Galiler", "Galater", usw. Am Ende der Diskussion 
um mogllche Oberbegriffe und Bezelchnungen fOr mogllche Untergruppen nennt Blrkhan 
die gesamte Fragestellung eln Problem, "dessen Wlchtlgkelt In kelnem Verh:lltnls zum 
darauf verwendeten Scharfslnn steht", um festzustellen: ,,1m mer war man slch bewuBt, 
daB "Kelten" und "Gallier" elgentllch nur verschledene Bezelchnungen des glelchen 
"Volkes" selen." (48). Was fOr uns Heutlge gelten mag, fOr die Menschen der Antlke 
jedoch moglicherwelse nlcht, wle Ich hlnzufOgen mochte. 
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Barry Cunliffe, Die Kelten und Ihre Geschlchte. Bergisch Gladbach, 1980. 

Auswertung 

12 Stell en aus den einleitenden Kaplteln zum Thema "Keltendefinltlon" codiert 

davon 0 Stellen "einwandfrel" 
davon 5 Stell en "mittel" 
davon 7 Stellen "bedenklich" 

Cunliffe' 5 "Die Kelten und Ihre Geschlchte", bel dessen Analyse der frOhe 
Erscheinungszeitpunkt zu berOckslchtigen 1st, bletet kelnerlel dlfferenzlerte Diskussion 
des Keltenbegrlffs. Bereits am Beglnn des Buches, auf den ersten Zellen, findet sich die 
als "methodisch bedenklich" codlerte Stelle "Dle Kelten, Europas Bewohner In 
vorromischer Zeit, hielten einen Lebensraum besetzt, der sich von den Pyrenaen bis zum 
Rhein, von Irland bls nach Rumanlen erstreckte. [ ... ] Gegen dlese Stamme zogen In den 
ersten vor- und nachchrlstllchen Jahrhunderten die romlschen Leglonen zu Felde und 
lieBen nur eine keltlsche Randzone In Schottland, Irland, Wales und der Bretagne 
unerobert fortbestehen." (7) Damlt 1st der Benutzung samtlicher Inhalte In diesem Buch 
fOr die Rechtfertlgung von geographlsch weitgestreuten Themen vorab TOr und Tor 
geoffnet, sowle die Vorstellung genahrt, "Keltlsches" habe slch In den europaischen 
"Randzonen" erhalten - was elne etwalg gewOnschte Wledererweckung, wle sle In 
neuheldnlschen Diskussionen von Bedeutung 1st, entgegenkommen dOrfte. 

Kelne elnzlge Stelle konnte als "methodlsch elnwandfrel" codlert werden. 

Zwel der als "methodlsch mittel" codierten Stell en betreffen die antlken Schriftsteller, 
deren Aussagen zitiert werden. Nachdem sle den Begrlff "Kelten" (keltol) verwendeten, 
1st das fOr den Zitlerenden zwar auch blndend. Aber man wOrde slch an dleser Stelle 
wOnschen, Cunliffe hatte darauf hlngewlesen, dass antike Autoren unter "Kelten" 
eventuell etwas anderes verstanden haben konnten als wlr Heutlgen, oder die 
angesprochenen Personen selbst, eln Hlnwels, den man auch In den spaten 70er Jahren, 
also noch vor Beglnn der Keltenbegrlffsdebatte, von elnem Archaologen wle Cunliffe 
durchaus hatte erwarten dOrfen. 

Die Obrlgen 10 Stellen, die aus melner Sicht methodlsch Bedenkliches aufwelsen, 
vermltteln sprachlich vor allem elnes: "das Keltlsche" sel elne elnheltliche kulturelle (auch 
sprachliche) Erschelnung, "die Kelten" selen eln elnheltliches Volk gewesen. Nlcht nur In 
elnem groBen geographlschen Geblet (7, 20), sondern auch Ober elnen sehr langen 
Zeitraum hlnweg (7, 15, 24, 26. Neben der Urnenfelderkultur (15) wlrd vor allem auch 
die Hallstattkultur mehrfach Implizlt als keltlsch bezelchnet (17, 23), Indem Cunliffe 
belsplelswelse von "den Kelten der Hallstattperlode" (26) sprlcht. Wle schon erwahnt 
betrachtet auch Cunliffe die westllchen Randzonen Europas als Gegenden, In denen der 
"keltlsche Geist fortleben und slch entfalten" (30) konnte. Dementsprechend endet seln 
Buch auch mit Kaplteln, In denen belsplelswelse die Auswanderung vleler Iren In die 
Verelnlgten Staaten erlautert wlrd ("Ole letzte Wanderung", 206ff). Cunllffes 
AuBerungen entsprachen zu selner Zeit allerdlngs slcherlich noch starker dem 
allgemelnen Forschungs- und Melnungsstand Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle 
als heute. 
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Demandt, Alexander, Die Kelten. MOnchen, 1998. 

Anspruch des Buches 
"In dieser EinfOhrung findet slch (fast) alles, was man Ober die Welt der Kelten wlssen 
sollte. Alexander Demandt vermlttelt anschaulich und allgemelnverstandlich die 
Grundkenntnisse Ober Herkunft, Gesellschaft, Staatsform, Kultur, Religion und 
Mythologie eines der bedeutendsten Volker der europalschen Geschlchte. Es 1st nlcht 
spurlos verschwunden." (BuchrOckselte) 

Auswertung 

8 Stellen aus den einleltenden Kaplteln zum Thema "Keltendefinltlon" codiert 

davon 1 Stelle "elnwandfrei" 
davon 0 Stellen "mittel" 
davon 7 Stellen "bedenklich" 

Bearbeitet wurden 1m Rahmen der Frage nach der "Keltendefinltlon" die ersten drel 
Kapltel. Eine Insgesamt nur 128 Seiten starke Behandlung des Themas "Kelten" kann slch 
naturgemar3 den elnzelnen Berelchen nur streifend wldmen. Trotzdem kommt die 
Meinung des Autors zur Fragestellung, wer denn "dle Kelten" Oberhaupt (gewesen) selen, 
recht deutlich zum Ausdruck. 
Beglnnen mochte Ich mit jener Stelle, die slch der chronologlsch altesten Perlode wid met, 
die 1m Buch angesprochen wlrd. Sie 1st glelchzeltlg auch die als methodlsch "elnwandfrei" 
codierte Textstelle (1Sf.). Demandt nennt die Annahmen, was vor der Hallstattzeit 
"keltlsch" genannt werden dOrfe, "ungewlsser". Er stellt die Frage, ob dlese Perloden 
(Urnenfelderzeit bzw. HOgelgraberbronzezelt) von "keltlsch Sprechenden" getragen 
worden selen oder nicht. Wie schon zuvor setzt er hler die Sprache als 
Bestimmungskrlterlum fOr "keltische Menschen". Weiter sagt er, und drOckt damit aus 
meiner Sicht die Problematik sehr gut aus: "Der Historiker steht bel den Kelten vor 
demselben Problem, das mit der Herkunft der Grlechen, Germanen und Slawen 
verbunden 1st: die Anfange sind dunkel. Letztllch lauft die Frage nach dem Ursprung der 
Kelten auf elnen Streit um Worte hlnaus: Da wlr nlemals wlssen werden, selt wann slch 
Menschen selbst als Kelten betrachtet haben, blelbt es uns Oberlassen, welche 
Fundgruppen wlr als keltisch bezelchnen." (1Sf.). Auch aus dem Wissen Ober die Dauer 
der Selbstbezelchnung "der Kelten" lIe!3e slch kelne ethnlsche Bestlmmung ablelten. 
Dlese kritlschen Worte Oberraschen angeslchts von sechs als "methodlsch bedenkllch" 
eingestuften Stell en In Demandts Diskussion von Name und Herkunft "der Kelten". 
Dort setzt er die unterschledllchen anti ken Begrlffe wle Keltol, Keltal, Galatal, Galli und 
Celtae unbekOmmert glelch: "Alle dlese Namensformen bezelchnen dassel be, 1m 
Deutschen "Kelten" genannte Volk." (9), die er In welterer Foige auch elne 
Selbstbezelchnung nennt, was aus melner Sicht hochst umstrltten 1st. 
Die Selbstbezelchnung hatte ebenso wle eln gemelnsamer Abstammungsmythos das 
ZusammengehorlgkeltsgefOhl verursacht. Demandt bezleht slch dabel auf Caesar, laut 
dessen Berlcht slch die "Kelten" vom Gott Dispater abstammend fOhlten (10). All dies 
drOcke slch auch polltisch aus: "Ober eln halbes Jahrtausend wurde die Geschlchte 
Westeuropas von den Kelten bestlmmt. Ihre Stamme fassen wlr als polltlsches Gebllde In 
der Zeit vom 6. Jahrhundert vor bls zum 1. Jahrhundert n. Chr." (10). Expanslonen 
hatten eln geographlsch welteres Geblet abgedeckt: "Reiter und Eisenwaffen" hatten die 
Expanslonen "von Irland bls Zentralanatollen" erlelchtert (11). Letztlich selen "dle Kelten" 
jedoch zum Gro!3teil In den nachfolgenden Kulturen aufgegangen, aur3er 1m "Celtlc 
Fringe". 
Erst relatlv spat In dleser Elnleltung kommt die Archaologle Ins Spiel, was nlcht Wunder 
nlmmt - Demandt 1st schller3l1ch Althlstoriker. In gewohnter Art und Weise wlrd die 
Latenekultur "keltlsch". Die Glelchsetzung geht folgendermar3en vonstatten: "Aus der Zeit 
und dem Raum, fOr welche elne keltlsche Besledlung bezeugt 1st, stammt eln 
geschlossener Komplex glelchartlger Bodenfunde ... " (14). Die "Bezeugung" der keltlschen 
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Besiedlung leitet Demandt (sprachlich etwas ungenau) offenslchtlich von den wenigen 
vorhandenen "keltischen" Sprachdenkmalern 1m offenbar angesprochenen "Raum" abo 
Fur ihn, so nehme Ich an, leben dort "keltlsch Sprechende". Demgemal3 muss das 
archaologische Material dort ebenfalls "keltisch" sein. Immerhln bewegt Demandt sich 
hier auf dem auch in der archaologlschen Literatur haufig wiedergekauten Boden. Ebenso 
beim Versuch, "das Keltlsche" uber die Latenekultur hlnaus weiter In die Vergangenheit 
zu verfolgen: "Da die Latene-Kultur slch kontlnulerJlch aus der Hallstatt-Kultur [ ... ] 
entwickelt hat, werden auch bereits deren Trager als Kelten angesprochen." (15). Elne 
etwalge damit zusammenhangende Diskussion, wle sle beisplelsweise Birkhan zumlndest 
versucht, wird nicht geJlefert. 
Die letzte codierte Stelle betrifft konkreter die Wanderbewegungen "der Kelten", 
sozusagen die Ausbreitung "des Keltischen". Demandt druckt dlesen Prozess so aus: "Die 
Keltisierung erfolgte einerseits durch die Verbreltung keltischer Lebensformen und 
keltischer Sprache, andererselts durch wellenartlge Wanderbewegungen der Kelten 
selbst." (17). Auf diese Weise seien weite Geblete Europas "keltlslert" worden - nlcht 
zuletzt auch Britannlen 1m 5. lahrhundert V. Chr. 
An keiner Stelle In Demandts Buch wlrd die Problematik des potentiell als ethnisch 
Interpretierten Labels "Kelten" angesprochen, urn die den Leserlnnen angebotenen 
angebllchen Fakten zu relatlvleren. Jene mussen mit der Oberzeugung zuruckblelben, 
dass die Sache recht einfach sel: Nach elner etwas 1m Dunkeln Iiegenden Anfangsphase 
treten "die Kelten" ziemllch elnheitlich ab dem 5. Jahrhundert auf, tellen gemeinsame 
Sprache, Religion und allgemeine Kultur 1m Sinne von Lebenswelse, beginnen slch dann 
Irgendwann Intenslv auszubrelten bzw. Ihre kulturellen Elemente zu vertellen, und gehen 
Irgendwann mit Ausnahme des "Celtic Fringe" In den nachfolgenden Kulturen auf (11). 
Dleses Blld wlrd durch die KOrze der Darstellung natOrlich noch starker verdeutJlcht. 
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Rupert Gebhard, Die Kelten - ein Volk Alteuropas. In: Hermann Dannheimer, Rupert 
Gebhard (Hrsg.), Das keltische Jahrtausend. Mainz 1993, 2-6. 

Auswertung 

12 Stellen aus dem gesamten Artlkel zum Thema "Keltendefinitlon" codlert 

davon 1 Stelle "einwandfrei" 
davon 6 Stellen "mittel" 
davon 5 Stellen "bedenklich" 

Der analysierte Artikel funglert als einleitendes Kapitel In einem Ausstellungskatalog zum 
"Keltischen Jahrtausend", dessen Titel naturgemal3 bereits Programm 1st. Gebhard folgt 
der haufigen Gepfiogenheit, umso krltlscher und methodisch genauer zu werden, je 
grOBer die zeitliche Tlefe wlrd: Die Verblndungen von Urnenfelderkultur und Hallstattzeit 
betreffen dann auch jene Stellen, die als "mittel" codiert wurden, wohingegen 
Verbindungen von "Latene", "Kelten" und "Volk" zu den fOnf "bedenkllchen" Stell en 
fOhrten. Ais "einwandfrel" wurde jene Stelle beurteilt, In der Gebhard die berOhmte 
Herodot-Stelle zur Stadt pyrene und der Helmat der Kelten als nlcht klar genug fOr elne 
slchere ethnische Zuordnung der Hallstattkultur halt (6). Dass die Archaologie an slch 
keine Moglichkeiten hat, Volksgruppen zu bestlmmen, und es deshalb auch nlcht ganz 
klar 1st, Inwleweit die Hallstattkultur mit "Kelten" bzw. der nachfolgenden Kultur 
zusammenhangt, sagt er auch klar (2; 4). Dlese klare Aussage wlrd aber zunlchte 
gemacht durch das Postulat, die Wurzeln der keltlschen Zlvilisatlon hatten In die erste 
Halfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends zurOckgerelcht (2), bzw. Urnenfelderkultur 
und Hallstattkultur selen die Grundlage desssen, was In der zwelten Halfte des 
vorchrlstllchen Jahrtausends folgt, was meiner Anslcht nach durch die Intensive 
Glelchsetzung von "Latenekultur" und "Kelten" elner letztendllch doch erfolgenden 
Zuordnung der Urnenfelderkultur und Hallstattkultur Ins Umfeld des "Keltlschen" 
entsprlcht, auch wenn Gebhard die "ROckprojektlon des Keltenbegrlffs" offen bar nlcht 
schatzt (4). Letztllch muss Gebhard 1m Versuch, die Urnenfelder- und Hallstattkultur vor 
allzu Intenslver Verblndung mit dem "Keltentum" zu schOtzen und glelchzeltlg die 
archaologlsch nachwelsbaren Verblndungen nlcht zu unterschlagen, bezOglich selner 
Position zum "Keltischen vor dem Latene" undeutllch blelben (5). 
Ole Latenekultur wird berelts 1m zweiten Satz als "Ihre elgentOmliche Zlvllisatlon" 
bezelchnet, die archaologlsch erforscht wlrd (2). 1m Versuch, dlese Vorstellung zu 
untermauern, brlngt Gebhard selnen von Paull (vollst~ndlg oder tellwelse?) entlehnten 
Volksbegriff, wodurch er slch Insofern deklarlert, dass "Kelten" fOr Ihn auch eln 
Volksbegriff 1st (was In den frOhen gOer Jahren, als die Keltenbegrlffsdebatte erst anllef, 
nlcht Oberrascht): "Ausschlaggebende Faktoren fOr die Charakterlslerung von Kulturen 
sind Sprache, Wlrtschaftsr~ume, Handelssysteme, technlsche Fahlgkelten, 
Kunstschaffen, religiose Tradltlonen, sozlale Dlfferenzlerungen, Gllederungen Innerhalb 
der Gesellschaft und als Kernbegrlff elne vorhandene Stammesldentltat, eln "Wlr
GefOhl" (Paull, Kat. Halleln, 22)." (2), um daraus zu folgern: "Spatestens ab dem Ende 
des 3. Jh. v. Chr. 1st elne Elnheltllchkelt der keltlschen Zlvlllsatlon und all Ihrer 
bestimmenden Faktoren errelcht, die auf welte Telle Mltteleuropas nachhaltlg pragend 
wlrkt." (2). Gebhard bezleht slch dabel auf die "Oppidazlvilisatlon", die er genauer 
beschrelbt. 1m Anschluss daran zleht er die Tradltlonsllnle welter zuruck Indem er sagt: 
"Die Struktur der Oppidazlvilisation geht In Ihren GrundzOgen auf die Zeit der 
grol3en keltlschen Stammeswanderungen des 5. bls 3. Jh. v. Chr. zurOck." (3). Damlt 
1st das chronologlsche "keltlsche" Geblet zumlndest fOr die zwelte Halfte des ersten 
vorchrlstlichen Jahrtausends offenbar befrledlgend abgesteckt. 

122 



Venceslas Kruta, Miklos Szabo, Die Kelten. Entwlcklung und Geschlchte einer 
europaischen Kultur in Bildern von Erich Lessing. Frelburg I. Br. 1979. 

Anspruch des Buches 
"Diese alte Grundlage der europaischen Zivillsatlon auf dem Festland wie auf den 
Britischen Inseln will dieses Buch mit der groBtmoglichen Klarheit, die man diesem 
Gegenstand heute angedelhen lassen kann, In den Texten analysieren, erklaren, 
beschreiben und manchmal enthOllen, und 1m Blldteil wlrd die Welt der Kelten In der 
eindringlichsten Weise illustriert." (9) 

Auswertung 

21 Stell en aus den elnleitenden Kapiteln zum Thema "Keltendefinitlon" codlert 

davon 3 Stellen "elnwandfrel" 
davon 7 Stell en "mittel" 
davon 11 Stellen "bedenklich" 

Bel der Analyse dieser Publikatlon gilt, ahnlich wie fOr Cunliffe, die BerOcksichtigung des 
frOhen Erscheinungszeitpunkts, als die Keltenbegriffsdebatte noch nlcht gefOhrt und 
dementsprechend auch nlcht als krltische Diskussion des Keltenbegriffs In den Text 
einflieBen konnte. Schon damals als solche erkennbare methodische Vereinfachungen 
bzw. Ungenaulgkelten konnen auch rOckwlrkend durchaus krltlslert werden, vor aHem, da 
Kruta durchaus Elemente der Keltenbegrlffsdebatte 1m elnzelnen vorwegnlmmt. 
Bearbeitet wurden vorerst die ersten belden Kapltel und das Vorwort (9-38). Zu 
berOckslchtlgen 1st, dass das Vorwort (9-12) nlcht yom Hauptautor, Venceslas Kruta, 
sondern von Paul-Marie Duval verfasst wurde. Die In diesem ersten Abschnltt codierten 
vier Stellen wurden aile als "methodlsch bedenkllch" klasslflzlert. Berelts der erste Satz 
spannt chronologlsch elnen gewaltigen Bogen eines offenslchtllch ethnlsch betrachteten 
Begriffs: "Der Ursprung der Kelten verllert slch 1m Dunkel der Zeit ohne Schrlft, und doch 
1st das Ende Ihrer Geschlchte nlcht absehbar." (9). Mlttelalterllche Llteratur, Waffen der 
"heidnlschen Antike", (wohl Irlsche) Missionare, heldnlsche Sagen aus Irland, die In der 
vorchristllchen Eisenzelt wurzeln wOrden, bllden die bunte Projektlonsflache, vor der "die 
Kelten" sich tummeln. Dazu gehort auBerdem die Nennung der Sprache, die heute noch 
In den westllchen Randreglonen erkllngen wOrde (9). Dass sle kelnen Staat gegrOndet 
hatten, verwundert Duval angeslchts "Identischer oder unbestreltbar entsprechender 
Zeugnlsse der Techniken, des Handwerks und der Kunst der Kelten" von "Irland bls zum 
Schwarzen Meer" (10). Zum Abschluss wlrd das Bild der wandernden "Kelten" mit Ihren 
"schweren Wagen", die "gern seBhaft [wurden), wenn die auBeren Bedlngungen des 
Aufenthalts gut waren." (11). 
Auch Krutas folgender Text, der starker Ins Detail geht, weist In den ersten belden 
Kapiteln Immerhln sieben "methodlsch bedenkllche" Stell en auf. Dies erstaunt tellwelse 
angeslchts von drel "elnwandfrelen" Stell en durchaus. 
Den Beglnn von Krutas Text macht folgender Satz: "Ole Kelten waren wahrend des 
halben Jahrtausends vor Beglnn unserer Zeltrechnung In den welten Gebleten, die slch 
zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum yom Atlantlk bls zu den Karpaten 
erstreckte, die durch Ihre Macht ebenso wle durch Ihre KraftfOlle vorherrschende 
Volksgruppe." (14). Die Glelchsetzung des Begrlffs "Kelten" mit elnem Ethnos vollzleht 
sich also schon hler. Kruta weist auf die Probleme der schrlftllchen Oberlleferungen hln, 
die zwlngen, slch hauptsachllch der antiken Llteratur zu wldmen (14), und beurteilt die 
Benutzbarkeit der spateren Irlschen Quellen "zu Recht als vollstandlgster und 
sprechendster Ausdruck elner Mentalitat", die den vorchrlstllchen "Kelten" zumlndest 
ahneln wOrde. Elnen langeren Abschnltt wldmet Kruta dann der Nachzelchnung der 
Forschungsgeschlchte auf vlelen Ebenen - Sprachwlssenschaft, Numlsmatlk, Alte 
Geschlchte und nlcht zuletzt Archaologle werden samt Ihren frOhen Protagonlsten und 
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ersten Ergebnissen beschrleben. Elnige als "methodlsch mittel" codierte Stellen fallen In 
diesen Bereich, da hler hauflg Methoden und Ergebnisse von Kruta zitlert werden, die er 
sprachllch oft ungenau beurteilt. So schreibt er belsplelswelse: "Das Bestehen elner 
Verbindung zwischen gewlssen Arten von Gegenstanden und den keltlschen 
Bevolkerungen wird Indessen schon damals von verschledenen Archaologen erkannt." 
(16), ohne sich naher darauf einzulassen, was er davon halt bzw. welcher Art die 
Verbindung seiner Meinung nach seln konnte. Ole Archaologle halt er fOr eine gute 
Moglichkelt, "verschiedene keltische Bevolkerungen" besser analysleren zu konnen (16f.). 
Bald 1m Anschluss an diese Feststellung findet sich elne aus melner Sicht methodisch 
einwandfreie Stelle: Kruta krltislert In deutlichen Worten die Glelchsetzung von 
(materieller) Kultur und Sprache - "Latene" und "keltlsch" konne man nlcht als 
Synonyme verwenden (18). Bedauerllcherwelse resultlert aus dleser Feststellung nichts, 
was mlch bezOglich der Verwendung des Begrlffs "Kelten" methodisch befriedigen wOrde. 
Kruta halt es zwar fUr eine "Obertriebene Verelnfachung", von einer "elnzigen und 
gleichartlgen frOhgeschichtlichen Zlvllisation der Kelten" zu sprechen die 
unterschledlichen Gemeinschaften hatten slch jedoch eine "bestandige ElgentOmlichkeit", 
eine "Art Elnheit des Geistes" bewahrt, die slch vor allem durch die Sprache ausdrOcken 
wOrde (19). Dies macht erneut zunlchte, was methodlsch korrekt und sehr krltlsch vorab 
aufgebaut wurde. 
1m Kapitel "Das Problem des keltlschen Ursprungs" (22ff.) diskutlert Kruta die 
"Zivilisationen der ersten Eisenzeit und Bronzezeit", die, was Sprachwlssenschaft und 
Ortsnamenkunde angeht, 1m Dunkel blelben mOssten - durch die Archaologle bekannte 
Zlvillsationen wOrden sich fUr diese Zeitraume nlcht mit ethnlschen Berelchen In Deckung 
bringen lassen (22). Elnen Satz spater melnt Kruta aber zumindest den Zeltraum 
deflnieren zu konnen, "wo slch die Kelten von anderen Indoeuropalschen Gruppen 
getrennt haben". Dlese Trennung bezieht er offenslchtlich auf die keltlsche Sprache, die 
er zweifelsfrel seit der Bronzezelt existent sleht (23). Diese aufgrund der Vermlschung 
von methodlsch korrekten Vorstellungen und teilwelse Oberraschend daraus gezogenen 
bedenkllchen Schlussfolgerungen als "methodlsch mittel" codlerte Stelle endet mit der 
Feststellung, die Verwendung des Begrlffs "FrOhkelten" fOr nur archaologlsch bekannte 
Volkerschaften, denen die Verwendung der keltlschen Sprache nlcht nachzuwelsen sel, 
ware "elne ebenso nutzlose wle gefahrllche Tauschung" (23). Der Zustand, den die 
"keltlsche Welt" 1m 5. Jahrhundert zelgt, sel auch durch die Elngllederung fremder 
Elemente entstanden und sehr vlelgestaltlg (23). Dies wlrd melner Anslcht nach den 
vermutllch nle ganz nachvollzlehbaren komplexen Vorgangen urn kulturelle 
Veranderungen wo und wann auch Immer gerecht, wenn auch "die Kelten" In Krutas 
Analyse noch eine zu groBe Rolle splelen. 
Ohne je von der "Hallstattkultur" zu sprechen beschrelbt Kruta nun die "erste Eisenzelt". 
Das Aufkommen des Eisens und die damlt angebllch zusammenhangende Entwlcklung 
des Krlegertums mOndet In die Beschrelbung des Magdalenenberges bel Vlllingen und die 
Kultur der "FOrsten" (26f.). Um dlese zu Illustrieren, grelft Kruta auch nach den Irlschen 
Sagen, "In denen elne Gesellschaft beschrleben wlrd, die zahlrelche Oberelnstlmmungen 
mit der keltischen Gesellschaft der ersten Eisenzeit aufwelst, wle wlr sle aus den 
archaologlschen Funden rekonstruleren konnen." (28). 
Den Abschluss der hler analyslerten Berelche In Krutas Text macht die Diskussion urn den 
Obergang von der "ersten Eisenzeit" zur LatEmeperlode (31ff.). Kruta wendet slch 
anfangs strikt gegen die "alte Hypothese", die Kultur der "FOrsten" sel durch das 
Elndrlngen keltlscher Volksgruppen untergegangen. Er sleht 1m Gegentell schon In der 
"FOrstenwelt" die "alteste keltlsche Prasenz". In elner nun schon bekannten elgenartlgen 
Mischung von korrekter methodlsche Vorslcht und elgenartlgen Foigerungen prangert 
Kruta In elner "methodlsch elnwandfrelen" Stelle erneut die Glelchsetzung von 
archaologlscher (materleller) Kultur und "Volk" an. Er halt es fOr elne "unOberlegte 
VerknOpfung", die zufallig glelchzeltlg auftretende archaologlsch grelfbare Latenekultur 
mit dem Auftreten eines neuen Volkes - der Kelten - zu erklaren (31). 

Obwohl man Kruta hler recht geben muss, zelgt slch, dass seine Motivation elne ganz 
andere 1st: Es schelnt Ihm eher darum zu gehen, das "Keltlsche" Ober das Latenezeltllche 
hinaus chronologlsch nach hlnten auch In die "erste Eisenzeit", In seine Perlode der 
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"Fursten" zu verlangern, die seiner Ansicht nach durch Innere Ursachen untergegangen 
sel bzw. sich stark verandert hatte (31). Auch hler muss der wenig vorbelastete 
LeserInnenkreis verwirrt zurOckbleiben angeslchts der Frage, was denn nun wlrklich "das 
Keltische" sel. Dies widerspricht allerdings jener Stelle, in der Kruta den FruhlatEmestii 
bespricht. In ihr sei erstmals "die Pragung durch einen "keltischen Geist" zu entdecken" 
(34), was angesichts der BemOhung, eine "keltische Prasenz" bereits In der "ersten 
Eisenzeit" anzusetzen, uberrascht. 

Kruta hat sich an mehreren Stellen bemOht, gewlsse methodische Probleme 1m 
Spannungsfeld zwischen archaologischen, sprachwlssenschaftlichen und anti ken Quellen 
und dem Begriff "Kelten" anzusprechen, was auch angeslchts des frOhen 
Erscheinungsjahres bemerkenswert 1st. L5sen konnte er sle nlcht, denn das hatte eln 
Vermelden seines wichtlgsten Wortes aus dem Buchtltel zur Foige gehabt. So aber blelbt 
auch hier die eindeutige M5glichkeit fOr NutzerInnen aller Art, samtllche kulturellen 
Erscheinungen, die 1m Buch beschrleben werden, fOr "die Kelten" im Sinne eines Volkes 
zu vereinnahmen und dementsprechend weiterzubearbeiten. 
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Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart, 1994. 

Anspruch des Buches 
Klappentext 
"Der Rellgionswlssenschaftler und Keltologe Bernhard Maler bietet mit dem vorllegenden 
Werk elne ausfOhrllche und allgemelnverstandllche Darstellung der Religion der Kelten. 
Grundlage selner Arbeit sind die Nachrlchten antlker Autoren, die Irlschen und 
wallsischen L1teraturen des Mittelalters sowle archaologlsche Zeugnlsse. Er stellt diese 
Quellen vor und Interpretiert sle vom Standpunkt der Vergleichenden 
Religlonswissenschaft. So entsteht ein facettenrelches Blld der Kulte, Rlten und My then 
der keltlschsprachlgen Bewohner Mittel- und Westeuropas vom Beglnn des 6. 
Jahrhunderts v. Chr. bis zur Christlanlsierung Irlands 1m 5./6. Jahrhundert n. Chr. 
In der Vergangenhelt war die Religion der Kelten haufig Gegenstand von BOchern, die 
elnen heute Oberholten Stand der phllologlschen und archaologlschen Forschung 
widerspiegeln. Sle beruhten auf veralteten rellglonswlssenschaftllchen Theorlen oder in 
erster Llnle auf einer Vielzahl bunter Bllder und boten In der Art elner Nacherzahlung 
antlker und mittelalterlicher Texte vlelfach elne um jed en Preis populare, aber 
geschichtsklitternde Darstellung der Fakten. In bewuBter Abgrenzung davon sucht der 
Autor dieses Bandes, fern aller antlker und neuzeltllcher Ideologlen dem Thema als 
elnem Teil der europalschen Rellglonsgeschlchte gerecht zu werden. DaB man die 
Religion der Kelten auch ohne esoterlsche Effekthascherel elndrucksvoll darzustellen 
vermag, belegen belsplelswelse die Kapltel dleses Werkes Ober das religiose Weltbild, 
Mythologle, Opfer, Weissagung, Kultstatten, die Rolle der Drulden, sakrale 
Herrschaftsformen und keltlsche Jenseltsvorstellungen; darOber hlnaus lelstet das Buch 
einen wlchtlgen Beitrag zur Beantwortung grundsatzllcher Fragen der Rekonstruktion 
untergegangener Rellglonen." 

Auswertung 

2 Stell en aus den elnleltenden Kaplteln zum Thema "Keltendefinltlon" codlert 

davon 1 Stelle "elnwandfrei" 
davon 1 Stelle "mittel" 
davon 0 Stell en "bedenklich" 

FOr die Fragestellung "Keltendeflnltlon" wurde vorerst nur das erste, sehr kurze 
elnleltende Kapltel {"Elnleltung: Kelten und keltlsche Religion", 11-13} codlert. Aufgrund 
des gerlngen Umfangs wenig Oberraschend wurden nur zwel Stell en berOckslchtlgt, die 
belde den sehr krltlschen Umgang des Autors mit selnem Forschungsfeld reprasentleren. 
In der als "einwandfrel" codlerten Stelle weist Maler belsplelswelse darauf hln, dass der 
Begrlff "Kelten" samt selner dlversen Abhandlungen In der Antlke elne "zu kelner Zeit 
elndeutlg festgelegte Sammelbezelchnung elner Vlelzahl von Volkerschaften Mittel- und 
Westeuropas" (11) darstellt. Dem schlleBt die Bemerkung an, die Elnwohner der 
britlschen Inseln und Irlands waren entgegen des heutlgen Sprachgebrauchs nlcht als 
Kelten bezelchnet worden, der Begrlff hlngegen auf Geblete Obertragen worden, die 
spater eher mit "Germanen" verbunden worden selen (11). Maler besprlcht kurz die 
Verwendung des Keltenbegrlffs In Sprachwlssenschaft und Archaologle. Die belden 
Ebenen werden hler noch bewusst vonelnander getrennt. Es wlrd kelnerlel Versuch 
unternommen, elne wle auch Immer geartete Verblndung zwischen belden Ebenen 
herzustellen, belsplelswelse durch den Versuch, elne ethnlsche Grundlage zu postulieren. 
Etwas aufgewelcht wlrd dleser methodlsch saubere Standpunkt In der zwelten hler 
codlerten Stelle: Maler legt vorerst fest, mit selner Darstellung der keltlschen Religion nur 
yom antlken Keltenbegrlff auszugehen, schrankt dies jedoch eln bzw. erweitert: "Sle 
bezieht jedoch unter BerOckslchtlgung sprachwlssenschaftllcher Geslchtspunkte die 
elsenzeltllche Religion der Britischen Inseln und Irlands mit eln und schlier3t umgekehrt 
die Religion der germanlschen (d.h. germanlschsprachlgen) Volker von elner naheren 
Betrachtung aus." (12). Oas erschelnt unter dem Anspruch, den antlken Keltenbegriff 
zugrunde zu legen, Inkonsequent. Chronologlsch bezleht slch Maler laut elgener Aussage 
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auf die "Epoche der Westhallstattkultur" bls In den "von der Spatantike bls Ins 
FrOhmittelalter reichenden Zeitraum der Christlanlslerung" (13), wobel auch Zeugnisse 
aus der Zeit nach der Christianisierung berOckslchtigt werden. Abschliel3end formuliert 
Maier es so: "In der vorliegenden Darstellung bezeichnet die Religion der Kelten also die 
Gesamtheit der Kulte, My then und Riten, die wir aus den Nachrichten der antiken 
Autoren, aus Bodenfunden (insbesondere der JOngeren Westhallstatt- und Latemekultur) 
sowie aus dem Zeugnis der mittelalterlichen Inselkeltischen Sprachen und Uteraturen 
erschliel3en konnen. Da innerhalb dieses Rahmens eine ausgepragte kulturelle und 
ethnische Vielfalt zu beobachten 1st, lassen slch einmal festgestellte religiose Phanomene 
allerdings nicht ohne weiteres als "keltisch" schlechthln verallgemeinern. Umgekehrt 
ware es jedoch auch wenig hllfrelch, eine Darstellung der Religion der Kelten auf solche 
Erscheinungen zu beschranken, die sich In allen keltischsprachigen Regionen und von der 
Spaten Hallstattzeit bis Ins FrOhmittelalter nachweisen lassen. Hier wird mithin versucht, 
sowohl den Konstanten in der Geschichte der keltischen Religion als auch den 
mannigfaltigen Veranderungen und regionalen Differenzlerungen gleichermal3en gerecht 
zu werden." (13). Oas Problem, nicht alles als "keltisch" verallgemeinern zu konnen, wlrd 
zwar angesprochen, jedoch genau dies dann vollzogen: die Vermlschung von 
festlandischen frOheisenzeitlichen archaologischen Funden mit nachchristlicher 
Inselliteratur unter dem Etikett "keltisch", dlesmal konzentrlert auf die religiosen 
Aspekte. Maier konnte offensichtlich ebenfalls der Versuchung nicht widerstehen, allzu 
interessante materlelle und IIterarische Quellen auszuwerten. Immerhin kllngt das leise 
methodische Unwohlsein durch, die Problemstellung 1st bekannt und wlrd der Leserschaft 
nicht vorenthalten. 
Maier bietet dementsprechend gemal3 seines starken wissenschaftllchen Anspruches In 
seinem Buch auch ein ausfOhrllches Kapitel mit dem Titel "Geschlchte der Forschung" 
(15-32). Darin wird deutlich auf die Problematik des Begriffs "Kelten" eingegangen, der 
von Sprach-, Rellgions- und Altertumswlssenschaft glelchermal3en verwendet wlrd, dem 
jeweils (naturgemal3) jedoch ganz andere Inhalte zugrunde liegen. Wie schon ausgefOhrt 
andert das wenig am Umgang mit dem Begriff an slch. Trotzdem blldet dleses Kapitel ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den Obrlgen hier analyslerten Werken. 
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Ludwig Pauli, Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am DOrrnberg 
bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. MOnchner Beltrage zur Vor- und 
FrOhgeschichte 28, 1975. 

Anspruch des Buches 
Grundsatzlich 1st das Buch eine Vorlage einer bestimmten Kategorle von 
spathallstattisch/frOhlatenezeitlichem Fundmaterlal yom DOrrnberg bel Halleln, wobel zur 
Auswertung aber auch andere Fundorte herangezogen werden. 
11 
"Es gibt In vielen Grabern aber auch elne Kategorle von Beigaben, die In der 
Eisenzeitforschung bisher so gut wle keine Beachtung gefunden hat, well Ihre materlelle 
und Ideelle Abgrenzung gegenOber dem "Schmuck" In vlelen Fallen nlcht unmlttelbar 
sichtbar 1st. Es handelt 5ich urn Beigaben mit Amulettcharakter.[ ... ]Trotz solcher Ansatze 
wurde jedoch bisher versaumt, Ober diese auf der Hand Iiegenden Feststellungen 
hlnauszukommen und sie fOr eine genauere Analyse des mit Amuletten ausgestatteten 
Personenkreises auszuwerten. Die folgenden AusfOhrungen, die dieses Thema nlcht 
ersch6pfend behandeln k6nnen, aber wenigstens elnen Rahmen abstecken wollen, 
werden zeigen, welche Einblicke In die gelstlgen, rellglosen und sozlalen Vorstellungen 
der mltteleuropaischen Bevolkerung um die Mitte des letzten vorchristlichen lahrtausends 
dadurch moglich ist." 

Auswertung 

5 Stellen aus den einleitenden Kapiteln zum Thema "Keltendefinitlon" codlert 

davon 0 Stell en "elnwandfrel" 
davon 2 Stell en "mittel" 
davon 3 Stellen "bedenklich" 

Paulis Buch 1st ebenfalls sehr frOh erschlenen, zu einem Zeitpunkt, als die 
Keltenbegrlffsdebatte noch nlcht 1m Gange war und auch seln elgener dlesbezOglich 
kritischer Artikel (Paull 1980) noch nlcht erschlenen war. Nachdem davon auszugehen 
1st, dass die wesentllchen Gedanken dleses fOnf Jahre jOngeren Artikels aber auch schon 
1975 Teil von Ludwig Paulis Denken wenn auch nlcht beherrschten, so doch zumlndest 
beelnflussten, Oberraschen die als methodlsch bedenkllch codlerten Stellen und Paulls 
sicht von "den Kelten" 1m sinne elnes Volksbegrlffs dennoch elnlgermaBen. 
Von den fOnf fOr die Fragestellung "Keltendeflnltlon" codlerten stellen wurden zwel als 
"methodisch mittel", drel als "methodisch bedenkllch" klasslfizlert. 1m Grunde vermeldet 
Paull den Begrlff "Kelten" so welt es geht, sprlcht neutraler In der Obllchen 
archaologlschen Termlnologle von "hallstattzeltllch", "Iatenezeltllch" usw., bzw. benOtzt 
absolute Datierungen. Dennoch drangt slch "das Keltlsche" allelne durch den Tltel des 
Buches Ins Bewusstseln. Leserlnnen aul3erhalb der eng en Fachwelt mOssen zwangslauflg 
den Eindruck haben, aile Themenberelche wOrden die "keltlsche Kultur" betreffen - und 
In der Tat verwendet auch Paull selbst die Begrlffe "Iatenezeltllch" und "keltlsch" 
synonym (205). 
Den Versuch elner Problembewaltigung zum Thema Keltenbegrlff f1ndet man 1m 
einleitenden Kapitel. Gleich auf der zwelten Selte lIest slch das wle folgt: "Wenn 1m Tltel 
yom "keltlschen" Volksglauben gesprochen wlrd, so 5011 damlt nur elne grobe 
Umschreibung des Materials nach Zeit und Raum geboten werden. DaB der 
Westhallstattkrels und die nachfolgende FrOhlatenekultur mit dem Ethnlkum In 
Verbindung zu bringen sind, das uns aus den antiken Quellen als "Kelten" bekannt 1st, 
steht wohl aul3er Zweifel. Wie allerdlngs diese Verblndung genau beschaffen war, wle 
man slch die Entstehung elnes keltlschen Volkes vorzustellen hat, worauf slch elne 
adaquate Definition stOtzen kann, all das kann hler nlcht behandelt, sondern erst 1m 
Rahmen der Auswertung der DOrrnbergfunde Insgesamt welter verfolgt werden." (14). 
FOr die wlssenschaftliche Kolleglnnenschaft 1st hler verdeutllcht, wle groB auch Paulls 
Unbehagen mit dlesem Begriff 1st, selbst wenn er mel nt, es stehe "auBer Zweifel", fOr die 
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angesprochenen Zeitraume von "Kelten" sprechen zu dOrfen (auch 191). Letzteres bletet 
fOr den Laien die Rechtfertigung, das gesamte Buch als Quelle zur Auffindung "typlsch 
keltischer" Phanomene nutzen zu dOrfen, noch dazu In elnem fOr groBe Teile der 
Offentllchkeit sehr wesentllchen Bereich - dem des Rellglosen/Numlnosen. Auch Telle der 
Interpretations-Kapitel am Schluss des Buches ebnen diesen Pfad: "Wenn wir 1m Titel 
dieser Arbeit den Begriff des "Volksglaubens· verwendet haben, so tragen wir damit dem 
Umstand Rechnung, daB die beschrlebenen Erschelnungen nur lose mit dem verbunden 
sind, was man als "keltische Religion" bezelchnet, also den vlelfCiltlgen und verworrenen 
Gotterhimmel mit den damit verknOpften Kulten." (210). 
Eine letzte Stelle 5011 hier besprochen werden, die ebenfalls unter "methodisch 
bedenklich" codiert wurde, dem Schema aber eigentllch nicht entsprlcht, da sie keine 
Beziehung zur Thematik "Keltendefinition" herstellt. Sle blrgt jedoch zwel andere und wle 
Ich meine wesentliche Elemente In slch. Ersteres betrifft die Darstellung der 
Lebensumstande, die Paull durchaus als Jammertal beschreibt, was In volligem 
Gegensatz steht zu dem, was sich die AutorInnen der analyslerten "esoterlschen" 
Literatur unter urgeschichtllchem Leben vorstellen. Dort domlnleren die groBe 
Naturverbundenheit und spirituelle Nahe zur gesamten Umwelt. Dleser Unterschled sel 
nur am Rande festgehalten. Wesentllcher 1st das andere Element In Paulis 
abschlieBendem Satz: Viellelcht ohne es zu wollen krelert er die Bestatigung aus der 
Ebene der Wissenschaft fOr die Schaffung jener Traditionslinie, die fOr die meisten 
neuheldnisch-esoterischen EntwOrfe, die In dieser Arbeit dlskutiert werden, von so grof3er 
Bedeutung 1st. Jene Traditionsllnle dient dazu, das hohe Alter der eigenen Vorstellungen 
zu legitimleren. "Uralt", "ursprOngllch", "natOrllch", einfach "Immer schon da gewesen" 
mOssen die Elemente der heutlgen splrltuellen EntwOrfe sein, um "echt" zu seln. Und 
Paull spricht von "maglschen Elementen und Praktlken", die "durch die Jahrtausende 
gleich geblieben sind". Aus melner Sicht lasst slch dieses Ergebnis nlcht unbedlngt aus 
der Analyse der verschledenen "Amulette" In seinem Buch ableiten. Das 1st jedoch in 
diesem Fall ebenso wenig wesentllch wie die Meinung anderer Fachleute. Ob Paull nun 
recht hatte oder nicht: wer Ihm slcher glaubt, sind jene, die In der Fachllteratur nach 
Bestatigungen suchen. Und die hler fOndlg werden mOssen: "Darum griffen dlese 
Menschen zu jedem Mittel, das Ihnen Hilfe und Trost bel der Bewaltlgung Ihrer drOckend 
schwierigen Lebensumstande, die dann noch von elner zeltweillgen Unslcherheit der 
allgemeinen Verhaltnisse In ganz Mitteleuropa Oberlagert wurden, versprach. Was Ihnen 
elne mehr oder mlnder abstrakte Religion nlcht In ausrelchendem Maf3e bleten konnte, 
suchten sie 1m Volksglauben, dessen maglsche Elemente und Praktlken durch die 
Jahrtausende glelch geblleben sind." (213). 
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Stuart Piggott, The Druids. Thames & Hudson, London 1975. 

Auswertung 

5 Stellen aus den elnleitenden Kapiteln zum Thema "Keltendefinition" codiert 

davon 0 Stell en "einwandfrel" 
davon 0 Stell en "mittel" 
davon 5 Stell en "bedenklich" 

Auch hler 1st der frOhe Erschelnungszeitpunkt des Buches zu berOckslchtlgen. 
In Piggotts Kapitel "The Celtic World of the Druids" wlrd, wle auch 1m restlichen Buch, 
durch die KapitelOberschrlft elne unauflosllche Verblndung des Kelten- und des 
Druidenbegriffs vorgenommen. 
Was den Keltenbegriff selbst angeht, so folgt Piggott auf den ersten Selten des zweiten 
Kapitels den Obllchen Schemata: Als graphlsche Elnleltung findet slch elne Europakarte 
mit schraffierten Bereichen der "Celtic World". Die britischen Inseln sind vollstandig 
schraffiert, groBe Teile West- und Osteuropas, wobel von letzterem Pfeile Rlchtung 
Balkan und heutlge TOrkel ragen, analog zu pfeilen von Frankrelch auf die Iberische 
Halblnsel. Piggott schreibt dazu "The evidence Is archaeological, historical and 
philological", wodurch die Vermlschung der Quellen wenlgstens offen dargelegt wlrd. Auf 
die damit zusammenhangende Problematik wlrd nlcht eingegangen. Das Zitat sel hler 
vollstandig wledergegeben: "The Celtic world at Its maximum expansion. The evidence Is 
archaeological, historical and philological. Archaeologlcally, early La Tene culture Is 
recognizable from c. 475 BC In the Rhineland and adjacent areas and by the fourth 
century in north-east France and by Inference probably as early as this In the British 
Isles. In the Iberian peninsula Celtic elements mingled with those of the Iberians and 
other Indigenous peoples from the fifth century, and Celtic settlement In north Italy 
seems equally early. In east Europe Celts appear from the beginning of the fourth 
century and In the early third century historically attested Celtic migrations moved 
through the Balkans to found the Galatian settlements In Asia Minor." (1). 
Damit 1st 1m Grunde alles gesagt, wlrd aber dennoch noch detailrelcher wiederholt. 
"Celts" und "celtlc" werden genannt 1m Zusammenhang mit Irlschen und anti ken Quellen, 
sprachwissenschaftllchen "Nachwelsen" 1m Sinne elner gemelnsamen Sprache, sowle 
archaologlschen Quellen ("common traditions In material culture") (25). Piggott sprlcht 
von einer "remarkably homogeneous culture", die slch durch arcMologlsche Evldenz und 
schriftliche Quellen zelgen wOrde, und die vom drltten vorchrlstllchen Jahrhundert bls zur 
Elnvernahme der jeweillgen Reglonen Ins romlsche Reich angedauert hatte (26). Den 
britischen Inseln wlrd dabel elne gewlsse Indlvldualltat attestlert, unter Vorhandenseln 
von Verbindungen, sowohl zum Kontlnent als auch unterelnander (26). Als weltere 
Quellen werden "Celtic place-names" angefOhrt (26). In der selben Stelle werden mlttel
und spatlatenezeltliche materlelle Kultur und die antlken Berlchte zu "keltlschen 
Stammen" und deren Wanderungen glelchgesetzt. Die Vorstellung elnes regelrechten 
Relches, denn nur eln solches kann auch Ober elne Grenze und Kolonlen als "outposts" 
verfOgen, zelgt slch deutllch In Piggotts Zusammenfassung des blsher Vorgebrachten: 
"In sum, the evidence shows us the Celts as a people originating (In archaeological 
terms) In Central and West Central Europe, and by the third century BC established from 
Iberia In the west to the Carpathians and the borders of the Ukraine In the east, with the 
Galatian colony as a stili more easterly outpost. Southwards they reach to the Alps, and 
march with the civilizations of the classical world. Northwards they take In the British 
Isles, and find their northern boundary along the southern edge of the Teutonic, Slav 
and Finno-Ugrlan peoples on a line roughly marked by the modern cities of Cologne, 
Kassel, Leipzig and Cracow. Trade connections extended beyond the Celtic frontier, Into 
the North European Plain and Scandinavia, and Into South Russia as far as the Crimea 
and the Volga." (26f.). 

130 



Hier soli kurz auf eine Analyse von Ronald Hutton eingegangen werden, der sich In 
seinem Buch "The Druids" (2007) eingehend mit Piggotts Buch auseinandersetzt (Hutton 
2007, 128-130). Er lobt darin Piggotts deutllche Worte bezOglich der Einschrankungen 
archaologischer Quellen, des damit zusammenhangenden vorlaufigen Charakters der 
Interpretationen, und auch die Wlchtigkeit, den elgenen Standpunkte und Vorurtelle vor 
elner Arbeit dazulegen. "Almost needless to say, having praised such an endeavour, 
Piggott failed to carry it out himself." (Hutton 2007, 129). Dabel bezleht slch Hutton vor 
allem auf die Art der Darstellung von Drulden, die blutrOnstlger und negatlver als 
notwendig ausgefallen, naturgemaB aber fOr lange Zeit das Standardwerk geworden sel 
(Hutton 2007, 130). 

Der frOhe Erschelnungszeitpunkt von Piggotts Buch erklart zum GroBtell, warum hler In 
bekannter Manier Quellen und Zeit-Raume gemlscht wurden, und warum, Impllzlt, wenn 
auch nicht explizit, der Volksbegriff ("the celts as a people") dem Keltenwort 
zugrundegelegt wurde. Piggotts Buch wlrd somit noch lange elne lohnende Fundgrube fOr 
Lesende auf der Suche nach Inhalten rund um "Kelten" und "Drulden" seln. 
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Barry Raftery, Pagan Celtic Ireland. London 1994. 

Auswertung 

7 Stell en aus den einleitenden Kapiteln zum Thema "Keltendefinition" codiert 

davon 0 Stell en "einwandfrei" 
davon 5 Stellen "mittel" 
davon 2 Stell en "bedenklich" 

Codiert wurde das Kapitel"lntroductlon" (9-16). 

Keine Textstelle, die In Irgendelner Weise Implizlt oder explizit zur Definition des Begrlffs 
"Kelten" Stellung bezleht, konnte als "elnwandfrel" codiert werden. Nachdem das 
einleitende Kapitel relativ kurz kommt, wurden Insgesamt nur sieben Stell en codiert, 
davon zwel als "methodisch bedenkllch". 
Zusammenfassend 1st festzustellen: Raftery verelnnahmt In Oblicher Manier die 
Hallstattkultur (wenn auch elnmal mit einem sanften Konjunktlv: "It may well be"; 9, 
deutlicher 10) und die Latenekultur (10, 12) fOr "the Celts", und verbindet die brltlschen 
Inseln und Irland (13) sowie neben den antiken Schriftquellen (9, 10) auch die 
frOhmittelalterlichen (15) dieser Reglonen mit diesen "Celts". 
Raftery stellt fest, dass die Menschen, von denen er sprlcht "never formed one, politically 
unified society" (12), aber er sieht Ihre Verblndung 1m Drelgestlrn "material culture, 
language and religion" (12). "Celtic" bezelchnet er demgemaB als "convenient cultural 
label" (12). 
Wie und wann Irland (angeblich) "keltlsch" wurde, bedarf offenbar kelner genaueren 
Erlauterung - es findet slch keine. Doch Irland wlrd prasentlert als eln Hort des 
Oberlebens von dem, was fOr Ihn "keltlsche Kultur" seln dOrfte: "The Roman conquest of 
Europe brought change. Caesar's Gallic wars In the fifties BC were the beginning of the 
end for the Gauls. By the birth of Christ the Celts were defeated, the opplda were forcibly 
depopulated and pax romana extended to the English Channel. Within just over half a 
century most of Britain had been taken. Apart from highland Scotland It was Ireland 
alone which remained free of Roman domination. It was In Ireland, especially, that the 
old ways continued. (Kapite/Oberschrift: A land of gods and heroes) Ireland retained Its 
largely undiluted Celtic ethos well Into the medieval period. A long oral tradition 
stretching back, at least In part, to the pre-Christian Iron Age was committed to writing 
In the early Christian monasteries." (13). 
Bel der Besprechung der Sagenllteratur raumt Raftery durchaus die Probleme eln, die 
entstehen, wenn chrlstllche Personen Geschlchtenmaterlal nlederschrelben, welches 
angeblich vlel alter 1st als sle selbst, doch bls zu elnem gewlssen Grad schelnt es Ihm 
dennoch gerechtfertlgt, nach vorchrlstllchen Spuren Ausschau halten zu dOrfen: "While 
much of the extant saga material, therefore, derives from sources which are neither 
Celtic nor Irish, there seems to be an underlying, pre-Christian, prellterate, oral Celtic 
tradition, and It Is this which Is of most Immediate concern for a study of the Irish Iron 
Age." (15). 
1m Rahmen elner langeren Stelle, die teilwelse hart an der Grenze zur Codlerung als 
"methodisch einwandfrel" steht, bemOht slch Raftery dann durchaus um elne 
differenzierte Darstellung des Problems, wenn er die Frage stellt, ob es gerechtfertlgt sel, 
als Archaologe solche Quellen zur Interpretation des elgenen Materials heranzlehen zu 
dOrfen. Einerseits gabe es Latenematerlal nlcht nur am Kontlnent sondern auch In Irland, 
andererseits schelnen die Sagen nlcht dleses Material zu beschrelben: "In no single 
Instance can It be assumed that material descriptions reflect the reality of Irish Iron Age 
archaeology. Nowhere can we be certain that such descriptions do not derive from the 
contemporary world of early medieval Ireland." (16). Doch letztllch kann auch Raftery 
der Versuchung, die Geschlchten voll bunten Lebens nlcht doch zur Illustration zu 
verwenden, schelnbar nlcht wlderstehen: "The early tales, however, paint a vivid and 
lifelike picture. While we must quibble with the specific, there can be no doubt that the 
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overall ethos is pagan, and the gods and heroes who stride so dramatically across the 
pages of the Ulster Cycle form a striking backdrop to Iron Age archaeology. The written 
sources add colour to our reconstruction of Iron Age Ireland but, Inevitably, we must turn 
to archaeology to determine the details." (16). 
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3. Ergebnisse der Analyse der Fachpublikationen 

Ais Ergebnis dieser Analyse 1st zusammenfassend trotz graduelier Unterschlede zwischen 
den einzelnen Autoren, die sich tellwelse aber nlcht Immer auch aus den 
unterschiedlichen Erscheinungszeltpunkten der BOcher ergeben, festzuhalten: Keln 
einziges der analysierten FachbOcher dlstanziert slch sprachlich ausgesprochen deutlich 
yom Keltenbegriff als Volksbegriff - und das ware notig, urn nlcht jede Textstelle, in der 
das Wort "Kelten" vorkommt, einer diesbezOglichen Interpretation auszusetzen. Selbst 
wenn die Probleme teilweise recht deutlich angesprochen werden - z.B. die schlechte 
Vereinbarkeit von anti ken Schriftquellen und archaologischen Quellen, oder die groBen 
zeitlichen und geographischen Entfernungen beispielsweise zwischen irlschen 
nachchristlichen Schriftquellen und halistattzeltlichen Grabfunden yom Kontinent - selbst 
also wenn der Autor die Problematlk des Keltenbegriffes als Volksbegriff oder allgemeln 
deutlich machen mochte, auch Ober die Wledergabe unterschledlicher Bewertungen und 
Meinungen, selbst dann bleibt am Schluss ein dlckes Buch zurOck, In dem aile klassischen 
Zutaten zur Erlauterung angebllch "keltlscher Kultur" (im Sinne elnes Volkes verstehbar) 
zusammengemischt wurden. 
Diese Diagnose sei durch einlge beisplelhafte Themenberelche naher IIlustrlert. 
Beispielsweise wlrd In vlelen BOchern eine Bevorzugung des sprachwissenschaftlichen 
Keltenbegriffs gegenOber dem archaologlschen deutllch (Blrkhan 1994, 45; Maier 1994 
11ff.), was aber zumeist nicht davon abhalt, archaologische Quellen zur Illustration, 
UnterstOtzung oder Erganzung der aus den sprachwlssenschaftlichen Quellen 
abgeleiteten Melnungen zum "Keltlschen" zu verwenden. 
Haufig ist zwar davon die Rede, wie schwer slch der Begriff "Kelten" auf die britlschen 
Inseln applizieren lasst, um In den folgenden Kaplteln dann aber erst recht wieder 
Quellen aus diesem Raum fOr die eigene Argumentation zu verwenden (Birkhan 1994, 
12, 33). 
Ahnlich verhalt es slch mit der Frage, ob schon die Hallstattzelt oder Teile von ihr als 
"keltisch" zu bezeichnen waren: Auch hier folgt elner oft recht kritlschen Diskussion 
(Birkhan 1994, 44f.; Gebhard 1993, 4, 5) dieser Frage dann eln etwas hilflos wirkendes 
sprachliches Schulterzucken, das nichts anderes aussagt als die Oberzeugung, auch 
aufgrund der angebllch so deutlichen Kontinuitat ware zumindest die jOngere Hallstattzeit 
wohl doch "keltlsch" (Blrkhan 1994, 45; Demandt 1998, 15f.; Kruta 1979, 26ff.; Maler 
1994, 11ff.; Raftery 1994, 10; "auBer Zweifel": Paull 1975, 14; sprachllch unslcher 
Gebhard 1993, 2, 4, 5, 6). Von Birkhan wird hler In AnfOhrungszelchen der Begriff 
"Protokelten" verwendet (Blrkhan 1994,45). 
Die Latenezeit wlrd allgemeln als keltlsch bezelchnet - entweder Indem der Oblichen 
sprachllchen Vorgehensweise (synonyme Verwendung von "keltlsch" und "Iatenezeitllch" 
bzw. "Latenekultur") Innerhalb der archaologischen Forschung gefolgt wlrd (Bittel et al. 
1990), oder Indem sprachwissenschaftllche Zeugnisse herangezogen werden, die elne 
keltisch sprechende Bevolkerung In den letzten Jahrhunderten vor Chrlstus belegen 
wOrden, und die In welterer Foige mit der zeltglelchen materlellen Kultur glelchsetzt 
werden (Blrkhan 1994, 26f., 32, 46; Demandt 1998, 14; Paull 1975, 191, 205; Piggott 
1993, 26; Gebhard 1993, 2). Interessanterwelse glbt es allerdlngs auch deutllche 
ZurOckwelsungen der Glelchsetzung von "Iatenezeltllch" und "keltisch" (Kruta 1979, 18), 
was aber nlcht unbedingt von elnem krltlscheren Umgang mit dem Keltenbegrlff selbst 
begleitet wlrd. 
Gleichgesetzt und als elne Bezeichnung fOr eln Volk betrachtet werden haufig auch auf 
sehr deutllche Weise die Begrlffe "Kelten", "Gallier" und "Galater" In allen Ihren dlversen 
latelnlschen und griechlschen Formen (Blrkhan 1994, 48; Demandt 1998, 9; Gebhard 
1993, 2). 
Maler belspielsweise liefert von allen analyslerten Werken die krltischste 
Auseinandersetzung mit der Problematik. Am Ende seiner einleitenden Darlegungen und 
einer langen Forschungsgeschichte zu den Begrlffen "Kelten" und "keltlsche Religion" 
verkOndet er, vom anti ken Keltenbegrlff ausgehen zu wollen. Er bespricht die Tatsache, 
dass eben jener antike Keltenbegrlff die Bevolkerung der britlschen Inseln nlcht 
elnbeziehen wOrde, dafOr sehr wohl Geblete, die spater eher mit "den Germanen" 
verbunden wurden. Trotzdem zleht er fOr seine Analyse der "keltischen Religion" dann 
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sehr wohl Zeugnlsse von den britlschen Inseln heran und klammert jene aus 
"germanischen" Gebieten aus (Maler 1994, 11ff.). Das erschelnt angeslchts seines 
mehrfach angesprochenen wlssenschaftflchen Anspruchs ausgesprochen Inkonsequent. 
Die bisher vorgebrachten Beispiele betreffen jene Pubflkatlonen, die noch einigermaBen 
kritisch mit dem Keltenbegriff umgehen - zumlndest In den elnleitenden Kapiteln. Unter 
den analysierten BGchern sind aber auch solche, die slch mit der Problematlk des 
Keltenbegriffs Gberhaupt nlcht auseinandersetzen. Darin wlrd von der ersten Seite, oft 
von der ersten Zeile an suggeriert, dass es slch bel "den Kelten" um ein elnheitliches Volk 
gehandelt hatte, das teilweise seit der Urnenfelderzeit und Dber groBe geographlsche 
Gebiete hinweg Europas Schlcksal gepragt hatte (Cunliffe 1980, 7; Piggott 1975, 25, 26, 
26f.; Gebhard 1993, 2, undeutlich zur Verblndung von Urnenfelder- und Hallstattkultur 2, 
4, 5, 6). Die Vorstellung von einer politlschen und ethnlschen Elnheltlichkeit Ober groBe 
Zelten und Raume hlnweg findet sich aber auch In jenen BOchern, die andere Telle der 
Problematik des Keltenbegriffs kritisch diskutleren (Demandt 1998, 10). 
Ein Bereich, der besonders fUr die RezlpientInnen aus der neuheldnlsch/esoterlschen 
Szene wlchtig 1st, betrifft das angebllche Oberleben "keltlschen" Glaubens, Denkens, 
Sprechens und Lebens in den westeuropaischen Randzonen auf den britlschen Inseln und 
In der Bretagne, das auch In der analyslerten Fachllteratur vorkommt (Raftery 1994,13). 
Demandt beisplelsweise sprlcht den "Celtic Fringe", also diesen geographlschen Rand, der 
angebllch ein gewlsses Oberleben "keltlscher Kultur" ermoglichte, dlrekt mit diesem 
Begrlff an (Demandt 1998, 11). 

1m Grunde Oberrascht das Ergebnis der Analyse nlcht. Schon die Titel der Publikatlonen 
verdeutlichen das Dilemma der Autoren: Sle mochten Ober elnen Gegenstand schrelben, 
der Oberaus kompllziert zu definleren 1st, und der Ober elnen Begrlff beschrleben wlrd, an 
dem zahlreiche problematlsche Vorannahmen haften. Trotz haufiger krltlscher Diskussion 
dieser Vorannahmen blelbt den Autoren 1m Verlauf des Buches offenslchtlich nlchts 
anderes Obrig, und dies sel als Erklarung, nlcht als Entschuldlgung verstanden, als 
sprachlich zu vereinfachen und Themen zu mlschen, die auch laut Ihrer elgenen 
elnleitenden Kapltel gar nlcht so slcher zusammenzugehoren, sowle standlg elnen Begrlff 
zu verwenden, der jedes Mal, wenn er nledergeschrleben wlrd, eigentflch erlautert 
werden mGsste, urn Ihn nlcht elner bestlmmten, melst ethnlschen, 
Interpretationsmogflchkeit auszusetzen. 
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4. Archaologisches zu den einzelnen Punkten der "Traditionslinie(n)" - vom 
Palaolithikum bis Ogham 

1m Foigenden sollen die vielen archaologischen Themenbereiche, die Teil der 
Argumentation in der analysierten neuheidnischen Llteratur sind, kurz aus Sicht der 
aktuelien prahistorischen archaologischen Forschung beleuchtet werden. Dabel werden 
verstarkt jene Inhalte besprochen, Ober die Uneinigkeit herrscht. Auf die zumeist 
korrekte Wiedergabe von einfachen Beschreibungen und Datierungen von Fundorten 
durch die Autorlnnen der neuheidnischen Uteratur wurde berelts hlngewlesen; auf diese 
Themen wird also hier nicht gesondert eingegangen. Wo sich auch die Fachwelt nicht 
einig ist, weise ich darauf hin. 
(Zu den Hinweisen, in welchen neuheidnlschen BOchern In welcher konkreten Form auf 
die aufgelisteten Themen Bezug genommen wird siehe Kapitel 1.7.3.2.) 

Palaolithikum 
Haufig bezieht sich die neuheidnische Llteratur auf palaolithlsche Fundstellen, vor allem 
im Kontext (angeblichen) frOhen Schamanismus', der oft als Basis der eigenen religiosen 
Vorstellungen betrachtet wird. 
Auch in der Prahistorischen Archaologie wird die Verblndung zwischen bestlmmten 
palaolithischen Fundstellen bzw. Objekten und Schamanlsmus, wenn auch sprachlich 
vorsichtig, durchaus hergestellt. Die Misch- und Phantasiewesen der palaolithischen 
Wand- und Kleinkunst konnten "maskierte Menschen, Zauberer oder Schamanen" (Hahn 
1004, 114) darstellen, oder aber auch echte Mischwesen, deren Interpretation 
naturgemaB schwierig 1st. Angeslchts der anthropomorphen Stelnstatuette vom 
Galgenberg in Niederosterrelch (Iiebevoll "Fanny" genannt) wird (abgesehen von anderen 
Fragen zu dargestelltem Geschlecht und Korperhaltung) diskutiert, ob die Figur tanzt 
bzw. sogar eine Trancehaltung einnimmt (Urban 2000, 378, Anm.36). Neugebauer
Maresch meint beispielsweise, lIes scheinen Elemente erfaBbar, die uns auf frOhe Wurzeln 
des Schamanismus hinweisen" (Neugebauer-Maresch 1993, 18). 
Martin Street (1989) stellt palaollthlsche Geweihmasken ebenfalls In Zusammenhang mit 
schamanischen Handlungen. 
Felicitas D. Goodman, Trance - der uralte Weg zum religlosen Erleben. GOtersloh 1992. 
Joachim Hahn, Menschtier- und Phantasiewesen. In: Der Ll)wenmensch. Tier und Mensch In der Kunst der 
Eiszelt. Begleitpublikation zur Ausstellung. Ulm 1994. 101-115. 
Christine Neugebauer-Maresch, Zur altsteinzeitlichen Besledlungsgeschlchte des Galgenberges von 
Stratzlng/Krems-Rehberg. AD 4/1,1993,10-19. 
Martin Street, Jager und Schamanen. Bedburg-K5nlgshoven. Eln Wohnplatz am Niederrhein vor 10.000 Jahren. 
R5m.-Germ. ZM, 1989, (49-53). 
Otto H. Urban, Der lange Weg zur Geschlchte. Die Urgeschlchte Csterrelchs. Wlen 2000. 

Megalithkulturen 
Eines der haufigsten archaologischen Themen In der neuheldnlschen Llteratur sind die 
Megalithdenkmaler/Megalithkulturen, wobei hier GroBbritannien 1m Zentrum steht. Das 
Spektrum schwankt von der Vorstellung, Druiden hatten Stonehenge et al. errlchtet, bis 
zur Idee, sie hatten sie zumindest genutzt. 
Der Standpunkt der Prahistorlschen Archaologie 1st klar: Megalithdenkmaler datleren in 
Neolithikum und Bronzezeit (fOr absolute Daten einzelner Denkmaler slehe MOiler 1999, 
die zwar veraltet sind, was an Ihrer hler relevanten Grundaussage ("Megalithdenkmaler 
sind nicht eisenzeitlich") aber nichts andert), keineswegs In die mit den Druiden 
verbundene Eisenzelt. Huttons Untersuchungen (Hutton 2001; 2007) konnten deutlich 
zeigen, dass William Stukeley und seine Zeltgenossen des 18. lahrhunderts die 
Verbindung zwischen Drulden und Stonehenge (und anderen Megalithdenkmalern) 
herstellten, von der viele slch offenbar immer noch nur schwer losen konnen. 
Johannes MOiler, Zur Entstehung der europalschen Megalithlk. Current research on the absolute dating of 
European megaliths. In: Studien zur Megalithik. Beitrage zur Ur- und FrOhgeschlchte Mltteleuropas 21, 1999. 
51-81. 
Johannes MOiler, Zur absolutchronologlschen Datlerung der europaischen Megalithen. In: Barbara Fritsch et al. 
(Hrsg.), Tradition und Innovation. Prahistorische Archaologie als hlstorlsche Wissenschaft. Festschrift Christian 
Strahm. Internationale Archaologle - Studia honoraria, Bd. 3, 1997. 

136 



Geomantie, Radiasthesie 
Ley lines, radiasthetisch geschOtzte Kultplatze und Ahnllches sind derzelt nlcht 
Gegenstand prahistorischer archaologischer Forschung. 

Glockenbecherkultur, Aunjetitzkultur 
8eide Kulturen spielen haufig bel der Darstellung der Entwlcklung "keltlscher Kultur" In 
der neuheidnischen Uteratur eine wlchtige Rolle. Es scheint slch um den Versuch zu 
handeln, "Keltisches" moglichst weit In die Vergangenheit zu tradieren, ganz 1m Sinne der 
Schaffung einer Traditlonsllnle. 
Seitens der Prahistorischen Archaologie werden kelnerlel 8ezOge zwischen der 
spatestneolithischen Glockenbecher- und der frOhbronzezeitllchen Aunjetltzkultur 
einerseits und der eisenzeitlichen (aus Sicht der neuheidnischen Uteratur "keltischen") 
Kultur andererseits hergestellt. 
Martin Bartelheim, Studien zur bohmischen Aunjetitzer Kultur: chronologische und chorologische 
Untersuchungen. Unlversitatsforschungen zur prahlstorlschen Archaologie 46, 1998. 
Margarita Primas, Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausgehenden Kupfer- und frilhen Bronzezelt. 
Ber. RGK 58,1977,1-160. 
Christian Strahm (Hrsg.), Das Glockenbecher-Phanomen. Freiburger archaologische Studien 2, 1995. 
Otto H. Urban, Der lange Weg zur Geschlchte. Die Urgeschichte 6sterreichs. Wien 2000. (Glockenbecherkultur: 
132-135; Aunjetitzkultur: 151-154) 

Urnenfelderkultur, Hallstattkultur 
Diese belden ebenfalls haufig als Stufen auf der Entwlcklung der "keltlschen Kultur" 
beschrlebenen Kulturen werden auch von der Prahlstorlschen Archaologle haufig In 
diesem Kontext gesehen. Splndlers "Dle frOhen Kelten" (Konrad Spindler; Stuttgart 
1983) beschreibt belspielsweise die Kultur der spaten Hallstattzelt. Eln jOngeres Beispiel 
1st der Katalog "Das Ratsel der Kelten vom Glauberg" (Stuttgart 2002), In dem regelhaft 
die spathallstattzeitllche Kultur mit "keltlsch" Oberschrleben wlrd. 8irkhan (1997, 309ff.) 
lasst seine Darstellung der Entwlcklung der keltlschen Kultur mit der Urnenfelderkultur 
beginnen. Ole Ergebnisse der Analyse der Fachllteratur (Kapltel II.2.S. und 11.3.) zelgt 
weitere 8eispiele. 
Diese Vorgehensweise wlrd jedoch haufig auch sehr krltlsch betrachtet. Insgesamt 
herrscht zu dieser Frage Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologie auch aufgrund der 
allgemeinen Definltlonsschwlerlgkeiten zu "Kelten" und "keltlscher Kultur" groBe 
Unelnlgkeit. 
Jorg Biel, Sabine Rieckhoff, Ole Kelten In Deutschland. Stuttgart 2001, 13-39. 
John Collis, Celts: Origins, Myths and Inventions. Stroud 2003. 
Raimund Karl, Die Kelten gab es nie! Sinn und Unslnn des Kulturbegrlffs In Archaologie und Keltologie. In: 
Raimund Karl (Hrsg.), Archaologlsche Theorie In 6sterreich - Elne Standortbestimmung. Wien 2006. 
Sabine Rieckhoff, Die Erfindung der Ke!ten. In: Ralmund Karl, Jutta Leskovar (Hrsg.), Interpretierte Eisenzelten 
2. Tagungsbeitrage der 2. Linzer Gesprache zur interpretativen Eisenzeltarchaologie. Studien zur 
Kulturgeschichte von Ober(\sterrelch 19, 2007, 23-37.) 

Latenekultur 
Aus melner Sicht 1m Sinne elnes sehr lockeren sprachllchen Umgangs hat slch Innerhalb 
der Prahlstorlschen Archaologle die weltgehend synonyme Verwendung der 8egrlffe 
"keltisch" und "Iatenezeltllch" durchgesetzt (8elege zu dleser 8ehauptung slehe Kapltel 
II.2.S. und II.3.). 

Eisenzeitllche Fundorte In GroBbritannlen (Hillforts) 
Vier Autoren der analyslerten neuheldnlsch/esoterlschen BOcher beschrelben oder 
erwahnen konkrete Hillforts aus Irland bzw. GroBbrltannlen. Ole archC:iologlschen Inhalte 
dazu stammen, vor allem bel naheren Erlauterungen zum 8efund (nlcht zur 
Interpretation!), slchtlich aus der Fachliteratur und schelnen demgemaB von dleser auch 
nicht ma(3geblich abzuwelchen, wobel dies 1m Elnzelfall nlcht nachgeprOft wurde. Ole 
VerknOpfung von elsenzeltllchen Hiliforts der brltlschen Inseln mit "den Kelten" wlrd In 
der Fachwelt teilwelse unbekOmmert hergestellt, tellwelse krltlslert, und hangt wle auch 
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am Kontinent mit der grundsatzlichen Frage nach der Verbindung einer ethnischen 
Bezeichnung mit einer archaologischen Kultur bzw. Zeltstufe zusammen. 
J.D. Hill, How should we study Iron Age societes and hillforts? A contextual study from southern England. In: 
J.D. Hili, C.G. Cumberpatch (eds.), Different Iron Ages: studies on the Iron Age In temperate Europe. British 
Arch. Report S602, 1995,45-66. 
J.D. Hill, Are we any closer to understanding how later Iron Age societies worked (or did not work)? In: C. 
Haselgrove (ed.), Celtes et Gaulois. L' Archeologle face a I' Histolre. Les mutations de la fin de I' age du Fer. 
Collection Bibracte 12/4, 2006, 169-79. 
Simon James, The Atlantic Celts. Ancient People of Modern Invention? British Museum Press, London 1999. 
Raimund Karl, Random Coincidences Or: the return of the Celtic to Iron Age Britain. Proceedings of the 
PrehistoriC Society 74, 2008, 69-78. 
Helmut Birkhan, Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wlen 1997 (Kapitel "Die Inselkelten" 
386-428). 

Hochdorf, Mont Lassois/Vix, Hohenasperg, Heuneburg etc. 
Bekannte hallstattzeitliche Fundorte dienen Autorlnnen der neuheidnlschen L1teratur 
haufig als gut beschreibbare Bllder ihrer "keltischen Kultur". Wie anfangs erwahnt sind 
die Darlegungen zu Aufbau, Datierung usw. zumeist recht korrekt. Was die 
Interpretationen angeht (Vix als Beispiel fUr hohe Stellung der "keltischen Frau", 
Heuneburg als Spiegel der "FOrstenschicht" der Hallstattkultur, Nennung von 
Grabbeigaben allgemein als Statuszeiger usw.) bedient sich die Autorlnnenschaft 
durchwegs bel den ganglgen Interpretatlonen, die auch In der Prahlstorlschen 
Archaologle verwendet werden. Erneut mag als Beispiel Konrad Spindlers "Dle frOhen 
Kelten" (Stuttgart 1983) fOr die Darstellung der spaten Hallstattkultur gelten. 
Otto H. Urban, Der lange Weg zur Geschlchte. Die Urgeschichte Osterrelchs. Wien 2000, 282; 284f. 
Auch hier gibt es durchaus krltlsche Stlmmen, vor allem zum Begriff "FOrsten". 
Matthias Jung, Nochmals zum Problem spathallstattzeitlicher Adelssitze. Eine kritische WiederlektUre des Textes 
von W. Klmmig. In: Raimund Karl, Jutta Leskovar (Hrsg.), Interpretierte Eisenzeiten 1. Tagungsbeitrage der 1. 
Linzer Gesprache zur interpretativen Eisenzeitarchaologle. Studien zur Kulturgeschichte von Oberosterreich 18, 
2005, 181-190. 
M.K.H. Eggert, Riesentumull und Sozlalorganlsatlon: Vergleichende Betrachtungen zu den sogenannten 
IIFOrstenhOgeln" der spaten Hallstattzeit. Arch. Korrbl. 18, 1988, 263ff. 
M.K.H. Eggert, Ole IIFOrstensitze" der Spathallstattzelt. Bemerkungen zu elnem archaologlschen Konstrukt. 
Hammaburg N.F. 9, 1989, 53-66. 
M.K.H. Eggert, PrestigegOter und Sozialorganisatlon In der Spathallstattzelt: Elne kulturanthropologische 
Perspektive. Saeculum 42, 1991, 1ff. 

Oppida 
Oppida werden In der neuheidnisch/esoterischen L1teratur genannt und teilwelse 
beschrieben. Deren chronologlsche Lage In der Latenezeit 1st Innerhalb der Forschung 
unbestritten. Die Melnung fIdes Faches" zu elner Verblndung mit "den Kelten" la!3t slch 
nicht alleine anhand des Phanomens "Oppidum" diskutieren, sondern muss 1m 
Gesamtkontext der Latenekultur betrachtet werden (slehe oben). 

Viereckschanzen 
Ole auch In der Prahlstorischen Archaologie durchaus etablierte Forschungsmeinung 
(slehe oben Analyse von Bittel/Schiek/MOller 1990), latenezeltllche Vlereckschanzen 
seien HeiligtOmer, findet slch auch In der neuheldnlschen L1teratur. Neuere 
Forschungsergebnlsse bzw. die These von der eher profanen Nutzung dleser Anlagen 
(Wieland 1999) sind noch nicht Intenslv eingeflossen. 
1m Sinne eines "integrlerten Denkens" versuchte jOngst Karl Viereckschanzen (sowle 
auch andere eisenzeitliche Siedlungstypen) als Lebensraume, die elne Elnheit von Profan
und Sakralraum reprasentleren, zu Interpretleren, ohne deshalb die Exlstenz "echter" 
HelligtOmer, also von Orten, die mit hoher Wahrschelnllchkelt ausschlle!3l1ch sakrale 
Bedeutung hatten, In Abrede zu stellen. Karl stellt zur Diskusslon, dass die Komblnatlon 
von sakraler und profaner Bedeutung einer Slediung quasi zum Kontext des 
Volksglaubens gehoren konnte, der neben elner potentlell berelts organlslerteren 
Varlante von Rellgiosltat (zu deren Kontext wlederum die "echten" HelllgtOmer zahlen) 
exlstierte. 
Gunther Wieland (Hrsg.), Keltische Viereckschanzen. Elnem Ratsel auf der Spur. Stuttgart 1999. 
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Raimund Karl, Hausfrieden. Die Siedlung als magisch-religios geschutzter Raum. Keltische Forschungen 3, 
2008, 93-131. 

"Keltische" SchmuckstOcke, eisenzeitliche Funde 
Haufig nennen und beschreiben Autorlnnen der neuheidnisch/esoterlschen BOcher 
konkrete oder allgemeine archaologische Funde (Schmuck, Waffen, Wagen, Werkzeuge). 
Nach Anwendung der ureigensten Methode der archaologischen Forschung herrscht 
innerhalb des Faches zumelst relatlv groBe Klarheit Ober die konkrete Datierung eines 
Objektes bzw. einer Objektgruppe. Latemezeitliche Objekte definieren geradezu die Stufe, 
ebenso wie hallstattzeitliche Objekte selbiges fOr Ihre Stufe bewerkstelligen. Auch hier 
gilt: Die Verbindung von hallstattzeitlichen oder latenezeitlichen Objekten mit "den 
Kelten" wird von der Fachwelt unterschiedllch beurtellt, je nach grundsatzlicher Meinung 
zum Thema "archaologische Stufe" und "Ethnos". 

Skythische Funde 
Die "Kultur der Sky then" wird selten aber doch von der neuheidnischen Llteratur 
erwahnt, und zwar 1m Sinne elner Art (religlosen) Verwandtschaft mit den 
Vorstellungswelten "der Kelten" - Schlagwort "Schamanlsmus". 
Aus archaologlscher Sicht sind auch Intensive Verblndungen zWischen den eisenzeitlichen 
Kulturen Mitteleuropas und des Nordschwarzmeergebletes durchaus denkbar. Kontakte 
sind vor allem fOr die Hallstattzeit durch Pferdegeschlrrbronzen belegt. Die Obermittlung 
anderer kultureller Inhalte (Sozlalstrukturen, Religlonen) lassen slch naturgemaB 
aufgrund der Quellenlage nicht nur nlcht belegen, sondern wissenschaftlich aus meiner 
Sicht nlcht ernsthaft beantworten, werden aber dlskutlert (Birkhan halt es anlaBlich der 
Diskusslon der "Schadelmystlk" fOr wahrscheinllch, "dass die Kelten hlerln von den 
Sky then beelnfluBt wurden, die Ihrerseits die Vorstellung von der Magie des Schadels 
viellelcht 1m Kontakt mit siblrlschen Schamanenvolkern entwlckelten"; Birkhan 1997, 
826). Intenslv dlskutlert wurde berelts die Frage, ob die vorhandenen typlschen 
Pfeilspitzen 1m ostlichen Hallstattberelch auf zielgerichtete und mehrfache Attacken 
"skythischer" Reiterverbande hlndeuten oder nur auf die aufgrund seines mllitarlschen 
Erfolges greBe Verbreltung dieses Pfellspltzentyps. 
Holger Eckhardt, Pfeil und Bogen. Elne arcMologlsch-technologlsche Untersuchung zu urnenfelder- und 
hallstattzeitlichen Befunden. Internatlonale Archaologie 21, 1996. 
Anja Hellmuth, Untersuchungen zu den sogenannten skythlschen Pfellspltzen aus der befestlgten Hohensiedlung 
von Smolenlce-Molpir. Unlversltatsforschungen zur Pr~hlstorischen Arch~ologle 128, 2006. 
Karl Kromer, Das l:istliche Mitteleuropa In der frOhen Eisenzeit (7.-S.lh.v.Chr.). Seine Beziehungen zu 
Steppenvolkern und antlken Hochkulturen. lb. RGZM 33/1, 1996,3-93. 
Blba Terian, Auswirkungen des skythlsch gepr~gten Kulturkreises auf die hallstattzeltllchen Kulturgruppen 
Pannoniens und des Ostalpenraumes. In: Bernhard H~nsel, Jan Machnik (Hrsg.), Das Karpatenbecken und die 
osteurop~lsche Steppe. Sudosteuropa-Schrlften 20 • Pr~hlstorlsche ArcMologle In Sudosteuropa 12, 1998, 
511-560. 

QuellheiligtOmer, GewasserheiligtOmer 
Latenzeitliche "HeiligtOmer", die mit Wasser In Verblndung stehen, bzw. sog. "Schachte" 
werden von der neuheidnlsch/esoterischen Llteratur 1m Zusammenhang mit "Kelten" 
genannt. Aus fachlicher Sicht lassen slch, wlederum melner personlichen Meinung nach, 
die jewells zugrundeliegenden religlosen Vorstellungen der eisenzeitlichen Bevolkerung 
archaologisch nicht ermitteln bzw. ist auch die jeweilige Verbindung elnes Befundes mit 
"den Kelten" im Sinne des Volksbegriffs selten unumstritten. Insofern muss man sich 
belspielsweise die Frage stellen, Inwieweit die zweifellos vorhandenen elsenzeltlichen 
QueliheiligtOmer der Fritzens-Sanzeno-Gruppe (bzw. -Kultur) mit "den Kelten" In 
welchem Sinne auch Immer zu verblnden sind. Dlese Diskussion lasst slch auch 
hervorragend anhand des berOhmten Fundortes ven La Tene selbst fOhren. 
Ludwig Paull, Hellige Platze und Opferbrauche bel den Helvetlern und Ihren Nachbarn. Archaologle der Schweiz 
14/1, 1991, 124-135. 
Gunther Wieland, Die keltischen Viereckschanzen von Fellbach-Schmlden und Ehnlngen. Forschungen und 
Berlchte zur Vor- und Fruhgeschlchte In Baden-Wurttemberg 80, 1999. 
Otto H. Urban, Der lange Weg zur Geschlchte. Ole Urgeschlchte Osterrelchs. Wlen 2000, 329-331. 
P. Vouga, La TEme. Monographle de la station. Lelzplg 1923. 
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Roquepertuse, Entremont - Kopfkult 
Der "keltische Kopfkult" wird als offenbar faszlnlerende "Elgenart" der elsenzeitlichen 
Kulturen Europas haufig In der neuheldnlschen L1teratur genannt. Dabel sind 
Roquepertuse und Entremont die belden hauptsachllch (und gemessen an der jewells 
verwendeten Llteratur grundsatzllch zumelst korrekt) beschrlebenen Fundorte. 
Welche konkrete Bedeutung dem Kopf In latenezeitllchem Kontext beigemessen wurde, 
welche religiosen Vorstellungen dahinterstecken, 1st auch Innerhalb der Fachwelt viel 
diskutiert, letztlich aber nicht vollig klar, ebenso wle die Beantwortung der Frage, ob 
tatsachllch jeder Schadel In nlcht-regularem (bestattetem) Zusammenhang als welteres 
Beispiel fOr "Kopfkult" gewertet werden kann. Ole Verbindung der Fundorte mit dem 
Terminus "keltisch" kommt jedoch auch haufig In der Fachliteratur vor, eben so wle 
Vergleiche franzoslscher Fundorte mit deutschen Befunden (bzw. Irlschen Schrlftquellen), 
welche potentiell "Kulturglelchheit" 1m Sinne elnes "europalschen Keltentums" 
suggerleren. 
Brigitte Lescure, Das kelto-ligurische "Heillgtum" von Roquepertuse. In: A. Haffner (Hrsg.), HeiligtGmer und 
Opferkulte der Kelten. Arch. Deutschland Sonderh. 1995, 75-84. 
Brigitte Lescure, Kat. Nr. 140 Sitzstatue eines Kriegers und Januskopf (Roquepertuse). In: Das Ratsel der 
Kelten vom Glauberg. Glaube - Mythos - Wirkllchkelt. Stuttgart 2002. 320-324. 
Helmut Birkhan, Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung Ihrer Kultur. Wlen 1997, 817-827. 
Peter Jud, Die Menschenknochen aus den FlussheiligtGmern der Westschweiz. In: Ralmund Karl, Jutta Leskovar 
(Hrsg.), Interpretierte Eisenzeiten 2. Tagungsbeitrage der 2. Linzer Gesprache zur Interpretativen 
Eisenzeitarchaologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberosterreich 19, 2007, 89-97. 

Moorlelchen (Lindow Man) 
Der Lindow Man wird von zwel Autoren(teams) der analyslerten neuheldnlschen Llteratur 
erwahnt - einmal als Beleg fOr Menschenopfer, elnmal als Beleg fOr die druldische Lehre 
vom Leben nach dem Tad. 
Der Lindow Man 1st mit gro!3er Wahrschelnllchkelt auf ungewohnllche Art ums Leben 
gekommen. Ob man Ihn, wle die neuheldnlschen Autoren, als Menschenopfer 1m 
klasslschen Sinne ansprechen kann, also nlcht um elnen Hlngerlchteten bzw. elnen 
getoteten Kriegsgefangenen, laBt slch jedoch nlcht beantworten. Verbindungen zwischen 
Lindow Man, Druiden und "Leben nach dem Tod"-Lehre sind ebenfalls nlcht belegbar, und 
splegeln auBerdem die Vorstellung elnes elnheltllchen elsenzeltllchen Glaubens-Raumes, 
In dem fOr religiose Handlungen aller Art Immer "Drulden" zustandlg gewesen seln und 
diese Handlungen auch heute noch Ihren Glauben wledersplegeln mOssen. 
Miranda Aldhouse Green, Menschenopfer. Rltualmord von der Eisenzeit bls zum Ende der Antike. Dusseldorf 
2003, 53; 89f. 
Ian Stead et al., Lindow Man. The Body In the Bog. British Museum Publications, London 1986. 

Weihelnschrlften, Bllder von Gotthelteni Skulpturen (Gallien) 
Die haufig von der neuheldnlschen L1teratur genannten (hauptsachllch gallischen) 
Gotterdarstellungen und Welhelnschrlften sind zwar per se zumelst korrekt beschrleben, 
werden aber zumeist vollig aus dem Kontext gerlssen und ebenfalls als Belege fOr den 
Imaginierten gesamteuropaischen Glaubens-Raum herangezogen, ungeachtet der 
kulturellen Unterschlede und vor allem auch der chronologischen Probleme. Ole 
Bezeichnung "keltlsch" fOr die auf Welhelnschrlften genannten sowle In Skulpturen 
unterschledlichster Art dargestellten Gotthelten wlrd von der Fachwelt jedoch tellwelse 
verwendet (tellwelse auch vermleden) und wlrd somlt durchaus zur Rechtfertlgung der 
Verwendung sowohl des Terminus' als auch der konkreten Themen durch die 
neuheldnlsche Llteratur. 
Wolfgang Meld, Gaullsh Inscriptions. Archaeollngua Series minor 1, 1992. 
Garrett S. Olmsted, The Gods of the Celts and the Indo-Europeans. Archaeollngua Sonderheft 92, 1994. 
Ruth and Vincent Megaw, Celtic Art. From Its beginning to the Book of Kells. 1989. Sculpture: 166-173. 
Ton Derks, Gods, Temples and Ritual Practices. The transformation of religious Ideas and values In Roman Gaul. 
Amsterdam Archaeological Studies 2, 199B. 
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Kessel allgemein 
Zumeist wird aus der irisch-walislschen mittelalterlichen Llteratur das Motlv des Kessels 
als wesentlich fOr "keltlsche Mythologle" abgeleltet. 1m Rahmen des typischen Beleg
Eklektizismus wlrd der Kessel 1m Grab von Hochdorf als archaologischer Beleg fOr die 
Bedeutung dieses Motlvs dargestellt. Dabel wlrd sowohl Grab als auch Kessel zwar 
korrekt beschrieben, seine Verblndung mit elnem Mythologem, das Jahrhunderte spater 
und hunderte Kilometer entfernt aufgeschrleben wurde aber ohne auf etwalge Probleme 
hlnzuwelsen als korrekt dargestellt. 
Kessel sind Innerhalb der Archaologie kein elgenstandlg Ober samtllche Epochen hlnweg 
analyslerter und religios Interpretierter Objekttyp, sondern werden Immer 1m jewel ligen 
Kontext (Grab, Kultur, Zeitstellung) betrachtet, weswegen hler auch keine 
allgemeingOltige Forschungsmelnung zu "Kesseln Insgesamt" wledergegeben werden 
kann. (Elne Ausnahme 1st der Abschnitt zu "Kesselkult und «Dlngbeseelung»" 1m Buch 
des Sprachwissenschaftlers Birkhan (1997) 809-817). Eln Beispiel fOr die Analyse elnes 
konkreten Kessels, der auch manchmal In der neuheldnlschen Llteratur genannt wlrd, 1st 
Biegs Publikation zum Kessel von Hochdorf. 
Gebhard Bieg, Hochdorf V. Der Bronzekessel aus dem spathallstattzeitlichen FOrstengrab von Eberdingen
Hochdorf (Kr. Ludwigsburg). Griechlsche Stabdreif(j(3e und Bronzekessel der archaischen Zeit mit figOrllchem 
Schmuck. Forschungen und Berlchte zur Vor- und FrOhgeschichte In Baden-WOrrtemberg 83, 2002. 

Kessel von Gundestrup 
Wle kaum ein anderes prahlstorlsches Objekt hat der Kessel von Gundestrup Eingang In 
die neuheidnlsche Llteratur gefunden. Die GrOnde fOr seine dlesbezOgliche Eignung lIegen 
auf der Hand: Er datlert In jenen chronologischen Bereich, der Obllcherwelse mit den 
"Kelten" verbunden wlrd, er 1st groB und besteht aus wertvollem Silber, seine Fund- und 
Vergrabungsumstande, nicht zuletzt seln Fundort (vermutllch fernab seines 
Herstellungsortes) lassen zahlrelche Interpretatlonen zu, und, als wlchtlgster Punkt, er 
weist szenische Darstellungen von groBer Inhaltllcher und quantitativer Relchhaltlgkeit 
auf. 
Aus Sicht des Faches 1st seine Verortung In der spaten latenekultur, und damlt seine 
Fremdheit 1m heutigen Fundland Danemark, mlttlerweile so gut wle unbestrltten, auch 
die Darstellung von "Gottllchem" wlrd nicht unbedlngt In Frage gestellt. Diskutiert wlrd 
hlngegen noch Immer die konkrete Herstellungsreglon des Kessels, zwischen Ost-, West
und Nordeuropa. 
Helmut Birkhan, Kelten. Versuch elner Gesamtdarstellung Ihrer Kultur. Wlen 1997, 378-385. 
Rolf Hachmann, Gundestrup-Studien. Untersuchungen zu den spatkeltischen Grundlagen der frOhgermanischen 
Kunst. Ber. RGK 71, 1990, 565-903. 
Jean-Jaques Hatt, Eine Interpretation der Bllder und Szenen auf dem Sliberkessel von Gundestrup. In: Ludwig 
Paull (Hrsg.), Die Kelten In Mltteleuropa. Kultur - Kunst - Wirtschaft. Salzburger Landesausstellung 1. Mal - 30. 
Sept. 1980 Keltenmuseum Halleln. Salzburg 1980,68-75. 
Svend Nielsen et aI., The Gundestrup Cauldron. New Scientific and Technical Investigations. Acta Archaeologlca 
76:2, 2005, 1-58. 
Garrett Olmsted, Celtic art In transition during the first century Be. Archaeollngua 12, 2001, 58-61, 129-152. 

Kalender von Coligny 
Auch der Kalender von ColIgny wlrd haufig als "typlsch keltlsches" Objekt beschrleben 
und die daraus (angebllch) zu gewlnnenden Erkenntnlsse auf die gesamte "keltlsche 
Kultur" (In ihrer durch die neuheldnlschen AutorInnen vorgestellten geographlschen und 
chronologischen Ausdehnung) Obertragen. 
Belm Kalender von ColIgny handelt es slch um elnen In galiischer Sprache verfassten 
Kalender. Die nur noch In BruchstOcken erhaltene Bronzeplatte wurde 1m 1. oder 2. Jh. n. 
Chr. hergestellt. Sle stellt elnen Zeitraum von 5 Jahren zu je 12 Monaten dar, wobel die 
Namen der Monate geannt werden. Es blelbt elne offene Frage, Inwlewelt dlese 
kalendarlsche Gllederung auf andere (frOhere) Perloden und welter entfernte Geblete 
angewandt werden kann. Elne Obertragung auf die gesamte latenezelt (oder gar die 
ganze Eisenzeit) und ganz (West-)Europa gilt allerdlngs als unzulasslg. 
Paul-Marie Duvat, Georges Pinault (Hrsg.), Recueil des Inscriptions Gaulolses (R.J.G.). Volume III, Les 
Calendrlers (ColIgny, Villards d' Herla). XLVe supplement a .. Gallla". Paris: Editions du Centre National de la 
Recherche Sclentlflque, 1986. 
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Garrett Olmsted, The Gaulish calender. Bonn 1992. 
Annemarie Bernecker, Der galloromische Tempelkalender von ColIgny. Bonn 1998. 

Ogham 
Zwel Autoren(teams) der analysierten neuheidnlschen Llteratur nennen Ogham als 
Ausdruck "keltischer Kultur" (bzw. druidischer Weisheit). Carr-Gomm weist dabel 
zumindest korrekt auf eine gewisse Datierungsproblematik hin. 
Birkhan bezeichnet Ogam als "charakteristlsche aus Kerben bestehende urlrische Schrift", 
die wohl nicht als regelrechte Alltagsschrift zu interpretleren 1st, selbst wenn aus seiner 
Sicht das heutige Vorkommen auf Grab- und Gedenksteinen und die damit 
zusammenhangende kultisch-religiose Interpretation nicht unbedlngt den ursprOnglichen 
Verhaltnissen entsprechen muss (Birkhan 1997, 567f.). 
Helmut Birkhan, Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung Ihrer Kultur. Wien 1997. 
D. McManus, A Guide to Ogam. Maynooth Monographs 4,1991. 

Die Obrlgen als "archaologlsche Nennungen" codierten und zumelst nur einzeln 
auftretenden Inhalte In der neuheidnlschen Llteratur wle Irlsche Kloster, Irlsche 
Hochkreuze, "keltisches Christentum", Tierknochenfunde In Opferschachten, einzelne 
Fundstellen (Bye! Skala-Hohle als Beleg fOr Menschenopfer, Beschrelbung zweier 
Goldmasken aus dem Grab von Bad DOrkheim), lydney Park (GroBbritannien) als "Beleg" 
fOr die Exlstenz von Inkubatlonstempeln), Hallstattzeltliche Grabkammern als Belege fOr 
Verbindung mit Baumen usw. belegen elnmal mehr die Tendenz der AutorInnen, Themen 
zu einem vermelntlichen Gesamtbild zu mlschen, die aus archaologlscher Sicht (vor allem 
geographisch und chronologisch) nlcht zusammengehoren. 

"Die Kelten" werden zum Idealen Kleber von Elnzelobjekten, Fundstellen, archaologlschen 
(Materlal-)Kulturen, religiosen Vorstellungen, Personengruppen (Drulden) und (Einzel
)Handlungen ("Opferungen"). Damit wlrd dem Bild von HomogenitM gehuldlgt, wo doch 
nlchts heterogener sein konnte als die soeben aus archaologischer Sicht kommentlerte 
Themen-Sammlung. 
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Exkurs IIMatriarchatsforschung" 
Geschlechtersichtweisen innerhalb und auBerhalb der Prahlstorischen Archaologle 

Wie erwahnt (siehe Kapitel I.2.) wurde die auBerhalb der Prahlstorlschen Archaologle 
stehende II Matriarchatsforschung" durch Forschungen von Archaologlnnen bereits 
analysiert und aus fachlicher Sicht kommentiert. Dieser Bereich 5011 deswegen nur kurz 
umrlssen werden. 
Unter IIMatriarchatsforschung", wobel ich das Wort bewusst In AnfOhrungszelchen setze, 
verstehe Ich die auBerhalb der archaologischen Forschung stattfindende Beschaftlgung 
mit dem Thema "prahistorisches Matrlarchat". Eine FOlie von L1teratur macht deutlich, 
dass zahlreiche Menschen die Exlstenz eines prahlstorlschen Matrlarchats nicht nur fOr 
wahrscheinlich, sondern sogar fOr erwiesen ansehen. 

Die Thesen der "Matrlarchatsforschung" sklzzieren elnen bestlmmten Verlauf der 
Menschheitsgeschlchte, In dem die Frage nach der jewelligen Bedeutung von Frauen bzw. 
Mannern 1m sozialen GefOge eine groBe Rolle splelt (Meier-Seethaler 1988, 26ff.). Ole 
Problematik des Begriffs "Matrlarchat" als Umkehrung von "Patrlarchat" 1st den 
AutorInnen bewusst (Meler-Seethaler 1988, 23f.), sle verwenden Ihn jedoch weiterhln 
trotz expllzit formullerter Besetzung des Begrlffs mit posltiven Themen. 
Zusammengefasst Ii est slch die Vorstellung der "Matrlarchatsforschung" von der 
Urgeschlchte ungefahr so (Gattner-Abendroth 1995; Eller 2000, 39-46): In Irgendelner 
prahlstorlschen Periode war das sozlale Leben frauenzentrlert. Frauen waren fOr Ihre 
lebensspendenden Fahlgkeiten hoch geschatzt, sle waren Inkarnatlonen oder zumlndest 
Priesterinnen der Grol3en Gattln. Ole GroBe Gattin war das spirituelle Zentrum dieser 
frauenzentrierten Kultur, als allumfassende lebensspendende und allmachtige Gotthelt, 
von der 1m Grunde aile zukOnftlgen Gattlnnen fast aller Kulturen abstammen. Ole 
Erblinien lIefen von der Mutter auf die Tochter, es herrschte also Matrllinearltat. Frauen, 
und zwar fast ausschlleBlich Frauen, schufen die Kunst und entwickelten die wesentllchen 
Technologien Ihrer Zeit, vor allem Ackerbau und Vlehzucht, und fallten bedeutende 
Entscheidungen Innerhalb Ihrer und fOr Ihre Gesellschaften. Es gab kelnerlel 
UnterdrOckung, tellwelse nicht einmal so etwas wle sozlale Hlerarchlen, well slch alles 
durch die FOhrung der Gattln wie von selbst regelte. Manner waren durchaus geliebte 
Sahne und Gellebte oder Partner, aber sle wurden Iiebevoll von elner Gesellschaft der 
Frauen geleltet und begnOgten slch auch damlt, well Ihnen selbst die Vorherrschaft der 
Frauen als vallig natOrlich erschlen, als gattllch quasi, und es gab kelnen Grund, etwas 
anderes zu wollen. 
Soweit also die Darstellung des matrlarchalen Paradleses. 
Irgendwann geschah laut "Matriarchatsforschung" allerdlngs eln graBerer Wandel, der 
entweder spontan auftauchend, oder schleichend sich entwlckelnd vorgestellt wlrd, und 
der als Ergebnls die mannerzentrlerte, mannerdomlnlerte Gesellschaft, In der wlr heute 
noch leben und die wlr als Patrlarchat bezelchnen, mit slch brachte (Eller 2000, 46-53). 
Deutliches Kennzeichen 1st, dass 1m Patrlarchat jene, die nlcht 1m Zentrum stehen, also 
die Frauen, unterdrOckt und machtlos sind (wobel man hler bel elnem Blick auf unsere 
gesamte Welt durchaus zu elnem grof3en Tell zustlmmen muss). Dies wlrd als groBer 
Unterschled zum vorangegangenen Matrlarchat aufgefasst, wo die Manner nlcht 
unterdrOckt, sondern glOckllch, aber eben nur an zwelter Stelle gewesen waren. 
Wodurch dieser enorme kulturelle Wandel geschah, 1st Gegenstand heftlger Diskussionen 
Innerhalb der "Matriarchatsforschung": entweder durch Interne Faktoren, oder durch 
externe Aggression, oder auch durch elne Art Mischung. Eln angebllcher interner Faktor 
sel die platzllche Unzufrledenhelt der Manner gewesen, welche aufgrund Ihrer 
schlechteren Einbindung In den Zyklus des Werdens und Vergehens eln GefOhl von 
Minderwertlgkeit entwlckelten und Innere Veranderungen Ihrer Kultur durchsetzten (und 
belsplelsweise auch den Krieg erfanden). Eln zwelter Immer wieder dlskutlerter Aspekt 1st 
die angebllch graBere Bedeutung der karperllchen Fahlgkelten der Manner am Beginn der 
Entwlcklung der Landwirtschaft. Manner hatten nun elnen haheren Stellenwert erhalten 
und durch die Produktlon von Oberschuss das BedOrfnls entwlckelt, jenen an die elgene 
Nachkommenschaft weiterzugeben, weswegen zur Kontrolle der welbllchen Sexualltat 
und Reproduktlonsfahlgkeit die ersten Ehesysteme entwlckelt wurden. 
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Was die extern en Aggressionen angeht, so exlstieren Vorstellungen, nach denen 
Reitervalker aus dem Osten, vorzugsweise aus den russlschen Steppengebleten, uber die 
friedliebenden matriarchalen Kulturen des Mittelmeerraumes, des Alten Europas usw. 
herfielen und sie zu patrlarchalen Kulturen umformten. Dies sel leicht geschehen, well die 
matriarchalen Kulturen das Krlegshandwerk einfach nicht kannten und slch deshalb nicht 
wehren konnten. 1m Zuge dleser Handlungen wurde auch die GroBe Gattin 
gewlssermaBen von Ihrem Thron gestoBen, und eln m2innllch domlnlerter Pantheon 
ersetzte sie, In letzter Konsequenz eln einzelner m2innlicher Gott. 
Dieser vorgestellte "Verlauf' fUhrt konsequenterwelse zu folgender Conclusio: Die 
patriarchale Entwicklung wlrd als eine relatlv vorubergehende betrachtet, gemessen an 
der langen Dauer der Menschheitsgeschlchte. 
Laut "Matriarchatsforschung" bestOnde also die berechtlgte Hoffnung, die Zukunft wurde 
wieder eine Zeit des Friedens und des glelchmaBig verteilten Wohlstandes brlngen, In der 
Frauen wenn schon nlcht Ihre vergangene Oberhohelt, so doch zumindest eine 
gleichgestellte Gesellschaft schaffen werden, also wieder den Platz bekommen wurden, 
der Ihnen elgentllch zusteht. 
Um dieses Ziel zu errelchen, werden zahlreiche Bucher geschrieben, um die These des 
prahistorischen Matrlarchats zu verbreiten. Die Verbreltung der Kenntnls 1st nicht 
alleinlges Zlel, sondern auch die aktive Um-Gestaltung unserer modernen Welt. Dabel 
geht es nicht nur um soziale oder akologlsche Fragen, sondern auch um spirituelle. Die 
Gattin soli bis zu einem gewlssen Grad wieder In Ihre Rechte eingesetzt werden, um vor 
allem den Frauen Kraft bel Ihrer Umgestaltungs-Arbeit zu geben. Vor allem dieser letzte 
Aspekt mag In der Vergangenhelt durchaus auch posltlv gewlrkt haben - Frauen des 20. 
Jahrhunderts, denen die Mar von der glorrelchen matrlarchalen Vergangenhelt "unseres 
Geschlechts" gesungen wurde, magen slch eher berelt erklart haben, den notwendlgen 
Kampf gegen Unglelchbehandlung In der modernen Gesellschaft zu fUhren. Letztllch 
profitieren wir aile von deren damallgem Elnsatz. Ole Archaologle als Fach muss 
allerdings die Frage stellen durfen, Inwleweit arch2iologlsche Inhalte seitens der 
"Matrlarchatsforschung" verzerrt wledergegeben werden, um deren These yom 
"pr2ihistorlschen Matrlarchat" zu untermauern. 
Hummel/Kunz/Rader haben 1996 Ihr Buch "Gattlnnend2immerung" publlzlert, In dem sle 
genau dieser Frage nachgehen und sle sehr deutllch beantworten: Belege fUr eln 
prahlstorisches Matrlarchat gibt es nlcht. Ebensowenlg wle fUr eln prahlstorlsches 
Patrlarchat oder sonstige detailgenau darstellbare Sozlalstrukturen, wle Ich hlnzufUgen 
machte. Autorlnnen der "Matrlarchatsforschung" grelfen relatlv wlllkOrlich Befunde, 
Funde und Kulturen heraus, um dann das Blid elner angebllch zeitllch und geographlsch 
zusammenhangenden matrlarchalen Lebenswelt zu zelchnen. Bellebte Fundorte sind 
<;atal HOyuk, Kreta/Knossos (zur Analyse von und Krltlk an der ausschlleBlichen 
Interpretation von mlnolschen Frauenstatuetten als "Muttergattlnnen" slehe Morris 
2006), Malta, beliebte Objekte palaolithlsche und neolithlsche Frauenstatuetten. Ais 
einzige ausgebildete Archaologin, die dafUr auch heftlg krltlslert wurde (Meskell 1995; 
Biehl 1997; Hayden 1998), hat Marlja Glmbutas (Glmbutas 1996a; Glmbutas 1996b) 
Inhaltllch vieles zur "Matrlarchatsforschung" belgetragen (zur IIKampagne" gegen 
Glmbutas slehe Berggren/Harrod 1996; Marler 1999; Spretnak 2003). Ihr glng es jedoch 
hauptsachllch um die Analyse neollthlscher und bronzezeltllcher Oberblelbsel, die sle 1m 
Sinne intenslver Gattlnnenverehrung deutete, weniger um Belege fOr eln Matrlarchat, das 
noch dazu wlederbelebt werden solie. 
Ole "Matrlarchatsforschung" hat slch mlttlerwelle gegen den Vorwurf, methodlsch 
unsauber zu arbeiten, gewehrt (Gattner-Abendroth et al. 2003). Ole auch fOr andere 
Telle der neuheidnlsch/esoterlschen Szene erkennbare Abnelgung gegen den klasslschen 
Wissenschaftsbetrleb kommt dabel sehr deutllch zum Ausdruck. 

Die Thesen der "Matrlarchatsforschung" entbehren nlcht elner gewlssen 
Oberzeugungskraft. Sle sind aul3erdem lelcht zug2ingllch durch Buchhandlungen und 
Internet. Es 1st also nlcht Oberraschend, wenn sle Elngang In die offentllche Diskussion 
und natOrlich auch die neuheldnlsch/esoterlsche Llteratur gefunden haben. Wle erwahnt 
(Kapitel 1.7.3.3.) kommt die Thematik In den hler analyslerten neuheldnlschen BOchern 
nlcht ubermaBig haufig oder deutllch vor. Der Grund dOrfte melner Anslcht nach auch In 
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der hier vorliegenden Konzentration auf den Keltenbegriff liegen. Bel elner Analyse der 
Wicca-Literatur mag das Ergebnis bezOglich "Matrlarchatsthematlk" anders ausfallen. 
Spurlos ist das Thema aber auch an den hler analyslerten neuheidnlschen BOchern nlcht 
vorObergegangen. 

"Das Fach" muss zwar aus meiner Sicht Kritik an der Vorgehensweise der 
"Matriarchatsforschung" Oben, und zwar, wie nlcht deutllch genug betont werden kann, 
aufgrund der unmethodischen Vorgehensweise, nlcht aufgrund des angebllchen 
Ergebnisses. Dennoch muss sich das gleiche Fach auch Kritik gefallen lassen bezOglich 
seiner eigenen methodischen Fehler 1m Umgang mit dem Thema "Urgeschlchte und 
Gender". 
Vor allem die Anwendung der sogenannten "archaologlschen Geschlechtsbestimmung" 1st 
aus meiner Sicht heftig zu krltisleren. Die vermelntllche Bestlmmung des biologischen 
Geschlechts eines bestatteten Indivlduums anhand der angebllch Geschlechtsrollen 
zuweisenden Beifunde46 stellt eine Obertragung der heutlgen Denkmuster auf die 
Vergangenheit und keine sinnvolle wlssenschaftllche Methode dar. Schwerter mOssen 
nicht Immer Manner kennzeichnen, Schmuck und Splnnwlrtel nlcht Immer Frauen. Nur 
die Analyse des Skelett- bzw. Lelchenbrandmaterlals kann einlgermaf3en zweifelsfreie 
AuskOnfte zur Frage des biologlschen Geschlechts geben (wobel Erhaltungsbedlngungen 
und die methodlschen Probleme der physlschen Anthropologle bzw. von DNA-Analysen 
durchaus Antworten verwehren konnen). Die Problematlk der "archaologlschen 
Geschlechtsbestlmmung" lIegt nlcht nur In Ihrer Anwendung als Methode, sondern vor 
allem darin, dass sie selten als Methode bezeichnet wlrd, sondern stillschweigend 
Antworten glbt, also stilischweigend angewandt wlrd. Prahlstorlkerlnnen schelnen es 
haufig als allzu loglsch zu betrachten, dass nur Manner mit Schwertern ausgestattet 
waren, weswegen "Schwertgraber" hauflg elnfach als "Mannergraber" bezelchnet werden, 
ohne den gedankllchen (und methodisch bedenkllchen) Zwlschenschrltt, namllch die 
Anwendung einer Methode, zu nennen. Dleses Vorgehen 1st als auBerst 
unwissenschaftlich zu bezelchnen, und es 1st keln Wunder, wenn dies auch Person en 
auBerhalb der Prahlstorischen Archaologle aufgefallen 1st. "Das Fach" muss slch den 
Vorwurf, hler stereotype Geschlechtsrollenbllder aufgrund mangelhafter 
Wissenschaftllchkelt zu verfestlgen, durchaus gefallen lassen, selbst wenn der Vorwurf 
auch von der "Matrlarchatsforschung" kommt. Nur well jene aus melner Sicht selbst 
unwlssenschaftlich arbeltet, bedeutet das noch lange nlcht, dass sle nlcht auch Fehler 
Anderer korrekt erkennt. 

46 Zwel Belspiele: "Die bekanntesten Goldfunde sind ArmMnder und Armrlnge, die, wle es schelnt, stets von 
Mannern getragen wurden. DaB es slch bel den Toten In der Tat oft um Manner handelt, 1st aus den 
Waffenbeigaben - Lanzenspitzen und Dolchen - zu schlleBen." Biljana Schmld-Siklmic, Das Wagengrab von 
Gunzwll - Adlswll. Herv. Arch. 57/60, 1984, 103. "Das Fehlen von Waffenbelgaben 1st als welteres Indlz fOr eine 
Frauenbestattung zu werten." F. Moosleltner, Zum Obergang von der Urnenfelderzelt zur Hallstattperlode 1m 
Salzburger Becken. In: Die Osthallstattkultur. Symposlon Sopron 1994. Archaeollngua 7, 1996, 323. 
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III. Zusammenfassung und abschlieBende Betrachtungen 

Teile der esoterischen Bewegungen nutzen archaologlsche Inhalte fUr die Erlauterung 
bzw. Rechtfertigung ihrer Weltbilder. Dabel geht es haufig um die Schaffung elner 
Traditionslinie in ferne Vergangenheiten und damit die Ableitung eines hohen 
Wahrheitsgehalts der eigenen religiosen/spirituellen Vorstellungen. Ein Ziel der 
vorliegenden Arbeit war die quantitative und qualitative Erhebung archaologischer 
Themen in der neuheidnischen Uteratur. Es ging dabel nlcht darum festzuhalten, dass In 
der neuheidnischen Uteratur, am Beispiel der neodruldischen Bewegung, Unsinnlgkeiten 
zu archaologischen Themen verbreitet werden. Vielmehr sollte gezeigt werden, welche 
archaologischen Themen fOr diese L1teratur Oberhaupt relevant sind, bzw. bei welchen 
Themen es den AutorInnen problemlos gelingt, sie mit "Kelten" bzw. "Drulden" In 
Verbindung zu bringen. FOr die Analyse von zehn ausgewahlten Publikationen wurde die 
Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayrlng (2003) angewandt. Dadurch 
konnte sowohl ein Korpus an archaologischen Themen als auch einer der verwendeten 
(zitierten) Fachliteratur erhoben werden. Archaologische Themen kommen regelhaft, 
wenn auch gem essen am jeweiligen Umfang der neuheldnlschen BOcher nlcht sehr haufig 
vor. Ihre Einbettung In die jeweiligen Stell en der BOcher deuten jedoch auf das seitens 
der neuheidnischen AutorInnen offenbar so empfundene hohe MaB an 
Rechtfertigungsfahigkeit arch§ologisch-wissenschaftlicher Ergebnisse/Themen an. 
In einem zweiten Schritt wurde eln Teil der regelhaft von der neuheldnlschen Uteratur 
zitierten Fachliteratur analyslert. Die Vorannahme dazu lautete: Der lockere Umgang mit 
dem Begriff "Kelten" seitens der Prahlstorischen Archaologle lelstet der vermischenden 
Nutzung arch§ologischer Inhalte durch die neuheidnlsche L1teratur durchaus Vorschub. 
Die durch die Analyse der einleitenden Kapitel der Fachliteratur bestatlgte Vorannahme 
und somit das Ergebnls lautet: Die an diesen Stellen erwartete krltlsche 
Auseinandersetzung mit dem Keltenbegriff und selnen vlelen mogllchen Varlanten fehlt 
entweder, oder es kommt trotzdem zu elner traditlonelten Verwendung des Keltenbegriffs 
in seiner Funktion als Etikett fOr eln "Volk" oder zumindest elne elnheltllche Kultur. Selbst 
wenn auch elne solche krltlsche Elnleltung, unter deren Blickwlnkel die gesamte 
Publikatlon zu betrachten 1st, die Inhalte 1m Buch nlcht davor "schOtzen" wOrde, fOr 
EntwOrfe und Vorstellungen anderer Art verwendet zu werden (slehe dazu welter unten), 
ware sie doch elne notwendige Voraussetzung 1m Sinne methodisch sauberer 
Vorgehensweise - natOrlich nur, wenn man die Ergebnisse der Diskusslon um die 
"Erfindung der Kelten" (Rleckhoff 2007) anerkennen will. Hierbel 1st natOrlich zu 
berOcksichtigen, dass einlge der analyslerten Autoren dlese Diskussion und Ihre 
Ergebnisse noch gar nicht berOcksichtlgen konnten, da sle teilweise Jahrzehnte vor dem 
Beginn der Keltenbegriffsdebatte publlziert wurden. Methodlsche Ungenaulgkeiten dOrfen 
dennoch auch rOckwirkend, zumindest meiner Anslcht nach, kritlslert werden. 
Klar wurde, dass eine Diskusslon des Keltenbegriffs zumelst fehlt und damlt eines 
deutlich macht: Auch die AutorInnen elner groBen Anzahl von BOchern uber "dle Kelten", 
die dem wlssenschaftlichen Bereich zuzuordnen sind, begehen sprachliche 
Ungenauigkeiten bzw. nehmen bewusst In Kauf, wenn alles, Ober das sie schrelben, von 
der Urnenfelderzeit bis zum Irischen FrOhmlttelalter, fUr Vorstellungen der leserlnnen zu 
"den Kelten" vereinnahmt wlrd. 
Was wirklich fehlt 1st das Eingestandnls, "keltlsch" wOrde vieles genannt, das nicht 
unbedingt zusammengehort. "Keltlsche" MOnzen wurden nlcht zwangslauflg von jenen 
verwendet, die "keltische" Sprachen benutzten, und jene wiederum waren nicht 
zwangslaufig die gleichen Personen, die auch von den anti ken Schrlftstellern "keltlsch" 
genannt wurden. Ole Situation 1st lelder nlcht so elnfach, was ja berelts mehrfach 
Innerhalb der archaologischen Forschung dargelegt wurde. Elne dlesbezOgliche Sorgfalt 
sowohl In popularwlssenschaftlichen BOchern, also In BOchern, die nlcht prlmar fOr 
Fachleute geschrieben wurden, sondern fOr Interesslerte Laien, als auch In 
Fachpublikationen, ware wOnschenswert. Wo sle fehlt, darf man slch hlnterher nlcht 
wundern, wenn Inhalte angebllch "mlssbrauchlich" durch neuheldnlsch/esoterlsche 
lIteratur verandert, gebraucht, welterentwlckelt werden. Ole Ungenaulgkelt belm 
Umgang mit dem Begriff "Kelten" bzw. die Negierung der damlt zusammenhangenden 
fachlnternen Diskussionen vor altem bel den jOngeren Publikatlonen und gerade In den 
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Einleitungen offnet die Schatzkammer der vlelen verschledenen Themenberelche von 
irischer Sagenliteratur, archaologischen Befunden wle brltlschen Hillforts und gallischen 
Oppida, hallstattzeitlichen Wagengrabern und latenezeitlichen Depots, sowle von 
sprachwissenschaftlich erfassbaren Namensnennungen oder "keltlsch" genannten 
MOnzen. All das lasst slch auch deshalb so einfach In groBen Tellen der neuheldnlschen 
Llteratur vermlxen, weil auch die akademlsche Welt sprachllch nlcht davor 
zurOckschreckt, Ihrerseits zu mixen, was gar nicht zusammengehort. laien 1st 
diesbezOglich elgentlich weniger Vorwurf zu machen als Fachleuten, die es doch 
angeblich besser wlssen wollen (zum Anspruch der Wissenschaft(en) siehe weiter unten). 

Die eingangs (Kapitel I.5.2.) gestellte erste Forschungsfrage "Was begOnstlgte diese 
vollig unterschiedlichen Interpretationen der gleichen Quellen?" konnte hoffentllch durch 
die vorliegende Analyse Insofern erlautert werden, als elnlge der anderen Fragen (2-6) 
zumindst aus meiner Sicht nun mit "Ja" zu beantworten sind bzw. zumlndest teilweise 
zutreffen: Die. neuheidnlsch-esoterische Szene kOmmert slch selten um die 
Quellenproblematik und die dementsprechend nur IOckenhaften "Ergebnlsse" der 
archaologischen Forschung. Sie sucht nach Fakten und gibt sie In den fOr sie nOtzlichen 
Kontexten wieder, verwendet sie fOr die Schaffung von Tradltlonslinien und damit als 
Beweis fOr das hohe Alter der elgenen Vorstellungen. Auf die Methoden der 
archaologischen Forschung wlrd nlcht soweit ausrelchend elngegangen, dass bel 
leserInnen der neuheidnischen Llteratur Zweifel hlnsichtlich der Verwendbarkeit 
konkreter archaologischer Quellen fOr die Zwecke der neuheldnlschen Szene aufkommen 
konnten. Ole dritte formulierte Forschungsfrage, namlich ob die Prahlstorlsche Forschung 
nlcht womoglich zu wenig Energle darauf verwendet, die Offentllchkeit ausrelchend Ober 
diese Probleme zu Informleren, war 1m Kontext dleser Arbeit elgentllch zu weltfassend 
gestellt, konnte also durch die durchgefOhrte Analyse nlcht beantwortet werden. Es 
entsprlcht also nur meiner person lichen, unbewlesenen Auffassung, dass dlese 
mangelnde Information der Offentllchkeit ein (welterer) Grund fOr die unterschiedllchen 
Interpretationen archaologlscher Informationen 1st, bzw. dass sle fOr so verschiedene 
Zwecke genutzt werden. Ich glaube, dass es slch die Prahlstorlsche Archaologie noch 
nicht zur allzu Intensiv bearbeiteten Aufgabe gemacht hat, die Offentlichkeit Ober 
Probleme zu Quellencharakter und Interpretation ganz allgemeln zu Informleren, sondern 
slch hautpachlich damlt befasst (wenn sle Offentlichkeltsarbelt betrelbt), vor allem 
(vermelntliche) Fakten zu prasentleren anstatt es zu wagen, die unverschuldete well 
quellenbedlngte Unwlssenheit zu verkOnden. Dass der IOckenhafte Charakter der Quellen 
zur Urgeschlchte offenbar TOr und Tor fOr verschledenste Interpretatlonen offnet (Frage 
4) konnte durch die Analyse meiner Ansicht nach bestatlgt werden. Aile (verschiedene 
Facher, Personen, Interessengruppen) konnen die lOcken nach Belieben bzw. je nach 
Weltanschauung fOlien - und der genaue Blick auf die neuheldnlsche Llteratur zelgte, 
dass genau das auch passlert. Mit Frage 5 wurde die Problematlk angerlssen, wonach 
"dle Wissenschaft" hauflg dogmatlsch die elgenen "Wahrhelten" fOr wahrer und echter 
halt als jene, die von Anderen (auBerhalb der Wissenschaften Stehenden) erarbeltet 
werden. Auch zu dieser Thematlk konnte die vorllegende Arbelt letztllch nur wenig 
beitragen. Es wurde bereits belsplelswelse von Cornelius Holtorf gezelgt, dass slch 
archaologische und andere wlssenschaftliche Facher dlesbezOgllch slcherlich nlcht 
groBmOtig verhalten (Holtorf 200Sb, 544), wenn andere Grupplerungen aul3erhalb der 
Wissenschaften (ablesbar beisplelswelse am Begrlff "fringe archaeology") andere 
Melnungen vertreten. Die letzte Frage wlederum, ob der lockere Umgang mit den elgenen 
Methoden Innerhalb des Faches ein Grund fOr die Dlvergenzen bel den Ergebnlssen zu 
denselben Quellen seln konnte, konnte letztllch durch die Analyse des Umgangs mit dem 
Keltenbegriff In der Fachliteratur belegt werden. 

Es liegt auf der Hand dass die hler bearbeltete Thematlk aus elner Vlelfalt an 
Perspektiven umfassend betrachtet werden kann. Zahlrelche benachbarte akademlsche 
Dlszlplinen haben Vleles zur Analyse und Auswertung des hler Vorgebrachten 
belzutragen, eben so wle zahlrelche Gruppen und Personen auBerhalb der akademlschen 
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Welt. Wissens- und Wissenschaftssozlologle, Rezeptlonsforschung, Sachbuchforschung, 
Forschungsgeschichte, Volkskunde, Psychologie, Rellglonswlssenschaft sind Belspiele aus 
der akademischen Welt, Interviews mit Neuheiden, Analysen von einschlaglgen Websites 
und Diskussionsforen, Beschaftigungen mit thematlsch bezogenenen Messen, Semlnaren 
und sonstigen Veranstaltungen waren weitere Mogllchkelten, slch dem Neuheidentum 
weiter informierend anzunahern. Die vorliegende Arbeit konnte nur elnen sehr klelnen, 
genau umgrenzten Teilbereich analysleren, slch nur wenigen konkreten Fragen wirklich 
stellen, um sie (hoffentlich) befriedigend zu beantworten. Das 1st weitaus weniger als 
das, was, wie kurz umrissen, noch alles fehlt. Zwel der genannten Themen 
(Wissens(bzw. Wissenschafts- )soziologie und Rezeptionsasthetik) sollen hler angerissen 
werden, vielleicht auch um Anderen Lust zu machen, slch damit zu befassen, sowie um 
einige weiterfOhrende Konsequenzen bzw. Probleme aufzuzelgen. 

Den Anfang soli die Beschaftigung mit dem Wort "Wissen" machen. Es 1st eln 
Gemeinplatz, dass es sich In unserer modernen westllchen Kultur (und nur auf diese soli 
mein Blick gerichtet sein) die Wissenschaften zu Aufgabe und Daseinsberechtigung 
gemacht haben, Wissen zu produzleren, zu verwalten und zu vermitteln. Dass sle die 
Fahlgkeit dazu haben, setze Ich als Tatsache. Ob sie die allelnige Berechtlgung bzw. 
Fahlgkeit dazu haben, ist behauptet ("Wlssenschaft verwaltet seither das bestgesicherte 
Wissen einer Zeit." Poser 2001, 11), diskutlert und auch abgelehnt worden (am Beispiel 
der Archaologle slehe Holtorf 200Sb). Dies hangt mit der ganz allgemelnen Frage 
zusammen, was Wissen Oberhaupt 1st und wle es entsteht (Weingart 1976, 239f.), ob 
(nur) wissenschaftllch erarbeltetes Wissen "wahres Wissen" 1st (Poser 2001, 17), und wie 
sich der Blickwinkel auf Wissen und die Bedlngungen fOr seln Entstehen 1m Laufe der Zeit 
In einer Kultur (bzw. unterschiedlichen Kulturen) verandern (Weingart 1976, 236; 238). 
Wesentlich sind dabel auch Fragen nach dem Zugang zu Wissen und der damit 
verbundenen gesellschaftlichen Bedeutung bzw. Macht. 
Mit all diesen Themen befassen slch (unter anderem), die Wissenssoziologle sowle bis zu 
elnem gewissen Grad auch die Wissenschaftssozlologle. Grundlegend sind die Werke des 
Soziologen Karl Mannheim (1964; 1969; 1980) (fOr die Wissenschaftssoziologie slehe 
grundlegend Knorr-Cetlna 1984; dazu welter unten). Ole neuere Wissenssozlologle stellt 
vor allem auch die Frage nach den gesellschaftllchen Wissensbestanden, also dem 
sogenannten "Alltagswissen", das wlederum als eng mit der jeweiligen Gesellschaft und 
Ihrer Konstruktion der Wirklichkeit (Berger/Luckmann 1974) verknOpft aufgefasst wlrd. 
Gerade In diesem Bereich hangt die Wissenssoziologle eng mit dem Thema dleser Arbelt 
zusammen. Denn 1m weit gefassten Sinn (wenn man Wissen nlcht nur als 
wlssenschaftlich erarbeltetes Wissen, also als "wlssenschaftllche Erkenntnls" definlert) 
produzieren die AutorInnen der neuheldnlsch/esoterlschen L1teratur selbstverstandllch 
Wissen, welches der Gesellschaft zur VerfOgung gestellt wlrd und melnungsblldend wlrkt. 
Die Reaktion (oder Nicht-Reaktlon) der Wissenschaften hangt weltgehend mit deren 
Selbstverstandnls, das Ich oben kurz umrlssen habe, zusammen: namllch der 
Vorstellung, alleinlg zustandlg fOr die Produktlon von ("echtem") Wissen zu seln. In 
diesem Fall halt slch die (Prahlstorlsche) Archaologle offenslchtllch (weltgehend) fOr 
alleinlg berechtigt, Wissen Ober die Vergangenhelt zu produzleren und zu verwalten/zu 
vermitteln. FOr den Fall, dass sle die Angelegenhelt nlcht so streng sleht, besteht sle 
zumlndest auf der Anwendung der wlssenschaftllchen Methode(n) zur Produktlon von 
Wissen Ober die Vergangenheit und lehnt Wissen ab, das "unwlssenschaftllch", also durch 
Anwendung anderer Methoden zustande gekommen 1st. 
Auch mir personlich fallt es schwer, mlch von dieser Vorstellung zu losen, und In dleser 
Arbeit habe Ich bewusst den Bllckwlnkel der Wissenschaftlerin elngenommen, die anderes 
als "typisch wissenschaftlich" produziertes Wissen beurtellt. Ole Sache lIeBe slch natOrlich 
aber auch vollig anders sehen. Der Beitrag der neuheldnlsch/esoterlschen L1teratur zum 
Thema Vergangenheit kann als glelchberechtlgt neben den wlssenschaftlich produzlerten 
Wissensformen und -ergebnlssen stehen - zu beiderseltlgem Nutzen, nlcht zuletzt zwecks 
beiderseitigem Respekt. AuBerhalb der Wissenschaften produzlertes Wissen kann 
belspielsweise Anregung und Erweiterung des elgenen Bllckwlnkels seln. Es 1st auBerdem 
anzuerkennen, dass die "unwissenschaftllch" produzlerten Wissensformen, also In diesem 
Beispiel die neuheidnlsche L1teratur, elnen weitaus groBeren Grad der Verbreltung und 
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damit offenbar Kenntnis In der Offentlichkeit genleBt als die "rein wissenschaftllche" 
Literatur der Prahistorischen Archaologle. Ich bin zwar mit M.K.H. Eggert fOr elne 
Immerwahrende Verteidigung des wissenschaftllchen Elfenbeinturms (Eggert 2006, 261), 
aber die Frage muss wohl gestellt werden, was die unterschledllchen Verbreitungsgrade 
und Ihre Auswirkungen zu bedeuten haben, und wle (und ob) darauf zu reagieren 1st. 
Denn selbst wenn slch die Wissenschaft (nun, um 1m Blld zu blelben, als Elfenbelnturm 
gedacht) nicht unbedingt standig der Gewalt der Masse zu beugen hat, so muss sle doch 
auch Notiz von der Gesellschaft und deren Interessen und BedOrfnlssen nehmen, In 
deren Mitte sle steht, will sle nlcht zu Irgendelnem Zeitpunkt allelne und ohne Anblndung 
an die Gesellschaft in ihrem Turm hocken. 
Das Wissen der auBerhalb der Wissenschaften stehenden Gruppen und Personen 1st also 
nicht zwanghaft abzulehnen, nur weil es nlcht 1m Elfenbelnturm produzlert wurde. Es 1st, 
zumlndest meiner Ansicht nach, anders zu beurtellen, jedoch ohne damit eine Wertung 
(gutes wlssenschaftliches Wissen vs. schlechtes "populares" Wissen) zu verblnden. Bel 
der Beschaftigung mit und Beurtellung von diesem Wissen (was BedOrfnisse, 
Entstehungssituationen etc. angeht) wlederum seitens der Wissenschaften hat die 
Wissenssoziologie der (Prahistorlschen) Archaologle naturgemaB einlges voraus - es 
steht mir und der Fachkoileglnnenschaft slcherlich gut an, hier zu lernen. 
Wenn Seiffert (94, 1991) melnt, es mOsse den Wissenschaften unbenommen blelben, 
selbst zu definieren, was methodisch und Inhaltllch als noch wlssenschaftllch, also 
Innerhalb, und schon nlcht-wlssenschaftlich, also auBerhalb, angesehen wlrd (Seiffert 
1991, 93), 1st dagegen melnes Erachtens nlchts elnzuwenden. Vor allem wenn man die 
Wissenschaft(en) (auch) als (Ersatz-)Rellglonen betrachten mochte (Poser 2001, 11) 
muss es - um bel diesem Bild zu blelben - natorllch den Priesterlnnen und Prlestern 
gestattet bleiben, die eigenen Dogmen festzulegen. 1m Sinne der Religionsfreiheit In 
unserer modernen Kultur kann jede Person entschelden, ob sle nach "Innen", also zur 
Wissenschaft, gehoren mochte oder eben nlcht. Dementsprechend andert slch natorllch 
auch der jeweilige Zugang zu den Regeln der Wissenschaft - wer slch frelwlllig auBerhalb 
stellt, kann (methodisch und Inhaltllch) tun und lassen, was er oder sie will. Wer slch als 
zugehorig Interpretleren mochte, wlrd gut daran tun, die Regeln (Ausblldung, Methoden, 
Themen, etc.) zu befolgen (was passlert, wenn man als Wissenschaftlerin die Regeln zu 
sehr Oberstrapaziert, zelgt slch belsplelswelse an der Diskussion um Marlja Glmbutas 
Innerhalb und auBerhalb der "Matrlarchatsforschung"; slehe Kap. II.4, Exkurs). 
Die Autorlnnen der neuheldnlschen Literatur schelnen, was Ihren Zugang zur 
Wissenschaft betrifft, nlcht Immer elne vollig klare L1nie zu verfolgen (weder die 
Einzelpersonen Innerhalb der elgenen Arbelt(en), und schon gar nlcht als Gruppe). Was 
ihre Methoden und Inhalte angeht, stehen sle aus Sicht der Wissenschaft zumelst 
deutlich auBerhalb. Die Autorlnnen selbst betrachten das eventuell anders, stell en slch 
aber manchmal auch bewusst auBerhalb. 
Der Umgang mit dem "wissenschaftllchen Material", also mit Quellen aus BOchern von 
Wissenschaftlern, zelgt eln ambivalentes Blld. Denn Indem sle als wichtlge Argumente fOr 
die eigenen Weltbllder herangezogen werden, wlrd der wlssenschaftllchen Arbeit 
grundsatzlich viel Wert beigemessen. Es werden nicht nur (vermeintllch) nackte Fakten 
rezipiert, also Beschreibungen von Funden beisplelswelse, sondern durchaus auch 
Interpretationen von Wissenschaftiern (belsplelswelse wenn Edel/Wallrath In "Gotter, 
Barden und Drulden" Colin Renfrews Diskusslon zum Keltenbegrlff detallllert besprechen 
(Edel/Wallrath 2000, 9), oder wenn Cowan 1m dlrekten Zitat Barry Cunllffes Anslchten 
zur Bedeutung von Opfern fOr den herzustellenden Einklang mit den Gottern wlederglbt 
(Cowan 1998, 146». Hler werden die Methoden und Ergebnisse der Wissenschaft also 
durchaus hochst ernst genommen (potentlell als "wahre Erkenntnls" angesehen) und als 
Bestatlgung der eigenen Aussagen verwendet. Andererselts gestatten slch die Autorlnnen 
der neuheidnlschen L1teratur aber auch gewlsse Unwlssenheiten und andere als 
wissenschaftliche Verwendungen des aus der Wissenschaft rezlplerten Materials - sle sind 
nlcht so stark wle Wissenschaftier an den jewel ligen Methoden- und Interpretatlonskanon 
gebunden und verfahren tellwelse nach Belleben. 
Ob dies kritlslerbar 1st, hangt vom jeweiligen Standpunkt abo Ein Wissenschaftler, der die 
wlssenschaftllche Methode als erklarenden Zugang zur Welt schlechthln Interpretlert, wlrd 
dleses Vorgehen als Indiskutabel ablehnen. Eln Wlssenschaftler, der elnsieht, slch 
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innerhalb eines Systems zu befinden, das notgedrungen als GegenstOck eln "auBerhalb" 
besitzen muss, wlrd moglicherweise zwar die Vorgehensweise der Autorlnnen der 
neuheidnischen Literatur (durchaus zurecht) als unwlssenschaftlich, also als aul3er
wissenschaftlich bewerten. Er wird aber eventuell weiters elnsehen, dass er zwar als 
Wissenschaftler definieren darf, was Innerhalb und was auBerhalb steht, damit aber keine 
Wertung verbinden darf 1m Sinne von "gutes wlssenschaftliches Vorgehen" gegen 
"schlechtes nicht-wissenschaftliches Vorgehen" (slehe allgemeln dazu Feyerabends 
"Wider den Methodenzwang" (1986». 
Anders sieht es aus, wenn Autorlnnen der neuheidnischen Literatur behaupten, aufgrund 
der Verwendung von wissenschaftlichen Ergebnlssen und eventuell auch Methoden selbst 
wissenschaftliches Wissen zu produzieren. Je nach Fall kann die Wissenschaft, die Ihre 
Methoden besser kennen dOrfte, hier auch anders entscheiden und den Ergebnlssen der 
NeuheidInnen die Wissenschaftlichkelt absprechen - was nlcht heiBen muss, dass sle 
deshalb schlechter sind. Sich mit dem "Etlkett Wissenschaftlichkeit" zu schmOcken, das In 
der modernen Welt trotz aller antlwlssenschaftlicher Tendenzen bzw. aller 
Legitimationsprobleme der Wissenschaften (Poser 2001, 21) noch Immer hohen Wert hat, 
kann nicht zulasslg sein, wenn die Innerwlssenschaftllchen Regeln deutllch nlcht befolgt 
werden. Grundsatzlich gilt aus melner Sicht aber, dass publlzlerte Ergebnisse dem "frelen 
Markt" der Meinungen und Methoden zur VerfOgung stehen, was fUr die Wissenschaft 
nicht immer angenehm, aber slcherlich ganz elnfach der Fall 1st. 
Knorr-Cetina bespricht In Ihrem Buch "Die Fabrikation von Erkenntnls" (1984) ausfOhrlich 
die Innerhalb der Wissens- (und Wissenschafts-)soziologle Intenslv dlskutlerte Idee, "daB 
professionelle Gruppierungen (genannt Wissenschaftlergemeinden) die relevanten 
Einheiten der sozlalen und kognitiven Organisation der Wissenschaft darstellen" (Knorr
Cetina 1984, 127; zu Ihrer Kritik daran besonders 151-153). Sle fasst die haufigsten 
Melnungen dazu wle folgt zusammen: "Elnen weiteren Schwerpunkt der Untersuchung 
von Wissenschaftlergemelnden findet man In Ansatzen, die prlmar am sozlalen System 
der Wissenschaft Interesslert sind. Nach Hagstrom (1965) baslert das System auf dem 
nlcht kontraktmaBig abgesicherten Austausch von Informatlonen gegen Belohnungen, 
nach Storer (1966) auf dem Tausch von Innovatlonen gegen Anerkennung. Eln dritter 
Forschungsstrang untersucht Mobilitat, Karrleremuster und Informelle 
Kommunikationsbeziehungen Innerhalb von Wissenschaftiergemeinden. 1m allgemelnen 
werden Wissenschaftlergemelnden als klelnere sozlale Systeme mit verschwommenen 
Grenzen und Internen Intergratlonsmechanlsmen aufgefaBt, wobel dlese Systeme haufig 
durch die In der wissenschaftlichen Llteratur aufschelnenden Spezlalgeblete umschrleben 
werden." (Knorr-Cetina 1984, 128). 
Mir 1st bewusst, dass Knorr-Cetlna hler von "Wlssenschaftlergemelnden" sprlcht, also von 
Einheiten Innerhalb der Wissenschaften, und nlcht von "der Wissenschaft" selbst. Ihre 
Bemerkungen lassen sich jedoch melner Anslcht nach auf das "System Wissenschaft" In 
seiner Gesamtheit perfekt Obertragen. Man kann die Sache auBerdem auch anders 
betrachten: Wenn man die Gruppe der Prahlstorlschen Archaologlnnen als elne 
Wissenschaftiergemeinde deflnlert, stehen auBerhalb der (verschwommenen) Grenze 
dieser Gemeinde Wissenschaftlerlnnen anderer Facher (wle belsplelswelse der 
Kunstgeschlchte oder der Physik) ebenso wle aile anderen Menschen, zu den en dann 
auch die Autorlnnen der neuheldnlschen Llteratur zu zahlen waren. Insofern 1st es 
durchaus zulasslg, die oben zitlerten Bemerkungen zu den Wissenschaftiergemeinden auf 
eln "System Wissenschaft" (= (In dlesem Fall) System Prahlstorlsche Archaologle) zu 
beziehen. 
Es 1st klar, dass slch die AutorInnen der neuheldnlschen Llteratur deutlich auBerhalb 
dieses Systems befinden, selbst wenn seine Grenzen als "verschwommen" bezelchnet 
werden. (Erneut soli keinerlel Wertung mit dleser Aussage verbunden werden.) Dies zelgt 
sich auch noch aufgrund elner weltere Facette, auf die Knorr-Cetlna nach der Auswertung 
einlger Aussagen von Wissenschaftlern, bel denen es laufend um den Wert des Namens 
geht, den jemand oder etwas (Verlag, Zeitschrlft, Unlversltat, Kollege) hat, zu sprechen 
kommt: "In der Tat schelnt die Frage, wer eln Wissenschaftier 1st, 1m Curriculum vitae 
buchstablich durch elne Llste von Namen beantwortet zu werden: Unlversitaten, die man 
besucht hat, Grade, die man erworben hat, Instltutlonen, In denen man Positlonen 
Innehatte, Gesellschaften, bel denen man Mitglied 1st, Stlpendlen, die man erhalten hat 
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etc. Der Name ist assoziiert mit der Reputation, der Herkunft, der Abstammung und dem 
Wert, der sich durch Erbschaft Obertragt. Man beachte, daB es sich In derartlgen 
wissenschaftlichen Kalkulationen nicht um den Wert elnes Produkts, sondern um den 
Wert der Wissenschaftler selbst handelt." (Knorr-Cetina 1984, 144). 
Die Autorlnnen der hier analyslerten BOcher befinden slch einerseits aufgrund Ihrer 
persanlichen Lebensumstande, soweit sle fOr mich rekonstrulerbar waren (slehe Kapitel 
1.7.1.), klar nicht innerhalb der "wissenschaftllchen Welt" - so man dlese In Knorr
Cetinas Analyse stimmig beschrieben sehen mochte. Oas heiBt, sle haben nicht ein fOr 
die Thematik relevantes Fach studlert, arbeiten nlcht ausgehend von diesem Fach an 
einschlagigen Institutionen wie Universitaten oder Museen, sind nicht Mitglleder In 
hochangesehenen Gesellschaften, haben wohl noch keln Stlpendlum fOr Ihre konkrete 
(neuheidnische) Arbeit von wlssenschaftllchen Institutionen erhalten usw. Andererseits 
weichen sie auch In der Verwendung Ihrer Methode(n), und hler grelfen die Hinweise 
Knorr-Cetinas (1984, 127) auf die Analyse von Zitationsbeziehungen ein wlchtlges 
Schlagwort auf, klar vom Konsens Innerhalb der Wissenschaften abo Das hell3t, das 
Wissen, welches von Ihnen produziert wird, entsteht auf deutlich andere Weise als jenes 
innerhalb der Wissenschaften produzierte Wissen. Dies hat Auswlrkungen auf die 
Vergleichbarkeit, die dadurch natOrlich nlcht mehr elnwandfrel oder elnfach gegeben 1st. 
Aul3erdem hat dies natOrllch Auswirkungen darauf, wle stark dieses Wissen als "wahr" 
oder "ernstzunehmend" wahrgenommen wird - sowohl von Wissenschaftlerlnnen (slehe 
dazu Kap. II.1.1. zu "alternative archaeologles" und "frlnge archaeology") als auch von 
Angeharigen der nicht vordergrOndig "wlssenschaftllchen" Offentlichkeit. Oas 
weitgehende Ignorieren, das die Prahlstorlsche Archaologie bisher der neuheldnlschen 
Llteratur entgegengebracht hat, dOrfte direkt mit dleser unterschledllchen 
Produktlonsweise von Wissen und den spezifischen Entstehungsbedingungen von Wissen 
Innerhalb der Wissenschaften, sowie mit dem "sozlalen System Wissenschaft" zu tun 
haben, das klar eln "wlr" und eln "Ihr" zu unterschelden schelnt. 
Ob das Anerkennen dieser Problematlk auf lange Sicht dazu fOhren wlrd, dlesen strengen 
Dualismus In Zukunft 1m Sinne gegenseltlgen respektvollen Kommunlzierens bel 
gleichzeitiger Beibehaltung bzw. Nutzung der je eigenen Starken, Traditionen und 
Arbeitswelsen aufzulosen, bleibt abzuwarten. Vorerst muss man slch wohl der Hoffnung 
hlngeben, eine Beschaftlgung mit dem Thema mage eher frOher als spater zumindest bel 
mehr Fachkolleglnnen als blsher die Problematlk der unterschledllchen BedOrfnlsse und 
Entstehungsbedingungen von Wissen zur prahlstorlschen Vergangenheit Oberhaupt 
bewusst machen. 

Um nun dem zweiten vorhin angekOndlgten Thema noch eln wenig Raum zu geben, 
machte Ich den Blick etwas konkreter auf das rlchten, was 1m Zentrum meiner Analysen 
stand: Die vorliegende Arbeit beschaftlgt slch vorranglg mit Texten - elnerselts solchen 
der neuheidnlsch/esoterischen Szene, andererselts sol chen aus dem Bereich der 
Wissenschaft, vornehmllch der Prahlstorlschen Archaologle. Oas, was belm Lesen von 
Texten grundsatzlich passleren bzw. wahrend dleses Prozesses aus wlssenschaftlicher 
Sicht relevant sein kann, 1st Gegenstand der Rezeptionsasthetlk47 (slehe grundlegend 
NOnning 2001, Schlagwort "Rezeptlonsasthetlk" 549-551). Oabel wlrd dem lesenden 
Menschen insofern groBe Bedeutung zugebilligt, als er als jener Faktor gesehen wlrd, der 
einen Text 1m Prozess des Lesens erst komplettlert. Den Text als autonomes Objekt zu 
betrachten, wird dabel abgelehnt. Ein Iiterarlsches Kunstwerk sel belsplelswelse nach 
Gadamer (1960) kein vollendeter Gegenstand mit fester Innewohnender Bedeutung, 
sondern mOsse erst von Interpretlerenden Personen wahrgenommen und verstanden 
werden. Dabei sel auch die hlstorlsche Situation dleser Personen zu berOckslchtlgen (mit 
deren zu erwartenden Denkweisen slch wlederum die Rezeptlonsgeschlchte beschaftlgt). 
Weinrich (1967) fOhrte den Begriff der "Erwartungshorlzonte" eln. Oamlt sind die 
wahrend der LektOre zum Tragen kommenden Gedankenstrukturen 1m Sinne elnes 

47 Die literaturwissenschaft ganz allgemein, als deren Tell die Rezeptlonsllsthetlk zu betrachten 1st, hatte zur 
vorliegenden Thematik In Hinblick auf unterschledliche Llteraturgattungen, Entstehungssltuatlonen, 
Autorenlntentionen uSW. noch vieles belzutragen, was an dleser Stelle jedoch zu welt fUhren wurde. Auch die 
Sachbuchforschung wurde In diesen Bereich fallen. 
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Referenzsystems gemeint, von dem die jeweillgen Wertma/3stabe zur Beurtellung des 
Gelesenen ausgehen. In diesem Sinne andern sich natOrlich mit dem zeitlichen Wandel 
(im Laufe der Geschichte) auch die Horlzonte, und damlt wlederum die Bedeutungen von 
Texten. Ein weiterer wesentlicher Begriff sind die sogenannten "Unbestimmtheltsstellen" 
(Iser 1972; 1979), die Teil eines Textes waren. Dlese "LOcken" mOssen wahrend der 
LektOre von der lesenden Person aufgefOllt, erklart werden - und es Ilegt auf der Hand, 
dass diese Person dies nur 1m Rahmen des jeweiligen Erwartungshorlzonts, also auch 1m 
Rahmen der jeweiligen historischen Verortung und der jewel ligen personllchen (sozlo
kulturellen) Situation tun kann. Damit 1st wlederum klar, dass die Unbestlmmtheitsstellen 
auf vielfaltigste Weise gefOllt werden und elne Vlelzahl an Interpretationen ein und 
desselben Textes entstehen konnen. Dass nicht zahllose und vollig voneinander 
unterschledliche Textlnterpretatlonen eXistleren, konnte mit dem Konzept der 
"Interpretationsgemelnschaften" von Fish (1980) aufgezeigt werden. Demnach wlrd der 
Rezeptionsprozess durchaus auch von Instltutlonallslerten Konventlonen, die natOrlich 
wiederum historischen Veranderungen unterworfen sind, geleitet. 
Folgt man diesen Ergebnissen und Sichtwelsen, werden elnlge erganzende Gedanken zu 
melnem Thema notwendig. Belsplelsweise lautet elne auf Basis des zur 
Rezeptionsasthetik Gesagten wlchtlge Frage, ob es den AutorInnen der von mlr 
analyslerten neuheidnischen Llteratur aufgrund Ihrer speziflschen sozlo-kulturellen 
Situation Oberhaupt moglich gewesen ware, die LOcken ("Unbestlmmtheitsstellen") In der 
Fachliteratur so zu fOllen, wle es die Fachwelt allgemein zu erwarten schelnt. Anders 
gesagt unterscheldet slch das Weltblld und dlese sogenannte "sozio-kulturelie Situation" 
von "wissenschaftlichen" TextproduzentInnen schon alleine aufgrund der 
unterschiedlichen Ausbildung (und sicherlich noch aufgrund zahlrelcher weiterer GrOnde) 
grundlegend von jenem der neuheidnlschen ReziplentInnen, die In weiterer Foige zu 
ProduzentInnen andersartiger L1teratur werden. Insofern 1st nlcht davon auszugehen, 
dass NeuheidInnen und ArchaologInnen wissenschaftllche Texte (1m hier analysierten Fall 
zu "den Kelten") In gleicher Weise Interpretleren, wenn es um die loglscherweise Immer 
vorhandenen LOcken, unaus~esprochenen Voraussetzungen usw., also um die 
"Unbestimmtheitsstellen" geht4 

• Die Autorlnnen der neuheldnlschen L1teratur "suchen" 
Ihrem Weltbild gemaB ganz andere Fakten und Argumente In der Fachliteratur, als es 
gleichzeitig lesende ArchaologInnen tun wOrden - was hier nlcht unbedlngt durch 
konkrete Belspiele zu belegen 1st, sondern von den Ergebnlssen der Rezeptlonsasthetlk 
abgeleitet werden kann. Wle schon mehrfach erwahnt unterstOtzt vor allem der 
allgemeine IOckenhafte Charakter der (archaologlschen) Quellen zur Urgeschlchte 
ohnehin berelts eine enorme Pluralitat der Interpretationsmoglichkeiten (sowohl 
Innerhalb der Prahistorlschen Archaologle zwischen elnzelnen Personen und "Schulen" als 
auch auBerhalb 1m Vergleich zu Ihr). Aber dazu kommt noch die unterschledliche 
Sichtweise, der unterschiedliche Blick auf Texte als solches, der Prozess des lesens und 
Rezipierens auf Basis unterschledlicher Weltbllder, BedOrfnlsse, Ausblldungen, 
Lebensweisen usw. 
Dleser Faktor wird Insofern zu wenig Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle 
berOcksichtigt, als der "fringe archaeology", um kurz belm abwertenden Begriff zu 
bleiben, stillschweigend oder deutlich der Vorwurf gemacht wlrd, mit den Texten der 
Fachwelt anders als erwartet bzw. erwOnscht umzugehen. Dleser Vorwurf wlrd tellwelse 

41 Ich verwende diesen Begriff auch fUr die wlssenschaftliche Literatur, selbst wenn Iser Ihn ursprunglich fur 
fiktlonale Texte entwickelte (Iser 1970, 12). Er argumentierte, die mangelnde Deckung zwischen den realen 
Gegenstllnden der "Lebenswelt" und den Erfahrungen des Lesers elnerselts sowle dem literarlschen Text 
andererseits wurden "ein gewisses Ma(3 an Unbestlmmtheit" erzeugen (Iser 1979, 233). Nachdem Ich keine 
rig Ide Trennung zWischen literarischen Texten und wlssenschaftlichen Texten (zur prilhlstorischen 
Vergangenheit) vornehmen mochte, halte Ich die Obertragung von Isers Begrlff und lnhalt zur 
"Unbestimmtheit" von Texten fOr gerechtfertigt (slehe dazu auch Leskovar 2005). Iser schrelbt belsplelswelse: 
"Als Umschaltstelle funtioniert Unbestlmmtheit Insofern, als sle die Vorsteliungen des Lesers zum Mitvollzug der 
1m Text angelegten Intention aktivlert. Das aber heil3t: Sie wlrd zur Basis elner Textstruktur, In der der Leser 
Immer schon mitgedacht 1st. Darin unterschelden slch literarlsche Texte von solchen, die elne Bedeutung oder 
gar elne Wahrheit formulieren." (Iser 1979, 248). Ich bin der Anslcht, .. der Leser" 1st auch In wlssenschaftlichen 
Texten grundslltzlich "mltgedacht"; au(3erdem 1st es diskusslonswOrdlg, ob wlssenschaftliche Texte mehr als 
literarische Texte Heine Bedeutung" formulieren (elne Wahrhelt ganz slcherlich nlcht; das tut aus melner Sicht 
kein Text) und sich deshalb, wie Iser offenbar mel nt, soweit grundlegend von IIterarlschen Texten 
unterschelden, dass der Begriff "Unbestimmthelt" auf sie nlcht anwendbar wilre. 
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berechtigt sein, vor allem dort, wo Personen (hler am Beispiel der AutorInnen der 
neuheldnischen Llteratur) aufgrund belsplelsweise einer anderen wlssenschaftlichen 
Ausbildung die Unbestimmtheitsstellen In der Fachllteratur sehr wohl In ahnlicher Weise 
wie Prahistorische ArchaologInnen zu fallen gewohnt seln konnten. Trotzdem blelbt auch 
hier die Frage, ob es berechtigt 1st, dlesbezOglich VorwOrfe Oberhaupt zu formulleren, 
denn schlieBlich 1st es das Recht jeder lesenden Person, solche LOcken auch nach 
personlichen Vorlieben zu fallen - es muss nlcht jenes Fach (jener Bereich) das Monopol 
Ober die (bessere, wahrere) Deutung haben, aus dem der Text stammt. Oder, um es 
anders zu formulieren, die Intention des Autors/der Autorln muss sich nicht mit der 
Interpretation einer bestimmten lesenden Person decken, ganz egal, ob und wie Intenslv 
welche Seite Unbestimmtheitsstellen 1m Text wahrnlmmt. Das heiBt es geht 1m Verhaltnls 
zwischen neuheidnischen RezipientInnen einerseits und archaologlsch geschulten 
AutorInnen andererseits um die BerOcksichtigung der unterschledllchen personlichen 
HintergrOnde bel der Rezeption elnes Textes und, was Ich fOr ganz wesentllch halte, um 
eine gewisse Bescheldenheit bel der Beurteilung dleses anderen Hlntergrundes, der 
aufgrund der Ergebnisse der Rezeptionsasthetik nlcht nur zwangslaufig zu anderen 
Interpretatlonen als jenen Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle fOhren muss, 
sondern es auBerdem, wenn man die Monopolstellung ablehnt, auch darf (oder dOrfen 
sollte) (slehe dazu ganz allgemeln Feyerabends "Wlder den Methodenzwang" (1986». 
Insofern ware auch zu OberprOfen, Inwlefern Ich als Archaologln aufgrund melnes 
weltbildlichen Hintergrundes die Llteratur der neuheidnlschen Welt potentiell 
missverstanden oder mlssverstandlich Interpretiert habe, well mir die Zugange (zu) 
dieser Welt fast vollstandig fehlen und Ich diese Uteratur statt dessen aus der Welt der 
Wissenschaft betrachtet habe, fOr die sle ursprOnglich sicherllch nlcht geschrleben war. 
Insofern wurde hler die Intention der AutorInnen eventuell nlcht ausrelchend 
berOckslchtigt, weswegen Ich mlr eventuell den Vorwurf (oder die Bemerkung) gefallen 
lassen muss, mit meiner Interpretation dleser Texte, die man mlr slcherllch 1m Sinne der 
Toleranz trotzdem zugestehen muss, allerdlngs dennoch vollig alleine dazustehen (und 
zwar In beiden Welten). 
Aus Sicht der Rezeptlonsasthetlk 1st es fast zwlngend notwendlg, dass meln Blick auf die 
Fachliteratur vollig anders als jener der neuheldnlschen AutorInnen ausgefallen 1st, wenn 
es um die Beurteilung der zu "den Kelten" formullerten Definltionen geht. Trotz aller 
Kritik, die Ich 1m zweiten Tell der Arbelt am Umgang mit dem Keltenbegrlff geObt habe, 
mochte Ich doch an dieser Stelle annehmen, mlch gemelnsam mit der 
Fachkolleglnnenschaft In elner Interpretatlonsgemelnschaft (die slch Ober die Art des 
Zugangs zu elnem Text definlert, nicht Ober elne Art vereinbarte, elnheltllche Lesart, also 
Interpretation (NOnnlng 2001, 286» zu beflnden, die slch von jener der AutorInnen der 
neuheldnlschen Llteratur unterscheldet. Letztere gehen, sowelt dies aus der Analyse Ihrer 
BOcher hervorging, zumeist von elnem elnheitllchen keltischen Volksbegriff aus. Dies 1st 
somit Ihr Weltbild zu dieser Frage und Tell Ihres allgemelnen Hlntergrundes. Wenn die 
Wissenschaftler (es handelte slch nur um Manner) der von mlr analyslerten Fachllteratur 
In der Elnleitung bestlmmte Deflnltlonen zu "den Kelten" formulleren, das Wort dann 1m 
Laufe Ihres Textes aber naturgemaB schon 1m Sinne der besseren Lesbarkelt ohne die 
standig wiederkehrende Definition verwenden, entstehen aus melner Sicht dadurch 
laufend Unbestimmtheitsstellen. Dies 1st vor allem dann der Fall, wenn LeserInnen den 
Text nlcht von Anfang bis Ende, sondern geflltert, also nur tellwelse, durch Querlesen, 
gezleltes Suchen, LektOre elnzelner Kapltel etc. konsumleren. 
Dies tun auch Archaologlnnen bzw. WlssenschaftlerInnen mit Sicherhelt, aber nachdem 
Ihr Weltblld und Ihr Hintergrund slch von den AutorInnen der neuheldnlschen Llteratur 
mit ebensolcher Sicherheit unterschelden, kommen sie angeslchts solcher 
Unbestimmtheitsstellen slcherllch zu anderen Ergebnlssen bzw. verhalten slch potentlell 
anders. Entweder haben sle zwar die glelche Vorstellung yom "elnheitllchen keltlschen 
Volk", jedoch vermutllch ohne den splrltuellen Hlntergrund, der 1m Neuheldentum so 
wichtig ist; in dlesem Fall lesen sle Ober jede Textstelle, In der das Wort "Kelten" 
vorkommt genauso hlnweg wle es mit gro!3er Wahrschelnlichkelt die AutorInnen der 
neuheldnlschen Llteratur getan haben, ohne slch um die konkrete Definition des Autors 
des wissenschaftlichen Werkes zu kOmmern, also ohne zu merken, dass es slch um elne 
solche unbestimmte Stelle handelt. Oder aber sle haben die Elnleltung gelesen und fallen 
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die Unbestimmtheitsstelle wahrend der LektOre jeweils mit dieser Definition auf, wie es 
der Gewohnheit beim Lesen wlssenschaftllcher Texte entsprlcht, wenn man slch erst 
einmal angewohnt hat, Definitionen zu lesen und slch wahrend des Lesens zu merken. 
Es ist fraglich, ob die Autorlnnen der neuheldnlschen L1teratur, selbst wenn sle die 
Einleitung samt Definition zu "den Kelten" gelesen haben, auch so verfahren, oder ob sie 
diese Definition angesichts von Unbestimmtheltsstellen 1m Text nlcht elnfach laufend 
durch Ihr elgenes Bild von "den Kelten" ersetzen und somlt samtllche Textstellen und die 
damit verbundenen (archaologischen) Inhalte praktlscherwelse fOr Ihre Argumentationen 
nutzen konnen. 
Eine weitere Variante ware das (Quer-)Lesen elnes der wlssenschaftllchen Texte durch 
eine/n Archaologen/ln, deren/dessen personllche Definition zu "den Kelten" vom 
traditionellen Volksbegrlff abweicht und dle/der angeslchts elner Unbestlmmtheltsstelle 
rund um die Verwendung des Wortes "Kelten" Innehalt und auf der Suche nach einer 
Definition nach vorne blattert, um das dlesbezOgllche Weltblld des Fachkollegen vor der 
weiteren LektOre zu erfahren. Auch hier 1st fragllch, ob die AutorInnen der 
neuheldnischen L1teratur auf diese Weise mit elnem wlssenschaftllchen Text verfahren 
wOrden, wenn sie Ihn nur querlesen und auf eine Unbestlmmtheltsstelle stoBen. 
Insgesamt zelgen diese Gedankensplele, wle unterschledllch dieselben Texte aufgefasst 
werden konnen, je nachdem, mit welchem Hlntergrund daran herangetreten wlrd. Dabel 
wurden die konkreten Ziele der einzelnen Gruppen (Neuheiden vs. Wissenschaftler) noch 
gar nicht ausrelchend berOcksichtlgt. Daraus lIeBe slch potentlell auch ableiten, dass eine 
Forderung nach elnem methodisch vorslchtlgeren Umgang mit dem Keltenbegrlff oder gar 
nach seiner Abschaffung die Probleme mit der Rezeption durch andere als 
wissenschaftliche Gruppen nlemals losen wOrde, da es ganz offenslchtlich zum 
Hintergrund einiger dieser Gruppen gehort, zum Beispiel der Neuhelden, slch "dle Kelten" 
als elnheitliches Volk vorzustellen. Nachdem slch Unbestlmmtheitsstellen In 
(wlssenschaftllchen) Texten nlemals vermelden lassen, konnen Texte, In den en das Wort 
"Kelten" auch nur an einer Stelle vorkommt, je nach Bedarf und Hlntergrund Interpretlert 
werden. Selbst dort, wo der Begrlff ganzllch vermleden wOrde, 1st davon auszugehen, 
dass die auch jetzt schon In der Fachliteratur haufig als Substitute bzw. "chronologische 
Partner" verwendeten Begriffe (wle "Latenekultur" oder "jOngere Eisenzelt"), bzw. die 
damlt verbundenen archaologlschen Themen, dann eben ersatzwelse In dem von der 
neuheidnlschen Szene gewollten Sinn genutzt werden. Dies ware auch dann mogllch, 
wenn In elner deflnitorischen Elnleltung dlese Begrlffe gezlelt nicht mit "den Kelten" In 
Verbindung gebracht wOrden - ganz elnfach well rezlplerende LeserInnen Ihre elgenen 
Interpretatlonen mit dlesen Texten (mit oder ohne LektOre der Elnleltung) vornehmen 
konnen. 
So gesehen bleibt die Forderung nach elnem methodlscheren Umgang mit dem 
Keltenbegriff Innerhalb der Prahlstorlschen Archaologle aus melner Sicht zwar absolut 
berechtigt. Sich davon das Ende hochst unterschledllcher, tell weise dlametral 
entgegengesetzter Interpretatlonen und damlt das Absterben des Keltlschen 
Baumkalenders zu erwarten, ware aber wohl unreallstlsch. 

Es 1st hier nlcht mein Anllegen gewesen, die neuheldnlsch/esoterlsche "Szene" zu 
verteldigen. Ich telle durchaus die gequalte Anslcht vleler FachkollegInnen angeslchts 
einer stetig groBer werdenden Anzahl von Keltlschen Baumkrelsen, Druldentees, 
Kraftortwanderwegen und BOchern oft haarstraubenden Inhalts. Konfrontatlonen mit 
Person en der "Szene", die teilwelse ausgesprochen ungemOtlich reagleren, wenn Ihren 
prahistorischen Kultur- und Rellglonsvorstellungen wlssenschaftllche Methoden und 
Ergebnisse oder elnfach nur Diskussionsfeider entgegengesetzt werden, haben mlch wle 
viele andere Angehorige der wlssenschaftllchen Welt durchaus oft personllch betroffen 
zurOckgelassen. Oder um es sehr dlrekt zu formulleren: Ich gehore auch zu jenen, die 
herzhaft Ober kultlsch verehrte Schalenstelne f1uchen, oder an guten Tagen lachen. 
Es darf hoffentllch gerne auch welterhln Ober die Idee gelacht werden, aile "Kelten" selen 
naturverbunden/splrltuell hochentwlckeltjlhren Ahnen naher etc. gewesen - aber 
konsequenterwelse 1st dann auch darOber zu lachen oder zumlndest krltlsch zu 
kommentleren, wle hoch die Anzahl jener ArchaologInnen 1st bzw. war, die ethnlsche 
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Marker fOr archaologlsche Kulturerschelnungen verwenden und/oder Quellen der 
Sprachwissenschaft und der Numismatik und der Alten Geschichte gleichsetzen, wo es 
gerade zum Thema passt, und die, vor allem auch noch in jOngerer Zeit, den lesenden 
Laien in Unkenntnis Ober den durchaus heiB diskutieren Begriff "Kelten" lassen, der eben 
auch innerhalb des Faches nicht Immer nur als Volksbegriff gemelnt 1st. Dadurch werden 
"schlzophrenic signals" (Sims-Williams 1998, 1) an die Offentllchkeit gesandt - und diese 
kommen in Form zahlreicher neuheidnischer BOcher, keltischer Baumkreise und 
Wanderwegen zu Orten der Kraft wieder zu uns zurOck. 
Insofern bleibt eines als Ergebnls: Ole Verbindung zwischen den schelnbar vollig 
getrennten Bereichen "Neodruidentum" und "Prahistorische Archaologie" 1st eine sehr 
schmale aber auch sehr stabile BrOcke, namlich das Wort "Kelten". 
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CRITICAL SUMMARY 

KAMPFEN UM DIE KELTEN. 
ARCHAOLOGISCHE ARGUMENTE IN DER NEUHEIDNISCHEN LITERATUR UND DER 

KELTENBEGRIFF IN DER FACHLITERATUR 

Fighting about the Celts. 
Archaeological Arguments in Neo-Pagan Literature and the Concept of the Celts In 

Archaeological Literature. 

Jutta Leskovar 

This study aimed to establish the amount and nature of archaeological content in 
literature of that part of the Neo-Pagan community which can be classified as belonging 
to the 'Neo-Druidic' sector. To achieve this, selected texts of this 'community' were 
subjected to a text analysis. In addition, the use of the term 'Celts' by scholarly authors 
frequently used by the authors of Neo-Pagan texts was examined by means of textual 
analysis of these scholarly works. 

Neopagan world views 
Prehistoric sites and research results concerning the prehistoric past are frequently used 
by 'esoteric,49 authors to justify their respective theories, or to confirm the seeming 
correctness of their respective (spiritual) world views. This Is obvious from even the most 
superficial glance at bookshops (Cowan 2003; Crowley 1995; Geise 2002; Paterson 
1998; Restall Orr 2001; de Ridder 2003; Vesco II 2003) and the Internet 
(www.druidry.org; www.eurocelts.com; www.paganforum.de; www.drulden-modern.ch). 
The esoteric community, of which Neo-Paganism Is one part, produces a vast range of 
literature, events and groups. Much of the content of these, but by no means all, 
concerns Itself with the prehistoric past. 
The object of research was In a first step restricted to Neo-Paganlsm, and then onto such 
literature that mostly deals with 'Celtic' Neo-Paganism (as opposed to the field of Wlcca, 
which Is more closely associated with the term 'witches'). Due to a pre-existing general 
impression of the community, this area promised to be subject to many references to the 
prehistoric past, which was confirmed In the course of the study. 
At its core, Neo-Pagan literature of course does not have archaeology or the (prehistoric) 
past. Rather, the main concern of It Is the present and contemporary humans and their 
environment, which are generally seen as threatened and In need of healing (Carr-Gomm 
2004, 12-17; Coven Tanlta-Pan 2002, 7; Cunningham 2001, 22). The means of healing 
advocated by the analyzed books thus also focus on modern man and Its world as a 
whole. One important aspect Is nature and humanity's connection to It (Carr-Gomm 
2004, 17). It Is one of the premises of neo-pagan literature that humanity, In 'earlier 
times', lived in greater harmony with nature, and therefore was In a better state than we 
In our present (Carr-Gomm 2004, 12; Cunningham 2001, 16). This state, described 
almost like paradise, Neo-Pagans strive to achieve again, by re-Introduclng (by turning 
back towards past contents and behaviors) It In the present. The past 'paradise' Is either 
considered as completely lost, or It Is believed that It survived In the 'underground' 
through a period dominated by Christianity, allowing to revive It more easily (Carr-Gomm 
2004, 39-48;, 25-30). Rituals following the cycle of the seasons (Carr-Gomm 2004, 107-
124; Coven Tanita-Pan 2002, 122-131; Cunningham 2001, 84-91), alone or In groups, 
more or less intensive beliefs about deities (prehistoric or from Antiquity) (Cunningham 
2001, 23-29; Coven Tanita-Pan 2002,60-73), different approaches to the theme of man
woman (god-goddess) relationship (Carr-Gomm 2004, 203; Coven Tanlta-Pan 2002) and 
the rejection of hierarchical structures (Carr-Gomm 2004, 103; Coven Tanlta-Pan 2002, 

49 
No attempt was made to define the term 'esoteric' or to select one from the many existing 

definitions. An Introductory chapter discusses how the 'esoteric community' can be described and 
portrayed and what position Neo-Paganlsm has within that Wider field. 
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8) and promotion of individualistic pOints of view (e.g. the creative creation of new rituals 
(Scott-Cunningham 2001, 137» characterize the majority of the literature. 

The current status of research on Neo-Paganism 
(Western) Neo-Paganism as such Is relatively well researched (where Its history Is 
concerned). For the British area, the studies of Ronald Hutton (2001; 2003; 2007) on 
Wicca and Druidry deserve a special mention. He could demonstrate how both these 
(relatively closely related) strands of Neo-Paganism emerged In 20th century Britain by 
means of detailed source analysis and thus dispel the myth that they would be survivals 
of (pre-)historlcal religions, which had survived In the underground throughout the period 
of the dominance of Christianity (Hutton 1999, 136-150, 194-201). Hutton also does not 
dispute the fact, but rather provides detailed evidentiary support, for the Idea that both 
Wicca and Druldry are based on (esoteric) movements (Hutton 1999, 171-201; Hutton 
2007, 137-155), which emerged mostly during the 19th century, but partly reaching back 
to even earlier (but nonetheless modern) periods (Hutton 1999, 66-111; Hutton 2007, 1-
21, 137-141). 
For the German areas of Europe, the studies of Stephanie von Schnurbeln are particularly 
relevant (1992a; 1992bj 1996a; 1996b; 1996c; 2001; 2004; 2006), which are mainly 
concerned with Neo-Germanic Neo-Paganlsm and Its political background. They 
demonstrate partially questionable links between the Neo-Germanlc community and 
national SOCialist Ideology ("Viele neugermanische Heiden verblnden In Ihrem 
Menschenbild eine bestimmte Splelart der Relnkarnatlonslehre mit Rassengedanken." von 
Schnurbein 2006, 58), but also the partially fundamental distancing of some of the 
groups and protagonists of this community from that Ideology ("Bel einem Blick Ins 
Internet findet man mittlerwelle zahlrelche neugermanlsch-heldnische Gruppen auf der 
ganzen Welt, die sich gegen den "Missbrauch" germanlscher Religion und Symbolik durch 
den Nationalsozialismus wehren und die slch von "Rasslsmus" abgrenzen." von 
Schnurbein 2006, 62). Von Schnurbeins' studies allow a detailed judgement about the 
different parts of the Neo-Germanlc community In regard with this question. 
Apart from Hutton and von Schnurbeln, I am not aware of any other authors which have 
examined this matter In equal thoroughness. Thorough scholarly analyses of the Neo
Pagan community have not been carried out by prehistorians In either Great Britain nor 
the German areas of Europe as of yet. The present study alms at starting to close this 
gap. 

Method - Text Analysis 
In its first part, the present study aims at Identifying the specific path that archaeological 
contents take when being taken up by this community, as well as the nature of these 
contents. No Interviews were carried out, nor events visited and analyzed. The analysis 
instead focused exclusively on the published literature. The aim was to examine which 
Informations are provided to the Interested lay person by Neo-Pagan authors via books 
easily available through ordinary bookshops. 
To select ten publications (Benz/Schreger 2002, Bockl 2004; Carr-Gomm 2004; Cowan 
1998; 0' Donohue 1999; Edel/Wallrath 2000; de Grandis 2000; Kalwelt 2002; Matthews 
1999; Rabey 2002), two searches were made on consecutive days (8.5. and 9.5.2006) 
on www.amazon.at and www.thalla.at to establish hit lists based on the search criteria 
'esoterics' and 'Celts'. From both results lists, those books were selected which were 
found preferably In both, and who were of relatively recent publication date. Another 
selection criterion was that they should portray, more or less generally, a whole world 
view of spiritual system. Thus, books concerning themselves with only an aspect (e.g. 
herbology, tree circles, astrology, etc.) were excluded. In addition, sufficiently different 
books were selected, as well as books by authors who are quite well known In the 
community (also because of their publication lists). Books also had to be available In 
print or at least In public libraries In Austria. 
For the analysis of the contents of the books, the method of qualitative contents analysis 
(following Mayrlng 2003) was chosen. This method was originally developed by social 
SCientists to analyze e.g. the contents of Interviews. Central to the method Is that It 
considers the always present biases and preconceptions of the analyzing person (Mayrlng 
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2003, 27-42). By means of a firmly established pattern of the analysis, determined 
before the analysis Is undertaken, which for Instance paraphrases and summarizes 
different text to improve their comparability before Interpreting them, those 
preconceptions become traceable to the reader and thus have no 'disguised' Influence on 
the analysis (Mayring 2003, 47-58). Due to the large amount of the data compared (= 
book texts), the so called 'method of scaled structuring' was selected from the several 
different methods contained within qualitative contents analysis (Mayring 2003, 92). For 
this, the text is searched for preliminarily defined types of text and Is ranked based on a 
scale chosen by the analyst In advance of the analysis. As an example, all passages 
which referred to archaeological content were ranked as either 'reference only', 'slight 
description', or 'description takes state of research and context Into account'. The ranking 
took place after the texts had been scanned and Imported Into the program MAXqda2, 
which was specifically written for use in qualitative contents analyses (MAXqda2, Version 
2 R051005-G). After all texts had been assessed and all relevant passages marked, the 
different categories could be extracted and were thus available for Interpretation. 

Results 1 - Text Analyses of Neo-Pagan Books 
Summarizing the results from the ten analyzed books, It was apparent that 
archaeological contents do not quantitatively occur In Neo-Pagan literature as frequently 
as e.g. references to myths and saga literature (Leskovar 2008, 90). Qualitatively, 
however, archaeology regularly plays an Important role to demonstrate the high antiquity 
of the beliefs of the respective authors (Leskovar 2008,90-1). 
There is a great degree of homogeneity where the archaeological topiCS used are 
concerned. Frequently, the authors resort to archaeology to define their beliefs of the 
'Celtic' (Leskovar 2008, 90). Depending on the archaeological literature drawn upon, 
'Celtic culture' Is located between the Urnfield culture (Bockl 2004, 17) and the Early 
Medieval period, and between Ireland (Benz/Schreger 2004, 28) and Turkey (Cowan 
1993, 13). Hallstatt- and Latene period are always referred to as 'Celtic', and also the 
'core regions' of Central and Western Europe (Leskovar 2008, 90). Frequently, the 'fringe 
areas' of Western Europe are portrayed as the refugees where the 'Celtic' survived, 
especially In the discussion of the role of the early Irish Christians, who allegedly carried 
their 'Celtic heritage' onwards Into the modern period ("Im Westen von Britannlen und 
Irland Oberdauerte das Keltentum und Druldentum. Barden und Drulden glngen mit den 
chrlstlichen Mlssionaren elne Symblose eln. Sle zeichneten die keltlschen Oberlleferungen 
auf, so dass einige davon gerettet werden konnten." Kalwelt 2002, 36). Chronological 
outliers like megalithic monuments (Benz/Schreger 2004, 26; Carr-Gomm 2004, 31) are 
frequently included, regardless of their comparatively early dates. Essential are especially 
Individual sites and objects or types of objects. As an example the Gundestrup cauldron 
("Im Silberkessel von Gundestrup, Danemark, dem wohl bedeutendsten keltlschen 
FundstOck, begegnet uns der keltlsche Gott Smertulus, der den Stier erstochen hat. Eln 
fOnfstrahliges Sonnenrad, das durch einen Strahl mit der Mondslchel verbunden 1st, ziert 
den Kopf des todesmatten Tieres." Benz/Schreger 2002, 125) shall be mentioned here 
(Leskovar 2008, 94), which features In six of the ten analyzed books (Benz/Schreger 
2002, 125; Bockl 2002, 75; Cowan 1993, 61, 157; Kalwelt 2002, 349; Matthews 1999, 
165f.; Rabey 2002, 267). On the one hand, It Is mentioned since as a cauldron It 
allegedly symbolizes the high significant of this type of objects to 'the Celts' (Leskovar 
2008, 94), and on the other hand since Its scenic Imagery Is Ideally suited for an 
Interpretation of 'celtic religion' (see above). Occasionally, other cauldrons are Introduced 
as further points of reference - e.g. the cauldron from the Hallstatt burial from Hochdorf 
In Baden-WOrttemberg ("Das Grab selbst galt als elne Art Kessel des Todes, ebenso der 
Opferschacht und aile VotivgefaBe. Die Kelten opferten, Indem sle Ihre Opfer In elnen 
Wasserkessel legten. Die Prlesterlnnen der Klmbern soli en den Krlegsgefangenen - von 
einer Leiter aus - Ober einen Kessel die Kehle durchgeschnltten und aus dem 
herausfileBenden Blut geweissagt haben. Der Bronzekessel 1st Oberhaupt die 
Totenbeigabe an slch, denn er versinnblldllcht den Tod. Der 500 Liter fassende Kessel 
des FOrsten von Hochdorf war gefOllt mit Honlgmet, er war wohl fOr das Totenfest In der 
Anderswelt gedacht. Kessel als Welhegaben wurden Oberall 1m Keltenland In Gewassern 
versenkt, In Mooren und Quellen, also dort, wo man slnnbildllch dem Plasma am 
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nachsten ist." Kalweit 2002, 121). Other examples are hillforts (In Great Britain and on 
the Continent) (Leskovar 2008, 92), Viereckschanzen type monuments (IIKultanlagen und 
aile alten sakralen Bauten beflnden slch ausnahmslos an energlerelchen Orten, 
Wasseradern wirken als Verstarker. Die Haufung keltlscher Opferplatze Ober sol chen 
Zonen, besonders 1m sOddeutschen Raum, 1st offenslchtllch. So liegen die blslang 
radiasthetisch untersuchten Walle der keltischen Viereckschanzen ausnahmslos Ober 
Relzstreifen, und Innerhalb der Walle treten zahlrelche Kreuzungspunkte der Relzzonen 
auf." Benz/Schreger 2002, 186), oppida (Leskovar 2008, 93), rich burial chambers and 
their contents (IIEinen wlchtigen Hinweis auf die gehobene sozlale Stellung von Frauen 
lieferten auch die Funde von reich ausgestatteten Frauengrabern In der Pfalz. Das 
bekannteste Grab einer Frau 1st das der »Prinzessin von Vix« bel Chatillon-sur-Selne. Die 
dort gefundenen Insignien Ihrer gehobenen sozlalen Stellung, besonders der kostbare 
Goldschmuck und das grof3te WeinmlschgefaB der Antike, sind eln Hinwels auf Ihren 
Status als FOhrerln. Die Grabbelgaben fOr Manner und Frauen der oberen 
Gesellschaftsschicht unterschieden sich kaum, was eln Hinwels auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter seln konnte." Edel/Wallrath 2000, 121f.), 
'sanctuaries' (IIDer Malbaum 1st der Weltenbaum, die kosmlsche Saule oder Achse, die 
Himmel und Erde verbindet. Ahnllche, von den Asten befrelte Baume hat man In 
keltischen Brunnen und zahlrelchen neustelnzeltllchen Erdschachten gefunden, die 
ausgehoben wurden, um heillge Opfer an die alten keltlschen Gotter aufzunehmen. Auch 
heute gibt es auf den Brltischen Inseln noch Immer den Brauch, am 1. Mal Brunnen mit 
BlumenstrauBen zu >beklelden<." Cowan 1998, 80) etc. All these themes are used to 
support each respective view of 'celtic life' and 'celtic religion', and to gain Ideas for a 
revival of a spiritual world view (usually one that can be lived In everyday life In the 
present). 
Beside archaeological references, Neo-Pagan literature also Includes references to various 
historical topics. Even though the theme of 'witches' Is more characteristic for Wlcca than 
in Neo-Druidism, the historical persecutions of witches frequently also feature In the 
analyzed books. An Important point Is the Idea that those persons convicted and 
executed as witches really had been practitioners of a pre-christian religion (IINur In zwel 
Punkten beruhte die Anklage des Inquisitors auf realen, wenn auch vollig 
mif3verstandenen Fakten. Dort namllch, wo es um den IIHexentanzplatz" und die 
tatsachlich in den Kammern der Hlngerlchteten aufgefundenen Schwarzen Salbe glng. 
NatOrlich hatte bel des nlchts das gerlngste mit Irgendwelchen IIh5111schen Machten" zu 
tun, wie sie allein In der Phantasle psychopathlscher Klerlker exlstleren. Vlelmehr fOhrte 
die nahere Beschaftigung mit der Krautermlxtur und dem Ort, wo Afra, Marla und 
vlelleicht weitere Elngeweihte elnst Ihre Rituale vollzogen, zu der hochlnteressanten 
Erkenntnis, daB die auf dem Scheiterhaufen ermordeten Frauen offenbar noch 1m frOhen 
18. Jahrhundert um Dinge gewuBt hatten, wle sle auch den Drulden der vorchrlstllchen 
Zeit bekannt gewesen waren. Anders ausgedrOckt: Es lebten In jenem abgelegenen Tal 
des Bayerlschen Waldes nach wle vor heldnlsch denkenden und handelnde Menschen -
und dies wlrd wohl auch der tlefste Grund gewesen seln, warum die kathollsche Klrche, 
die kelnen anderen Glauben neben dem Ihren dulden wollte, so brutal vorglng. Das 
Andersartige sollte ausgerottet werden, auch wenn der Inquisitor mit Sicherhelt 
Oberhaupt nlcht Imstande war, slch In die Welt von Afra Dlckh und Marla Kolbl 
hlneinzuversetzen." Bockl 2004, 122). From my point of view, this opinion Is highly 
problematic, as It turns, retrospectively In the legal understanding of the time, the 
victims of the persecution of witches Into real 'culprits'. 
In the second part of the study, all these topics are shortly examined from the point of 
view of current archaeological knowledge (respectively, where the persecution of witches 
Is concerned, historical knowledge). 

To not just assess the amount and nature of archaeological references In Neo-Pagan 
books, but also assess the origins of these references, all references to scholarly authors 
In the text and the bibliographies of the assessed Neo-Pagan books were also examined 
(Leskovar 2008, 99-102). Where referencing methods and mentioning of names In the 
text Is concerned, there was homogeneity In the sense that references never followed 
any scholarly referencing systems and only very rarely specific authors or scholarly 
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studies were referenced In the text (Leskovar 2008, 99f.). Thus, It hardly ever Is possible 
to retrace where a specific statement, for Instance regarding a specific site, comes from. 
On the other hand, almost all the analyzed books have bibliographies (Benz/Schreger 
2002, Bockl 2004, Cowan 1998, O'Donohue 1999, Edel/Wallrath 2000, Kalweit 2002, 
Matthews 1999, Rabey 2002). These allowed to at least quantitatively contrast the 
amount of scholarly as opposed to Neo-Pagan or esoteric books used by the Neo-Pagan 
authors (Leskovar 2008, 10lf.). It also allowed to assess the obviously used scholarly 
books. Where their amount Is concerned, the results confirmed what had already been 
established by counting the selected passages of text In relation to the total text 
contained in each analyzed book: quantitatively, archaeology does not playa major role, 
but features regularly (Leskovar 2008, 99f.). One of the pre-established assumptions 
could not be confirmed: the authors of Neo-Pagan books obviously make use not just of 
books from within their community and aged and thus outdated scholarly literature, but 
also make use of more recent scholarly studies (Leskovar 2008, 99-102). Several 
scholarly books were used by more than one author (Leskovar 2008, 110f.). These were 
selected for the ten scholarly books to be analyzed in the second part of this study. 
As already mentioned, due to the lack of proper scholarly referencing, It Is Impossible to 
follow up on individual strands of information flow. The scholarly literature had thus to be 
analyzed based on the assumption that it potentially had been read only selectively or 
partially by the Neo-Pagan authors who used It. 

Results 2 - Text Analyses of Scholarly Literature 
To be able to confirm or falsify the preliminary assumption (leskovar 2008, 29) that 
ethnic terms are being used to loosely and ambiguously within the scholarly discourse 
(here examined based on the example of the term 'Celts'), ten scholarly studies were 
selected for the second part of this study, analogous to the selection from Neo-Pagan 
literature In Its first part, and based on the references In the Neo-Pagan books 
(Bittel/Schlek 1990; Birkhan 1997; Cunliffe 1980; Dannhelmer/Gebhard 1993; Demandt 
1998; Kruta/Szab6 1979; Maler 1994; Paull 1975; Piggott 1993; Raftery 1994). As 
already mentioned, preferably such books where chosen who had been used by more 
than one Neo-Pagan author, based on their bibliographies. 
The central question for the assessment of the scholarly literature was: how do scholars 
engage with the problems of the term 'Celts' used In their books, In reference to the 
ongoing 'Celticlty' debate, which definition of the term 'Celts' (linguistic, archaeological, 
as based on ancient historical references, etc.) do they chose, and can readers retrace 
that deCision at any time when reading their studies (leskovar 2008, 112-115)? Is It stili 
apparent even In the final chapter of a book with e.g. a title 'Celtic Religion' what sources 
the scholarly author bases bis definition of the term 'Celts' on, or which sources (and with 
this, which chronological periods and geographical regions) would have to be disregarded 
based on the author's view for a reconstruction of 'celtic religion'? That a difficult term 
can be clearly marked out for everyone as such by the consistent use of quotation marks 
is demonstrated by the simple example of the so called "Jochschnallen". These objects 
from the Hallstatt period were called by that name by early scholarship. Since then, 
however, it has become clear that these are not clasps In the narrow sense of the term, 
but rather fittings. Through the use of quotation marks or Italicizing of the term, authors 
clearly demonstrate (e.g. Pare 1992, 94) that they are aware that the object type has 
since technologically been re-Interpreted, even though they continue to use the term, 
since it has become the technical scholarly term for this type of object. 

For the analysis of the scholarly literature, qualitative contents analysis was also the 
chosen method. The first chapters of the books, which could be expected to deal with the 
description and definition of the term 'Celts' by their respective authors, were analyzed 
for content dealing with this Issue, and marked on a tripartite scale (leskovar 2008, 
115). The essential question was whether a critical approach was taken to the term 
'Celts', which was also obvious to the reader, or whether a shared understanding If the 
term (frequently as an ethnic term) was simply Implicitly assumed. 
The analysis of the scholarly literature demonstrated, In my opinion sadly, the following: 
It Is all too easy for readers looking for Information about 'the Celts', and this of course 
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includes the authors of Neo-Pagan books, to throw Into one big melting pot all the topics, 
chronological periods and sites that they traditionally associate with 'the Celts', and with 
this also with their Neo-Pagan spiritual world views, already. Via the significance they 
attribute to archaeological research regardless of all their criticisms of scholarly research 
in general, these spiritual world views can consequently be justified and more or less be 
'proved'. If scholarly literature does not clearly and unequivocally express that the term 
'the Celts' need not necessarily mean a single 'unified people in all of Europe from the 
Iron Age to the Early Medieval period', it risks making available all archaeological, 
linguistic, numismatic and written sources between Ireland and Turkey from the late 
Bronze Age to the Irish Early Middle Ages to the public who Is searching for 'the Celtic' 
(Leskovar 2008, 134f.,146f.). 
That this is possible is due to the low methodical stringency in the use of the term 'Celts' 
in scholarly literature, even if, In introductory chapters, a critical discussion of the term 
exists (Leskovar 2008, 134f.). The different publication dates of the scholarly books 
analyzed need however to be considered: the eldest analyzed book (Kruta/Szab6 1979) 
dates from 1979, the most recent one from 1998 (Demandt 1998). The 'Celtlcity' debate, 
which only emerged in force in the 1990les (Chapman 1992; ColliS 2003; Karl 2004; 
2008; James 1999; Rieckhoff 2007; Sims-Williams 1998), could therefore naturally not 
be referenced adequately in the older publications to the same degree as one can expect 
of more recent ones. Nonetheless, one should be allowed to expect that even the older 
publications should have chosen sources from different chronological periods and 
geographical regions based on methodical considerations, and thus their versions of 'the 
Celtic' should also be more reasoned than the analysis has shown te be the case. Only 
very rarely, 'unproblematic' passages where identified, that Is such passages which in my 
views are satisfactorily methodically stringent (Leskovar 2008, 134f.). The use of the 
term 'Celts' thus is very similar in both the Neo-Pagan and the scholarly literature. 

Target Groups and Usability of this Study 
This study mainly targets two groups of Interested parties - the general public, and the 
scholarly community. On the one hand, the general public should, for the first time, have 
an opportunity to inform itself summarily about the opinions of prehistoric archaeology 
on those topics, chronological periods and sites that are regularly referred to by Neo
Pagan authors. This Includes the Information In what ways the Interpretations of 
scholarship differ from those of the Neo-Pagan community. It has to be assumed that 
such a body of Interested persons exists, since many more books on Neo-Pagan themes 
are seemingly being sold then there seem to be Nee-Pagans proper, even though It Is 
difficult to get solid numbers on either. Lay members of the public, especially In German 
speaking Europe, seem to frequently acquire Neo-Pagan books, even though they may 
very well be more Interested in 'historical' Information. In my opinion, this Is due to the 
fact that book stores frequently shelve Neo-Pagan publications together with more 
scholarly treatments of 'the Celts'. I thus work from the assumption that quite many 
people want to get Information about a term that Is vaguely meaningful to them, and 
that they most likely see as an ethnic term - an assumption that naturally Is difficult to 
substantiate. Lack of clarity, generated by conflicting Information from Neo-Pagan books, 
television documentaries etc. which may be consumed In parallel should hopefully be 
sufficiently explained by this study. The Interested lay person can after all not be 
expected to read through masses of hardly accessible scholarly literature to get an 
answer to the question of what current scholarship Is thinking about 'Celtic tree 
calendars' . 
A critical discussion of the archaeological themes described In Neo-Pagan literature Is also 
Important for a second reason: It Is the nature of archaeological sources to be 
fragmentary and notoriously require Interpretation (Eggert 2001, 100-104). And while 
the interpretations provided by the Neo-Pagan community need not necessarily be 
wrong, they hardly ever match those opinions that are prevalent In scholarly discourse. A 
good example for this is the case of Stonehenge, which Is regularly associated with 
'druids' and thus also 'the Celts' In Neo-Pagan literature (Leskovar 2008, 91f.), although 
that it dates to periods much earlier than the Iron Age (which Is, at least tendentially, 
considered 'the Celtic time' in Neo-Pagan literature) Is at least partially recognized ("Was 
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man sicher weiB, ist allerdings, dass die Megallthmonumente In Westeuropa zu den 
altesten der Welt zahlen. C-14-Datierungen haben ergeben, dass die Mehrzahl In die Zeit 
vom fUnften bis zum zweiten Jahrtausend v. Chr. gehoren. Da sle alter sind als jene In 
Afrika oder ASien, im Nahen oder Mittleren Osten, konnen sle nlcht aus dem SOden oder 
Osten Obertragen worden sein. Historiker glngen davon aus, dass die Drulden diese 
Steinmonumente nicht hatten bauen konnen, well die Drulden den klasslschen Berlchten 
zufolge Kelten waren, und die Kelten nicht schon zu so frO her Zeit nach Brltannien 
gelangt waren. Diese Ansicht beginnt sich jedoch zu andern, wle wlr bald sehen werden, 
und heutzutage ist es vertretbar, die neolithlschen Erbauer der Megalithen Proto-Druiden 
zu nennen, was sie von den Druiden unterscheldet, die wir aufgrund der Oberlieferungen 
der Klassiker kennen. (Der Begriff Proto-Drulde heiBt dabel nlcht mehr als »frOher 
Drulde« oder »Vorlaufer der Druiden«; proto bedeutet hler »erstgeformt«, 
»ahnenbezogen«.)" Carr-Gomm 2004, 30f.). It seems to be a core aim of at least some 
Neo-Pagan literature to ascribe the technological skills required to build Stonehenge to 
the founders of the own respective modern religion, I.e. 'the Celts' - results of 
archaeological research are at the most partially considered. This problem Is discussed on 
a case to case basis In this study to demonstrate both the work progresses of 
archaeological scholarship and the patterns of thinking In Neo-Pagan communities to the 
interested public (Leskovar 2008, 90-94). It Is especially Important to get one message 
to the interested public: 'scholarship' also does not have direct access to prehistoric 
realities in the sense of being able to discover the 'historical truth' of 'how It really was'. 
Regardless of better methods becoming available and great amounts of sources, In the 
end, the many remaining gaps In our knowledge require a multiplicity of possible 
interpretations and their discussion (Leskovar 2005). This factor cannot be overestimated 
In regard with Its importance, since It frequently must result In leaving the Interested 
public who wants answers not sufficiently satisfied. To give one-dimensional answers 
analogous to what Is done by Neo-Pagan literature Is thus not sufficient for scholarship, a 
fact that should also be clearly expressed. 

As a second target audience, colleagues within the discipline shall be Informed about 
what happens, specifically, with the texts that we write, In this case primarily on the 
topic of 'the Celts', In that part of the public which I have chosen to call the Neo-Pagan 
community In this study. (How other segments of the public deal with archaeological 
contexts or how they are used In Film, Television, Advertisement, Games etc., has been 
studies e.g. by Cornelius Holtorf (2005a; 2007).) 
This goal I pursue again for two different reasons: first I think It to be necessary that 
archaeologists today know what needs substantial groups of mankind have regarding the 
(prehistoric and historic) past when they use themes and elements of the past we 
research for the construction of modern models of living and believing. Archaeologists 
rarely are 'pure' scholars. Many Interface with the public (e.g. In Museums) and are 
frequently confronted with thoughts produced and distributed by Neo-Pagan communities 
(e.g. regular requests In fall regarding 'Halloween', which occasionally require extensive 
answers), without having any proper knowledge about the world views of those 
confronting them (see e.g. Karl/Leskovar/Locker 2006). Such knowledge, however, I find 
essential to be able to adequately react to the respective other In the communication, 
and to be able to properly address this public to be able to Inform It from a scholarly 
point of view. This Is not about being able to better argue against or overwhelm that 
particular public, but rather, to use a standing phrase, to 'collect' them from where they 
are. The past Is not owned by those scholarly disciplines who study It professionally. To 
be Interested by which means and methods other parts of the public arrive at their 
results Is, in my humble opinion, and Important element of good scholarly practice. 
Secondly, I want to Inform my scholarly colleagues about how their texts are being used 
and In which ways they affect Neo-Pagan communities, to potentially draw the concluSion 
from this that our own texts may be, at least partly, phrased In a confusing manner 
(Leskovar 2008, 104-135). Scholarship, after all, does not exist for scholarship's sake, 
but for the public who pays for It. It thus should go without saying that scholarly studies 
should be phrased In a way that can be understood by the Interested public, without this 
being an argument against a genuine disciplinary vocabulary. What I am arguing Is that 
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it must be clear what a specific term actually means - In this case the term 'the Celts' -
especially if it Is a term that Is hotly debated within prehistoric archaeology (Chapman 
1992; Collis 2003; Karl 2004; 2008; James 1999; Rieckhoff 2007; Sims-Williams 1998), 
rather than one that is undisputed and unanimously used In the same way by everyone. 
To make such debates available to the reader In my opinion Is desirable, but In my view 
is not always provided. 

Outlook 
From this derives my hopes for the future usefulness of this study: 
Besides informing scholarship about a not sufficiently scientifically examined area of 
public engagement with archaeological themes and Issues, a more cautious use of ethnic 
terms within prehistoric archaeology would be highly desirable. Firstly because of the 
obvious need for methodical correctness: It has sufficiently been discussed (Chapman 
1992; Collis 2003; Karl 2004; 2008; James 1999; Rleckhoff 2007; Sims-Williams 1998) 
that the use of ethnic terms in the sense of terms for peoples, especially when linked to 
material culture (I.e archaeological finds), like 'the Celts' used an example here, Is 
problematic. This Is partly due to the problems associated with defining the term 'people' 
In the first place, but even more so since material culture always only forms a part of one 
or several cultures and thus cannot be used In an etic definition of a people In an ethnic 
sense (Brather 2004; Jarnut 2004; Leskovar 2008, 107-110). This, In my opinion, Is still 
much too little considered In prehistoric archaeology, and leads to a airy use of terms 
(Leskovar 2008, 134f.) which are (or seem to be) already well known to the public. 
More careful use of ethnic terms would also be particularly desirable to avoid giving the 
public, who Is receiving Information from scholarship, constant opportunities to combine 
archaeological (and other) sources with ethnic terminology. This ultimately leads on to 
simplistic and one-dimensional Ideas about the prehistoric past, which cannot be 
seriously postulated based on the existing source data ("Es glbt anthropologlsche 
Beweise, daB die "Klelnen Leute" In oder unter der Erde lebten. In Brltannlen bewohnten 
die Volker der Steln- und Bronzezeit krelsformlge Hutten, die aus mit Lehm beworfenem 
Flechtwerk gebaut und rund 60 bls 90 Zentlmeter In die Erde versenkt waren. Gedeckt 
wurden diese Hauser dann mit Torfballen, auf denen Gestrupp, Gras oder Farnkraut 
wuchsen. So sahen sie aus wle klelne HOgel oder Erderhebungen. Ole ursprOnglichen 
Bewohner, besonders die schottischen Plkten, waren von so kleiner Statur, daB sle dem 
Glauben Nahrung gaben, das Feenvolk sel klein und lebe In FeenhOgeln. So konnen wlr 
festhalten, daB es von der Stelnzelt bls he ute elne ununterbrochene Tradition von 
Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft leben, Magie ausOben und In unterlrdlschen 
Behausungen leben - seien es nun die ursprungllchen, klelnwuchslgen Bewohner der 
Britischen Inseln, die frOhen keltischen Gotthelten, die slch In die Unterwelt zuruckzogen, 
um das Reich an der Oberflache den Sterbllchen zu Oberlassen, das romantlsche, 
sagenhafte Feenvolk oder die Hexen In den Waldern." Cowan 1998, 200) (Leskovar 2008, 
90-99). Complex cultural or historical processes can only with difficulty be reconstructed 
by archaeological research. It Is, however, not completely Impossible to solidly Interpret 
sources In regard with such cultural and historical questions (Anthoons 2007; Karl 2006; 
MOller-ScheeBel/Trebsche 2007). These solid Interpretations seem to demonstrate that 
living conditions In (Iron Age) prehistory were diverse and subject to constant changes, 
especially over large geographical areas. StatiC cultural conditions, which weren't able to 
fundamentally change over centuries (or even millennia), are exceedingly unlikely. 
Simplifying and simplified phrasing of texts, also on alleged ethnlcltles In the prehistoric 
past, transmit simplified pictures of prehistoric life outSide of the scholarly discourses and 
thus are constantly In conflict with new research results. 
As long such a critical approach to simplifying terms which can be read as ethniC terms 
does not happen prehistoric archaeology and related disciplines cannot justly complain 
about authors of Neo-Pagan literature abusing archaeological contents In what, from a 
scholarly perspective, often does look like ridiculous ways. Since the question must be 
asked whether these authors could have learned anything other than such simplistic and 
simplifying ideas from reading the scholarly literature In the first place. This topic is also 
generally the theme of reception aesthetiCS, whose results are being discussed In the 
conclUSions to this study (Leskovar 2008, 151-154) regarding the consequences for the 
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subject matter of this study. From the point of view of reception aesthetics (cf. Nunnlng 
2001) a text Is only being completed by the reader himself In the process of reading it. A 
text and its Inherent meaning thus are neither static nor autonomous. Readers take their 
(individually and chronologically changeable) expectation horizons to the text and 'fill' 
always existing so called 'indeterminate areas' In the text according to their expectation 
horizons and their world views. This results In diverse Individual Interpretations of one 
and the same text. In this context It becomes clear that when reading a scholarly text, 
readers arrive at different 'results' In the sense of different Interpretations, depending on 
whether e.g. the reading person Is a Neo-Pagan with the aim of writing a Neo-Pagan 
book, or a scholar. In the specific case examined In this study, this means that the use of 
the term 'Celts' will be Invested with quite different contents and meanings by the Neo
Pagan than by the scholar - entirely Independent of whether the author of the respective 
text being read has defined the word 'Celts' In an Introductory chapter, and regardless of 
the the content of any such potentially existing definition. Since the world views of the 
respective readers are taken to the word 'Celts' by each of them, and cause a very 
different view within each of them about what Is actually meant with the word. In this 
context, the question needs to be asked whether a more methodically sound use of the 
term 'Celts' by scholars writing about them can and will lead to a more 'neutral' approach 
by the receiving public where the content and meaning of that term Is concerned at all. It 
seems to be a part of the world view of a substantial part of the Neo-Pagan world to 
Imagine the 'Celts' as a uniform people. From the perspective of reception aesthetics, 
even Increased attempts by scholarship to sharpen the definition of the term as used In 
scholarly literature would thus probably not change much. 
Where the sociology of knowledge (or the sociology of science) Is concerned, which also 
was considered In the conclusions of this study (Leskovar 2008, 148-151), its results 
allow to better conceptualize and understand the fundamental gap between the Neo
Pagan and the scholarly world (cf. Knorr-Cetina 1984; Weingart 1976). There Is hardly 
any agreement about what knowledge Is at all, what knowledge Is 'real scholarly' 
knowledge, and what knowledge thus doesn't 'deserve' this label, within or outside of the 
scholarly community. Generally speaking, the Neo-Pagan community does produce 
knowledge by means of Its literature. Usually, this knowledge Is judged negatively by 
scholarship (in the specific case, by prehistoric scholarship), since It has not been arrived 
at by means of scholarly methods of research. In addition, the authors of these books do 
not come from an environment that Is a subject of the sociology of science - they do not 
have relevant academic training nor the typical career patterns of people working In a 
scholarly enVironment, which Is usually at least as Important as the specific content of 
and the specific applied methods in scholarly studies. To assign a lower general value to 
this non-scholarly (possibly referred to as 'popular') knowledge can thus also be seen as 
a typical pattern of judgment by people sitting In the Ivory tower of academic learning, 
and can thus be criticized. On the other hand, the Neo-Pagan community Itself seems to 
have a rather ambivalent relationship with the scholarly community and Its results. 
Scholarship Is rejected If It conflicts with the respective own beliefs of the particular Neo
Pagan In question, but quite willingly adopted and accepted If Its results (seemingly or 
actually) confirm (more or less aCCidentally) the author's own world views. Thus, the 
reputation of scholarship, which it stili has In abundance In our modern world, Is happily 
used if Its results suit the argument of the author. 
In the light of what has been said the many different Images that the public still holds 
about the prehistoric past (also see ROder 2002; 2007) or 'the Celts' become apparent. 
Scholarship should be aware of much of this already, but much, as the glance at 
reception aesthetics and the sociology of knowledge and science has shown, is stili not 
suffiCiently known and even less sufficiently discussed. It can only be hoped that this 
study has contributed to an Improvement of the mutual understanding between the 
different worlds of 'prehistoric archaeology' and the 'Neo-Pagan community'. 
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Anhang - Katalog der Textstellen 

Vorbemerkung 
Schreibfehler mOssen nlcht zu Lasten des/der ursprOnglichen Autors/Autorln gehen, 
sondern konnen mit dem Scanvorgang zu tun haben. Ich habe versucht, hler mogllchst 
groBe Obereinstimmung zu erzielen - das schOtzt nlcht davor, eventuell manches 
Obersehen zu haben. Selbiges gilt fOr die Problematik alte/neue Rechtschreibung: 
eventuell wurde In manchen Fallen das automatische Umarbeiten alter Texte (= alte 
Rechtschreibung) auf die neue Rechtschrelbung durch melne Version von Winword 
Obersehen. Der ursprOngliche von Autorln/Autor gewollte Sinn wlrd durch die 
gescannten, 1m Programm MaxQDA2 bearbelteten und hler gesammelten Texte 
nichtsdestotrotz wiedergegeben. 

Die Zahlen vor den elnzelnen Stellen beziehen sich auf die Seltenzahlen In den BOchern. 

Katalog der Textstellen aus den analysierten neuheidnisch/esoterlschen 
Buchern 

1m Katalog finden slch nur jene exzerplerten Textstellen, die auch In die Auswertung 
eingeflossen sind (Codes "Keltendefinitlon", "Nennung Fund/Stelle/Kultur", "Matrlarchat", 
"Traditionslinie", "Zitat Archaologle Llteratur Autorln"). Die Textstellen, die In Kategorlen 
fallen, die nur gezahlt wurden, wle belsplelsweise die Stellen, die mit den Codes "Antike 
Llteratur" oder "Sprachwlssenschaftllcher Hlnwels" codlert wurden, wurden hier, vor 
allem aus PlatzgrOnden nlcht aufgefOhrt. 
Manche Stellen werden dann doppelt angefOhrt, wenn sle mit zwel Codes codlert wurden 
(belspielsweise "Matrlachat" und "Traditlonsllnle"). 
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Doris Benz, Ben Schreger, Kelten, Kulte, Anderswelten. Auf Spurensuche: Schwarzwald -
Elsass - Schwabische Alb - Oberschwaben. Unterweitersdorf 2002. 

Code "Keltendefinitlon" 

26 
Wer waren die KeIten? 
Wir k5nnen davon ausgehen, daB den unterschiedlichen Volks- und Stammesgruppen der Kelten eine 
einzigartige und unabhangige KuItur zu eigen war. Dass die Historiker lange Zeit aufgrund der 
'Schriftlosigkeit' eher auf ein primitives Niveau als auf eine HochkuItur schlossen, ist Hingst schon 
linderungsbedUrftig. Die nordische 
Megalithkultur nahm ihren Anfang vielleicht sogar noeh frUher als die Hgyptische KuItur urn 3000 v. 
Chr. 

26 
Erst durch die in den sechziger Jahren entwickelte KohlenstofT-14 Messmethode Hisst sich die keItische 
Geschichte innerhalb des klassischen Rahmens 'Steinzeit - Bronzezeit - Eisenzeit' einigermaBen 
chronologisch erfassen. Solche Untersuchungen haben inzwischen Datierungen ergeben, die bis in die 
Mitte des vorchristlichen dritten Jahrtausends zurilckreichen. Den griechischen Geschichtsschreibem 
waren die Kelten aber erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. bekannt, unter ihnen Herodot, der 
von den 'keltoi' (griechisch) im Zusammenhang mit der Donau berichtet, deren Ursprung in den 
Pyrenlien vermutet wurde. AuBerdem bemerkt er, dass die 'keItoi' jenseits der 'Sliulen des Herakles' 
wohnen (gemeint war damit Gibraltar) und auBer den Kynesiem das westlichste Volk Europas seien. 
Aus der 'Ora maritima Avienus' aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. geht hervor, dass die Kelten Gallien 
(FrankreichINorditalien) und den SUdwesten Spaniens (Galicien) bev5lkerten. Nach Caesar haben sich 
die Gallier selbst 'ceItae' genannt. Bei den R5mem hieBen sie 'galli', 'Keltoi' bedeutet 'die 
28 
Bekleideten' (altirisch celt = Mantel). Diese Bezeichnung weist auf den Gegensatz zu den halbnackten 
Urbewohnem Mittel- und Westeuropas hin, In Rasse und Sprache bildeten die KeIten einen Zweig der 
westlichen Indogermanen (Inder und Germanen) und standen den Germanen in Religion und KuItur 
nahe. 

28 
Uns aber interessiert die ursprilngliche Heimat der KeIten: Mitteleuropa. Bereits urn 1000 v. Chr. 
geh5rten West- und SlIddeutschland zum Stammgebiet der Kelten, das sich lIber Ostfrankreich und bis 
zur Tschechoslowakei hin erstreckte. 1m Laufe von lahrhunderten zogen keltische Stlimme von diesem 
Kerngebiet aus bis nach Italien, Griechenland und Kleinasien, Invasionen von der Atlantikkllste lIber 
das Meer nach Britannien und Irland filhrten zur KeItisierung dieser Inseln, wodurch die vorhandenen, 
alten megalithischen Statten eine neue Belebung erfuhren und in die keltische Mythologie einbezogen 
wurden. Die ganz frllhen Wanderungen fanden schon in prlihistorischer Zeit statt, wobei die ansassige 
Urbev51kerung unterworfen wurde und man sich mit ihr vermischte, 
Der Brief des Apostels Paulus im Neuen Testament an die Galuter richtet sich an niemand anderen als 
jene ausgewanderten gallischen bzw. keltischen S51dner und Kriegsverbllndeten, die von Paulus zum 
'rechten Christenglauben' und zum 'EvangeJium' gefilhrt worden sind. Noch heute heiBt eine Landschaft 
nach Ihnen 'Galatien' (,Gallien' ist der r5mische Name Frankreichs.) Andere St!1mme siedelten an der 
franzosischen Mittelmeerkllste und funden den Weg bis nach England und Irland. Manche der 
keltischen Stammesnamen ergaben sich aus den 
29 
Landschaften, in denen sie siedeIten. An der Ruhr waren es die 'Raurnker'. in den Tauem die 'Taurisker' 
oder 'Noriker', an der franzosischen Seine die 'Sequaner'. und bei Meth an der Mosel leblen die 
'Mediomatriker'. In vielen St1idtenamen haben die einzelnen Stlimme lIberlebt wie beispielsweise in 
Lyon: Lugudunum, in Bordeaux: Burdigala, oder Worms, das 5ich yom keltischen'borm' (warm), in 
Verbindung mit warmen Quellen, ableiten kOnnte. Die FllIsse Rhein und Rhone sind eben falls aus dem 
Keltischen abzuleiten. 
Ein charakteristischer Grundzug aber verband aile keltischen Dev5lkerungsgruppen: Ihre spirituelle, 
heilige Dimension, durch die sie aile Lebensprozesse, welche Universum und Welt bewegen und 
miteinander verbinden, zu erfahren suchten. Der Materie maBen sie keine Mheren Werte bei, und so 
wundert es nicht, dass der gallische Feldherr Brennus, beim Detreten des Heiligtums von Delphi (279 v. 
Chr.) angesichts der G5tterstatuen, denen die Griechen Menschengestalt verliehen hatten, in GeH1chter 
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ausgebrochen sein soli. Den in Stein gemeiBelten Gottem der Griechen und Agypter stand bei den 
Kelten ein inneres, andersartiges Wissen und Denken gegenilber, das die Oberwindung des Stoffiichen 
im Mittelpunkt sah. Das Gottliche war fLlr sie der Kreislauf der ewigen Wiederkehr und ihre 
Vorstellungen von der 'Anderswelt' lagen im Bereich einer auBersinnlichen Realitat. Vor diesem 
Hintergrund 11Isst sich der fehlende Anreiz begreifen, ein 'historisches' Weltbild in Wort, Schrift und 
Daten fUr die Nachwelt zu erhalten, da Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fLlr sie eine unteilbare, 
zeitlose Ganzheit bildeten. Ober die Zeit, die sich dem mensch lichen Zutun entzieht, sozusagen Buch zu 
fLlhren, w1lre fur die Kelten einem Frevel an der Totalit1lt des absoluten Seins gleichgekommen, dem 
'Ober-Ich'. Die irdische Welt wurde als eine Art 'Nebenschauplatz' und ihre Vorg1lnge als ein Resultat 
aus einer unsichtbaren Dynamik der 'Anderen Welt' gesehen. Demnach standen wohl viele Dinge des 
t1lglichen Lebens im Dienste des Transzendentalen, insbesondere in der keltischen Kunst, in der 
einzelne Elemente immer wieder auseinandergebrochen wurden, urn sie in einer anderen, abstrakten 
Ordnung wieder neu erscheinen zu lassen als Beweis fUr die Unsterblichkeit der Seele. 

37 
Urn 390 bis etwa 300 v. Chr. lost sich die kulturelle Einheit des Keltentums auf, und seine St1lmme 
beginnen zu wandem, wahrend die Grenze zwischen Germanen und Kelten yom Niederrhein entlang 
der deutschen Mittelgebirgsschwelle bis zur Weichsel verlauft. Um 200 v. Chr. reicht der keltische 
Kulturraum von Anatolien (Tilrkei) bis nach Britannien. Ab etwa 150 v. Chr. entstehen die von den 
Romem als 'oppida' bezeichneten keltischen Stadte, Ausdruck einer letzten Bliltezeit. 

W1Ihrend des ersten vorchristlichen lahrhunderts, in der vierten und letzten Periode der Latene-Zeit 
vergroBert sich der Druck der germanischen und romischen Invasoren. Mit der Eroberung Galliens 
(Frankreich) durch Casar und der Eingliederung ins R5mische Reich verschwinden die Kelten als 
selbstandiges Volk auf dem Festland. Eine provinzial-romische Kultur entwickelt sich. Das neue 
wirtschaftliche Leben bringt die Schrift mit sich und, zumindest unter Teilen der Bev51kerung, die 
lateinische Sprache. Die Latene-Kultur (benannt nach einem Fundort in der Schweiz), die vier 
lahrhunderte zuvor aus der Hallstatt-Kultur um 500 v. Chr. (nach einem Fundort in Osterreich) 
hervorgegangen ist, geht unter. Die rBmischen Lager werden zu Keimzellen stadtischer Siedlungen. 
Beispiele sind KBln (Oppidum Ubiorum), Trier (Augusta Treverorum), Mainz (Mogontiacum), 
Wiesbaden (Aquae Mattiacae) und Dankstetten im Kreis Waldshut. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 

Skalierung "nur Nennung" 

10 
In den heiligen Steinen sah der Mensch der Vorgeschichte nicht nur die Wohnstlitten der G5tter auf 
Erden, sondem erlebte durch sie auch die Verbindung zur Erde und zur Landschaft. In allen Kulturen 
und auf allen Kontinenten traten sie als Mittler zwischen dem Oben und dem Unten auf, dem Irdischen 
und dem Kosmischen. An ihnen wurde gebetet, geopfert, Recht gesprochen, und sie waren auf 
jahreszeitliche und astronomische Ereignisse ausgerichtet. Die Strahlen der aufgehenden Sonne zur 
Sonnwende am 21. Juni fallen in Stonehenge fiber den Fersenstein direkt auf den Altarstein in der Mitte 
des Steinkreises. Die Steinalleen Camacs, bestehend aus fast 3000 aufgerichteten Steinen, sind 
vermutlich ebenso in das kosmische Geschehen eingewoben. 

10 
Kein einziges Denkmal aus der Megalith- und der Keltenzeit wurde nur filr sich allein errichtet, sondem 
im Verbund mit anderen Heiligtilmem, mit Landschaft und Kosmos. 

12 
MENHIR ist ein keltisches Wort und bedeutet so viel wie 'langer' oder 'hoher' Stein (men = Stein / hir = 
lang). Hierbei handelt es sich urn aufrecht stehende Steine von verschiedener Gr5/3e. Menhire finden 
sich manchmal in der Nlihe von Steinkreisen oder kennzeichnen deren Mitte. Ebenso k5nnen sie die 
Richtung zu einem steinemen Hilgelgrab markieren. Meist aber stehen sie irgendwo in der Landschaft 
und wirken auf den ersten Blick wie zuflillig aufgestellt. Da die Grenzen schon in der Vorzeit eine 
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wichtige Rolle fur die Volkerschaften spielten, trifft man Menhire auch als Grenzwlichter an. 

14 
Kleine, nur drei oder vier Finger groBe Schlilchen trifft man besonders h1tufig an Dolmen und 
RUgelgrabem an, und zwar nicht au Ben, sondem inn en. (Dolmen sind prlihistorische Grabkammem aus 
aufrecht aufgestellten Steinen mit einer Abdeckplatte.) Die kleinen Vertiefungen wurden zum Tei! in 
den Stein gerieben und das aufdiese Weise gewonnene Steinmehl als Medizin verwendet. Gleichzeitig 
dienten Schlilchen dem Lichtopfer, das, so wird vermutet, in Zusammenhang mit Totenkulten und 
Totenmahlem stand. Mit Fett ausgegossen und mit einem Docht aus trockenem Darm versehen, taten 
sie den gleichen Dienst wie die spliteren Wachskerzen. Die Lichtopfer in unseren Kirchen sind alte 
Erinnerungen daran. 14 

17 
Der DURCHKRIECHSTEIN, der gespaltene Stein, kommt hliufig an vorchristlichen Opferstlitten vor, 
manchmal in Verbindung mit einer Quelle. 

18 
Vnd so deutet in der Tat einiges daraufhin, dass vorgeschichtliche Erdst1tlle kultischen Zwecken 
vorbehalten waren. Scherben- und Knochenfunde sowie Ger1ttschaften sprechen dafLlr. Naheliegend ist 
auch der Vergleich mit den unterirdischen Tempeln auf Malta, in denen der Lebende den Kontakt mit 
den Toten gesucht hat und gleichzeitig der Erdmutter huldigte. In der Magie von Tod und Wiedergeburt 
erschloss sich hier dem Menschen das Mysterium ewiger Erneuerung. Bemerkenswert ist auch der 
Vmstand, dass ein Tei! der alten Kirchen in Beziehung zu Rohlen stand, erinnert sei hier an die 
Geburtskirche in Bethlehem, die tiber einem ganzen HBhlensystem erbaut worden ist. Man konnte sich 
beim Erdstall das Ritual der Inkubation, also des Tempelschlafes, des Schlafes im Heiligtum, vorstellen. 

23 
Steinreihen, deren LinienfLlhrung nicht den eharakteristischen Sonnenstand im Jahreslaufanvisieren, 
dilrften der Beobachtung des Mondes gedient haben. In den Steinalleen von Le Menee in der Bretagne, 
eine siebenfache Anlage, haben die Steine am Anfang nur eine Hohe von ca. 30-40 cm. 1m Verlauf 
'wachsen' sie nach Westen immer hBher und enden mit einer Hohe an die 4 Meter in einem 
24 
Halbkreis. 

24 
Eine Steinreihen-Anlage mit 45 Menhiren, von 50 cm Hohe bis zu 4,5 Meter hoch, befindet sich am 
Stadt rand von Yverdon (Schweiz), unmittelbar nach der Abzweigung der StraBe nach Yvonand und 
Payerne. 

24 
1m schweizerischen Kanton Waadt befindet sich bei Gimel'La Pierre Schacran', ein aufrechtstehender 
Stein mit Bohrlochern, die vermutlich die Zwolfheit der Monate in der aufsteigenden und absinkenden 
Kurve des Jahreslaufs markieren. Ein Kalenderstein, der nach wie vor R1ttsel aufgibt, ist der 
'Gotzenaltar' bei Bottingen auf der Schwabischen Alb. 

26 
Die bedeutenden Zentren der Megalithkultur sieht man insbesondere in England, Irland und der 
Bretagne, und doch war diese Kultur sehr viel we iter verbreitet und gehorte sogar zu den am weitesten 
verbreiteten Kulturarten der Welt. Megalithische Denkmliler finden sich nicht nur in nordlichen Breiten 
wie dem heutigen Deutschland, Danemark und SUdschweden, sondem auch auf der Krim, in Kaukasien, 
Thrakien (heutiges Rum1inien und Bulgarien), aufSardinien, in Nordafrika und sogar Pal1istina; sie aile 
tragen landschaftliche und geologisch lokale ZUge, was aufeine lose Verbindung innerhalb der 
keltischen Stamme hinweist. Grundcharakter der Megalither ist die Bereitschaft zu Beweglichkeit und 
Verlinderlichkeit. So sollte man vielleicht weniger von einer 'Megalithkultur' sprechen, sondem eher 
von einem 'Megalith-Gedanken', einem Weltbild, in dem die verschiedensten Gruppen geistig 
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beheimatet waren; ein Weltbild, aus dem Wesentliches in vielfaltigen bildlichen Oarstellungen und in 
einfachen Volksmarchen bis heute tiberlebt hat. 

30 
So will auch die keltische Kunst von versch5nten Formen und Vergegenstandlichung nichts wissen. Mit 
ihren Objekten versucht sie das innere Wesen der Dinge zu ergrUnden, es quasi aus einer fassbaren 
Verhtillung zu befreien: Die verborgene Realitat hinter der sichtbaren Welt mit ihrer schl1pferischen 
Ausdehnung. 1m Gegensatz zu den Griechen, deren Zivilisation und Tradition die Kelten bewunderten, 
verzichteten sie aufklassische Stilmittel. Geometrische Figuren, Linien und Strahlen waren ihre 
Ausdrucksmittel, mit denen sie die iiberwirklichen Krafte einer Gottheit in ihrer weisen Ordnung 
darzustellen versuchten. Diese Abstraktionen lassen eine erstaunliche Ahnlichkeit mit der Kunst unserer 
Zeit erkennen. Sie sind Ausdruckstrager einer geistig-religi5sen Erfahrung. 

30 
Diese Anschauung, nach der der Mensch dem Naturprozess und seiner Geschlossenheit auch nach 
seinem physischen Sterben dient, schufauch die 
31 
Grab- und Totenkulte. Einer der merkwardigsten KuIte ist wohl der Koptkult, von dem an anderer 
Stelle nochmals die Rede ist. Die Haupter von HeIden und GBttern spielen nicht nur in den keItischen 
Mythen eine besondere Rolle, sondern existierten in Wirklichkeit. Oer gesamte Mittelmeerraum der 
Antike kannte den Brauch, Schadel als Orakel aufzubewahren, bei den Keltenjedoch wuchs er zu einem 
der wichtigsten Kulte aus, ein Kult, der sich noch bis ins Mittelalter in Gebieten fortsetzte, die von den 
romischen Invasoren verschont geblieben waren. Einbalsamierte K5pfe von verstorbenen Vornehmen, 
von Freund und Feind, waren das kostbarste, das es zu besitzen gaIt und mit weltlichen Schatzen nicht 
aufzuwiegen war, denn im Totenschadel sah man den Sitz der gesamten Persl1nlichkeit. Verbunden war 
damit die Vorstellung von der beschUtzenden Seele des Verstorbenen und seinen Kraften, die sich im 
Schadel manifestierten und seinem Besitzer zur Verftlgung standen. In gewissem Sinne kann man 
diesen Koptkult als Vorlaufer der katholisch-christlichen Tradition betrachten, Kl1rperteile von Heiligen 
als Reliquien in Schreinen aufzubewahren und sie in Prozessionen herumzutragen. 

31 
Wie die Schnitter zogen die keltischen HeIden in den Kampf, um Kl1pfe zu ernten, und auch auf ihren 
Streitwagen fllhrten sie Kopftrophaen mit. 
32 
Nur so erklaren sich die vielen einzelnen Schadelfunde in La Hne am Neuenburger See in der Schweiz. 
Durch eine Unwetterkatastrophe muss ein ganzer Kriegstransport in den Fluss gespUlt worden sein. 
Nicht nur die antiken Griechen, sondern auch inselkeltische Mythologie und Archliologie besHitigen den 
sogenannten Koptkult, dessen Wurzeln bis in die Steinzeit reichen. Wie schon angedeutet sahen die 
Kelten im Kopf den Sitz aller Lebenskrafte, und es galt der Glaube, dass der vom Kl1rper getrennte 
Kopf eines Gefallenen dem keltischen Besieger als Schutz zur VerfUgung stand. Er war Sitz der 
unsterblichen Seele und stellte die Verbindung zur 'Anderswelt' dar. 

32 
Der menschliche Schadel, urn 180 Grad gedreht, ergibt einen Behlilter. Und dam it haben wir den Kessel 
als Symbol fUr das Unsterbliche und die Verbindung zum christlichen Gral. An Kultstatten und 
Heiligtiimern fanden sich Kl1pfe als Weihegeschenke fUr die Gl1tter, sogenannte Votivgaben, ebenso in 
Quellen, Mooren und KuItschachten. In der Zurschaustellung von Kl1pfen in Tempelnischen und 
Saulenhallen sahen die KeIten eine Kraftreserve. So erklart sich auch der Brauch, Menschenkl1pfe tiber 
der Haustilr anzubringen. Der auf den SteinpfeiIer gesetzte Kopf hat sich bis in die heutigen Tage in der 
Steinmetzkunst fortgesetzt und ist • wohlgemerkt • in den Kapitellen der christlichen Kirchen vertreten 
(lat. Capitellum: K5pfchen, oberer Abschluss einer Sliule). 

32 
Die Forschung nimmt an, dass heidnische Riten bzw. Kultkessel die Vorl1iufer des spateren christlichen 
Gralsgedanken darstellten und gleichzeitig Ausgangspunkt fUr eine reiche Sagenbildung waren, die sich 
um Becher und Trinkgefafie rankt. 1m Kessel sahen die Kelten ein Sinnbild fUr Faile, Weisheit und 
Wiedergeburt. Seine magischen Krafte ergeben sich aus der Verbindung mit den Elementen Feuer und 
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Wasser als Spender aller lebenserhaltenden Prozesse. Der Ur-Kessel ist nichts anderes als der SchoB der 
Mutterg5ttin. Kein FUrst kam in der Anderswelt ohne Kessel aus. Der berUhmte Bronzekessel des 
FUrsten von 
33 
Hochdorfaus der Hohenasperggruppe bei Ludwigsburg (Stuttgarter Landesmuseum) fasst ca. 500 Liter. 

33 
Ziemlich sicher ist auch, dass Menschenopfer geschehen sind. Grauenhaft flIr uns die Vorstellung, dass 
Menschenopfer auch noch mit Kannibalismus verbunden waren. An manehen Opferst1itten wurden nur 
Tier- und keine Menschenknoehen gefunden, vereinzelt aber zeigen menschliche Knochenfunde Spuren 
von Messerschnitten auf. Das bedeutet, dass diese Opfer verspeist wurden, jedoch nicht aus Hunger, 
sondem als ein Teil einer kultischen Handlung. Auf diese Weise vereinigte man sich mit den Toten und 
nahm deren Kraft auf. Neben diesen fllr uns nicht begreitbaren Menschenopfem, welche die keltischen 
Priester zu ganz bestimmten Zeiten in Tempeln, Hainen und Viereckschanzen zelebrierten. geh5rten die 
Tieropfer ebenso zum kultischen Ritual. Das wohl vomehmste Opfer war das Pferd. Sein Fleisch wurde 
im kultischen Kessel gekocht, und das gemeinsame Mahl war ein hoehrangiges Ereignis. 

33 
Einer der spektakuHirsten Funde ist der 'Lindow Man', eine gut erhaltene Moorleiche aus einem Moor 
von Manchester, der 1989 beim Torfsteehen gefunden wurde. Die Keltologen kamen zu dem Sehluss, 
dass das Opfer nach druidisehem Ritual den keltisehen Hauptg{\ttem Taranis, Teutates und Esus 
Ubergeben worden war, urn die drohende r5mische Invasion abzuwehren. Der 'Lindow Man' k5nnte ein 
junger Aristokrat gewesen sein, der sich freiwillig zum Wohl der keltisehen Welt geopfert hat. denn 
Anzeichen eines k5rperlichen Widerstandes waren nieht festzustellen. Dies erinnert an das kultische 
Konigsopfer, das in alter Zeit bei vielen V51kem verbreitet war. 

34 
Neben solehem Brauchtum, in dem sich das vorehristliehe mythisch-magisehe Welterleben zum Teil 
widerspiegelt. 
35 
haben die Kelten aber aueh eine Entwicklung eingeleitet, die sieh stufenweise bis heute fortgesetzt hat. 
So best1itigen viele Funde die groBen Leistungen der Kelten aufwirtsehaftliehem Gebiet, deren 
Grundlage der Ackerbau war. Auch das Ptlugmesser, das sogenannte 'Sech', ist eine keltisehe 
Erfindung. Zusammen mit dem R1iderpflug hatten die Kelten dam it eine den sUd lichen Kulturen weit 
Uberlegene Ptlugmasehine. 1m franz5sisehen Wort 'Charue' flIr Pflug steekt noeh heute das keltisehe 
'earruaea'. Genau so vielfliltig und ausgereift war der keltische Wagenbau und ein we it ausgedehntes 
StraBennetz mit zahlreichen Rasth1iusern und Umspannpl1itzen, das den Kelten regen und 
weitreichenden Handel erlaubte. Naehgewiesen ist, dass die R5mer naeh der Eroberung des keltisehen 
Siedlungsraumes ihre StraBen vielfaeh auf altkeltisehen Verbindungswegen anlegten. 

35 
Ebenso herausragend mUssen die Kenntnisse auf mediziniseh-chirurgisehem Gebiet gewesen sein. Ein 
chirurgisches Besteck aus dem Grab eines Kriegers und Arztes in Obermenzing bei MUnchen belegt den 
hohen technischen Stand. Der keltische Chirurg von Obermenzing hat wohl sehwerste. dureh 
Sehwerthiebe verursaehte Verwundungen behandelt. Als besonders fortsehrittlieh einzustufen ist hierbei 
ein Instrument, das zuziehbare Drahtsehlingen besitzt und zum Abbinden von Adern diente. Ein ebenso 
'modemes' Instrument ist eine Ligatur5se aus einemjugoslawisehen Grab, mit der man Adem 
umsteehen und Amputationen vomehmen konnte. Instrumente dieser Art wurden bis in die Neuzeit 
hinein in fast unver1inderter Form angewandt. 

37 
Die Latene-Kultur (benannt naeh einem Fundort in der Schweiz), die vier Jahrhunderte zuvor aus der 
Hallstatt-Kultur um 500 v. Chr. (naeh einem Fundort in Csterreieh) hervorgegangen ist, geht unter. 

40 
1m Untersehied zu seinen Vorlaufern, dem 'Homo habilis' und 'Homo ereetus' vor 3 Millionen bis 300 
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000 Jahren, verfilgte der Neandertaler tiber weitaus bessere Stein-, Knochen- und Holzwaffen und -
Gerate. Die Frage, ob er eine Sprache gehabt hat, lasst sich nicht beantworten. Angesichts der zum Teil 
mit hClchster Geschicklichkeit geschlagenen Feuersteingeriite, m5chte man meinen, dass eine solche 
Fertigkeit nicht nur durch Zeigen, sondem auch durch mUndliche Anleitung in Form einer noch wenig 
artikulierten Sprache weiter gegeben wurde. 

116 
Schon steinzeitliche Kulturen ritzten Gestimkonstellationen in H5hlenwande und statteten ihre Uppigen 
Frauenstatuetten mit Mondsymbolen aus. 1m Antlitz des Mondes, den man vielleicht besser als "die 
Mondin" bezeichnen sollte, verehrte man die G5ttin. 

118 
1m sUdenglischen Dartmoor haben die Steinreihen von Merrivale aller Wahrscheinlichkeit nach zur 
Beobachtung des Monduntergangs gedient. Vom westlichen Ende einer Steinreihe aus sieht man den 
Mond aile 18,61 Jahre, also bei der groCen Mondwende, hinter einem Felsen am Horizont untergehen. 
Der Forscher John Edwin Wood hat nachgewiesen, dass ein Teil solcher mehrreihiger Steinreihen oder 
"Alignements" als astronomische Beobachtungshilfen gedient haben. Bis in unsere Zeugen zeugen sie 
von den iiuCerst hochstehenden Kenntnissen der keltischen Druiden, denen ein Extrapolationsverfahren 
bekannt gewesen sein muss, ein Verfahren, mit dem die wirkliche Mondwende auf die Stunde genau 
festgelegt werden kann. 

124 
Die heilende Wirkung der Eiche durch deren Gerbstoffe muss den Kelten schon bekannt gewesen sein. 
Ihre Lebenskrafte sollten auch den Verstorbenen Uber den Tod hinaus nutzbar gemacht werden. Die 
schweren Eichenbalken in den FUrstengrabem der Kelten zeugen he ute noch davon. Beispiele sind die 
Gro/3grabhilgel auf dem Magdalenenberg bei Villingen im Schwarzwald und bei Eberdingen-Hochdorf 
nordwestlich von Stuttgart. 

125 
1m Silberkessel von Gundestrup, Danemark, dem wohl bedeutendsten keltischen Fundstilck, begegnet 
uns der keltische Gott Smertulus, der den Stier erstochen hat. Ein filnfstrahliges Sonnenrad, das durch 
einen Strahl mit der Mondsichel verbunden ist, ziert den Kopf des todesmatten Tieres. (1m 
Zusammenhang mit der Eichenmistel und der Anbetung ihres Wirtsbaumes leitet Pinius die 
Bezeichnung "Druide" von "drus" ab; "drus" bedeutet griechisch "Eiche".) 

134 
In Meransen in SUdtirol f6rderten archiiologische Grabungen Funde aus der keltischen Hallstattzeit 
zutage. Somit ist es mehr als wahrscheinlich, dass sich auch hier in vorchristlicher Zeit, wie in 
Betenbrunn, ein Zentrum heidnischer G5ttinnen-Verehrung befand. 

174 
Die Megalithiker der AtlantikkUste und die binnenlandischen Bandkeramiker verband vielleicht mehr 
als nur die StraCen. 
Der Astroarchiiologe Kaminsiki sagt hierzu: "Dies megalithischen Kultst1itten lassen sich noch he ute als 
bedeutende christliche Zentren in Orten mit einer Uberragenden Marine- oder Michaelsverehrung, 
Bischofssitzen und in 
175 
deren Weiterentwicklung bis hin zu den heutigen GroCstiidten wiederfinden. Die heutige Ordnung 
West- und Mitteleuropas grUndet sich auf diese megalithischen Vordenker." 

185 
Solchen radiiisthetischen Besonderheiten begegnet man an vielen Kultstatten, die Zonen werden als 
"positiv gepolt" oder "rechtsdrehend" bezeichnet. So str5men z.B. im Zentrum von Stonehenge 
Energiebahnen aus allen Richtungen zusammen. Griechische Tempel befinden sich an Orten, in denen 
sich die ZUge der Landschaft mit tellurischen Str5men (tellur: lag. "tellus" = Erde) zu einem natUrlichen 
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"Sitz des Geistes" verbinden. Kirchen wie zum Beispiel "San Vitale" in Ravenna, die Kathedrale von 
Chartres und die Stiftskirche von St. Gallen wurden tiber ehemals keltischen Kultanlagen errichtet. 
Nach Auffassung von Robert Endr5s kannten die keltischen Priester das jeweilige Standortmilieu 
genau. Sie wussten um die Zonen und Punkte im Strahlungsspektrum, wo die euphorische GefUhlslage 
angeregt wurde. 

186 
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Extemsteine als alte Kult- und Wallfahrtsstlitte im 
Teutoburger Wald in der Nlihe von Paderbom auf dem gleichen Breitengrad wie das Steinheiligtum von 
Stonehenge liegen, wo seit Jahrtausenden am 21. Juni das Tagesgestirn genau (Jber der Spitze des 
"Sonnen-Steines" oder "Heel-Stones" des Monolithen-Ringes steht. 

186 
Kultanlagen und aile alten sakralen Bauten befinden sich ausnahmslos an energiereichen Orten, 
Wasseradern wirken als Verstlirker. Die Hliufung keltischer Opferpllitze tiber solchen Zonen, besonders 
im s(Jddeutschen Raum, ist offensichtlich. So liegen die bislang radiasthetisch untersuchten Walle der 
keltischen Viereckschanzen ausnahmslos (Jber Reizstreifen, und innerhalb der Walle treten zahlreiche 
Kreuzungspunkte der Reizzonen auf. 

191 
So, wie schon bei den Megalith-Monumenten die Ausrichtung ein Hauptmerkmal ist, verhalt es sich 
auch mit den alten Kirchen. Hliufig lauft vom "geosteten" Altar aus eine Ost-West-Linie zum hinteren 
Ausgang, was an die keltischen Viereckschanzen erinnert. 

191 
Sind die starken Platze in den alten Kirchen gut oder schlecht fUr den Menschen? Sie sind gut und 
harmonisierend, wenn man sich an ihnen sozusagen kurzfristig aufllidt, doch sind sie schlidlich und 
k5nnen krank machen, wenn man zu lange verweilt. Auch R5ntgenstrahlen und Radiumstrahlen kann 
man nur dosiert aufnehmen. Aus demselben Grund haben die alten Meister solche stark strahlenden 
Punkte vor den Menschen abgeschirmt. Auch die keltische Viereckschanze war nach innen hin 
abgegrenzt und ihr Allerheiligstes nicht fUr jedermann und zu jeder Zeit zuglinglich. 

192 
Nach den langjlihrigen Forschungen von Prof. Robert Endr(\s sind christliche Kirchen tiber keltischen 
Kultstatten in groBer Zahl in Stiddeutschland anzutreffen. Fast durchweg auf Kultstlitten der Kelten 
stehen neben den Michaelskapellen die altbayerischen Leonhard- und Wolfgang-Kirchen. 

217 
Auch andere bertihmte Filrstensitze, wie der Hohenasperg oder der 'Mont Lassois' im oberen Seinetal, 
an dem eine ZinnstraOe vorbeifuhrte, Iiegen lihnlich verkehrsgtinstig. 

233 
Der Glaube an ein Leben nach dem Tod in der 'Anderswelt' bestimmte wesentlich die religi5sen 
Vorstellungen der Kelten und rechtfertigte fUr sie Menschenopfer. Ihre Oberzeugung von der 
Unzerst5rbarkeit der Seele ging so weit, dass sie Geld oder Schlitze in der Gewissheit hergaben, diese in 
einem anderen Leben wieder zurtickzubekommen. Unter diesem Aspekt sind auch die Opfer innerhalb 
der Schanzen zu sehen. Auch R5misches kam in Viereckschanzen zlltage, was aufZweckentfremdung 
der Heiligttimer durch die r5mischen Invasoren schlieBen 
234 
lasst. Man nimmt an, dass die Anlagen von der Mitte der zweiten Hlilfte des ersten Jahrhllnderts v. Chr. 
nicht mehr von den Kelten benutzt worden sind. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
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Skalierung "schwach beschreibend" 

19 
1m STEINKREIS, auch CROMLECH (keltisch: crom = krumm, rund / lech = Ort) genannt, begegnet 
uns vielleicht das eindruckvollste Denkmal der Megalithkultur. Inmitten der weiten Landschaft 
scheinen die im Kreis aufgestellten Steine miteinander zu kommunizieren, lautlos und gleichzeitig 
sprechend von Menschengruppen, deren Seelenleben sich im Naturerleben vollzog. Hier erlebten sie 
sich in Natur und Kosmos eingewoben als ein Teil des ewigen Ganzen. Hier feierten sie ihre groBen 
Kulte und suchten die Verbindung zu ihren GBttem. 1m Kreis, der einen besonderen Bezirk abgrenzt, 
lieBen sie den schBpferischen Weltengeist sichtbar werden. Die ersten Steinkreise dUrften (wenn auch 
nicht ganz gesichert) zu Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. urn die groBen Ganggrliber errichtet worden 
sein. Manche liegen neben Grabem oder nahmen kleine Grtlber in ihrem Inneren auf. Die Gemeinschaft 
mit den Toten gehBrte auch hier zum Kult - die Toten als Vermittler zu den GBttem und Helfer der 
Lebenden. 
Steinkreise findet man am haufigsten in Irland, England, der Bretagne und in Schweden, seltener bei 
uns. Manche davon beschreiben keinen genauen Kreis, sondem haben die Eiform zum Grundriss oder 
die Ellipse. Lange Zeit hat die Altertumsforschung nur die Steine selbst im Vordergrund gesehen, ohne 
Verbindung zu Horizont und Landschaft, und sie galien als primitiv. Mit der Entdeckung der 
Femvisierlinien erhielten die Steinkreise ihren einstigen Sinngehalt zum Teil wieder, der nicht nur 
weitab von Primitivitllt Iiegt, sondem subtile Kenntnisse voraussetzte, denn fast immer wurden die 
Standorte nach astronomischen Gesichtspunkten ausgewllhlt, urn den heiligen Ort mBglichst genau in 
den kosmischen Zusammenhang einzubinden. Doch stellten die Steinkreise keine reinen Zweckbauten 
dar, sondem waren in erster Linie heilige Pllitze mit sym-
20 
bolischer Ausgestaltung, an denen der Bezug zum Kosmos hergestellt wurde. 
In vie len Steinkreisen, auf kargem Untergrund, konnten LBcher oder kleine Gruben im Boden 
nachgewiesen werden, in die fruchtbare Erde eingeftlllt war, welche die Fruchtbarkeit der Felder als 
eine Gabe der GBtter honorierte. Aber auch Feuer und Wasser dUrften bei den Kulten eine wichtige 
Rolle gespielt haben. Die Nlihe der Steinkreise zu Gewllssem ist aufTallend, und Legenden berichten 
davon, dass die Steine einmal im Jahr lebendig wUrden, urn zum Wasser zu gehen. In anderen Brtlichen 
Sagen treten sie als versteinerte Menschen auf, als Ttlnzer und Ttlnzerinnen, die im heidnischen 
Reigentanz erstarrt sind. Die den frUhen christlichen Tagen entstammende BegrUndung daftlr Iiegt in 
der Entweihung des christlichen Feiertags, der mit Tanz- und anderen Verboten belegt war. 

21 
Die verschiedensten Sinngebungen ftlhrten wohl zu den Konstruktionen der Steinkreise mit mancherlei 
Sonderformen. GroBanlagen wie Stonehenge (ca. 1.900 - 1.600 v. Chr.) oder Avebury in England fallen 
aus dem normal en Rahmen. Mit einem Durchmesser von 338 Metem ist der Steinkreis von Avebury 
(ca. 2.600 - 2.300 v. Chr.) nicht nur der grBBte, sondem auch die einzelnen BIBcke sind die gr5Bten, die 
ofTensichtlichjemals beim Bau nordischer Tempelanlagen verwendet wurden. Die Kultanlage 
Stonehenge, ebenso ml1chtig, besitzt SteinblOcke (Sarsen) von Uber 50 Tonnen Gewicht, die 40 km weit 
herbei transportiert worden waren. Weitere Menhire stammen aus dem Uber 200 km entfernt liegenden 
Wales. Die Architekten und Steinmetze, welche dieses einzigartige Sonne-Mond-Observatorium, 
gleichzeitig Grabmonument und Zeremonienplatz, ausklUgelten, glichen auf geniale Weise die 
perspektivische VerkUrzung aus, wodurch die aus der Feme gesehene Anlage nun nicht elliptisch 
erscheint, sondem optisch ihre Kreisform behllit und somit eine !lsthetisch vollkommene Anlage 
geschafTen wurde. 
Bemerkenswert ist der in Stonehenge leicht aus der Mitte geschobene Zentralaltar. Aufgrund dieser 
Verschiebung befand sich der davorstehende, zelebrierende Priester genau in der Mitte des Kreises, ein 
Standort, Uber den jeder einzelne in der versammelten Gemeinschaft zum Glied des Weltenkreises 
wurde, !lhnlich dem ins Wasser geworfenen Stein, der seine Kreise zieht, eine Weile nur sichtbar, aber 
unaufhaltsam in der Wirkung. Und so kann man sich auch das kultische Tanzen in und urn die 
megalithischen HeiligtUmer vorstellen, das mit seinen Klang- und Bewegungswellen die Menschen mit 
sonnenahnlicher Kraft durchdrang. 1m galischen Namen 'Cathoir Gall' fllr Stonehenge schwingt es 
we iter bis in unsere Tage; Ubersetzt bedeutet dies in etwa 'Saal des Tanzes der Riesen'. 

21 
DOLMEN werden normalerweise zu den Grabem gerechnet, doch ist eine systematische Einteilung der 
Graber aus der Megalithkultur mit Schwierigkeiten 
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22 
verbunden. Der Dolmen, eine vier- oder mehreckige Kammer, zusammengefUgt aus steil aufragenden 
Steinen mit einer dariiberliegenden Steinplatte, hatte jedoch nicht nur die Funktion einer Grabkammer, 
sondern konnte gleichzeitig als Meditationsort oder Opfer-Altar dienen. Es sind auch freistehende 
Dolmen bekannt, die keine Grabstatten darstellten. Die Frage, ob iiber allen Dolmen einst HUgel 
aufgeschUttet waren, ist bis heute unentschieden. Die starke Neigung der megalithischen Baumeister 
zum Unsystematischen schlug sich auch hier in Sonderformen und Variationen nieder. Zwischen 2500 
und 2000 v. Chr. dUrften die Dolmen errichtet worden sein. Etwa zeitgleich reiBt die altere Tradition der 
Ganggraber ab, in denen meist ein schmaler, niedriger Gang zur Grabkammer ftIhrt. Eine FUlle neuer 
Grabformen entsteht, darunter die HUgelgraber. 

Es ist vor all em der machtige Deckstein, der dem Dolmen seine charakteristische Form verleiht. Wie 
ein riesiger Pilzhut Iiegt er auf den Tragesteinen, und bei manchen der freistehenden Bauwerke hat man 
den Eindruck, als schwebe er. Was verbirgt sich dahinter? Worin lag der hauptsllchliche Zweck? Hat 
das, was einst als Grab begonnen hat, sich zum Tempel gewandelt, zum Zentrum eines Ahnenkultes? 
Merkwilrdig dabei ist, dass fiberall dort, wo Dolmen zu finden sind, keine Steinkreise auftreten oder 
ausgesprochen selten sind. HeiBt dies etwa, dass Dolmen und Steinkreis die gleiche Funktion erfUllten, 
also der Beobachtung von Sonne und Mond dienten? 
Besonders in der Bretagne finden sich Dolmen mit einer Art von Fenster. Der Deckstein fiber der 
Hauptkammer des Dolmens liegt h5her als der Deckstein fiber dem Eingangsbereich. Die Spalte, die 
sich dazwischen ergibt, das sogenannte Fenster, ist meist nach SUden ausgerichtet, und so k5nnen die 
Strahlen der Mittagssonne in das Innere der Anlage fallen. Es entsteht ein 'Lichtzeiger' in der dunklen, 
gruftartigen Dolmenkammer, an dem man den Stand der Sonne Uber dem Horizont ablesen kann, und in 
der Nacht gilt dasselbe fUr die Beobachtung des Mondes. 1m Gegensatz zu den Steinkreisen, von denen 
aus der Sonnenauf- und untergang am Horizont beobachtet wurde, stand wohl beim Dolmen die 
MittagsMhe der Sonne im Interesse. Es gibt Dolmen, in denen der Lichtzeiger sogar eine Figur am 
Boden beschreibt,je nach Jahreszeit. Mittels Markierungen konnte so der Stand der Sonne im 
Jahreslauf abgelesen werden, urn eine exakte kalendarische Festlegung zu erm5glichen. Hierzu zahlte 
auch die Schattenbildung. Das Studium von Licht- und Schattenwirkung der Steine im Tages- und 
Jahresverlauf geMrte vermutlich mit zu den Aufgaben der druidischen Astronomen. 'Leac an Scail' 
lautet der Name eines Dolmens bei Kilmogue in Irland. Obersetzt bedeutet dies: Der Stein, der Schatten 
wirft.Der 
23 
Volksmund nennt die Dolmen auch 'Druiden-Altare'. (Keltisch: dol = Tafel oder Tisch I men = Stein.) 

23 
In den STEINREIHEN manifestiert sich der kultische Weg zur kosmischen Gottheit hin. In den 
reihenweise aufgerichteten, keilfOrmigen Menhiren von Camac beispielsweise in der Bretagne lassen 
sich zwei Grundtypen ausfindig machen. Zum einen sind die Steine mit der Keilspitze abwllrts in den 
Boden gebaut und wirken dadurch kopflastig, zum anderen stehen sie aufbreiter, pyramidenartiger 
Basis und streben mit ihrer Keilspitze von der Erde weg zum Himmel. Durch beide Formen wird die 
PolariHit von 'Oben' und 'Unten' sichtbar. 1m abwllrts gerichteten KeiI drficken sich die aus dem Kosmos 
auf die Erde wirkenden Krllfte aus, Sonne, Mond, Sterne, Blitz, fallender Tau und Regen. 1m aufwllrts 
gerichteten Keil antworten Erde und Mensch echogleich von unten her dem Kosmos - der Mensch in 
Andacht, Dankbarkeit und Verehrung fur die G5tterwirkung, der alles Leben entstammt, erhebt sich zu 
den H5hen. 1m freien WechseI enthalten die Steinreihen beide Grundformen. 

36 Eine der ReIiefplatten des berilhmten Kessels von Gundestrup (Nationalmuseum Kopenhagen) zeigt 
auch eine Szene, in der ein fibergroBer Druide, oder auch Gottheit, einen kleinen Menschen in einen 
Kessel taucht. 

40 
Hl>HLEN, STEINZEITLAGER: 1M ZEICHEN DES URMENSCHEN 
Schon die Menschen der alteren Steinzeit glaubten an ein Totenreich im Westen, wo die Sonne 
versinkend der Nacht weicht. So der Neandertaler, der mit dem Gesicht nach Osten zur aufgehenden 
Sonne hin begraben wurde -»ex oriente Iux« (aus dem Osten kommt das Licht). 
OfTensichtlich 5fTnete er sich bereits religi5ser Sehnsucht, indem er Opferrituale vornahm. Und dass die 
Eiszeitmenschen der Schwllbischen Alb schon eine konkrete Vorstellung fiber ein Jenseits und ein 
Leben nach dem Tod hatten, darilber sind sich die Prahistoriker weitgehend einig. Ein eindeutiges 
Zeugnis fUr mit allerIei Zeremoniell beigesetzter Schlidel sind die H6hlen der Schwllbischen Alb, die zu 
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den reichsten archaologischen Fundgebieten Deutschlands geh5rt. In einem kleinen H5henzug der 
Ostalb bei Holheim am SUdrand des N5rdlinger Rieses, das durch Meteoriteneinschlag entstand, liegen 
die Ofnethohlen, die nachweislich zu den 1iltesten bewohnten Hohlen zahlen. 

40 
Der Urrnensch in seiner letzten Entwicklungsphase war der Neandertaler, Angehoriger der Art Homo 
sapiens, der im Zeitraum vor 350 000 bis 40 000 Jahren lebte. Seinen Namen hat er yom Neandertal bei 
DUsseldorf, wo er im Jahr 1856 gefunden und seine Skelettreste zunachst fur Barenknochen gehalten 
wurden. Die in spekulativen Bildern verbreiteten Vorstellungen yom Neandertaler als halbem Tier oder 
Primitivmenschen sind offensichtlich falsch. Als Bewohner einer erbarmungslos harten Natur war er in 
seinen Instinkten und Sinnesschiirfe uns Heutigen weit Uberlegen. 

42 
In Hohlen und unter Felsilberhlingen, sogenannten Abris, bezog der Neandertaler allerdings nur 
zeitweilig Quartier, handelte es sich doch bei ihnen um periphere Siedlungspl1itze. 1m freien Land 
schUtzten Zelte und Windschirrne aus Tierhauten den sprichw5rtlichen 'H5hlenmenschen'{der, bei 
naherer Betrachtung, gar keiner war), wo er fur seinen Lebensunterhalt den Wanderungen von nicht 
ortsfestem Wild folgte. In der Eifel fand man u.a. bei G5nnersdorf Grundrisse von drei jurtenartigen 
Behausungen. Zentnerschwere Schieferplatten hatten einst die StangengerUste beschwert. Zunachst 
waren es jedoch nur Tierhaute, die Uber Aste gebreitet eine einfache Behausung darstellten. TagsUber 
wurde die nachtliche Felldecke Ubergeworfen und durch Riemen gehalten. Aus diesem Schutzbedilrfnis 
heraus hat sich wohl die spiitere Bekleidung entwickelt. 

42 
Ein Grund fUr die langsame Entwicklung der Steinzeitkulturen Iiegt hauptsachlich in der 
Abgeschiedenheit der einzelnen Gruppen innerhalb ihrer Jagd- und SammeIterritorien und dem 
zwangsHiufig beschrankten Erfahrungsaustausch, der auch eine genetische Isolierung zur Folge hatte. 
Und dennoch konnten sich gegen Ende der Altsteinzeit und zu Beginn der Mittelsteinzeit neue 
Geratschaften durchsetzen. In Europa, im angrenzenden Asien und in Afrika wurde es Ublich, viele 
Gerate nicht mehr allein aus Stein oder anderen Rohstoffen zu fertigen. Statt ihrer wurden Knochen 
oder Geweihhorn mit Steinsplittern besetzt, die teils als Spitze, teils als Widerhaken oder als Schneide 
dienten. Auch kam der Gebrauch winziger Feuersteinklingen mit gestumpften RUcken auf, eine Art 
Federrnesser, die sich sowohl bei den australischen Ureinwohnern als auch bei den sUdafrikanischen 
Buschmannern bis in unsere Zeit erhalten haben. 

43 
Erst in der Jungsteinzeit am Ende der Urzeit werden Austauschbewegungen durch gemeinsame 
Bildvorstellungen sichtbar. Geniale Felsmalereien und Ritzzeichnungen auf Knochengerat und 
Schieferplatten beweisen die F!ihigkeit des damaligen Menschen zu abstraktem Denken und dessen 
kilnstlerischem Ausdruck. Frilheste Darstellungen von Fauna und Jagdszenen dienten jedoch nicht nur 
der bloBen Abbildung, sondern dem Jagdzauber und der Beschw5rung, wodurch man sich die 
Nahrungsgrundlage sichern wollte. Mit der Tierzeichnung sollte das lebendige Tier zum Fang angelockt 
werden. Aber auch der Geist des erlegten Tieres sollte dadurch vers5hnt werden. Derlei Schlilsse lassen 
sich aus der Anordnung von Tierk5pfen auf Knochengeraten als magisches Instrumentarium des JUgers 
ziehen. Als ein Beispiel hierfur mag ein Knochenstab aus der Petersfelsh5hle bei Engen im Hegau 
dienen, auf dem sich die K5pfe wilder Pferde ornamental aneinander reihen. In dieser H5hle hockten 
die einstigen eiszeitlichen Jager schon vor 15 000 Jahren urn ihre Feuer, die sie mit halbflilssigen Fetten 
unterhielten. W51fe wurden erstmals domestiziert und zu Hunden abgerichtet. Die Vermutung Iiegt 
nahe, dass die Tiere gleichzeitig als lebende 'Fleischreserven' gehalten wurden. Auch ein Anh!inger aus 
Gagat, der eine stilisierte Frauenfigur zeigt, geh5rt zu den bedeutenden Funden aus der Petersfelsh5hle, 
die weltweit Wissenschaftsgeschichte gemacht haben. 1m Hegaumuseum in Singen, SchlossstraBe I, 
sind Funde aus dem Bereich Peterfels ausgestelIt, darunter die berUhmten Ritzzeichnungen, die ein 
Rentierpaar darstellen. Die Fruchtbarkeit der Frau, die zur biologischen Existenzsicherung geh5rte, fand 
ihren Ausdruck in stark stilisierten Frauendarstellungen auch andernorts, wie beispielsweise in der 
Statuette der Venus von Willendorf in Nieder5sterreich. Oberbetonte BrUste, Bliuche und GesaBe, 
manchmal in Verbindung mit Doppelgeschlechtlichkeit, kennzeichnen solche Plastiken und auch 
Zeichnungen unter dem Aspekt der Fruchtbarkeit. (Eine 30 000 Jahre alte Elfenbeinfigur, ein 
Pferdekopf, Lochstabe aus Rentiergeweih und Schmuck wurden erst im Jahr 2000 in der Hohle-Fels-
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Hohle der Schwabischen Alb bei Schelklingen entdeckt.) 

43 
Zur harten Auseinandersetzung mit dem Leben gehorte auch das Phlinomen des Todes. Die 
Schlidelbestattungen in der grol3en Ofnethohle sprechen davon. In nestartigen Gruben fanden sich 
dreiunddrei13ig Schadel, meist von Frauen und Kindem, die zum Teil Hiebverletzungen aufweisen. 
Auch bezeugen Schnittspuren an den Halswirbeln die gewaltsame Trennung von Kopfund Torso. Die 
Ofnethohle ist nicht der einzige Fundort, der aufkultische Menschenopfer schliel3en llisst. So weisen die 
Funde in der jugoslawischen Krapina-Hohle am Ful3 der Ostalpen n~rdlich von Zagreb sogar deutliche 
Spuren von Kannibalis-
44 
mus auf, und es hat mehr als nur den Anschein, als seien die Menschenopfer unvermeidliche 
Begleiterscheinungen in der lager- und Sammlerlebensweise des Urmenschen gewesen. 

44 
Die zahlreichen Beigaben von Halsketten aus Hirschgrandeln und Ziermuscheln in der Ofuethohle sind 
vielleicht mit ein Beweis fllr religi~sen Opferkult mittels primitiver magischer Praktiken, mit denen die 
liu13eren Lebensumstllnde auf die lenseitsvorstellungen projiziert wurden. Das Ineinandergehen von 
Opfer- und Totenritual in der jUngeren Steinzeit lasst sich aus Brandschichten in urzeitlichen 
Kulthohlen und Grotten ablesen. In vielen Flillen weisen die Knochen Schnittspuren auf, oder die R~h
renknochen sind aufgeschlagen. Offensichtlich wurde bei solehen kultischen 
Menschenfressermahlzeiten das Mark ausgesaugt. Die Spuren soleh grausigen Geschehens in grauer 
Vorzeit fanden sich in der lungfernh5hle bei Tiefenellem im Landkreis Bamberg auf dem n~rdlichen 
Ende der Frankischen Alb. Dort tut sich durch einen Felsabbruch ein dUsterer Hohlenschacht wie ein 
Schlund auf. M~glicherweise wurde dieser Schacht von den Steinzeitmenschen als Zugang zum Scholl 
der Erde gesehen, dessen unterirdischen Mllchten vor all em Kinder und lugendliche weiblichen 
Geschlechts als Nahrung zugedacht waren. Vor dieser Hohle mUssen im Laufe der Jahrhunderte 
mindestens 38 Menschen getOtet, zerlegt und verspeist worden sein. Opfer- und Speisegerate aus 
Knochen sowie Steinwerkzeuge und spllter zu datierendes Tongeschirr belegen neben Leichenteilen die 
m~rderischen Fruchtbarkeitskulte. Kinder und lungrrauen waren der 
45 
hochste Preis, mit dem die agraren Kr1ifte der Erde zur Existenzsicherung der Lebenden bezahlt wurde. 
- Die Sage von der herumgeistemden Jungfrau ohne Kopf ist bis heute ortlich Uberliefert. 
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Ausgrabungen in der 1869 entdeckten Byci Skala-Hohle in MlIhren belegen den kultischen Betrieb noch 
bis in die viel spatere Hallstattzeit (ab 7. Ih. v. Chr.), in der die Opferriten ihren Hohepunkt erreichten, 
Riten, die stark an jungsteinzeitliche Br1iuche erinnern. Kultmahle waren auch hier Ublich, in deren 
VerlaufMenschen und Tiere geopfert wurden. Ein schmaler Einlass fuhrt in diese Hallenh5hle, in der 
Brandschichten aus Erde, Holzkohle, kalzinierten Knochen und verkohltem Getreide bis zu einem 
halben Meter angewachsen waren. Die gr~l3ere Brandstelle von Uber 60 Quadratmeter enthielt StUcke 
von RlIdern und RadbUchsen, darunter auch die verkohlten Reste eines Menschen. In der Randzone 
fanden sich die vielfliltigsten GebrauchsgegenstHnde wie verkohlte Wollstoffe, Garn- und 
Schilfgeflechte, wiederum verkohltes Getreide sowie Bronzeschmuck, Glas- und Bernsteinperlen. 
Der Bergarzt Dr. Heinrich Blansko, der die Hohle entdeckt hatte, schildert den Fundort wie fol£1: 
»Aul3erhalb dieses Brandplatzes wurden auf dem festgetretenen H~hlenlehm in allen m~glichen Lagen 
Uber 40 Skelette vorgefunden ... Einigen fehlt der Kopf, anderen die Hande und FUlle, einige trugen 
Schmuck ... Nur wenige MlInner waren unter ihnen, die Mehrzahl waren Frauen, auch der Rumpf 
zweier Pferde lag dabei, der Kopfund die FUl3e fehlten ... An der Felsen-wand standen bronzene 
Zisternen, Kessel und Becken, die mitunter mit verkohltem Getreide gefllllt waren; in einem Fall 
enthielt ein Kessel einen menschlichen Sch1!del ... Auf dem Altar lagen, in verkohltes Getreide gehUllt, 
zwei abgehauene Frauenhllnde, mit Bronzespangen und goldenen Fingerringen geziert, dann die rechte 
Halfte eines in der Mitte gespaltenen Schadels.« 
4S 
Andernorts, und zwar in den W einbergh~hlen bei Mauern im Landkreis Neuburg an der Donau, fand 
man Teile eines jungen Mammuts aus der alteren Steinzeit, ebenfalls in RBtel gebettet und umgeben 
von Feuersteingeraten und kleinen Elfenbeinanhlingern. Es ist dies ein Beispiel fur eine rituelle 
Tierbestattung, wie sie auch im alten Agypten und anderen frUhen Kulturen Ublich war. Es wird 
vermutet, dass Kulte urn Geburt und Totenehrung sowie Jagdkulte Uberhaupt ihren Anfang bereits in 
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der Urzeitgesellschaft der Vomeandertaler der Art Homo sapiens genommen haben. 

113 
Beschaftigen wir uns in diesem Zusammenhang mit einem Berg der Schwabischen Alb. Schon die 
Menschen der Jungsteinzeit hatten ihn im Besitz, wie Grabungsfunde beweisen. Die Stiitte auf dem 
Berg ist also alter als das Christentum und noch alter als das Keltentum: Der Dreifaltigkeitsberg bei 
Spaichingen, von dessen Hohe aus der Blick weit Uber das Primtal schweift. Neben Wohnhliusem und 
Viehweiden barg der BergrUcken wohl auch eine Opferstiitte. Auch kann man sich das Abbrennen von 
Signalfeuem gut vorstelIen, die von Hohe zu Hohe, sogenannten Wachtbiihlen, empfangen und 
weitergegeben wurden, ahnlich den Rauchfeuern der Indianer. Auf dem liuBersten Bergzipfel, der sich 
iiber die Felsen in Richtung Balgheim erhebt, befand sich die Wohnstatt des Keltenflirsten, geschUtzt 
durch einen Graben, der noch heute zu sehen ist. Die 
114 
Hohensiedlung dUrfte etwa zur gleichen Zeit bestanden haben wie die Anlagen der Heuneburg bei 
Hundersingen und die des MUnsterberges von Breisach (6. - 4. Jh. v. Chr.) Nach der Keltenzeit diente 
der Berg den germanischen Alemannen als Sonnenheiligtum. 
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Die Hliufungen von solch herausragenden altheidnischen HeiligtUmern in Nordspanien innerhalb eines 
kleinen Gebietes sind nicht zufdllig, liegen sie doch aile auf oder sehr nahe dem 42. Breitengrad an 
einer sogenannten "SternenstraBe". Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? War diese sildlichste 
StemenstraBe mehr als nur Transportweg? Ober Tausend Kilometer lang verbindet sie das Mittelmeer 
mit der AtlantikkUste. Als einzige unter Europas SternenstraBen wurde sie doppelt angelegt, um 
zahlIose vorchristliche Kultstatten miteinander zu verbinden. Darilber hinaus deutet alles daraufhin, 
dass sie schon wahrend der Jungsteinzeit den Status einer RitualstraBe innehatte. 
Die Archliologie geht von insgesamt vier soJcher frUhgeschichtlichen StraBen aus, die Europa in Ost
West-Richtung durchzogen. Die sildlichste ist erst seit 1980 nachgewiesen und fUhrt von der Bretagne 
tiber Chartres und die Vogesen bis zum DonauUbergang zwischen Osterhofen und Niederaltaich. Ihr 
Alter betrligt nicht weniger als 7300 Jahre. 

204 
53. DER HEIDENGRABEN BEl GRABENSTETTEN 
(KREIS REUTLINGEN) 
Mitte des 2. Jh. v. Chr. entstanden die meist aufHohen errichteten und mit mlichtigen Steinfronten 
befestigten spatkeltischen GroBsiedlungen mit stadtartigem Charakter. Es ist nicht geklilrt, ob die 
romische Berichterstattung unter dem BegriffOppidum auch Anlagen einschlieBt, die zwar befestigt, 
aber keine wirklichen Stlidte waren, sondern nur fluchtburgartigen Charakter hatten. Insgesamt aber 
spricht man ab dieser Zeit fUr das keltische Verbreitungsgebiet von einer 'Oppida-Zivilisation·. 
Schon zuvor, wahrend der Hochblilte der Hallstattkultur mit ihren mlichtigen FUrstensitzen, wie sie die 
Heuneburg bei Hundersingen darstellte, haben die Hochkulturen des Mittelmeerraumes ihren Einfluss 
auf die sogenannten 'barba-
205 
rischen' Mitteleuropaer ausgetibt. Eine enorme Entwicklung auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiet 
fand statt, wie sie durch alle Perioden der Urgeschichte nicht erreicht wurde. Wie in der spilten 
Hallstattzeit kommen ab 150 v. Chr. Umstrukturierungen in der keltischen Gesellschaftsordnung hinzu -
die Zeit der groBen Wanderungen ist zu Ende - weJche siedlungstechnische Anderungen zur Foige 
haben. Orientiert hat man sich dabei an Vorbildern der griechischen Welt, wo weitrliumige MauerzUge 
schon Jahrhunderte zuvor die Stadte vor feindlichem Masseneinfall schUtzten. Es dUrfte aber auch der 
Handel mit dem SUden gewesen sein, der regionale Knotenpunkte notwendig machte. So waren fur die 
Kelten mediterrane Gilter wie z. B. We in, edles Tafelgeschirr und Glas begehrenswert. Auch wurde das 
Milnzgeld nach sUdlichem Vorbild eingefuhrt. 
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1m heutigen Baden-Wtirttemberg war das Oppidum auf dem Heidengraben, der Berghalbinsel zwischen 
Lauter- und Emstal bei Urach, mit 1662 Hektar die mlichtigste Anlage dieser Art in Mitteleuropa. 
Allerdings bezieht sich die Ausdehnung nur auf die liul3eren Befestigungslinien. Entstanden ist die 
Anlage gegen 100 v. Chr. Ihr Kern ist die sogenannte 'Elsachstadt', die durch mehrfache 
Vorbefestigungen zusatzlich gesichert war und in die vier Tore fUhrten. In 
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diesen zurUckgesetzten, nur durch Torwege erreichbaren sackartigen Zuglingen (Zangentore) konnten 
die Feinde von beiden Mauerkronen aus leicht angegriffen werden. Mit 153 Hektar Iiegt Elsachstadt im 
Inneren der Gesamtanlage - als eine Befestigung in der Befestigung. Die groBen, liuBeren 
Befestigungslinien, die das riesige Areal umfassten, riegelten die Aufglinge aus den Nachbartlilem und 
den Zugang von der Albhochflliche her abo 

207 
Seit Mitte des 2. Jahrtausends V. Chr. kam es wiederholt zu Obergriffen aufkeltisches Gebiet: 
Germanische Kriegshaufen, dem heutigen Norddeutschland und SUdskandinavien entstammend, sorgten 
fUr Angst und Schrecken. Clisar berichtet vom Eindringen der Germanen ins Elsass unter Ariovist. Es 
muss also bei der Errichtung der Oppida massiver militlirischer Druck vorhanden gewesen sein. Die 
keltische GroBsiedlung von Manching bei Ingolstadt im heutigen Bayem erhielt ihren Befestigungsring 
wohl erst unter diesem Druck kriegerischer Auseinandersetzungen. In aller Eile mUssen dort zum Bau 
der Ringanlage mehrere hundert Hektar Wald abgeholzt worden sein. Weitere Wlilder waren notig, um 
das Brennmaterial, in Form von Holzkohle, fLIr die EisenverhUttung zur Herstellung der groBen Nligel 
zu gewinnen. Manching umschloss ein Areal von rund 380 Hektar und war dam it schon 
Uberdurchschnittlich groB. 
Wallanlagen wie die des Heidengraben oder von Manching zu errichten, nahm keine so groBe 
Zeitspanne in Anspruch, wie der Laie vermutet. 1m Faile von Manching sind Berechnungen vorhanden. 
Der Prlihistoriker Herbert Lorenz berechnete bei 2000 bis 4000 mitarbeitenden Menschen nur Monate; 
eine technische und organisatorische Meisterleistung, die, nach Lorenz, auch fur andere prlihistorische 
GroBbauwerke gilt. 
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Von Interesse fLIr die Archliologie waren lange Zeit nur die Wall anlagen der Oppida mit ihren 
aufwendigen Holzeinbauten und rampenartigen Dammen aus Geroll und Erde, selten aber die 
'Anatomie' ihrer inneren Siedlungsfllichen, bis auf das gallische Bibracte in Burgund in Frankreich. Dort 
stieB man bei Ausgrabungen im Inneren des Oppidums aufmehrere unterschiedliche Viertel, welche die 
einstige soziale Gliederung seiner Bewohner belegen. Vom Handwerkerviertel aus bescheidenen 
Holzbauten bis zum Villenviertel aus Stein sowie ein Kultviertel mit Tempel war alles vertreten, was 
der Gro/3siedlung Autonomie verlieh. Inzwischen haben jedoch Grabungen in Manching das 
franzl>sische Bibracte als Prototyp eines Oppidums abgell>st. Stark vertreten waren in der 
Hauptbebauungszone von Manching GroBstallungen, Gehofte, Speicherbauten, zweirliumige 
Wohnhliuser und bis zu 40 Meter messende Langbauten. Innerhalb 
207 
der Gesamtanlage waren die Gehoftkomplexe durch hOlzeme Einfriedungen deutlich voneinander 
getrennt. 
Von Manching ausgehend, kann man sich die Beschaffenheit der Elsachstadt im Oppidum 
Heidengraben vage vorstellen; die bisher splirlichen Funde lassen leider keine allzu groBen SchlUsse zu. 
Bis auf die keItischen MUnzen, die hier und im Umkreis mit einem hohen Anteil an 
'RegenbogenschUsseIchen' (GoldmUnzen) gefunden wurden und auf einen regen Handel schlieBen 
lassen. Was die Befestigungen anbetrifft, so Iiegt die Vermutung nahe, daB der !luBere und innere Ring 
von gleicher Planung und Mauerkonstruktion waren und, wenigstens zeitweise, nebeneinander in 
Funktion waren. FUr die zentrale Flliche der Elsachstadt konnte man sich neben einer gehoftartigen 
Bebauungsstruktur allerlei Handwerkszweige denken: Holz-, Leder- und Stoff-, Bronze- und 
Eisenverarbeitung, Topferei, Herstellung von MUnzen und Glasschmuck. Die AuBenzonen vor der 
Elsachstadt dUrften vorwiegend agrarisch bzw. weidewirtschaftlich genutzt worden sein. 

216 
58. Die Heuneburg bei Hundersingen 
(Kreis Sigmaringen) 
Einer der KeltenfLIrsten wlihrend der HochblUte der etwa drei Hektar groBen Heuneburg dUrfte an 
Mlichtigkeit dem Magdalenenberg-FUrsten in nichts nachgestanden haben, schlieBlich haben ihm seine 
Untertanen den Mchsten GrabhUgel Europas geschaffen. Ein Kenner und Kunstliebhaber, 
aufgeschlossen fur Ideen und neue Techniken, Forscher und auch GenieBer, der seinen Wein aus dem 
Mittelmeerraum in Amphoren bezog, der Handelsbeziehungen zu Griechen, Etruskem und bis nach 
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Spanien pflegte und einer, der in Sachen Mode nach Italien blickte, wenn es um die neuesten 
Gewandschlie13en (Fibeln) ging: 'Der Herr der Heuneburg'. 
Er war es, der im 6. Jahrhundert v. Chr. den Aufstieg der Burg zum Kultur- und Wirtschaftszentrum 
einleitete und sich tiber die anderen, weniger erfolgreichen adeligen Kelten erhob. - Es muss ein 
atemberaubender Anblick gewesen sein, wenn er sich seinem Volk auf dem Thron seines Prunkwagens 
prasentierte, gewandet in edle Stoffe und mit schwerem Goldschmuck behangen. In seinem Weitblick 
fOrderte er nicht nur den Import von HandelsgUtem, 
217 
sondem verhalfauch dem 'hauseigenen' und hochspezialisierten Handwerk zum goldenen Boden. 
Bronzegie13er, Gold- und Eisenschmiede, Wagner und Stellmacher, Drechsler, Zimmerleute und TBpfer, 
sie und ihre Produkte halfen mit, den weitreichenden Ruf der Heuneburg-'Qualitat' zu festigen. Ganz 
besonders Bronzegefa13e scheinen ein Exportrenner gewesen zu sein. Aber auch aufs Spinnen und 
Weben verstand man sich auf der Heuneburg und in ihrer Au13ensiedlung. Raffiniert gewobene, feinste 
Stoffe entstanden, und sie waren schon damals ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zahllose Schwung- und 
Webgewichte belegen die frtihe Textilherstellung auf der Schwabischen Alb. - Mehrere tausend 
Menschen waren gewerblich und dienstleistend tfitig und bev{)lkerten die Burg und ihre AuBensiedlung. 
Dies bedeutet, dass die Acker- und Viehbauem der Umgebung mit der Nahrungsversorgung stark 
gefordert waren. 
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Ein weiterer Vorteil war die Lage der Burg hoch Uber der Donau mit einem weiten Blick ins Oberland. 
Wahrend der HochblUte der Heuneburg im frUhen 6. Jahrhundert v. Chr., unmittelbar nach ihrer 
GrUndungsphase, verbarrikadierten sich die Bewohner auf der flussabgewandten Seite durch eine 
ungewohnliche Befestigungsmauer vor feindlichen Obergriffen. Diese bestand, nicht wie sonst Ublich 
aus den Grundmaterialien Holz, Stein und Erde, sondem aus luftgetrockneten Lehmziegeln, errichtet 
nach sUdHindischen Konstruktionsprinzipien und einzigartig n5rdlich der Alpen - eine technische 
Meisterleistung und das Werk einer Heerschar von Ziegelmachem. Vier Meter hoch und drei Meter 
dick, sauber gefugt, und aufeinem Steinsockel fundamentiert trug sie einen h51zemen Wehrgang und 
zehn WachtUrme. Die Steine der Sockelmauer, bis zu drei Zentner 
218 
schwer, wurden aus sechs Kilometer Entfemung herantransportiert. FUr den laufenden Meter Mauer 
benBtigte man rund 850 Ziegelsteine. Die Entdeckung dieser Mauer im Jahr 1950 hat die Heuneburg 
berilhmt gemacht. Archliologisch spricht man sogar von der 'Lehmziegelmauerzeit' und meint dabei das 
halbe Jahrhundert der Hochblilteperiode der Burg zwischen dem Bau der Mauer und ihrer Zerst5rung 
durch eine Brandkatastrophe. 

Einen herrschaftlichen Palast hat man aufdem Burgareal, das die Archliologen der ganzen Welt 
beschaftigt hat, bisher nicht gefunden. Stattdessen lieBen sich dicht aneinandergereihte Holzhliuser in 
stadtartiger Anordnung nachweisen, von Gassen getrennt, die an die Bauidee mediterraner Stlidte 
erinnert. Nach wie vor gibt es hierzu jedoch mehr Fragen als Antworten, denn der Nordsporn des Areals 
wurde nur stellenweise untersucht. Klare Hinweise auf eine herrschende Oberschicht und ihre Neigung 
zu sUdlandischem Luxus lassen sich allerdings am Fundmaterial ablesen, wie beispielsweise den zu 
griechischen Trinkgefli13en gehBrenden Scherben. Aus solchem, mit schwarzen Figuren verziertem 
Geschirr trank man sildlichen Wein, da Mitteleuropa zu jener Zeit noch keinen Weinanbau kannte. In 
der n5rdlich gelegenen Au13ensiedlung unterhalb der Heuneburg dUrfte, exotischen FundstUcken nach, 
ebenfalls Wohlstand geherrscht haben. Es ist wahrscheinlich, dass die Bewohner dieser 'Unterstadt' am 
Fu13 der Burg keine Unterprivilegierten waren, sondem, neben dem Gefolge des FUrsten, als 
Handwerker den SchlUssel zur funktionalen Bedeutung der Heuneburg lieferten. Die Spuren von 
gewerbsmli13ig betriebenem Handwerk belegen dies: ein komplexes, arbeitsteiliges Wirtschaftsleben, 
das Mitteleuropa umgestaltete und den Handel fOrderte. 
218 Nach einer Berechnung des Prlihistorikers Konrad Spindler wurden nur drei13ig Tage benl)tigt, um 
Waren aus dem Mittelmeerraum, vorwiegend per Schiff, von Massalia, dem heutigen Marseille, bis zur 
Heuneburg und ihren benachbarten FUrstensitzen zu bellirdern. Hierbei k5nnte die Heuneburg als 
Verteilerzentrum gedient haben, das neben LuxusgUtern aber auch eine FUlle an tliglichem Ge
brauchsgut, wie tBnernes und bronzenes Geschirr flIr die breite Bevl>lkerung bot. Nach dem 
franz{)sischen Forscher Bernard Bouloumie war es der Handel, der den Ursprung zum Reichtum der 
Filrsten Westmitteleuropas bildete. Herodot, der Vater der antiken Geschichtsschreibung, spricht in 
diesem Zusammenhang von der Stadt 'Pyrene', einer llingst im Meer der Zeit versunkene Stadt, die 
enorme Rlitsel aufgibt, vielleicht aber gar nicht in der Nlihe der Heuneburg zu suchen ist, sondern bei 
Laubenhausen auf der Gemarkung Donaueschingen. Die Frage, wodurch dem Glanz und Ruhm der 
Heuneburg ein plotzliches Ende gesetzt 
219 
wurden, llisst sich nicht so einfach beantworten. Nach der bereits erwahnten Brandkatastrophe, der die 
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Lehmziegelmauer zum Opfer fiel, kam es moglicherweise zu einem Machtverlust der Heuneburg 
gegenUber anderen FUrstensitzen, vor all em dem Hohenasperg; dies dUrfte zu wirtschaftlichen EinbuBen 
und teilweisem Siedlungsabbruch geflihrt haben. Auch konnte die Burg infolge einer Belagerung in 
fremde Hande ilbergegangen sein, die alten Burgherren entmachet und neue Herrscher an ihre Stelle 
gesetzt worden sein. Auch die im Laufe der Zeit sich vertiefenden sozialen Klilfte zwischen Bauemtum 
und Adel, mit einem Fiirsten an der Spitze, der in grol3em Luxus lebte, konnten eine Rolle gespielt 
haben. Alltagsfremd, nicht mehr flexibel, blind flIr die schwindenden Ressourcen und taub gegenUber 
seinen Widersachern, drUckte er seinem Yolk immer hlirtere Frondienste auf. Die Zeit war reifflir den 
Eklat, und bald nach 500 v. Chr. gingen die Heuneburg mit ihrer beriihmten Mauer einschlieBlich der 
AuBensiedlung im Brand unter. Die bis dahin regierende FUrstendynastie wurde gestUrzt. Ihre 
Nachfolger schnallten den Gilrtel enger und kochten eher auf Sparflamme. Die Lehmziegelmauer wurde 
durch eine traditionelle Wehranlage aus Holz, Stein und Erde ersetzt. Auf der zerstorten Aul3ensiedlung 
lieBen sich die neuen Herrscher ihre GrabhUgel bauen, kleiner und bescheidener als die aus der ersten 
FUrstendynastie, und nur 400 Meter von der Burg entfernt. Der Anbruch einer neuen Zeit stand bevor. 
die 'Latene-Zeit', benannt nach einem Fundort in der Schweiz am Neuenburger See. Wlihrend dieser 
kommenden Jahrhunderte, (bis 1. Jh. n. Chr.) erbliihte die keltische Kunst. Der Herr der Heuneburg -
und wer immer sich mit ihm identifiziert hat - dUrfte ein maBgeblicher Wegbereiter gewesen sein. 
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59. DER HOHMICHELE BEl HUNDERSINGEN 
(KREIS SIGMARINGEN) 
Nur wenige Kilometer von der Heuneburg entfernt liegt der Hohmichele; mit heute noch annlihemd 
14 Metern Hohe ist er Europas hochster GrabhUgel (-Ie steht flir -Ieh = HUgel). Es dUrfte urn 600 v. Chr. 
nicht ganz einfach gewesen sein, den HUgel so aufzurichten, dass die Grabkammer unter dem 
Zenitpunkt zu liegen kam, denn nur zu leicht hlitte die AufschUttung Uber das Grab hinweg wand ern 
konnen. Und doch ist es den hallstattzeitlichen Hiigelbauem gelungen, die Grabkammer 
so zu platzieren, dass sie nur unwesentlich aus der Mittelachse des HUgels heraus verschoben 
lag. Beim Zusammentragen des riesigen Erdmantels wurde bei etwa sechs Meter Hohe ein 
Ortungskreuz errichtet, und danach visierte man in Nordsild- und Ostwest-Richtung tiber den 
HUgel hinweg und schlug im Kreuzungspunkt vier Pfahle ein. Bei ungefahr neun Metern Hohe, 
nachdem die Pfosten im HUgel verschwanden, wurde der Scheitelpunkt ein zweites Mal in gleicher 
Weise geortet, und dasselbe wiederholte man bei 11,5 Meter. Doeh was fand sich bei der ersten 
Ausgrabung noeh vor dem zweiten Weltkrieg in diesem Zentralgrab? Fast nichts, denn Grabrliuber 
hatten langst schon ganze Arbeit geleistet. An bescheidenen, von den Rliubem Ubersehenen Resten llisst 
sich dennoeh die FUlle von Kostbarkeiten ermessen, die den Heuneburger Filrsten mit ins Grab gegeben 
wurde. In etwas hOherer Lage Uber dem Zentralgrab jedoeh wurde man spliter flIndig: ein aus 
Eichenholz 
221 
gezimmertes, kistenartiges Doppelgrab, in dem eine Frau und ein Mann zusammen bestattet waren, eine 
Nachbestattung im Grabhilgel. Die Frau lag unter dem vierrliderigen Kultwagen, der Mann lag daneben. 
Erhaltene Reste seiner Bewaffnung sind Bogen und ein Kocher voller Pfeile. Geschirre fllr zwei Pferde, 
Bronzegefal3e und ein Weidenkorbchen voller Schmuck gehorten ebenfalls zu den Grabbeigaben. 
Bemerkenswert am Wagen sind die Rlider, die man nur lose auf die Aehsen gesteckt hatte; die 
Achsnligellagen am Boden. Zugedeekt war der Wagen mit einer prunkvollen Decke. Aber aueh in der 
Kittelbluse, we\che die Frau anhatte, spiegelt sich ein hoher Standard wider: Wolle, bestiekt mit echter 
Seide. FUr diese frUhe Zeit war echte Seide ungewohnlich. Erst Alexander der GroBe hat sie tiber 200 
Jahre spliter aus Indien mitgebracht. Man kannte zwar im Altertum in Griechenland bereits Wildseide, 
es steht aber zweifellos fest, dass es sich bei der Stiekerei urn echte Seide handelt, die Uber den weiten 
Landweg aus dem Osten nach Mitteleuropa gelangt sein muss. 

222 
Nach den bereits angesprochenen Keltengrlibem wie Hohmichele, Magdalenenberg etc. wird sich 
mancher Leser fragen, ob es Uberhaupt noch unberUhrte Grliber von lihnlich hohem Stellenwert bei uns 
gibt? Ja, es gibt eines, nlimlich den 'KrautbUhl', ein GrabhUgel, der erst in der letzten Zeit von sich reden 
machte: Der etwa 4,50 Meter hohe KrautbUhl mit einem Durchmesser von 50 Metem, in direkter 
Nachbarschaft zur Innenstadt von Nagold, birgt nach den neuesten Untersuchungen mit Bodenradar und 
Magnetometer eine Grabkammer aus der Keltenzeit. Vermutet wird die Kammer in etwa vier Meter 
Tiefe unter dem Zenitpunkt. Das Besondere am Nagolder Grabhilgel ist nieht nur seine stattliche Grol3e, 
sondem der glilckliche Umstand, dass die Grabkammer 2500 Jahre lang bis auf den heutigen Tag 
unberilhrt geblieben ist - eine archliologische Sensation. Auskunft auf die Frage, wer wohl in der 

194 



Kammer seine letzte Ruhe gefunden hat, ob Keltenftlrst oder einfach nur lokaler Machthaber, diese 
verweigert der Krautbiihl bis zur Stunde. 
Giinther Wieland vom Landesdenkmalamt Karlsruhe sieht in der Bedeutung des KrautbUhlgrabes 
deutliche Parallelen zu den einstigen groBen keltischen Fiirstensitzen wie Hohenasperg und Heuneburg 
mit ihren GroBgrabhiigeln in der Nlihe von befestigten Hohensiedlungen. Auch lassen sich Vergleiche 
mit Hochdorf anstellen, d. h., dass im KrautbUhl iihnliche Grabbeigaben, wie sie der Hochdorfer FUrst 
mit ins Grab genommen hat, vermutet werden konnen. Das Rlitsel wird so lange ungelost bleiben, wie 
der Krautbiihl von Spitzehacke, Schaufel oder gar Bagger verschont bleibt. "Erhaltung geht vor 
Erforschung" meint der Denkmalschiitzer Wieland, "dennjede Ausgrabung- auch die sorgfliltigste -
bedeutet gleichzeitig die Zerstorung der Originalsubstanz." 

231 
65. Die Viereckschanze bei Bad Saulgau 
(Kreis Sigmaringen) 
Das Verbreitungsgebiet der Viereckschanzen erstreckt sich von der franzosischen AtlantikkUste bis 
nach Bohmen, und in Siiddeutschland hliufen sich die Schanzen besonders zwischen dem Rhein im 
Westen und dem Inn im Osten. In Baden-WUrttemberg kommen sie ostlich und westlich 
232 
des oberen Neckars vor, ebenso entlang der Donau. Die liltesten Wall anlagen sind vor etwa 
sechstausend Jahren entstanden, zu einer Zeit da die Landwirtschaft ihre erste BIUte erlebte. 
Besonders auffallend sind die exponierten Lagen der Schanzen im Gel1inde. H1iufig befinden sie sich an 
flachen Hangen, aufflachen Kuppen und im flachen Land. Ihre N1ihe zu Quellen oder Wasserlliufen ist 
nicht zu iibersehen. Seltener finden sich auch Anlagen auf Bergh5hen und in engen Talem. Erst durch 
die Luftbild-Archaologie gelang es, einige ForschungslUcken der keltischen Viereckschanzen zu 
schlie13en. Anlagen, die friiher nur dem Zufall ihre Entdeckung verdankten, lassen sich he ute aus der 
Luft erkennen. 
Fiir die Form der Schanzen ist in der Regel das Quadrat oder Rechteck charakteristisch, woraus sich 
aber auch Trapeze. Parallelogramme und unregelm1iBige Vierecke ergeben. - Dem Viereck Iiegt das 
gleichschenklige Kreuz zugrunde, als Symbol des Sonnenrades und der Fruchtbarkeit. An manchen 
Anlagen kann man auch heute noch einen Einschnitt im Wall erkennen. Das war die Stelle, an der sich 
der Zugang, bzw. das Tor befunden hat. Haufig befand sich dieses in der Mitte einer Uingsseite und 
nach Osten ausgerichtet. Die obere Breite der WHile 
233 
betrug zwischen acht und fllnfundzwanzig Metem. Auch waren die eingefriedeten Anlagen oftmals 
umgeben von einem Graben, den im Torbereich eine BrUcke Uberspannte. Rekonstruktionen haben 
ergeben, dass die Torgassen zum Teil bis zu drei Meter breit und bis zu acht Meter tiefwaren. Derartige 
Gruben lassen starke Pfosten vermuten, die einst einen hochgezogenen Bau trugen: Das Torhaus mit 
einem Sattel- oder Walmdach. an das sich ein weiteres oder mehrere Innenbauten anschlossen. 
Ausgrabungen bestatigen nachhaltig die Annahme, dass die Schanzenanlagen zu kultischen Zwecken 
genutzt wurden. Sie waren geweihter Bezirk, zu denen hauptslichlich die druidischen Priester Zutritt 
hatten. Ein solcher Ort bildete die Mitte zwischen zwei Welten. 'Nemeton' nannten die Kelten diese 
kiinstlich abgegrenzten Stlitten. 'Nemed' oder 'Nemeton' steht fur 'hochheilig' oder 'Kultstatte'. Die 
Wlille sollten das Volk von dem Ort zurUckhalten, an dem die vorchristlichen Priester ihre Einweihung 
erlangten, urn in den Rang eines Druiden aufzusteigen. Nur zu besonderen Festzeiten durfle das Volk 
das Schanzeninnere betreten. Eine wesentliche Rolle bei der Deutung dieser Anlagen spielen Sch1ichte, 
in denen periodisch Blut- und Fleischopfer dargebracht wurden. wie Lagen von Holzkohle und stark 
eiweiBhaltiges Material enthUllen. Manche solcher 'Kultschllchte' besaBen eine bemerkenswerte Tiefe 
und waren mittels einer Leiter begehbar. Sie stellten die Verbindung zu den Elementen, zur 
Fruchtbarkeit der Erde und zum Totenreich dar; ganze Bllume wurden in manchen von ihnen gefunden. 
Von besonderer Bedeutung sind die Funde aus einem Schacht in Fellbach-Schmieden im Rems-Murr 
Kreis im Gewann Langen. Es handelt sich urn ein geschnitztes Holzschwert und drei bis zu 87 
Zentimeter hohe Tierfiguren aus Eichenholz, zwei Ziegenb5cke und einen Hirsch. Kultschllchte lassen 
sich auch unabhllngig von Viereckschanzen finden, insbesondere im SUdosten Englands und in 
Frankreich. Die Schachtinhalte sind mehr oder weniger lIhnlich. Neben TongefliBen, Holz-, Bronze
oder Steinstatuetten geh5ren Geweihe. Tier- und Menschenknochen sowie Schlldel dazu. 

234 
Heute ist von den ehemals heiligen Anlagen nicht mehr viel Ubrig geblieben. 1m Lauf der Jahrtausende 
haben sie ihr erhabenes Erscheinungsbild durch Wind und Wetter eingebUBt. Dem ungeUbten Auge des 
Wanderers erscheinen die meisten Viereckschanzen allenfalls als eine merkwUrdige Verwerfung in der 
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Landschaft. Eine unter den Ausnahmen bildet die Viereckschanze bei Bad Saulgau in Oberschwaben 
aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Ihre Wlille sind auBergewllhnlich gut erhalten, ebenso der Torbereich 
und die iiberhohten Ecken; die SUdwestecke ab der Grabensohle betrilgt heute sogar noch 3,5 Meter 
Hohe. Anhand dieser Schanze wird das AusmaB solcher einstigen Kultanlagen deutlich. So hat die 
GroBe des Schanzeninneren mit 850 Quadratmetem nahezu das AusmaB eines FuBballfeldes. 234 Der 
Name Saulgau ist keltischen Ursprungs und geht zurUck auf'Sulaga = zur Sui is gehen', 'Gottin an 
heilenden Wassem'. 

Code "Zitat Archaologie Literatur AutorIn" 

28 
Der Historiker Karl Kromer vertritt die Meinung, dass die Bedeutung des Namens 'Germanen' nicht 
ganz gekHirt ist. Die Interpretationen reichen von 'die Grimmigen' Uber 'die Befreundeten' bis hin zu 'die 
Hervorragenden' . 

206 
Der Prahistoriker Herbert Lorenz berechnete bei 2000 bis 4000 mitarbeitenden Menschen nur Monate; 
eine technische und organisatorische Meisterleistung, die, nach Lorenz, auch fUr andere prlihistorische 
GroBbauwerke gilt. 

218 
Nach einer Berechnung des Prlihistorikers Konrad Spindler wurden nur dreiBig Tage benlltigt, urn 
Waren aus dem Mittelmeerraum, vorwiegend per Schiff, von Massalia, dem heutigen Marseille, bis zur 
Heuneburg und ihren benachbarten FUrstensitzen zu bellirdem. 

222 
GUnther Wieland vom Landesdenkmalamt Karlsruhe sieht in der Bedeutung des KrautbUhlgrabes 
deutliche Parallelen zu den einstigen groBen keltischen FUrstensitzen wie Hohenasperg und Heuneburg 
mit ihren GroBgrabhUgeln in der Nlihe von befestigten Hllhensiedlungen. Auch lassen sich Vergleiche 
mit Hochdorf anstellen, d. h., dass im KrautbUhl IIhnliche Grabbeigaben, wie sie der Hochdorfer FUrst 
mit ins Grab genommen hat, vermutet werden konnen. Das Ralsel wird so lange ungell1st bleiben, wie 
der KrautbUhl von Spitzehacke, Schaufel oder gar Bagger verschont bleibt. "Erhaltung geht vor 
Erforschung" meint der DenkmalschUtzer Wieland, "denn jede Ausgrabung- auch die sorgfliltigste -
bedeutet gleichzeitig die Zerstorung der Originalsubslanz." 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "schwach" 

37 
Wllhrend und nach der Zeitenwende Ubemehmen die Rllmer die alten keltischen KultpHitze und 
identifizieren die verschiedenen keltischen Gottheiten mit 
38 
ihren eigenen. Aber auch die Germanen haben ihre eigenen, kriegerischen Gotter mitgebracht. Der 
keltische Glaube an die Gotter des Himmels, des Feuers und des Wassers, an Quellen, B!lume und 
Steine, Kunst und Poesie, wird vom gllttlichen Allvater Odin oder Wotan, den die Symbole der Kraft 
und Mlinnlichkeit begleiten, verdr!lngt. Er hat aile anderen GOUer neben ihm geschaffen. Dennoch leben 
hier und da alte keltische Religionsvorstellungen wieder auf, und zwar im Matronenkult rheinischer 
Stlimme. Es find en sich aber auch bei den Germanen Vorstellungen von weiblichen Gllttinnen in der 
Art der alteuropaischen Muttergottheit. 

116 
Schon steinzeitliche Kulturen ritzten Gestimkonstellationen in Hohlenwl1nde und statteten ihre Uppigen 
Frauenstatuetten mit Mondsymbolen aus. 1m Antlitz des Mondes, den man vielleicht besser als "die 
Mondin" bezeichnen sollte, verehrte man die Gllttin. 
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118 
In der dreigestaltigen Gottin vor-patriarchaler Kulturen wurde dieser Blut-Zyklus dem Mond und seiner 
Erneuerungskraft gleichgesetzt und als heilig verehrt. In unserem Kulturraum gaIt diese Verehrung den 
"Drei Bethen", deren AusHiufer noch he ute in den aIten Kirchen zu finden sind. 

133 
Die drei Bethen konnen als Verkorperung des Zyklischen gesehen werden, aus dem sich das Leben 
sHindig emeuert. Sie sind Mond-, Sonnen- und Erdmutter, die in der Tradition der GroBen Gottinnen 
vorehristlieher Kulturen stehen. Diese Verehrung ist uralt. 

134 
Die "GroBe Mutter" oder "Erdmutter", in Maria lebt sie weiter. obwohl der heutige Mensch seine 
Daseinserfahrungen Ilingst nicht mehr aHein durch die Natur macht. 

Code "Traditionslinle" 
Skalierung "schwach" 

14 
Kleine. nur drei oder vier Finger groBe Schlilchen trim man besonders hliufig an Dolmen und 
HUgelgrabern an, und zwar nieht auBen, sondern innen. (Dolmen sind pr!ihistorische Grabkammern aus 
aufrecht aufgesteHten Steinen mit einer Abdeckplatte.) Die kleinen Vertiefungen wurden zum Teil in 
den Stein gerieben und das auf diese Weise gewonnene Steinmehl als Medizin verwendet. Gleichzeitig 
dienten Schalchen dem Lichtopfer. das. so wird vermutet. in Zusammenhang mit Totenkulten und 
Totenmahlem stand. Mit Fett ausgegossen und mit einem Docht aus trockenem Darm versehen. taten 
sie den gleichen Dienst wie die spateren Wachskerzen. Die Lichtopfer in unseren Kirchen sind alte 
Erinnerungen daran. 

18 
Und so deutet in der Tat einiges daraufhin. dass vorgeschichtliche Erdst!ille kultischen Zwecken 
vorbehalten waren. Scherben- und Knochenfunde sowie Ger!itschaften sprechen dafUr. Naheliegend ist 
aueh der Vergleich mit den unterirdischen Tempeln auf Malta. in denen der Lebende den Kontakt mit 
den Toten gesucht hat und gleichzeitig der Erdmutter huldigte. In der Magie von Tod und Wiedergeburt 
erschloss sich hier dem Menschen das Mysterium ewiger Erneuerung. Bemerkenswert ist auch der 
Umstand. dass ein Teil der alten Kirchen in Beziehung zu Hohlen stand. erinnert sei hier an die 
Geburtskirche in Bethlehem. die Uber einem ganzen Hohlensystem erbaut worden ist. Man konnte sich 
beim Erdstall das Ritual der Inkubation. also des Tempelschlafes, des Schlafes im Heiligtum, vorstellen. 

31 
In gewissem Sinne kann man diesen Koptkult als Vorlliufer der katholisch-christlichen Tradition 
betrachten, Korperteile von Heiligen als Reliquien in Schreinen aufzubewahren und sie in Prozessionen 
herumzutragen. 

32 
Nicht nur die antiken Griechen. sondern auch inselkeltische Mythologie und Archaologie bestlitigen den 
sogenannten Kopfkult. dessen Wurzeln bis in die Steinzeit reichen. 

32 
Der menschliche Schlidel. urn 180 Grad gedreht. ergibt einen Behlilter. Und damit haben wir den Kessel 
als Symbol fUr das Unsterbliche und die Verbindung zum christlichen Gral. An Kultstlitten und 
HeiligtUmern fanden sich K5pfe als Weihegeschenke fUr die Gotter. sogenannte Votivgaben, eben so in 
Quellen. Mooren und Kultschachten. In der Zurschaustellung von Kopfen in Tempelnischen und 
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Saulenhallen sahen die Kelten eine Kraftreserve. So erklilrt sich auch der Brauch, Menschenk5pfe Uber 
der HaustUr anzubringen. Der auf den Steinpfeiler gesetzte Kopf hat sich bis in die heutigen Tage in der 
Steinmetzkunst fortgesetzt und ist - wohlgemerkt - in den Kapitellen der christlichen Kirchen vertreten 
(Iat. Capitellum: K6pfchen, oberer Abschluss einer Saule). 

134 
Die "GroBe Mutter" oder "Erdmutter", in Maria lebt sie we iter, obwohl der heutige Mensch seine 
Daseinserfahrungen Hingst nicht mehr allein durch die Natur macht. 

174 
Bis he ute hat sich dieses megalithische Stra13enerbe in christianisierter Form erhalten, zumindest die 
Strecke yom Grenzpass Somport bis nach Compostela. 

174 
Die Megalithiker der AtlantikkUste und die binnenHindischen Bandkeramiker verband vielleicht mehr 
als nur die StraBen. 
Der Astroarchiiologe Kaminsiki sagt hierzu: "Dies megalithischen Kultstiltten lassen sich noch heute als 
bedeutende christliche Zentren in Orten mit einer Uberragenden Marine- oder Michaelsverehrung, 
Bischofssitzen und in 
175 
deren Weiterentwicklung bis hin zu den heutigen Gro13stildten wiederfinden. Die heutige Ordnung 
West- und Mitteleuropas grilndet sich auf diese megalithischen Vordenker." 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "mittel" 

12 
Die Menhire sind enge Verwandte der semitischen Masseben. Ihnen vorausgegangen sind die 
sogenannten 'heiligen Pfahle' (Weltensilule), die bestimmte, kraftgeladene Stellen in der Landschaft 
kennzeichnen sollten. Wie Akupunkturpunkte markierten sie die Landschaft und wiesen auf die 
Vemetzung von Kraftplillzen hin. Ober viele Generationen hinweg emeuerte man diese heiligen 
Holzpfahle, und erst viel spiller, in der christlichen Zeit, wurden Kreuze aus ihnen gezimmert. In der 
Normandie und in Irland nahmen die Christen eine !lhnliche Umwandlung mit den Menhiren vor. Es 
entstanden die Sonnenkreuze. 

12 
Bis in die Keltenzeit hinein praktizierten die urzeitlichen Kulturen magische Techniken wie 
schamanische Trance, Vision und Ekstase, die zu geistigem Erleben und Schauen fuhren sollten. 
Auslilufer von mantrisch-kultischen Ritualen, zu denen auch das rezitativ gesungene Wort geh6rte, 
sakrale Tiinze und Reigen urn die Steine und bei Felsbildem behaupteten sich jedoch noch lange 
daruber 
13 
hinaus. Die 'heimlichen Kulte bei den Steinen' waren 'heiBe' Themen auf den Konzilien der r5misch
christlichen Kirche. 1m Jahr 789 erlieB Kaiser Karl der GroBe ein Edikt gegen das 'Beten bei den 
Steinen', indem er mit der Todesstrafe drohte. Die Kraft einer groBen, starken Kultur indes hielt dem 
Edikt stand, sonst wilre es wohl kaum m6glich gewesen, dass Gr!lfin von Bredow in ihrem Buch 
'Kartoffel und Stippe' erz!lhlt, wie manche alte, weise Frau in ihrer Heimat OstpreuBen noch 'gebmet' 
habe, urn Heilung fur erkrankte Menschen zu erwirken. Die 'Beth en', von der an anderer Stelle die Rede 
ist, oder das 'Beten' und die Steine - hier rUcken sie wieder eng zusammen. 

14 
Schalen- und Schillchensysteme k5nnen aber auch astronomische Bedeutung gehabt haben. In der 
Schweiz zeugen noch heute Briluche yom Keltentum und von Schalensteinen, die der Opferung dienten. 
Noch bis ins letzte Jahrhundert hinein wurden im Wallis und im Tessin den Berggeistem und auch den 
Seelen der Verstorbenen Mehl mit Wasser vermischt geopfert. 'Papa-tollen' nannte die Bev51kerung des 
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Lotschentals die steinernen Schalen. Vnter 'Papp' versteht man in der Volkssprache einen Mehlbrei und 
unter 'tollen' eine Vertiefung. 

14 
Die Opfersteine mit ihren Vertiefungen in Form von Schalen sind die materiellen Zeugen fUr alte 
Steinkulte. Aus der Vorzeit Uber das Mittelalter bis in die neuzeitliche Volkskultur wurden auf solchen 
Steinen Blumen-, Nahrungsmittel- und Tieropfer dargebracht. 

34 
1m Feuer selbst sah man einen Reprasentanten der Sonne. Nachtliche FackelumzUge und 
Sonnwendfeuer sind die Auslaufer solchen Brauchtums bis in unsere Tage. 1m Brauchtum der 
fasnachtlichen Winteraustreibung hat sich der alte Opferkult in schwacher Form eben falls bis he ute 
behauptet. Nicht nur im Verbrennen der 'Strohhexe' im Funkenfeuer am Scheiben- oder Funkensonntag 
am ersten Sonntag nach der Fasnet, sondern auch im mitternlichtlichen Spektakel am Fasnet-Dienstag 
vor dem Villinger Rathaus im Schwarzwald, wobei die aus-gestopften, unRlrmigen 'Wuescht' alles Stroh 
aus ihrem 'Has' ziehen, auf einen Haufen werfen und anzUnden. 
Ein ganz markantes Beispiel fUr die alte Oberlieferung ist der schweizerische 'BMg', ein riesiger 
Strohmann. In frilheren Jahrhunderten wurden in ZUrich beim fasnachtsahnlichen Maskentreiben 
Strohpuppen verbrannt, und der 'Boog' wurde, zum einen als 'Wintermann' ausstaffiert, zum anderen 
auch in Anlehnung an den romischen Kriegsgott 'Mars', zum Richtplatz gefilhrt. Heute noch, beim 
ZUrcher 'SechseHiuteri , wenn die G10cken den FrUhling einlauten, wird ein mehr als 10 Meter hoher 
Scheiterhaufen in Brand gesteckt, auf dem der Strohmann thront. und die Art, wie sich der 'Boog' 
seinem Schicksal ergibt, ob stand haft oder wehrlos, soli Auskunft Uber Wetter- und 
Fruchtbarkeitsverhliltnisse des kommenden FrUhlings und Sommers geben. 

37 
Demnach lebten hier vorchristlicher Mythos und christliche VerkUndigung einhellig beieinander, und 
die alten Oberlieferungen seit der Eisenzeit konnten sich durch diese unglaublich offene Haltung des 
Keltentums gegenUber dem alt-irischen Christentum in aller Reinheit erhalten. Anders dagegen in 
Frankreich und Britannien: Dort wurden das Keltentum yom Romertum Uberwliltigt und die 
Mysterienstatten systematisch zerstort. Irland hingegen war das einzige keltische Land, das die Romer 
nicht annektierten. 

38 
Offiziel\ wird das Heidentum als 'schadlicher Aberglaube' verboten, trotz Widerstlinden von Seiten der 
Bevolkerung. An manchen Orten end en Glaubensklimpfe in der ZerstOrung heidnischer Kultplatze. 
Hierbei versuchen christliche Missionare nicht setten, eine BrUcke zwischen Heidentum und 
Christentum zu schlagen, indem sie Kultpllitze 'entdlimonisieren' und mit christlicher Symbolik 
ausstatten. So verbindet sich der alte Glaube mit einer Vorstel\ung des 'neuen' Gottes als Fordemden 
und Strafenden. Von den christlichen Missionaren wird 
39 
dieses Gottesbild, das an den heidnischen Schicksalsglauben anknUpft, sogar gef6rdert; mit Warnungen 
vor dem JUngsten Gericht versucht man eine moralische Besserung der Glliubigen zu bewirken. Das 
Schicksal keltischer Eigenart in Brauchtum, in Kunst und Kulten, das Uber Jahrhunderte wie ein 
Katalysator zwischen Romem und Germanen funktioniert hatte, war aber damit nicht besiegelt. 
Territorien, in denen keltische Stlimme auf Dauer nachhaltige Wirkung gezeigt haben, waren die ganze 
Poebene bis nach Mailand als grB[\tes Gebiet. Brixen, Bergamon und Verona sind weitere keltische 
GrUndungen. Das alte Gebiet der Picenter an der mittelitalienischen Adria zlihlt noch hinzu. Kleinere 
Gebiete urn Edirne, dem frUheren Adrianopel, und am nordlichen Randgebirge Anatoliens (Pontisches 
Gebirge / TUrkei), sind au13erdem zu nennen. In Mitteleuropa aber war es ganz Bohmen, in dem der 
keltische Geist nachhaltig 'wehte'. 
Vnd auf dem Balkan ist die Vermischung der beiden Volksstlimme, der IIIyrer und der Kelten, noch 
lange Uber die romische Herrschaft hinaus bis in unsere Zeit spUrbar geblieben. Ebenso in 
SUdwestfrankreich zwischen Pyrenlien und Garonne, wo keltisch-iberische Mischvolker Uberlebten. 
Ganz besonders erhalten blieb keltisches Wesen, neben dem des heutigen Frankreichs, auf den 
Britischen Inseln, wo viele einheimische Dialekte keltischen Vrsprungs sind. 
Die geistigen Impulse auf die VBlker aber hat das Keltentum bis heute im Mythos, als einem 
untrennbaren Element im mensch lichen Bewusstsein. hinterlassen. Die Lebensweisheit vieler 
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Generationen konnte sich in vielfaltiger Weise an der alten Kultur orientieren, in der das Gleichgewicht 
der Natur und der Erhalt ihrer Schopferkriifte im Mittelpunkt standen. 

115 
1m uralten Symbol des Sonnenrades selbst, dem keltischen Triskele, Iiegt der Ursprung zu den Rosetten, 
die in die Kirchenarchitektur eingegangen sind. Schon die Menschen der Altsteinzeit haben vor ca. 25 
000 Jahren Sonnenriider in Felsen geritzt. [ ... ] Ebenfalls dienten keltische Sonnenrader als 
Grabbeigaben; sie lassen darauf schlie/3en, dass Sonnenanbetung und Totenkult die hauptslichlichen 
Elemente der keltischen Religion darstellten. 

126 
Dem Mistelzweig iihnlich wurde im alten keltischen Glauben dem Dornbusch Verehrung zuteil, wie 
auch Dornbilsche mit christlicher Marienverehrung in Verbindung stehen. Ein Beispiel dafUr mag die 
Marienverehrung in Deggingen sein, einem sUddeutschen Wallfahrtsort. [ ... J Eine Wallfahrtskirche 
wurde errichtet, die heute AIt-Ave heil3t. Somit Ubernahm die Kirche wieder einmal eine ehedem 
heidnische Stiitte, da das Volk die alten KraftpUltze, an denen sie Feen und Elfen und andere 
Uberirdische Wesen wohnten, weder vergessen noch aufgeben wollte. Die Assoziation zum Rosenkranz 
als dem weiblichen Aspekt in der Kirche ist hier gegeben. 
Die alte keltische Sitte, Biiume zu bestimmten Festen aufzustellen und sie mit Blindern, SchnUren oder 
Stoffetzen zu bekranzen und zu ehren, hat sich bis heute in der Tradition unseres Maibaumes erhalten. 
1m Maibaum verkorpern sich Neubeginn, Fruchtbarkeit und Wachstum; ein Auftakt zum sorgloseren 
Leben. 
Die Wortkunde begleitet unsere momentanen Oberlegungen: Das gesamtkeItische Wort "bile" fur den 
heiligen Baum, das heute noch im neu-irischen Worterbuch zu finden ist, steht in enger Verbindung mit 
"Beltene" bzw. "Beltine", dem Anfang der fruchtbaren Jahreszeit. Der erste Mai ist der Beltene-Tag. 
Hier 
126 
ist wiederum die Assoziation zu "Belenus" erkennbar. Die Silbe "bel" steht fUr "gl1inzend, hell" und 
"tine" bedeutet "Feuer". Dass die Druiden zu Beltene das Vieh zwischen zwei Feuern hindurch trieben, 
urn Krankheiten abzuwehren, war nur einer von vielen Feuerbrliuchen. Dem freudvollen Beltene-Tag 
jedoch ging eine Nacht voraus, die den Umtrieben der Geister und Hexer gehorte. Gegen solches 
schUtzte man sich mit HUgelfeuern und den Zweigen der Eberesche. 1m Harz ist diese Tradition immer 
noch in der Walpurgisnacht lebendig. 

188 
Kirchen als ZeitenbrUcken 
Relikte, wie in Kirchenwande eingemauerte Steine, Sonnensymbole oder Lichtschlichte mit 
Kalenderfunktion sind Zeugen einer vorchristlichen Religion und ihrer Metamorphose ins Christliche, 
und so lebt der keltische Geist bis auf den heutigen Tag in ihnen fort. In der Weltsicht der frUheren 
V61ker verbanden Kultzentren wie der Menhir, der Dolmen und der Steinkreis den Menschen mit Erde 
und Kosmos. Errichtet wurden diese an Orten, die als Sammelpunkte von Erd- und Himmelskrliften 
galten. Bandverschlingungen und Flechtmotive auf ti'Uhchristlichen Steinkreuzen, deren UrsprUnge 
vorchristlich sind, kilnden besonders in Irland, aber auch in unseren alten Kirchen von diesem 
UrbedUrfnis des Menschen, sich mit den Himmelsmlichten und den Naturreichen zu verbinden. 

188 
Um die alten Zeichen und G6tter in die "neue" Religion einzubeziehen, bedurfte es ihrer "Taufe". Alte 
Kultsteine, Stelen und Menhire, in die man die Zeichen des Christentums einmeiBelte, sind Zeichen 
dieses Obergangs. Ab dem 6.17. Jahrhundert sollten Steinkreuze im Freien die Verehrung aufsich 
ziehen und yom alten Kultus um die Steine ablenken. Jahrtausende vor dem Christentum schon galt das 
Kreuz-Symbol als heilig. 
Das Volk vergaB die alten Pllitze nicht, vor allem nicht die Landbewohner. Nach wie vor versuchte es 
an den Kraften des Lebens teilzuhaben, und so wurden Kirchen und Kapellen aufurgeschichtlichen 
Kultstellen mit hohem Kraftpotential errichtet, haufig an Quellen und in der Nahe von Baumen. Hierbei 
beachteten die frUheren Baumeister strenge Regeln, um die natUrlichen Energiezonen nicht zu storen. 
Nicht aile starken Pliitze hat die Kirche Ubernommen, doch fast aile alteren Kirchen, bis in die 
Barockzeit hinein, stehen an Orten mit hohem Energiepotential. 
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So, wie schon bei den Megalith-Monumenten die Ausrichtung ein Hauptmerkmal ist, verhtilt es sich 
auch mit den alten Kirchen. Haufig lauft yom "geosteten" Altar aus eine Ost-West-Linie zum hinteren 
Ausgang, was an die keltischen Viereckschanzen erinnert. 

192 
Es ist anzunehmen, dass auch das weiBe Unterkleid der katholischen Priester, die Alba, eine Erinnerung 
an die strahlungsabschirmenden weiBen Druidengewlinder darstellt. 

192 
Einstige Kult- und Orakelstlltten, an denen die Krllfte der Sonne und der Erde in auBergew5hnlichen 
Energien aufalles Lebendige wirken, sie sind nicht ganz im Dunkel der Geschichte verloren; und im 
Mythos, in den Mysterien urn sie k5nnen wir die BerUhrung mit anderen Welten erleben. In den alten 
Kirchen und Kapellen Iiegen die SchlUssel hierzu, und in ihren Bauideen finden sich Grundelemente aus 
alten Kulturepochen. Mit ihren "Ursymbolen" reichen sie in vielfiiltiger Weise weit in die 
Vergangenheit der Menschheitsgeschichte zurUck. 
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Code "Keltendefinition" 

16 
Die Frage, wann genau diese Entwicklung einsetzte, ist ausgesprochen schwierig zu beantworten. Denn 
die geheimnisvollen Volker, die auf dem Hohepunkt ihrer kulturellen Entwicklung das Druidentum 
hervorbrachten, tauchten nicht p\(jtzlich in der Geschichte auf, sondem wuchsen allmahlich aus dem 
prahistorischen Halbdunkel im Ubergang yom vorletzten zum letzten vor-christlichen lahrtausend 
heraus. 
In Mitteleuropa und dam it auch im Bohmischen Kessel existierte damals die sogenannte 
UmenfelderkuItur (ca. 1300 - 750 v. d. Z.), die sich ihrerseits wieder aus einer Vermischung 
eingesessener Populationen der Glockenbecherleute mit indogermanischen St!1mmen entwickelt hatte, 
die aus den Steppen um den Kaukasus zugewandert waren. Mit der gegenseitigen Durchdringung dieser 
Volker waren offenbar auch europaische und asiatische G1aubensvorstellungen miteinander 
verschmolzen, so daB daraus - nach einer Obergangsperiode, die als Aunjetitzer Kultur bezeichnet wird 
- jene gemeinsame Zivilisation hatte entstehen kllnnen, die durch das Anlegen von groBen FriedhMen 
mit Brandbestattungen in KeramikgefaBen - eben den Urnenfeldern - gekennzeichnet ist. Diese 
Symbiose aber stellt einen hochinteressanten Abschnitt der abendHindischen Vorgeschichte dar, denn in 
jener Zeit wurde scheinbar WidersprUchliches weitgehend friedlich miteinander vereint. 
Wahrend die im mitteleuropaischen Raum bereits ansassige Bevolkerung ursprUnglich rein matriarchal 
organisiert gewesen 
17 
war, erdorientierte Fruchtbarkeitskulte praktizierte und ihre Toten in Hoekergrabern wie demjenigen 
von Aufbausen beisetzte, harten die Neuankommlinge aus Osten vaterrechtliche Vorstellungen, die 
Verehrung einer Sonnengottheit sowie die Fertigkeit des GrabhUgelbaues mitgebraeht. Urn diese auf 
den ersten Blick gegensatzlichen Weltanschauungen nun aber miteinander zu verknUpfen, muBte quasi 
ein verbindendes geistiges Daeh Uber beiden metaphysischen und damit auch gesellschaftlichen 
Ausrichtungen erbaut werden. Diejenigen, welche das ermoglichten, waren vermutlich die weiblichen 
und mann lichen Schamanen einerseits der Glockenbecherleute und andererseits der Indogermanen, die 
aus der Steppe gekommen waren. Sie errichtetenjenes religillse und soziale Gebaude, das Uber die 
bisherigen, engeren Horizonte ihrer jeweiligen Volker hinausgriffund so deren relativ problemlose 
Symbiose ermoglichte. Damitjedoch war fUr Europa ein Prinzip geboren worden, das man in gewisser 
Weise bereits als keltisch bezeichnen konnte, weil es nicht aufUnterdrUckung des Anders-artigen, 
sondem auf gegenseitige Befruchtung und von daher auf kulturellen Aufstieg setzte. 
Diese Vorgehensweise wird sehr real greifbar, wenn man den Wandel bei den Begrabnissitten nach der 
Verschmelzung von Glockenbeeherleuten und Indogermanen im Hinblick auf den eben genannten 
speziellen geistigen Hintergrund betrachtet. Die Glockenbecherleute hatten ihre Toten in der 
Korperhaltung von Embryos und mit Blickrichtung zur aufgehenden Sonne beigesetzt und keine HUgel 
tiber den Grabstatten errichtet; es genUgte Ihnen offenbar, ihre Lieben im SchoB der Erdmutter geborgen 
zu wissen. Die zugewanderten Steppenvolker wiederum, die wahrscheinlich dem Ahnenkult anhingen, 
hatten Tumuli erbaut, urn das Andenken an ihre Verstorbenen damit auch optisch wachzuhalten. In der 
Symbiose der Urnenfelderzeit fUhrte man nun die Brandbestattung in einem bauchigen TongefaB ein -
und auf diese Weise wurden be ide Arten von Begrabnisriten aufbeinahe schon geniale Weise 
rniteinander verknUpft. 
18 
Denn der Keramikkrug, der die Asche eines Toten enthielt, konnte gleichermaBen als symbolischer 
GrabhUgel wie auch als SchoB der Erdmutter gesehen werden, wodurch die ehemals unter-schiedlichen 
metaphysischen Vorstellungen zu einer neuen und breiteren religiosen Idee verschrnolzen. In einer 
ahnlichen Metamorphose wurde die gllttliche Kraft der Sonnenstrah[en, die einst die GrabhUgel der 
indogermanischen Zuwanderer geheiligt hatten, durch das Ritual der Feuerbestattung ersetzt. 
Gleichzeitig wurde das Wissen urn die Wiedergeburt oder auch urn die Prasenz der Ahnen noch lange 
nach ihrem Tod, das vordern ganz konkret durch die besondere Korperhaltung der Verstorbenen in den 
Hockergrabern, beziehungsweise die weithin sichtbaren Tumuli ausgedrUckt worden war, jetzt nicht 
[anger konkret demonstriert, sondem auf eine hohere BewuBtseinsebene gehoben, die keine auBerlichen 
Symbole mehr benBtigte. 
All dies zusammengenommen, waren die spirituellen und rituellen Voraussetzungen gegeben, urn dann 
eben im Verlauf der Urnenfelderepoche einen hoheren Zivilisationsgrad insgesamt zu erreichen. Dies 
freilich konnte nur geschehen, weil die Schamanen, die den VereinigungsprozeB gelenkt hatten, auf das 
Prinzip der Toleranz und des Miteinander gesetzt hatten, statt ihre jeweiligen bisherigen Weltbilder 
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dogmatisch gegen die neuen zu verteidigen. Nachdem aber dank dieser - quasi »urkeltischen« - Einsicht 
nichts unterdriickt und nichts Friiheres als wert los verworfen worden war, vermochten die neuen 
gemischten Populationen zuslitzliche metaphysische Potenz zu gewinnen, wodurch wiederum die Basis 
fUr einen weiteren kulturellen Aufschwung gelegt wurde. 
Ungefahr urn 1300 v. d. Z. setzte dieser ProzeB ein; es war jene Epoche, da die Menschen bei der 
Verarbeitung der Bronze ihre Meisterschaft erreichten und jene bestechend sch6nen Geratschaften, 
WaiTen und Schmuckstiicke schufen, die heute in den vor-geschichtlichen Museen so groBe 
Bewunderung hervorrufen. 1m Lauf der folgenden lahrhunderte, als weitere Wanderst!1mme 
Mitteleuropa und vor allem den geographisch besonders gOnstig 
19 
gelegenen B6hmischen Kessel erreichten, kam es zu zuslitzlichen positiven Umformungen der dort 

bereits etablierten Zivilisation, die dadurch in verschiedenen Schritten und auf die eben beschriebene 
Art noch einmal bereichert wurde. Zu Beginn des letzten vorchristlichen lahrtausends schlieBlich, als 
die Umenfelderzeit allmlihlich endete und sich in die Hallstattkultur umwandelte, war jener historische 
Punkt erreicht, an dem die Kelten in der sanften HOgellandschaft zwischen Sudeten, Erzgebirge und 
Bohmerwald zum ersten Mal konkret greifbar werden. 
19 
DaB diese friihen Stlimme der Keltoi, wie sie ab dem siebten vorchristlichen Jahrhundert von 
griechischen Geschichtsschreibem genannt wurden, nicht rassisch definiert werden k6nnen, ist nach 
dem eben Gesagten klar. Es handelte sich bei ihnen vielmehr urn Angehllrige sowohl europliischer als 
auch asiatischer V61ker, die im Verlauf eines langen und vielfliltigen Entwicklungsprozesses unter dem 
Dach einer gemeinsamen liberalen Weltanschauung eine eigenstandige, vorerst noch regional begrenzte 
Zivilisation herausgebildet hatten. Der »Schmelztiegel« des B6hmischen Kessels, welcher an einem 
Knotenpunkt der schon damals existierenden groBen Wander- und Handelswege lag, war dafUr der 
ideale geographische Raum gewesen. Und hier entstand nun ab etwa 750 v. d. Z.jene unverwechselbare 
frUhkeltische Kultur, die wlihrend der folgenden Jahrhunderte rasch autblUhte, bis ca. 500 v. d. Z. 
dauerte und heute als Hallstattepoche bekannt ist. 
Kennzeichnend fur diese Ara sind die von der Archliologie vielfach nachgewiesenen FOrstensitze, die 
zun1ichst in B6hmen, dann auch in Mahren, Bayem, 6sterreich und Slowenien entstanden, urn sich 
wenig spater bis SUdwestdeutschland, die Schweiz und Ostfrankreich auszubreiten. Fast immer lagen 
diese mit Palisaden bewehrten Ringwallanlagen auf exponierten Bergkuppen und bildeten den 
Mittelpunkt eines begrenzten, gut Oberschaubaren Gebietes: eines Kleinkllnigtums, das im Regelfall 
ungefahr die Ausdehnung eines heutigen Landkreises besaB. Freilich dOrfen diese Herrschaftssitze nicht 
mit den Zwingburgen der mittelalterlichen 
20 
Feudalzeit verwechselt werden, denn der Geist, der in den keltischen FOrstenhallen herrschte, war 
keineswegs aufUnterdrOckung der umwohnenden Bev61kerung ausgerichtet. 
Kein Regionaladliger der Hallstattzeit regierte nlimlich selbstherrlich, sondem diese FOrsten waren 
demokratisch gewlihlt und wurden zudem von einem vielk6pfigen Parlament - dem Nemeton, das in den 
ebenfalls so bezeichneten Hainen zusammentrat - kontrolliert. Man k6nnte also von einer 
konstitutionellen Adelsherrschaft sprechen. Die wiederum beruhte aber nun zuslitzlich auf einem 
Prinzip, wie es anderswo zwar ebenfalls gelegentlich angestrebt, jedoch allein bei den Kelten 
verwirklicht wurde. Denn in voller Gleichberechtigung mit den politischen Herrschem saBen bei den 
Ratsversammlungen die geistigen Fuhrer der Gesellschaft auf der Regierungsbank: die Druiden, die 
sogar noch vor dem FUrsten das Wort zu ergreifen pflegten und damit vor jeder wichtigen Entscheidung 
quasi ein moralisch-philosophisches Fundament legten, das etwa reine Machtpolitik, die dem Wohl des 
Volkes nicht gedient h!1tte, unm6glich machte. 
Dieses ganz erstaunliche Regierungssystem zeitigte nun in der Hallstattepoche und mehr noch in der 
anschlieBenden La-nne-Zeit, wo es weiter vervollkommnet und auch in gr6Berem staatlichen Rahmen 
genutzt wurde, sehr positive Ergebnisse. Von Mitteleuropa ausgehend, bauten die keltischen Stlimme 
ein Gemeinwesen auf, das nicht nur im ideellen, sondem auch im pragmatischen Sinne auf das bereits 
in der Vorgeschichte der Keltoi bewlihrte und von den Dru Wid gelehrte Miteinander setzte. Die 
FUrstensitze waren vor all em Zentren einer hochstehenden Handwerkskunst und von daher auch 
Handelsmittelpunkte. Jede Ringwallanlage stand mit den benachbarten in intensiven wirtschaftlichen 
Beziehungen, und in ihrem Zusammenwirken waren diese Zivilisationskeme flihig, lukrativen Handel 
mit einer ganzen Reihe anderer abendllindischer VlIlker zu treiben. 
Da die Kelten Meister der Metallverarbeitung waren, konnten sie groBe Mengen an Schmuck, WaiTen 
und Werkzeugen aus Gold, 
21 
Silber, Bronze und Eisen exportieren. Hinzu kam das SaIl, das sie dank ihrer hochentwickelten 
Bergwerkstechnik in der Gegend von Hallstatt abbauten (nach welchem Ort im Salzkammergut, wo die 
Archliologen besonders reiche Funde machten, auch die entsprechende Epoche benannt ist). Diese 
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Waren gingen im Tausch gegen Bernstein von der Ostsee, Glas aus dem nordafrikanischen Ph5nizien, 
Zinn aus Britannien oder Wein von den Hiingen Etruriens, beziehungsweise Griechenlands bis an die 
Grenzen der antiken Welt. Aufgrund dieser friedlichen Kontakte mit ihren Handelspartnern gelangten 
aber auch wertvolle geistige Anregungen nach Mitteleuropa, von den en die frUhen Kelten, die in ihrer 
Toleranz all em Neuen gegenilber iiuBerst aufgeschlossen waren, eben falls profitierten. 
Ihre Druiden wiederum, deren schamanische »Vorfahren« bereits Jahrhunderte zuvor die so fruchtbare 
Symbiose zwischen Glockenbecherleuten und Indogermanen ermoglicht hatten, sorgten auch jetzt 
wieder dafllr, daB die wertvollen unter den neuen Einflilssen in die keltische Weltanschauung integriert 
wurden. An erster Stelle stand hier wohl der Dialog mit den Griechen und besonders Athen, wo im 
siebten vorchristlichen Jahrhundert durch den FUrsten Drakon eine lihnlich konstituierte Gesellschaft 
wie die keltische geschatTen worden war und der »Staatsrechtler« Kleisthenes um 500 v. d. Z. mit Hilfe 
seiner Verfassungsreform eine demokratische Gesellschaft begrUndet hatte. Ebenfalls im siebten 
Jahrhundert schrieb der b50tische Dichter Hesiod, der als Hirte und Bauer lebte, seine »Theogonie« 
nieder, in denen er die Gotter nicht liinger als Person en, sondern als erhabene Miichte darstellte; im 
sechsten Jahrhundert sodann tauchten Philosophen wie Thales von Milet auf, die sich bemUhten, die 
verborgenen Gesetze des Daseins mit Hilfe der sichtbaren Naturerscheinungen zu erkHiren. 
Damit hatte das Griechenlandjener Epoche einen lihnlich hohen geistigen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsstand erreicht wie das hallstattzeitliche Keltentum; sowohl im SUdosten Europas als auch 
in seiner Mitte hatten sich zwei in etwa 
22 
gleichrangige Zivilisationen herausgebildet. Die oft geiiuBerte These jedoch, wonach die frUhe keltische 
Kultur lediglich ein »Absprengsel« der antiken griechischen gewesen wlire, ist nicht stichhaltig und 
beruht auf der Oberbewertung alles Mediterranen aufgrund der christ lichen Priigung des Abendlandes. 
Tatsache ist vielmehr, daB beide Zivilisationen zunlichst unabhiingig voneinander entstanden und sich 
anschlieBend auf durchaus gleich-berechtigte Weise untereinander sowie mit weiteren Kulturen 
austauschten, wodurch sich ihr jeweiliger Horizont noch einmal erweiterte. 
Als wegweisende Elite traten dabei in Hellas die Staatstheoretiker, Dichter und Philosophen auf; in der 
keltischen Welt wurde die gleiche bahnbrechende geistige Arbeit von den Druiden geleistet, die 
eben falls in etwa die genannten und zusiitzlich noch eine Reihe weiterer Funktionen erfilllten. 1m 
Gegensatz zu Griechenland jedoch, wo sich die eben noch hochstehende Zivilisation schon bald wieder 
zerrieb, wei! Stadtstaaten mit hegemonistischen Bestrebungen und schliel3lich reine Despoten die Macht 
errangen, schaffte die Hallstattkultur es in der Mitte des filnften vorchristlichen Jahrhunderts, sich selbst 
noch einmal zu fiberhOhen. Gleichzeitig dehnte sie sich in ihrer neuen Form auf ganz erstaunliche 
Weise aus, so daB innerhalb weniger Generationen jener faszinierende ZivilisationsgUrtel geschatTen 
wurde, der sich schlieBlich von Irland und Britannien fiber Spanien, Frankreich, die Schweiz. 
SUddeutschland, Bohmen, Ungarn, Nordjugoslawien, Rum1tnien und Bulgarien bis an den Bosporus 
erstreckte, wo die Kelten als Galatoi noch in den Galaterbriefen des Paulus auftauchen. 
Mit diesem weiteren Entwicklungssprung aber, der den Beginn der La-Tene-Epoche (ca. 450 - 15 v. d. 
Z.) kennzeichnet, war nun auch der Punkt erreicht, von dem an das Druidentum zu seiner einzigartigen 
BIUte aufwuchs. Mehr noch: Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daB es gerade die GrofJen H'issenden 
waren, welche diese beinahe unglaubliche Ausbreitung des Keltentums Uberhaupt erst ermoglichten -
und daB sich genau darin ihr 
23 
grandioses politisches und kulturelles Angebot an Europa liuBerte. Mit bloBer WatTengewalt niimlich, 
wie die meisten GeschichtsbUcher es darstellen, wlire die »Keltisierung« des hal ben Kontinents, noeh 
dazu in dermaBen kurzer Zeit, auf gar keinen Fall moglieh gewesen. Hlitten die (eher kleinen) 
Streitscharen aus den Ringwallanlagen dies versucht, wiire ihr Scheitern nach allen militllrischen 
Gesetzen vorprogrammiert gewesen. Es muB sich also kurz nach der Mitte des letzten vorchristlichen 
Jahrtausends eine Expansion ganz anderer Art ereignet haben, und die einzige Erkliirung dafilr Iiegt nun 
tatslichlich bei den Druiden; beziehungsweise in dem, was hier zunl1chst einmal als die ganz besondere 
Ausstrahlung der Dru Wid bezeichnet werden soil. 
Immer wieder, wenn der Autor dieses Phlinomen mit anderen Keltophilen diskutierte, stand frUher oder 
spiiter das Bild eines Barden des 20. Jahrhunderts im Raum: des schottischen Popsllngers Donovan, der 
in seinem Song »Atlantis« eine Gruppe von Lehrern, Wissenschaftlern, Philosophen, Arzten und 
Priestern beschreibt, die von jenem sagenhaften Kontinent aussegeln, um den V51kern jenseits des 
Ozeans ihre Weisheit zu bringen. Und stets entstand bei den Teilnehmern solcher Gesprliche dann das 
Geftlhl, so iihnlich k5nnte es auch bei der Ausbreitung des Keltentums vor mehr als zweitausend Jahren 
gewesen sein. 
Ein walisischerHistoriker formulierte dies im Gesprlich mit mir einmal ungeflihr so: »Manchmal glaube 
ich, sie vor mir sehen zu k5nnen: Wandernde Druiden, begleitet von einigen SchUlern, JlIgern und 
Kriegern, die den Spuren der keltischen Hlindler folgten und dann irgendwo an den Herdfeuernjener 
Stiimme sa/3en, die fiber die Handelskarawanen bereits mit der frUhen la-tenezeitlichen Kultur in 

205 



Kontakt gekommen waren. Und sehr bald erkannten diese Menschen vermutlich. da/3 sie durch das 
fiberlegene Wissen der Druiden bereichert wurden; sowohl in praktischer als auch in geistiger Hinsicht. 
Von da aus ware es im Grunde nur noch ein kleiner Schritt bis zu einer weiteren keltischen Gemein
schaft gewesen. und die Expansion. die militarisch beim besten 
24 
Willen nicht zu erklaren ist. hatte auf diese Weise vlSllig oder doch weitgehend friedlich erfolgen 
konnen ... « 
Nach dieser Theorie waren die Druiden also gewissermaBen als geistige und zivilisatorische Sendboten 
des Keltentums aufgetreten. Wenn sie damit freilich erfolgreich sein wollten. dann mUssen sie 
tatsachlich fiber eine ganz besondere Ausstrahlung und dazu herausragendes praktisches Kllnnen. etwa 
im medizinischen Bereich, verftlgt haben. Nur so ware es ihnen mllglich gewesen. andere Menschen 
derart zu faszinieren. daB diese zuletzt von sich aus bereit waren. eine neue kulturelle Heimat unter dem 
Dach des Ke1tentums zu akzeptieren. Gleichzeitig wlire die Welt der Kelloi unter dieser Prlimisse 
neuerlich ideell und nicht durch die Zugehorigkeit ihrer Mitglieder zu bestimmten Vlllkem oder 
Stammen definiert; la-tene-zeitliches Keltentum ware demnach genau das gewesen. was sich noch im 
Sagenkreis urn Arthur im Symbol des »Runden Tisches« ausdr!lckt: eine Vlllkergemeinschaft. die in 
einem bestimmten politischen und metaphysischen Konsens lebte und in der jedes Mitglied 
gleichberechtigt war. 
Doch noch einmal zurUck zu den Druiden und ihrer erstaunlichen Oberzeugungskraft. die unabdingbare 
Voraussetzung gewesen sein muB. wenn die These des walisischen Historikers zutriffi. Worin lag die 
Kraft ihrer Ausstrahlung? Was besa/3en sie. das den Schamanen anderer Vlllker fehlte? Worin lag ihr 
Geheimnis. das sie - wie zeitgenllssische antike Autoren berichten - beispielsweise dazu beftihigt haben 
soli, allein durch die Kraft ihres Wortes kampfbereite Heere daran zu hindem, zum Angriff 
vorzugehen? Dezidierte Antworten auf diese Fragen werden in diesem Buch noch gegeben werden; 
vorerst nur soviel: Es ware sicher falsch, in den GrofJen Wissenden lediglich Frauen und Manner zu 
sehen, die ahnlich wie spatere christliche Missionare auszogen. schlicht eine neue Lehre predigten und 
alles, was zuvor wertvoll gewesen war, in Bausch und Bogen verwarfen - weshalb die Religion des 
Kreuzes zumeist auch nur mit Gewalt durchgesetzt werden konnte. Vielmehr besa/3en die Druiden quasi 
die »FUlle« metaphysischer, 
25 
philosophischer und praktischer Weisheit - und sie wussten die sich daraus ergebenden Mllglichkeiten 
nicht nur ganz real im tliglichen Leben anzuwenden. sondem waren aufgrund ihrer allumfassenden 
Kosmologie auch ftihig, anderswo bereits vorhandene religillse oder philosophische Vorstellungen 
problemlos zu integrieren. Deswegen mu/3te sich keine andere Weltanschauung von ihnen vergewaltigt 
fllhlen, und genau das war der Grund, warum es immer wieder zu friedlichen Verschmelzungen - oder 
besser Oberhohungen - kam. 
Wenn solches Sendbotentum nun aber auch noch aufbreiter Basis wirksam wurde, dann kllnnte es zu 
Beginn des letzten vor-christlichen Halbjahrtausend tatsachlich so gewesen sein, wie der walisische 
Wissenschaftler vermutete. Das »KnUpfen des keltischen GUrtels« !Iber ganz Europa ware in diesem 
Fall mehr oder weniger im Konsens mitjenen Stammen und Vlllkem erfolgt, die im Verlauf dieser 
Entwicklung Mitglieder der keltischen Welt wurden. Kriegerische Auseinandersetzungen, die in der 
fraglichen Zeit allerdings auch nicht zu leugnen sind, waren hingegen nur zu beklagen, wenn die 
Philosophie des Miteinander aufein kontrlires Prinzip prallte; konkret geschah dies immer dann, wenn 
Keltentum und rllmischer Imperialismus kollidierten. Damit aber ist im Rahmen dieses kurzen Abrisses 
fiber Herkunft und Geschichte der Keltoi das Stichwort ftIr die gro/3e Katastrophe, die den faszinie
renden europaischen Vlllkerbund der Antike traf, gefallen. Denn das grandiose Angebot, das die 
Druiden dem Kontinent machten, wurde von den Senatoren und vor allem den frUhen Clisaren Roms auf 
brutalste Weise und zum zweitausendjlihrigen Schaden des Abendlandes zurUckgewiesen. 

32 
Wie damals blicke ich nach Norden, wo in etwa drei/3ig Kilometer Entfemung die Silhouette des 
Bayerischen Waldes zu erkennen ist: die natUrliche sUdliche Umwallung des Bllhmischen Kessels. 
Dort, in der geographischen Mitte des Abendlandes, wurde das Keltentum vor beinahe dreitausend 
Jahren geboren - und die Druiden !Ibemahmen das Bild des Kessels spliter in ihre Metaphysik. 
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Das riesige Oppidum von Manching in Bayem wurde im Jahr 15 v. d. Z. zerst5rt; aufdem Boden der 
zerschlagenen Zivilisationen errichteten die Eroberer die Provinzen Raetia und Noricum. 

38 
Wie groB der EintluB des vorgeblich schwlicheren Geschlechts in der fraglichen Epoche noch war, zeigt 
sich am Beispiel der Sky then, eines sUdwestasiatischen Reitervolkes, das seine Jurten im siebten 
vorchristlichen Jahrhundert zeitweise eben falls in Mitteleuropa aufschlug und nicht ohne Grund in 
Verbindung mit den 5stlichen Ahnen der Kelten gebracht wird. Bei diesen Stlimmen, deren her
ausragendes Kunsthandwerk die Besucher einschlligiger Ausstellungen bis heute begeistert, gab es 
Erzahlerinnen, die eine sehr hohe, vermutlich auch sakrale Stellung einnahmen. Diese Frauen, deren 
Existenz und Tiitigkeit durch erst kUrzlich erfolgte Ausgrabungen nachgewiesen wurde, sorgten durch 
den Vortrag uralter »Mythen« offenbar dafur, daB die Erinnerung an den matriarchal geprligten 
Ursprung ihres Volkes wach blieb - und nichts anderes taten im keltischen Bereich die im Druidenrang 
stehenden Barden mit Hilfe ihrer gleichermaBen sehr weit in die Geschichte zurUckreichenden 
Lehrgesiinge. 

154 
Ich niihere mich Glastonbury auf der A 361, von Osten kommend: von den Salisbury Plains in 
Wiltshire, wo die Cromlechs von Stonehenge und Avebury aufragen. 

Code IINennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung IIschwach beschreibend" 

14 
DAS YOLK, DAS AUS DEM KESSEL KAM 
WElCHER MARZWIND PLUDERT Uber das unscheinbare Feld in der Nlihe des niederbayerischen 
Marktfleckens Aufhausen. Ungeflihr dreiBig Kilometer n5rdlich dehnt sich unter verhangenem Horizont 
die Silhouette des Bayerischen Waldes. Langsam wandere ich Ober den Acker, suche meinen Weg 
zwischen den flachen Gruben der Ausgrabung, die hier seit Mitte der 90er Jahre von einem mit mir 
befreundeten Archiiologen durchgefuhrt wird. 
An einer bestimmten Stelle erinnere ich mich an einen brOtend heiBen Sommertag im Juni 1996, als auf 
diesem tlachen Hang Uber dem FIOBchen Viis das erstaunlich gut erhaltene Skelett eines jungen Mannes 
der Glockenbecherperiode aus der Erde kam. Circa 4200 Jahre hatte der etwa Sechzehnjlihrige in 
seinem jungsteinzeitlichen, mit Getreidebeigaben in zwei TonkrOgen versehenen Grab geruht; lihnlich 
einem Embryo in Seitenlage zusammengekauert und mit nach Norden ausgerichtetem Kopf gen Osten 
blickend: der aufgehenden neuen Sonne entgegen. Weibliche Skelette in anderen Grlibem waren in der 
gleichen Korperhaltung gefunden worden, sie jedoch lagen mit dem Schl1del nach SUden. 
Instinktiv hatte ich damals die Zuordnung von Frauen oder Mlinnem zur »warmen«, beziehungsweise 
»kalten« Himmelsrichtung assoziiert. Ebenso hatte ich mich daran erinnert, daB auch im viel spliteren 
keltischen Denken die G5ttin Beltane fUr FrUhling und Sommer stand, ihr sie erglinzender Geflthrte 
Samhain aber fur Herbst und Winter. Mein Freund, der Archliologe, hatte dazu geliuBert, diese 
Gedankenverbindung von den Glockenbecherleuten 
15 
zu den Menschen des La-nne sei durchaus gerechtfertigt, denn die Metaphysik der Druiden sei ja 
letZlendlich aus den vorangegangenen neolithischen und bronzezeitlichen Vorstellungen erwachsen. 
Dann hatte er mir eine andere Stelle auf dem Grabungsareal gezeigt, wo er Uber den genannten 
prahistorischen Schichten keltische Siedlungsspuren - unter anderem ein Ofenzentrum mit 
Eisenschlacke - entdeckt hatte. 

15 
Wahrend mir dies durch den Kopf geht, kauere ich mich nieder; ich m5chte die Erde berUhren, Ober die 
hier einst bestimmt auch der eine oder andere Dru Wid schritt. Pltitzlich weckt etwas im br5ckeligen 
Lehm meine Aufmerksamkeit. Ich scharre ein wenig, im nlichsten Moment halte ich eine 
Keramikscherbe in der Hand, die ich als la-tene-zeitliches Relikt erkenne. Der KrUmmung nach zu 
urteilen, muB sie von einem ziemlich gro13en Geflt13 stammen. Auffallend ist der hohe Graphitgehalt des 
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Tons, und ich bin mir deshalb sehr sicher, daB der Krug etwa zwei Tagesmlirsche weiter n5rdlich im 
Bayerischen Wald gebrannt wurde, wo das genannte Mineral im einzigen Graphitbergwerk 
Mitteleuropas noch bis zum Zweiten Weltkrieg abgebaut wurde. 
Damit aber kam das GefaB, das vor rund 2500 Jahren wahrscheinlich zur Aufbewahrung von Getreide 
diente, vom Rand jenes »Kessels«, der als die Geburtsstlitte des Keltentums gilt: der Mhmischen Senke, 
die von den Gebirgszilgen der Sudeten, des 
16 
Erzgebirges und eben des Bayerischen- und B5hmerwaldes sowie des 5sterreichischen Waldviertels 
begrenzt wird. Die dunkle Scherbe in meiner Hand stellt die Verbindung ganz unvermittelt schier 
greifbar her - und wahrend ich sie nun sorgfaltig vom anhaftenden Schmutz reinige, versuche ich mir 
vorzustellen, wie es gewesen sein k5nnte, als sich die ersten keltischen Zivilisationsinseln in jener 
Region bildeten, wo heute Prag steht ... 

16 
Die Frage, wann genau diese Entwicklung einsetzte, ist ausgesprochen schwierig zu beantworten. Denn 
die geheimnisvollen Volker, die auf dem H5hepunkt ihrer kulturellen Entwicklung das Druidentum 
hervorbrachten, tauchten nicht plOtzlich in der Geschichte auf, sondem wuchsen allmlihlich aus dem 
prlihistorischen Halbdunkel im Obergang vom vorletzten zum letzten vor-christlichen Jahrtausend 
heraus. 
In Mitteleuropa und damit auch im B5hmischen Kessel existierte damals die sogenannte 
Umenfelderkultur (ca. 1300 - 750 v. d. Z.), die sich ihrerseits wieder aus einer Vermischung 
eingesessener Populationen der Glockenbecherleute mit indogermanischen Stllmmen entwickelt hatte, 
die aus den Steppen urn den Kaukasus zugewandert waren. Mit der gegenseitigen Durchdringung dieser 
Volker waren ofTenbar auch europaische und asiatische Glaubensvorstellungen miteinander 
verschmolzen, so daB daraus - nach einer Obergangsperiode, die als Aunjetitzer Kultur bezeichnet wird 
- jene gemeinsame Zivilisation hatte entstehen konnen, die durch das Anlegen von groBen FriedhMen 
mit Brandbestattungen in KeramikgefaBen - eben den Umenfeldem - gekennzeichnet ist. Diese 
Symbiose aber stellt einen hochinteressanten Abschnitt der abendlHndischen Vorgeschichte dar, denn in 
jener Zeit wurde scheinbar Widersprilchliches weitgehend friedlich miteinander vereint. 
Wlihrend die im mitteleuropaischen Raum bereits anslissige Bev()lkerung ursprilnglich rein matriarchal 
organisiert gewesen 
17 
war, erdorientierte Fruchtbarkeitskulte praktizierte und ihre Toten in Hockergrlibem wie demjenigen 
von Aufhausen beisetzte, hatten die Neuankommlinge aus Osten vaterrechtliche Vorstellungen, die 
Verehrung einer Sonnengottheit sowie die Fertigkeit des GrabhUgelbaues mitgebracht. Urn diese auf 
den ersten Blick gegensatzlichen Weltanschauungen nun aber miteinander zu verknilpfen, muBte quasi 
ein verbindendes geistiges Dach Uber beiden metaphysischen und damit auch gesellschaftlichen 
Ausrichtungen erbaut werden. Diejenigen, welche das ermoglichten. waren vermutlich die weiblichen 
und mlinnlichen Schamanen einerseits der Glockenbecherleute und andererseits der Indogermanen, die 
aus der Steppe gekommen waren. Sie errichtetenjenes religi5se und soziale Gebliude, das Uber die 
bisherigen, engeren Horizonte ihrer jeweiligen V()lker hinausgrifT und so deren relativ problem lose 
Symbiose ermoglichte. Damitjedoch war filr Europa ein Prinzip geboren worden, das man in gewisser 
Weise bereits als keltisch bezeichnen konnte, wei! es nicht auf UnterdrUckung des Anders-artigen, 
sondem auf gegenseitige Befruchtung und von daher auf kulturellen Aufstieg setzte. 
Diese Vorgehensweise wird sehr real greifbar, wenn man den Wandel bei den Begr!1bnissitten nach der 
Verschmelzung von Glockenbecherleuten und Indogermanen im Hinblick auf den eben genannten 
speziellen geistigen Hintergrund betrachtet. Die G10ckenbecherleute hatten ihre Toten in der 
Korperhaltung von Embryos und mit Blickrichtung zur aufgehenden Sonne beigesetzt und keine HUgel 
Uber den Grabstlitten errichtet; es genilgte ihnen offenbar, ihre Lieben im SchoB der Erdmutter geborgen 
zu wissen. Die zugewanderten Steppenvolker wiederum. die wahrscheinlich dem Ahnenkult anhingen, 
hatten Tumuli erbaut, urn das Andenken an ihre Verstorbenen damit auch optisch wachzuhalten. In der 
Symbiose der Umenfelderzeit fllhrte man nun die Brandbestattung in einem bauchigen TongefJB ein -
und auf diese Weise wurden beide Arten von Begrlibnisriten aufbeinahe schon geniale Weise 
miteinander verknilpft. 
18 
Denn der Keramikkrug, der die Asche eines Toten enthielt, konnte gleichermaBen als symbolischer 
GrabhUgel wie auch als SchoB der Erdmutter gesehen werden, wodurch die ehemals unter-schiedlichen 
metaphysischen Vorstellungen zu einer neuen und breiteren religiosen Idee verschmolzen. In einer 
lihnlichen Metamorphose wurde die g5ttliche Kraft der Sonnenstrahlen, die einst die GrabhUgel der 
indogermanischen Zuwanderer geheiligt hatten, durch das Ritual der Feuerbestattung ersetzt. 
Gleichzeitig wurde das Wissen urn die Wiedergeburt oder auch urn die Prlisenz der Ahnen noch lange 
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nach ihrem Tod, das vordem ganz konkret durch die besondere Ktkperhaltung der Verstorbenen in den 
Hockergrlibern, beziehungsweise die weithin sichtbaren Tumuli ausgedrOckt worden war, jetzt nicht 
Hinger konkret demonstriert, sondern auf eine hohere Bewu13tseinsebene gehoben, die keine liu13erlichen 
Symbole mehr benOtigte. 
All dies zusammengenommen, waren die spirituellen und rituellen Voraussetzungen gegeben, urn dann 
eben im Verlauf der Urnenfelderepoche einen hoheren Zivilisationsgrad insgesamt zu erreichen. Dies 
freilich konnte nur geschehen, weil die Schamanen, die den Vereinigungsproze13 gelenkt hatten, auf das 
Prinzip der Toleranz und des Miteinander gesetzt hatten, statt ihre jeweiligen bisherigen Weltbilder 
dogmatisch gegen die neuen zu verteidigen. Nachdem aber dank dieser - quasi »urkeltischen« - Einsicht 
nichts unterdrOckt und nichts FrOheres als wertlos verworfen worden war, vermochten die neuen 
gemischten Populationen zuslitzliche metaphysische Potenz zu gewinnen, wodurch wiederum die Basis 
fUr einen weiteren kulturellen Aufschwung gelegt wurde. 
Ungefdhr urn 1300 v. d. Z. setzte dieser Proze13 ein; es war jene Epoche, da die Menschen bei der 
Verarbeitung der Bronze ihre Meisterschaft erreichten und jene bestechend schonen Geratschaften, 
WaiTen und SchmuckstOcke schufen, die heute in den vor-geschichtlichen Museen so gro13e 
Bewunderung hervorrufen. 1m Lauf der folgenden Jahrhunderte, als weitere Wanderstamme 
Mitteleuropa und vor allem den geographisch besonders gOnstig 
19 
gelegenen Bohmischen Kessel erreichten, kam es zu zuslitzlichen positiven Umformungen der dort 
bereits etablierten Zivilisation, die dadurch in verschiedenen Schritten und auf die eben beschriebene 
Art noch einmal bereichert wurde. Zu Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends schlie13lich, als 
die Urnenfelderzeit allmahlich endete und sich in die Hallstattkultur umwandelte, war jener historische 
Punkt erreicht, an dem die Kelten in der sanften HOgellandschafi zwischen Sudeten, Erzgebirge und 
Bohmerwald zum ersten Mal konkret greifbar werden. 
19 
Da13 diese frOhen Stamme der Keltoi. wie sie ab dem siebten vorchristlichen Jahrhundert von 
griechischen Geschichtsschreibem genannt wurden, nicht rassisch detiniert werden konnen, ist nach 
dem eben Gesagten klar. Es handelte sich bei ihnen vielmehr urn Angehorige sowohl europaischer als 
auch asiatischer Volker, die im Verlauf eines langen und vielfliltigen Entwicklungsprozesses unter dem 
Dach einer gemeinsamen liberal en Weltanschauung eine eigenstlindige, vorerst noch regional begrenzte 
Zivilisation herausgebildet hatten. Der »Schmelztiegel« des Bohmischen Kessels, welcher an einem 
Knotenpunkt der schon damals existierenden gro13en Wander- und Handelswege lag, war dafllr der 
ideale geographische Raum gewesen. Und hier entstand nun ab etwa 750 v. d. Z. jene unverwechselbare 
frOhkeltische Kultur, die wlihrend der folgenden Jahrhunderte rasch aufblUhte, bis ca. 500 v. d. Z. 
dauerte und heute als Hallstattepoche bekannt ist. 
Kennzeichnend fUr diese Ara sind die von der Archaologie vielfach nachgewiesenen FOrstensitze, die 
zunlichst in Bohmen, dann auch in Mahren, Bayern, 6sterreich und Slowenien entstanden, urn sich 
wenig spliter bis SUdwestdeutschland, die Schweiz und Ostfrankreich auszubreiten. Fast immer lagen 
diese mit Palisaden bewehrten Ringwallanlagen auf exponierten Bergkuppen und bildeten den 
Mittelpunkt eines begrenzten, gut Uberschaubaren Gebietes: eines Kleinkonigtums, das im Regelfall 
ungefahr die Ausdehnung eines heutigen Landkreises besa13. Freilich dUrfen diese Herrschaftssitze nicht 
mit den Zwingburgen der mittelalterlichen 
20 
Feudalzeit verwechselt werden, denn der Geist, der in den keltischen FOrstenhallen herrschte, war 
keineswegs aufUnterdrOckung der umwohnenden Bevolkerung ausgerichtet. 
Kein Regionaladliger der Hallstattzeit regierte namlich selbst-herrlich, sondern diese FOrsten waren 
demokratisch gewlihlt und wurden zudem von einem vielkoptigen Parlament - dem Nemeton. das in den 
eben falls so bezeichneten Hainen zusammentrat - kontrolliert. Man konnte also von einer 
konstitutionellen Adelsherrschaft sprechen. Die wiederum beruhte aber nun zuslitzlich auf einem 
Prinzip, wie es anderswo zwar ebenfalls gelegentlich angestrebt,jedoch allein bei den Kelten 
verwirklicht wurde. Denn in voller Gleichberechtigung mit den politischen Herrschem saOen bei den 
Ratsversammlungen die geistigen FUhrer der Gesellschaft auf der Regierungsbank: die Druiden, die 
sogar noch vor dem FUrsten das Wort zu ergreifen ptlegten und damit vor jeder wichtigen Entscheidung 
quasi ein moralisch-philosophisches Fundament legten, das etwa reine Machtpolitik, die dem Wohl des 
Volkes nicht gedient hatte, unmoglich machte. 
Dieses ganz erstaunliche Regierungssystem zeitigte nun in der Hallstattepoche und mehr noch in der 
anschlie13enden La-Tene-Zeit, wo es we iter vervollkommnet und auch in groOerem staat lichen Rahmen 
genutzt wurde, sehr positive Ergebnisse. Von Mitteleuropa ausgehend, bauten die keltischen Stlimme 
ein Gemeinwesen auf, das nicht nur im ideellen, sondem auch im pragmatischen Sinne auf das bereits 
in der Vorgeschichte der Keltoi bewahrte und von den Dru Wid gelehrte Miteinander setzte. Die 
FUrstensitze waren vor all em Zentren einer hochstehenden Handwerkskunst und von daher auch 
Handelsmittelpunkte. Jede Ringwallanlage stand mit den benachbarten in intensiven wirtschaftlichen 
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Beziehungen, und in ihrem Zusammenwirken waren diese Zivilisationskerne fdhig, lukrativen Handel 
mit einer ganzen Reihe anderer abendlandischer VOlker zu treiben. 
Da die Kelten Meister der Metallverarbeitung waren, konnten sie groGe Mengen an Schmuck, Waffen 
und Werkzeugen aus Gold, 
21 
Silber, Bronze und Eisen exportieren. Hinzu kam das Salz, das sie dank ihrer hochentwickelten 
Bergwerkstechnik in der Gegend von Hallstatt abbauten (nach welchem Ort im Salzkammergut, wo die 
Archaologen besonders reiche Funde machten, auch die entsprechende Epoche benannt ist). Diese 
Waren gingen im Tausch gegen Bernstein von der Ostsee, Glas aus dem nordafrikanischen PhOnizien, 
Zinn aus Britannien oder Wein von den Hangen Etruriens, beziehungsweise Griechenlands bis an die 
Grenzen der antiken Welt. Aufgrund dieser friedlichen Kontakte mit ihren Handelspartnern gelangten 
aber auch wertvolle geistige Anregungen nach Mitteleuropa, von denen die frilhen Kelten, die in ihrer 
Toleranz aHem Neuen gegenilber auGerst aufgeschlossen waren, eben falls profitierten. 
Ihre Druiden wiederum, deren schamanische »Vorfahren« bereits Jahrhunderte zuvor die so fruchtbare 
Symbiose zwischen Glockenbecherleuten und Indogermanen ermBglicht hatten, sorgten auch jetzt 
wieder daflir. daB die wertvoHen unter den neuen Eintlilssen in die keltische Weltanschauung integriert 
wurden. An erster Stelle stand hier wohl der Dialog mit den Griechen und besonders Athen. wo im 
siebten vorchristlichen lahrhundert durch den Filrsten Drakon eine lihnlich konstituierte Gesellschaft 
wie die keltische geschaffen worden war und der »Staatsrechtler« Kleisthenes um 500 v. d. Z. mit Hilfe 
seiner Verfassungsreform eine demokratische Gesellschaft begrilndet hatte. Ebenfalls im siebten 
Jahrhundert schrieb der bootische Dichter Hesiod, der als Hirte und Bauer lebte, seine »Theogonie« 
nieder, in denen er die Gotter nicht llinger als Personen. sondern als erhabene Machte darstellte; im 
sechsten Jahrhundert sodann tauchten Philosophen wie Thales von Milet auf, die sich bemilhten, die 
verborgenen Gesetze des Daseins mit Hilfe der sichtbaren Naturerscheinungen zu erkl1iren. 
Damit hatte das Griechenland jener Epoche einen lihnlich hohen geistigen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsstand erreicht wie das hallstattzeitliche Keltentum; sowohl im SiJdosten Europas als auch 
in seiner Mitte hatten sich zwei in etwa 
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gleichrangige Zivilisationen herausgebildet. Die oft ge1iuBerte These jedoch, wonach die frilhe keltische 
Kultur lediglich ein »Absprengsel« der anti ken griechischen gewesen wlire, ist nicht stichhaltig und 
beruht auf der Oberbewertung alles Mediterranen aufgrund der christlichen Prllgung des Abendlandes. 
Tatsache ist vielmehr. daB beide Zivilisationen zunlichst unabhlingig voneinander entstanden und sich 
anschlieBend auf durchaus gleich-berechtigte Weise untereinander sowie mit weiteren Kulturen 
austauschten, wodurch sich ihr jeweiliger Horizont noch einmal erweiterte. 
Als wegweisende Elite traten dabei in Hellas die Staatstheoretiker, Dichter und Philosophen auf; in der 
keltischen Welt wurde die gleiche bahnbrechende geistige Arbeit von den Druiden geleistet, die 
ebenfaHs in etwa die genannten und zusiitzlich noch eine Reihe weiterer Funktionen erfullten. 1m 
Gegensatz zu Griechenland jedoch, wo sich die eben noch hochstehende Zivilisation schon bald wieder 
zerrieb, weil Stadtstaaten mit hegemonistischen Bestrebungen und schlieBlich reine Despoten die Macht 
errangen, schaffie die Hallstattkultur es in der Mitte des filnften vorchristlichen Jahrhunderts, sich selbst 
noch einmal zu UberhOhen. Gleichzeitig dehnte sie sich in ihrer neuen Form auf ganz erstaunliche 
Weise aus, so daB innerhalb weniger Generationen jener faszinierende ZivilisationsgUrteI geschaffen 
wurde, der sich schliel3lich von Irland und Britannien Uber Spanien, Frankreich, die Schweiz. 
SUddeutschland, Bohmen, Ungam, Nordjugoslawien, Rumlinien und Bulgarien bis an den Bosporus 
erstreckte, wo die Kelten als Gala/oi noch in den Galaterbriefen des Paulus auftauchen. 
Mit diesem weiteren Entwicklungssprung aber, der den Beginn der La-Tene-Epoche (ca. 450 - 15 v. d. 
Z.) kennzeichnet. war nun auch der Punkt erreicht, von dem an das Druidentum zu seiner einzigartigen 
BlUte aufwuchs. Mehr noch: Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daB es gerade die GroJ3en Wissenden 
waren, welche diese beinahe unglaubliche Ausbreitung des Keltentums Uberhaupt erst ermBglichten -
und daB sich genau darin ihr 
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grandioses politisches und kulturelles Angebot an Europa au13erte. Mit blo13er Waffengewalt n1imlich, 
wie die meisten Geschichtsbilcher es darstellen, wlire die »Keltisierung« des halben Kontinents, noch 
dazu in dermaBen kurzer Zeit, auf gar keinen Fall mBglich gewesen. Hlitten die (eher kleinen) 
Streitscharen aus den Ringwallanlagen dies versucht, ware ihr Scheitem nach allen militlirischen 
Gesetzen vorprogrammiert gewesen. Es muB sich also kurz nach der Mitte des letzten vorchristIichen 
Jahrtausends eine Expansion ganz anderer Art ereignet haben, und die einzige Erkliirung dafllr liegt nun 
tatsiichlich bei den Druiden; beziehungsweise in dem, was hier zunachst einmal als die ganz besondere 
Ausstrahlung der Drll Wid bezeichnet werden soli. 
Immer wieder, wenn der Autor dieses Phlinomen mit anderen Keltophilen diskutierte, stand frUher oder 
spliter das Bild eines Barden des 20. lahrhunderts im Raum: des schottischen Popsllngers Donovan, der 
in seinem Song »Atlantis« eine Gruppe von Lehrern, Wissenschaftlern, Philosophen, Arzten und 
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Priestern beschreibt, die von jenem sagenhaften Kontinent aussegeln, urn den VBlkern jenseits des 
Ozeans ihre Weisheit zu bringen. Vnd stets entstand bei den Teilnehmern solcher Gesprache dann das 
Geflihl, so ahnlich kBnnte es auch bei der Ausbreitung des Keltentums vor mehr als zweitausend Jahren 
gewesen sein. 
Ein walisischer Historiker formulierte dies im Gesprach mit mir einmal ungefahr so: »Manchmal glaube 
ich, sie vor mir sehen zu konnen: Wandernde Druiden, begleitet von einigen SchUlem, Jagem und 
Kriegern, die den Spuren der keltischen Handler folgten und dann irgendwo an den Herdfeuem jener 
Starn me saBen, die iiber die Handelskarawanen bereits mit der frUhen la-tenezeitlichen Kultur in 
Kontakt gekommen waren. Vnd sehr bald erkannten diese Menschen vermutlich, daB sie durch das 
iiberlegene Wissen der Druiden bereichert wurden; sowohl in praktischer als auch in geistiger Hinsicht. 
Von da aus ware es im Grunde nur noch ein kleiner Schrirt bis zu einer weiteren keltischen Gemein
schaft gewesen, und die Expansion, die militarisch beim besten 
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Willen nicht zu erklaren ist, harte auf diese Weise vBlIig oder doch weitgehend friedlich erfolgen 
kBnnen. 
Nach dieser Theorie waren die Druiden also gewissermaBen als geistige und zivilisatorische Sendboten 
des Keltentums aufgetreten. Wenn sie damit freilich erfolgreich sein wolhen, dann mUssen sie 
tatsachlich iiber eine ganz besondere Ausstrahlung und dazu herausragendes praktisches KBnnen, etwa 
im medizinischen Bereich, verfllgt haben. Nur so ware es ihnen mBglich gewesen, andere Menschen 
derart zu faszinieren, daB diese zuletzt von sich aus bereit waren, eine neue kulturelle Heimat unter dem 
Dach des Keltentums zu akzeptieren. Gleichzeitig ware die Welt der Ke//oi unter dieser Pramisse 
neuerlich ideell und nicht durch die ZugehBrigkeit ihrer Mitglieder zu bestimmten VBlkem oder 
Stammen definiert; la-tene-zeitliches Keltentum ware demnach genau das gewesen, was sich noch im 
Sagenkreis um Arthur im Symbol des »Runden Tisches« ausdrllckt: eine VBlkergemeinschaft, die in 
einem bestimmten politischen und metaphysischen Konsens lebte und in der jedes Mitglied 
gleichberechtigt war. 
Doch noch einmal zurUck zu den Druiden und ihrer erstaunlichen Oberzeugungskraft, die unabdingbare 
Voraussetzung gewesen sein muB, wenn die These des walisischen Historikers zutriffi. Worin lag die 
Kraft ihrer Ausstrahlung? Was besaBen sie, das den Schamanen anderer VBlker fehlte? Worin lag ihr 
Geheimnis, das sie - wie zeitgenBssische antike Autoren berichten - beispielsweise dazu bet1ihigt haben 
soli, allein durch die Kraft ihres Wortes kampfbereite Heere daran zu hindern, zum Angriff 
vorzugehen? Dezidierte Antworten auf diese Fragen werden in diesem Buch noch gegeben werden; 
vorerst nur soviel: Es ware sicher falsch, in den GrofJen Wissenden lediglich Frauen und Manner zu 
sehen, die ahnlich wie spatere christliche Missionare auszogen, schlicht eine neue Lehre predigten und 
alles, was zuvor wertvoll gewesen war, in Bausch und Bogen verwarfen - weshalb die Religion des 
Kreuzes zumeist auch nur mit Gewalt durchgesetzt werden konnte. Vielmehr besaBen die Druiden quasi 
die »Fiille« metaphysischer, 
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philosophischer und praktischer Weisheit - und sie wussten die sich daraus ergebenden MBglichkeiten 
nicht nur ganz real im tliglichen Leben anzuwenden, sondern waren aufgrund ihrer allumfassenden 
Kosmologie auch fahig, anderswo bereits vorhandene religiOse oder philosophische Vorstellungen 
problemlos zu integrieren. Deswegen muBte sich keine andere Weltanschauung von ihnen vergewaltigt 
fUhlen, und genau das war der Grund, warum es immer wieder zu friedlichen Verschmelzungen - oder 
besser OberhOhungen - kam. 
Wenn solches Sendbotentum nun aber auch noch aufbreiter Basis wirksam wurde, dann kBnnte es zu 
Beginn des letzten vor-christlichen Halbjahrtausend tatsachlich so gewesen sein, wie der walisische 
Wissenschaftler vermutete. Das »KnUpfen des keltischen GUrtels« Uber ganz Europa ware in diesem 
Fall mehr oder weniger im Konsens mit jenen Stlimmen und VOlkern erfolgt, die im Verlauf dieser 
Entwicklung Mitglieder der keltischen Welt wurden. Kriegerische Auseinandersetzungen, die in der 
fraglichen Zeit allerdings auch nicht zu leugnen sind, waren hingegen nur zu beklagen, wenn die 
Philosophie des Miteinander auf ein kontrlires Prinzip prallte; konkret geschah dies immer dann, wenn 
Keltentum und rBmischer Imperialismus kollidierten. Damit aber ist im Rahmen dieses kurzen Abrisses 
iiber Herkunft und Geschichte der Ke//oi das Stichwort fUr die groBe Katastrophe, die den faszinie
renden europliischen VOlkerbund der Antike traf, gefallen. Denn das grandiose Angebot, das die 
Druiden dem Kontinent machten, wurde von den Senatoren und vor allem den frUhen Clisaren Roms auf 
brutalste Weise und zum zweitausendjahrigen Schaden des Abendlandes zurUckgewiesen. 
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Das keltische Wort, das den Donner bezeichnet, lautet Taran, und davon leitet sich der Name des Gottes 
Taranis abo Vor all em in Frankreich und Irland haben sich Darstellungen von ihm erhahen. Sehr oft ist 
Taranis auf diesen uralten Steinplastiken mit einem Rad, in dem manchmal noch zwBlf Speichen zu 
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erkennen sind, abgebildet; auOerdem trligt er gelegentlich eine Schlange in den Hlinden. SchlieOlich ist 
sein Kopfmit einem Gehom geschmUckt: entweder dem eines Stiers oder eines Widders - und vor 
allem diese Homer sind es, die uns den Schlussel zur Erkenntnis des Taranis liefem. 
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Verbindenden Charakter trligt auch der Gott Cemunnos, der vor allem in der britannischen Mythologie 
bis heute als "Heam" ("Der Geh5mte") lebendig ist. Sein unverwechselbares Attribut ist das 
Hirschgeweih, das aus seinen Schllifen wachst. Auf dem berUhmten Kessel von Gundestrup, 4 wo ihm 
im Fries der keltischen GOrter ein sehr bedeutender Platz zugemessen ist, tragt er in den Hlinden 
auOerdem einen Torques sowie eine widderk5pfige Schlange; femer sitzt er in der buddhistischen 
Lotoshaltung da. Auf gallischen Darstellungen wird er oft von der GroOen G5ttin in einer dreifachen 
Gestalt flankiert, und Uber einer solchen Gruppe breitet sieh dann meistens eine Baumkrone aus, unter 
deren Asten auch noch ein Hase, ein Wildschwein und ein Hirsch ruhen. 

4 

Dieser silbeme Kessel, der aus dem letzten vorchristlichen lahrhundert datiert, wurde in der N1ihe des 
dlinischen Ortes Gundestrup im Moor gefunden und ist seither ein sehr wichtiges Hilfsmittel zur 
EntschlUsselung der keltischen Mythologie. GeschatTen wurde das GefliO im 5stlichen Donauraum. 
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Verschiedene Autoren haben den keltischen KUnstiem unterstellt, sie hlitten Abscheu oder gar Furcht 
vor dem leeren Raum empfunden. In der Tat zeigen die erhaltenen SakralgefliOe wie etwa der Kessel 
von Gundestrup, die wertvollen Beschlagteile von Wagengeschirren aus la-tene-zeitlichen 
FUrstengrlibem, die goldenen und silbemen Torques, wie sie von hoehstehenden Pers5nlichkeiten 
getragen wurden, und selbst noch die mittelalterlichen Buchmalereien vor allem Irlands sehr oft eine 
verwirrende FUlle 
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von Details, zwischen denen wahrlich keine noch so kleine unbearbeitete Flliche bleibt. Andererseits 
haben die Archliologen aber auch zahlreiche Gegenstlinde des profanen Lebens entdeckt, die eher 
sparsam verziert sind, so daO der SchluO nahe Iiegt, die edleren Gegestlinde hlltten durch ihre 
kUnstierische Gestaltung eben auch eine besondere Bedeutung erhalten sollen. Vnd genau das ist auch 
der SchlUssel zum Verstandnis der oben erwahnten Eigenart hochstehender keltischer Kunstwerke. 
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Gertrud, eine promovierte Biologin und Buchautorin, weiO eine Menge Uber »Erdstrahlen« und ihren 
Einflu13 auf Flora, Fauna und menschliche Psyche; zudem ist sie flihig, mit der WUnschelrute zu gehen. 
An diesem nieseligen Oktobemachmittag nun fUhrte sie mich zu einem WaldstUck, in dem sich ein 
rechteckiger Erdwall aus den letzten vorchristlichen lahrhunderten verbirgt. So\Che »Keltenschanzen" 
finden sich noch sehr hliufig in SUddeutschland, ebenso in Bohmen, MlIhren, 6sterreich, der Schweiz, 
Frankreich und sogar Spanien; allerdings wurden sie frUher von den Archllologen falsch interpretiert: 
nlimlich als Verteidigungsanlagen ausjener Zeit, da die R5mer ihr Imperium naeh Norden und Westen 
auszudehnen begannen. In Wahrheit handelt es sich um Druidenhaine oder Nemelons. in denen die 
GrofJen Wissenden zurUckgezogen lebten; ebenso dienten sie aber bei den lahreskreisfesten und 
politischen ZusammenkUnften der Kelten auch als Versammlungspllitze fur die umwohnende 
Bevolkerung. 
Ein uralter Hohlweg brachte uns zur ostlichen Flanke des recht gut erhaltenen Erdwalles, der immer 
noch zwei bis drei Meter Uber das umgebende Niveau aufragt. Nachdem wir das Terrain einmal 
abgeschritten hatten, inspizierten wir es mit Hilfe unserer WUnschelruten. Sowohl die von Gertrud als 
auch meine schlugen genau dort aus, wo aus dem 5stlichen Wall der sUdliche wurde; durch weitere 
Tests stellten wir eine sehr starke »Wasserader« fest, die otTenbar genau unter der ost-westlich 
verlaufenden ErdaufschUttung verlief. Mehr noch: Als wir auch die drei anderen Flanken der »Schanze« 
untersuchten, ergab sich entlang ihrer Fluchtlinien exakt der gleiche radiasthetische Befund. Zuslitzlich 
entdeckten wir zwei sich rechtwinklig kreuzende elektromagnetische Energiebahnen, deren Zentrum 
sich genau im Mittelpunkt der la-tene-zeitlichen Anlage befindet, so dan der Druidenhain durch sie in 
vier gleichgroOe Rechtecke unterteilt wird. 
Nachdem wir unseren Rundgang. bei dem wir uns teilweise durch wild wuchemdes Brombeergestrtlpp 
kampfen muOten, beendet hatten. konnte es keinen Zweifel mehr daran geben, daO 
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die Erdwalle bis heute ein Areal mit ganz besonderen geophysikalischen Eigenschaften markieren. Vnd 
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ganz gewiB hatte ein Dru Wid des spaten La-nne sie nicht zuflillig dort aufschiltten lassen. sondem sie 
waren ilber den hier auBerordentlich kraftigen »Wasseradem« angelegt worden. damit deren Krlifte 
gezielt genutzt werden konnten. Die GroJ3en Wissenden. die am elektromagnetischen Energieknoten 
innerhalb der »Schanze« meditierten. erfuhren wohl dank der hier gebilndelten Erdstrahlung gewisse 
BewuBtseinserweiterungen. die ihnen das Erkennen der Anderswelt erleichterten. 
Aber auch die ilbrigen Bewohner der Gegend profitierten davon. wenn sie sich am Druidenhain zu ihren 
Festen versammelten. Mit Sicherheit standen sie dabei auf den genau zu diesem Zweck aufgeschiltteten 
Wallen und damit tiber jenen sehr wirksamen »Wasseradem«. welche das Areal eingrenzen. so daB 
auch sie korperlich und psychisch sensibilisiert wurden. Angeleitet von ihrem Dru Wid. der dabei ohne 
Zweifel den oben beschriebenen Platz im Zentrum der Anlage einnahm. vermochten die Menschen nun 
eben falls tie fer als im Alltag zu empfinden. und gemeinsam naherte man sich auf diese Weise den 
Gottem. 
Die von Gertrud und mir begangene »Keltenschanze« war also ein Ort. an dem die Druiden ihr Wissen 
um die verborgenen physikalischen Krafte der Erde ganz gezielt zu metaphysischen und wahrscheinlich 
zusatzlich zu medizinischen oder psychotherapeutischen Zwecken nutzten. Die gleiche Funktion 
besaBen dann logischerweise auch andere derartige Anlagen; ahnlich wie die in Niederbayem erflillten 
sie. weil die Dru Wid ihre besonderen Eigenschaften zum Tragen brachten. eine ausgesprochen positive 
Funktion. Um so argerlicher ist angesichts dieser Erkenntnis die Tatsache. daB sich gelegentlich wahre 
Schauermarchen um die ehemaligen Druidenhaine ranken. Von finsteren. bl)sartigen Riten »gottloser« 
Heiden wird dann gefaselt. und manche Autoren haben sich so gar zu der Behauptung verstiegen, 
innerhalb der »Schanzen« sei es einst zu Menschenopfern gekommen. 
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Diese schreckliche Fehlinterpretation bestimmter keltischer Rituale wurde vor aHem deswegen in die 
Welt gesetzt, weiJ Archaologen im Inneren der Erdwallanlagen sehr oft tiefe Schachte entdeckten. 
Solche Gruben erreichten eine ansehnliche Tiefe. in einzelnen Flillen bis zu vierzig Metem, und lagen 
immer im nordlichen Bereich des von den GroJ3en Wissenden gehilteten Areals. Ausgrabungen auf dem 
Grund derartiger Schachte brachten eine Fillle von GefliGscherben, aber auch Hirschgeweihe und 
Tierknochen sowie kleine. aus Ton geformte Bildnisse einer weiblichen Gottheit ans Tageslicht. 
AuGerdem fanden sich in den Gruben manchmal Relikte groBer Baumstlimme, die samt Asten und Wur
zeIn versenkt worden waren - und darunter kamen einzelne menschliche Skelettreste zum Vorschein. 
Sofort wurden damit Menschenopfer assoziiert, was aufgrund der jahrtausendelangen Verteufelung alles 
Heidnischen durch die christlichen Priester eigentlich kein Wunder war. Aber natilrlich ist es falsch, 
sich Greuelszenarien auszumalen, die sich angeblich im Dunkel der Nacht innerhalb der bewul3ten 
Erdwalle zutrugen. Denn nach allem was wir inzwischen ilber die dem Leben so aul3erordentlich 
verpflichtete Lehre der Druiden wissen, hatten diese Frauen und Mlinner sich unmoglich dazu 
versteigen k6nnen, blutige Opferrituale zu praktizieren. Ganz im Gegensatz zum christlichen Klerus, 
der in der Tat nicht vor Menschenopfern in Form von Hexen- oder Ketzerverbrennungen zurilckscheute, 
war den Dru Wid das beseelte Dasein in jeglicher Form heilig, und sie hlitten deswegen niemals ohne 
Not in den von der Natur vorgegebenen Kreislauf des Lebens eingegriffen. Die Gebeine, die in den 
bewuBten Schlichten gefunden wurden, k6nnen damit nur von Menschen stammen, die zum Zeitpunkt 
ihrer ungewohnlichen Beisetzung bereits tot waren - und wenn wir uns jetzt noch einmal die Bliume vor 
Augen flihren. die eben falls in den Gruben »wurzelten«, laBt sich die einzig mogliche LOsung des 
Rlitsels leicht finden. 
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Zunlichstjedoch muB zu diesem Zweck die allgemeine Bedeutung solcher Schlichte erklllrt werden. Sie 
lagen ohne Ausnahme im n6rdlichen Bereich der Druidenhaine. also dort, wo die Sonne niemals am 
Firmament steht, und damit wiederum auBerhalb des sichtbaren Lebenskreislaufes, der in diesem Fall 
durch das Gestim symbolisiert wird. In diesem verborgenen Segment des groBen Zyklus aller 
korperlichen Existenzen aber erfolgt die Umwandlung von einem verbrauchten Dasein hin zu einem 
neuen, und diese Metamorphose vollzieht sich im »dunklen SchoB der GroBen Gottin«, die hier als 
dritter Aspekt der Ceridwen gesehen werden muG. Aus diesem Grund befanden sich die Gruben stets im 
Norden der Umwallungen; sie stehen dam it flir nichts anderes als jenen geheimnisvollen »Kessel des 
Lebens«, von dem in der keltischen Mythologie so oft die Rede ist. 
Die Opfergaben nun. die man auf dem Grund der Schachte fand. sind Oberbleibsel von Ritualen zu 
Ehren der GroBen Mutter, die in ihrer »nOrdlichen« Gestalt um den Tod weiB und den Geist von 
Mensch. Tier oder Pflanze hinilber in ein weiteres Leben fllhrt. Wahrscheinlich pilgerten die Kelten um 
die Zeit der Wintersonnenwende. die wiederum dem genannten Aspekt der Ceridwen entspricht. zu den 
Druidenhainen. Wenn sie dann die Scherben zerbrochener. quasi »verstorbener« GefaGe oder die 
Knochen. beziehungsweise Geweihe toter Tiere im »dunklen SchoB« versenkten. dann taten sie dies 
eben im BewuBtsein der oben angesprochenen Erneuerungskraft der GOttin. Manchmal wurden auch 
irdene Statuen der Gottheit selbst im ErdmutterschoB nieder-gelegt; vermutlich sollte dessen 
metaphysische Potenz durch diese - von den Gebeten der Pilger »erflillten« - Bildwerke angeregt 
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werden. 
Derartige Rituale waren, wie die zahlreiehen einsehHigigen Funde beweisen, Uberall gleich. An einigen 
PHitzen jedoeh wurden zusatzlieh Teile mensehlieher Skelette auf dem Grund der Sehltchte gefunden, 
und diese Gebeine kamen stets zusammen mit den Resten groBer Baume zum Vorsehein. Dies aber 
kann, naehdem 
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wir die Bedeutung der Gruben nun kennen, nur eines heiBen: In seltenen Hillen fanden in einem 
»Kessel des Lebens« auch Humanbegrabnisse statt, bei denen ein Toter, sicher von besonderem Rang, 
direkt am sakralen Ort beigesetzt wurde, damit dessen Krafte quasi ohne Verz5gerung aufihn wirkten. 
Dariiber hinaus wurde dem hoehstehenden Verstorbenen dureh die Beigabe des Baumes aueh gleich der 
Weg gewiesen, auf dem er sich dank der GroBen GoUin in eine neue Existenz hinein umwandeln 
konnte: Sein Geist sollte sich mit dem der Pflanze verbinden, zusammen mit ihr neu austreiben und auf 
diese Weise sofort wieder ins korperliche Leben zuriickkehren. 
Diejenigen aber, denen man eine soleh rasche Metamorphose vor allen anderen zutrauen konnte, waren 
niemand sonst als die Druiden. Damit haben wir in jenen Schltchten, wo angeblich Mensehenopfer 
dargebraeht wurden, in Wahrheit Grabstatten der GrojJen Wissenden vor uns. Zwar nieht iiberall in der 
keltisehen Welt, aber zumindest bei einzelnen Stammen oder V51kem wurden ihre sterbliehen Uberreste 
auf die besehriebene Art unter die Erde gebraeht. Und die Erinnerung an diese spirituell herausragenden 
Beisetzungen hat sich in manchen Gegenden Europas bis heraufin die Gegenwart erhalten; 

158 
(sprieht vom Pfad urn Glastonbury Tor) 
Urn dieses Oval windet sieh der zweieinhalbtausend Jahre alte Pfad, von dem die Arehaologen 
nachgewiesen haben, daB er zu ebenjener Zeit angelegt wurde, da die Druiden im Ubergang von der 
Hallstatt- zur La-Tene-Kultur naeh Britannien kamen. 
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Cadbury Castle ("Camelot") 
Bereits fLlr das Neolithikum konnte auf diesem BergrUeken eine erste Schanze nachgewiesen werden; 
wahrend der La-rene-Zeit 
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wurde die Anlage ausgebaut und diente wahrscheinlich als FUrstensitz. Als die Romer Britannien 
eroberten, wurde aueh die Ringburg bei Cad bury in Mitleidensehaft gezogen; die Legion!ire brannten 
Tore und Palisaden, Wirtsehafts- und Wohngebaude nieder und zerstorten so die blUhende keltisehe 
Siedlung vollig. Wie die Arehaologen feststellten, blieb das Plateau ansehlieBend bis in die zweite 
Halfte des fLlnften Jahrhunderts unbewohnt. Dann aber, genau in der Epoehe, da der Rhiolam Arthur das 
letzte keltische Konigtum aufrichtete, wurde die uralte HUgelfestung neu und st!irker denn je ausgebaut 
- und damit war das "sagenhafte" Camelot entstanden. 
Ganz allmahlieh steigt der Pfad, immer der Linie des innersten Walles folgend, gegen das Ende des 
etwas schragen Plateaus hin an. Nur schUttere Weide bedeekt das Areal heute noeh, aber naeh wie vor 
ziehen sich die machtigen konzentrisehen Erdwillle urn den BergrUeken: dreifach gestaffelt, dazwisehen 
die steilen Sehluehten der Graben. Ieh weiB, daB sieh unter dem Humus des obersten Ringwalles ein 
mehrere Meter starkes, einstmals balkenverstrebtes Sehichtmauerwerk verbirgt, und ich erinnere mieh 
aueh an die Bedeutung der kleineren, rOtlichen Steine, gegen die mein FuB immer wieder stoBt: Sehr 
bewuBt wurden sie in die Erdverstilrkung des Walles mit eingebraeht, urn dadureh die Kraft des Roten 
Draehen an die HUgelburg zu binden. 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "schwach" 

6 
Die keltischen Dru Wid oder Druiden - gleichermaf3en Frauen und Milnner - waren die GrojJen 
Wissenden der abendlilndischen Antike. Wilhrend der letzten vorehristliehen Jahrhunderte maehten 
diese Philosophen, Poeten, Arzte, Lehrer, Astronomen und Sensitiven dem Kontinent ein faszinierendes 
geistiges und gesellsehaftliehes Angebot. Ihr Entwurf einer umfassenden Zivilisation des Miteinander 
stellte die Vollendung einer langen, eher »weiblich« als »milnnlich« geprligten Linie cler 
Mensehheitsgesehichte dar. FUr eine kurze Epoehe verfloeht das von ihnen geknUpfte Band der 
keltisehen Kultur das alltilgliehe, politisehe und metaphysisehe Leben zahlreieher Volker von Irland bis 
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Kleinasien auf sehr positive Weise. Hatten die Druiden ihr Werk vollenden klinnen, w!!re in Europa ein 
langes Goldenes Zeitalter Realitat geworden. 

41 
Europaische Politik, so die Botschaft der Druiden fUr das kommende Jahrtausend, muB in 
Ausgewogenheit mit den natUrlichen Vorgaben des Erdteiles gestaltet werden. In der keltischen Epoche 
konnte diese Maxime praktisch umgesetzt werden, weil die Dru Wid den von ihnen gefUhrten Menschen 
auch den entsprechenden geistigen Hintergrund anzubieten vermochten. Dies war, einmal mehr, das 
BewuBtsein und das Bestreben, in Harmonie mit der GroBen Glittin leben zu wollen - also jene zeitlos 
richtige und 
42 
hilfreiche Einsicht, wie sie bereits von den Schamaninnen der Glockenbecherleute gelehrt worden war. 
Das Wissen urn die existentielle Verbindung zwischen Mensch und Natur beschr!!nkte sichjedoch nicht 
auf den politischen Bereich allein. Es umfaBte vielmehr slimtliche Aspekte des Lebens und griff - wenn 
wir uns jetzt noch einmal an den Sonnenweg erinnern. entlang dessen Ausrichtung das Keltentum 
autbltihte - bis in den Kosmos hinaus. 

66 
Die keltischen Volker Westeuropas kennen sie bis heute unter dem Namen Ceridwen. Sie tritt 
gleichermaBen in Gestalt einer ganzjungen, autblilhenden Frau, einer geb!!renden und nlihrenden 
Mutter und einer weisen Greisin auf; in diesem dritten Aspekt kennt sie das tiefste Geheimnis des Todes 
und fUhrt ein erfUlltes Leben tiber den Kessel der Umwandlung hin zur neuen Geburt. 

Code IIMatriarchat" 
Skalierung IIdeutlich" 

16 
Wlihrend die im mitteleuropliischen Raum bereits ans!!ssige Bevlilkerung ursprUnglich rein matriarchal 
organisiert gewesen 
17 
war, erdorientierte Fruchtbarkeitskulte praktizierte und ihre Toten in Hockergrlibern wie demjenigen 
von Aufhausen beisetzte, hatten die Neuanklimmlinge aus Osten vaterrechtliche Vorstellungen, die 
Verehrung einer Sonnengottheit sowie die Fertigkeit des GrabhUgelbaues mitgebracht. Urn diese auf 
den ersten Blick gegensatzlichen Weltanschauungen nun aber miteinander zu verknUpfen, muBte quasi 
ein verbindendes geistiges Dach tiber beiden metaphysischen und dam it auch gesellschaftlichen 
Ausrichtungen erbaut werden. Diejenigen, welche das ermliglichten, waren vermutlich die weiblichen 
und mann lichen Schamanen einerseits der Glockenbecherleute und andererseits der Indogermanen, die 
aus der Steppe gekommen waren. Sie errichtetenjenes religilise und soziale Gebl1ude, das Uber die 
bisherigen, engeren Horizonte ihrer jeweiligen Vlilker hinausgriffund so deren relativ problemlose 
Symbiose ermBglichte. Damitjedoch war fUr Europa ein Prinzip geboren worden, das man in gewisser 
Weise bereits als keltisch bezeichnen klinnte, weil es nicht aufUnterdrUckung des Anders-artigen, 
sondem auf gegenseitige Befruchtung und von daher auf kulturellen Aufstieg setzte. 

35 
Nachdem die Bewohner des neolithischen Dorfes dies verinnerlicht hatten, wurde das Grab geschlossen 
- die Schamanin aber hatte durch ihre heilige Zeremonie lange vor der keltischen Epoche einen 
Grundstein fUr das Denken der Druiden im letzten vor-christlichen Millennium gelegt. Deren geistige 
Wurzeln griff en schlieBlich weit in die Jahrtausende vor ihrer eigenen Ara zurilck, und dam it sie 
gefunden werden klinnen, war es zu Beginn dieses Kapitels nlitig, das matriarchal definierte 
Begr!!bnisritual der Glockenbecherleute zu schildern. Denn am Anfang der faszinierenden Entwicklung, 
die ihren Hohepunkt in der La-Hne-Zeit erreichte, standen weiblich inspirierte und gefuhrte 
Gesellschaften, wobei es jedoch irrefuhrend ware, von einer Frauenherrschaft im Sinne einer 
patriarchalischen Weltanschauung wie etwa derjenigen der Bibel zu sprechen. 
Vielmehr setzten die matriarchalen Gesellschaften im Gegensatz dazu - und eben so wie spliter die 
druidische Philosophie - bereits auf das Prinzip des Miteinander, statt auf das der UnterdrUckung des 
anderen Geschlechts, und aus diesem Grund sollte man sie vielleicht besser als mUtterlich bezeichnen. 
Auf diese Weise w!!re zugleich gut ausgedrUckt, welches BewuBtsein ihren innersten Kern ausmachte: 
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Sowohl im alltaglichen Zusammenleben als auch 
36 
in ihrer Metaphysik standen weiblich-liebevolles Handeln und Empfinden, das die Manner ganz 
selbstverstandlich mit einsehloB, im Vordergrund. 1m religi5sen Bereich manifestierte sieh diese 
GeisteshaItung in der Erkenntnis und damit der Verehrungjener G5ttin, die als GroBe Mutter oder 
Dreifaehe GCittin (des Lebenskreislaufes) Uberall in der FrUhgesehiehte des europliiseh-asiatisehen 
Raumes, aber aueh anderer Kontinente anzutreffen ist. 
Das Wirken dieser ewigen Gottheit konnte tilglieh neu an tausend versehiedenen Erseheinungsformen in 
Wald und Flur erfahren werden. Oder besser gesagt: Die Natur selbst war - in dieser fUr aile siehtbaren 
Manifestation - die GroBe GMin. Ebenso zeigte sie sieh den Mensehen des Neolithikums sowie denen, 
die naeh ihnen kamen, aber aueh im Lauf der Sonne und der Gestime und verband auf diese Weise Erde 
und Kosmos. Da die metaphysisehe Vorstellung von der GroBen Mutter damit nicht auf einer Abstrak
tion, sondem auf ganz realen Beobachtungen beruhte, lag der von jedem denkenden Mensehen 
naehvollziehbare Existenzbeweis der Gottheit in ihr selbst. Und weil die GroBe Gottin sozusagen die 
Gesamtheit aller natUrlichen Lebenskrlifte war, filhrten ihre Erkenntnis und das Befolgen ihrer alles 
andere als willkUrlichen Gesetze logiseherweise aueh zu einem tiefen Einklang mit der Natur. 
Die ersten Mensehen, welche diese Zusammenhlinge erkannt und sie zu einem Gedankengebliude 
ausgeformt hatten, waren - wiederum naturgemaB - Frauen gewesen. Ihnen gelang es offenbar aueh, 
dieses »weibliche« Wissen sehr fruchtbringend in das soziale Leben ihrer Horden oder Stlimme 
einzubringen, so daB sie zu nicht autoritar agierenden FUhrungspersonen innerhalb dieser frUhen 
Zivilisationskeme wurden. Gleichzeitig gewannen sie aufgrund ihres nun wohl immer bewuBteren 
Einklanges mit den Naturgesetzen bald weitere Fahigkeiten, zum Beispiel medizinischer, 
psychologischer und aueh sensitiver Art, wodurch sie sich in der Foige zu Schamaninnen entwickelten. 
Weil diese frUhen Lehrerinnen und Helferinnen der Menschheit aber wahre Weisheit 
37 
besaBen, behielten sie ihr Wissen nicht eifersUchtig fUr sich, sondem die inspirierten Frauen bezogen 
allmahlich auch dazu geeignete Ml1nner in ihre schamanisehen TlItigkeiten mit ein. Diese wiederum 
bereicherten das gemeinsame Leben durch ihre richtig genutzten geschlechtsspezifischen Fl1higkeiten 
zusatzlich - und aus der Symbiose von beidem kam es schlieBlich zu jenem kulturellen Aufstieg, den die 
Historiker als Bronzezeit bezeichnen. 

131 
Mit dem "Urloch" namlich sprach er den kosmischen Kessel der Umwandlung an, und in den 
"UrmUttem", die am Anfang gestanden hlitten, sind unsehwer sowohl die GroBe G5ttin als aueh das 
neolithische Matriarchat zu erkennen. 

133 
Dessen [des vorehristliehen Europas] Wurzeln warenja, wie wir wissen, matriarchal, woraus sieh die 
im KeItentum praktizierte v511ige Gleiehberechtigung der Geschlechter entwickelte. 

Code "Traditionsllnie" 
Skalierung "schwach" 

8 
Wiihrend der spliteren Jahrhunderte des yom r5mischen Papsttum dominierten, durch endlose Kriege 
gequaIten Mittelalters und der folgenden Epochen konnten die wenigen Ein-geweihten, die noch immer 
druidisches Wissen bewahrten, angesichts der Ketzer- und Hexenverfolgungen da und dort lediglich 
versteckt Uberleben. 
Gerade diese den aIten G5ttem treu gebliebenen Menschen aber - zum Beispiel die als 
»Teufelsbuhlinnen« diskriminierten Ifagazussa (»Zaunreiter«), die nach wie vor auf der Grenze 
zwischen Diesseits- und Anderswelt zu »f1iegen« vermochten - retteten in den Zeiten der blutigen 
UnterdrUckung des Heidentums zumindest einen Funken der faszinierenden vorchristlichen Weisheit in 
die Neuzeit herUber. Sie waren es, die unter extremen Gefahren eine BrUeke von der europliischen 
Antike zur Modeme sehlugen, so daB die Erinnerung an das Druidentum besonders in abgelegenen 
Gegenden bewahrt blieb und in unseren Tagen ein AnknUpfen an das ehrwUrdige Wissen moglieh wird. 
Speziell he ute - im Ober-gang yom zweiten zum dritten Jahrtausend und gleichzeitig yom Stemzeichen 
der »Fisehe« zu dem des » Wassermannes« - ist diese RUekbesinnung auf das vorchristliche Abendland 
hochaktuell. Denn mit ihrer Hilfe konnte aus noch immer auf3erordentlich trag-flihigem Wurzelwerk 
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heraus ein neues Aufblilhen Europas sowohl in geistiger als aueh politi scher und sozialer Hinsieht 
erfolgen. 

66 
Die keltisehen Volker Westeuropas kennen sie bis heute unter dem Namen Ceridwen. Sie tritt 
gleicherma13en in Gestalt einer ganzjungen, aufblilhenden Frau, einer gebllrenden und nllhrenden 
Mutter und einer weisen Greisin auf; in diesem dritten Aspekt kennt sie das tiefste Geheimnis des Todes 
und fUhrt ein erfuHtes Leben Uber den Kessel der Umwandlung hin zur neuen Geburt. 

85 
Die keltische Kirche nlimlich, die sich bereits im ersten lahrhundert aus einer Symbiose mit dem 
Heidentum herausgebildet hatte, steHte in gewisser Weise einen Ableger des Druidentums noeh im 
frilhen Mittelalter dar, und aus diesem Grund ist sie es wert, ihre Entstehung und ihren Geiste ein wenig 
nllher zu durehleuchten. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "mittel" 

41 
Europaisehe Politik, so die Botsehaft der Druiden fUr das kommende lahrtausend, mull in 
Ausgewogenheit mit den natilrlichen Vorgaben des Erdteiles gestaItet werden. In der keItisehen Epoche 
konnte diese Maxime praktiseh umgesetzt werden, weil die Dru Wid den von ihnen gefllhrten Mensehen 
aueh den entsprechenden geistigen Hintergrund anzubieten vennoehten. Dies war, einmal mehr, das 
Bewu13tsein und das Bestreben, in Harmonie mit der GroBen Gottin leben zu wollen· also jene zeitlos 
richtige und 
42 
hilfreiche Einsieht, wie sie bereits von den Sehamaninnen der Gloekenbeeherleute gelehrt worden war. 
Das Wissen um die existentielle Verbindung zwischen Mensch und Natur besehrllnkte siehjedoch nieht 
auf den politischen Bereich allein. Es umfaBte vielmehr slimtliehe Aspekte des Lebens und griff. wenn 
wir unsjetzt noch einmal an den Sonnenweg erinnem, entlang dessen Ausrichtung das KeItentum 
aufblilhte • bis in den Kosmos hinaus. 

56 
Die zurilekgezogen lebenden Mensehen vor all em in den Randregionen Britanniens und Irlands sowie 
in den abgelegenen Waldgebirgen Mitteleuropas haben ihre keItisehen Erinnerungen dennoeh bis in die 
Gegenwert heraufbewahrt. 

99 
Damit haben wir injenen Schlichten, wo angeblich Menschenopfer dargebracht wurden, in Wahrheit 
Grabstatten der Groflen Wissenden vor uns. Zwar nieht liberal! in der keltisehen Welt, aber zumindest 
bei einzelnen Stammen oder Vtllkem wurden ihre sterblichen Oberreste auf die beschriebene Art unter 
die Erde gebracht. Und die Erinnerung an diese spirituel! herausragenden Beisetzungen hat sich in 
manchen Gegenden Europas bis heraufin die Gegenwart erhaIten; 

144 
fiber Giordano Bruno 
Bei wesentliehen Teilen seiner Kosmologie namlich handeIt es sieh um eine frUhneuzeitliche 
Wiederentdeekung der antiken druidisehen Lehre, und die abendll1ndisehe Geschiehte ab dem 17. 
lahrhundert wlire mit Sicherheit weniger katastrophal verlaufen, wenn den Mensehen Gelegenheit 
gegeben worden wlire, die Botschaft des neoheidnisehen Italieners zu verinnerliehen und in die Praxis 
umzusetzen. 
149 
Natilrlieh stellt sieh angesiehts dieser verblilffenden Wiedergeburt des uraIten Wissens die Frage, wie 
Giordano Bruno emeut zu soleh bahnbreehenden Einsichten geIangen konnte, naehdem die Botsehaft 
der Druiden bereits sehr lange zuvor mit allen Mitteln unterdrUckt worden war. 
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Code "Traditionsllnie" 
Skalierung "stark" 

9 
Ziel dieses Buches ist es also. das Denken und die Metaphysik der Dni Wid wieder nachvollziehbar zu 
machen. Diese Botschaft der Druiden kann allerdings nicht einfach aus einigen Dutzend anderer 
einschlagiger Werke herausgefiltert werden. denn sie wurde von den GrofJen Wissenden des letzten 
vorchristlichen Iahrtausenden niemals schriftlich niedergelegt. Es existieren lediglich zeitgen5ssische 
griechische und r5mische Quellen. die - zumeist unter Vorbehalten - als Sekundarliteratur verwendet 
wer-den konnen. AuBerdem haben sich »MlIrchen«. »Sagen« und "Gedichte« aus dem la-tene-zeitlichen 
Westeuropa erhalten. die im 
10 
Mittelalter von christlichen M5nchen gesammelt und niedergeschrieben wurden. wobei es allerdings oft 
zu entsprechenden »ObertUnchungen« kam. Aufgrund der insgesamt sehr sp1irlichen Quellenlage 
scheiterten bisher aile Versuche. die Kosmologie der Druiden gUltig zu rekonstruieren. Mit Sicherheit 
war dies aber auch deshalb unmoglich. weil der Zugang allein mit den Methoden der Literatur- oder 
historischen Wissenschaft von Haus aus nicht greifen kann. da selbst bei sehr groBem Fachwissen noch 
immer der eigentliche SchlUssel - das keltische Bewufitsein - fehlt. 
Dieser Celtic Spirit namlich ist in der Hektik der Universit1iten kaum zu finden; man muB ihm vielmehr 
dort nachspUren. wo er allen Verfolgungen zum Trotz im verborgenen zu Uberdauem vermochte: in den 
Randregionen Westeuropas und bei den sogenannten einfachen Menschen dort. In der Bretagne. in 
Irland oder Comwall. vor allem aber in Schottland und mehr noch in Wales. in welchen beiden Undem 
das Keltentum derzeit seine eigene Renaissance erflihrt. kommen auch jene uralten und oft insgeheim 
gehUteten Oberlieferungen wieder ans Tageslicht. die den Geist der Druiden ungebrochen bewahrt 
haben. Gewinnt man hier das Vertrauen der Einheimischen. der innig mit ihrem Land vertrauten 
Bauem. Fischer und anderen unverbildeten Leute. dann beginnt die scheinbar versiegte Quelle neuerlich 
zu sprudeln. 

11 
Ganz konkrete Begegnungen mit »ilberlebenden« Kelten also waren fllr den Autor in dreifiig Iahren des 
Lemens ausgesprochen hilfreich. wenn es darum ging. die antiken und mittelalterlichen Texte. in denen 
Informationen tiber die Dru Wid verborgen sein konnten. kritisch abzuklopfen. um sie sodann entweder 
zu verwerfen oder als schlilssig zu akzeptieren. Gleichzeitig bildete sich wHhrend der Aufenthalte in den 
keltischen Randregionen Europas mehr und mehr eine intuitive Empflinglichkeit fllr den Celtic Spirit 
aus. was letztlich einer geistigen Heimkehr ins Keltentum gleich-kam. Dadurch wurde es m5glich. die 
in druidischen Symbolen und keltischen Steinsetzungen oder Sauwerken enthaltenen verschlilsselten 
Botschaften zu »Iesen« und ihre »geheimen« Aussagen zu begreifen. SchlieBlich folgte die Entdeckung 
einer weiteren Region. wo sich Erinnerungen an das Druidentllm bis in die Gegenwart herallf erhalten 
haben: des Bayerischen- und des Bohmerwaldes sowie des angrenzenden 5sterreichischen Waldviertels. 
An den StalltUren mancher BallemhMe werden hier noch immer Pentagramme eingeritzt. und es sind 
auch andere Brauche bewahrt geblieben. die im Vergleich mit westeuropllischen Oberlieferungen 
un schwer als keltisch zu erkennen und in ihrem ursprUnglichen heiligen Sinngehalt zu begreifen sind. 
In gewissen Familien. die seit vielen Iahrhunderten im groBen mitteleuropHischen Waldgebirge ansllssig 
sind. wurden die ehrwUrdigen Riten der llagazlIssa. die ihrerseits auf druidische Praktiken zurUckgehen, 
in sehr langer Generationenfolge zumeist von 
12 
den GroBmUttem an die Enkelinnen weitergegeben. Vor all em Frauen. manchmal aber auch Manner, 
die sich heute mutig wieder als »Hexen« bezeichnen, obwohl sie auch in der demokratischen 
Gesellschaft Gefahr laufen, deshalb diskriminiert zu werden, verfllgen damit glUcklicherweise nach wie 
vor Uber naturphilosophisches und metaphysisches Wissen der Kelten. Der unvoreingenommene 
Kontakt mit solchen Menschen, welche derzeit die Tradition der Dni Wid hUten, kann also sehr hilfreich 
sein, wenn es darum geht, den Celtic Spirit wiederzufinden - wie der Verfasser dieses Suches aufgrund 
personlicher Erfahrung weill und dankbar bekennt. 

15 
Als ich im Marz 1998 wiederum dort stehe, wird mir emeut diese unglaubliche KontinuitHt bewuBt: 
Rund fllnfvorchristliche Iahrtausende lang - yom Neolithikum bis zur R5merzeit. als die La-Hne-
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Kultur brutal zerschlagen wurde - lebten hier, eine urn die andere, verschiedene Zivilisationen in 
friedlichem Einklang mit der Natur. Sie wurden geboren, blUhten auf, kamen zur Reife und vergingen, 
urn in anderer Form wieder neu zu entstehen. Der Kern ihres geistigen Erbes jedoch Uberdauerte aile 
diese Umwandlungen, bis er schlieBlich mit keltischem Denken verschmolz und von den GrojJen 
Wissenden in das Gedankengebaude ihrer allumfassenden Kosmologie eingearbeitet wurde. 

31 
Naeh dem r5mischen Triumph und anschlieBend der christlichen Missionierung des Abendlandes blieb 
den wenigen Oberlebenden nichts anderes Ubrig, als den Traum von einer Welt im Geist des Celtic 
Spirit wenigstens in einigen Randregionen des Kontinents am Leben zu erhalten. 
Dies immerhin gelang, wie die Wiedergeburt des entspreehenden BewuBtseins am Ende des zweiten 
Jahrtausends in vielen Gegenden Europas zeigt. Allen Widerstanden zum Trotz haben sich zudem 
einige kleine keltische Volker genUgend SelbstbewuBtsein bewahrt, urn heute wieder aufregionale 
Eigenstandigkeit zu pochen und sie mit friedliehen Mitteln durchzusetzen. Dies gilt - Irland mit seinem 
Handikap einer fundamental christliehen Pragung einmal ausgeklammert - speziell ftIr Schottland und 
Wales, wo derzeit eigene Parlamente erprobt werden und seit einiger Zeit aueh die alte Sprache wieder 
Mfentlich geptlegt wird. Besonders 
32 
von diesen Landem k5nnte eines vielleicht gar nieht mehr femen Tages ein neuer Aufbruch im Sinn des 
Druidentums ausgehen, doch auch in Zentraleuropa sind bereits derartige Anslitze zu beobachten •.. 

39 
Es laBt sich also eine ungebrochene Linie yom Neolithikum Uber die Bronzezeit bis heraufzur 
Hallstattepoche und weiter zum La-nne ziehen - aber das ist wiederum nur einer der » Webstrllnge«, 
aus denen das geistige Geflecht des Keltentums letztlich in seiner Vollendung bestand. Denn gerade 
wei! druidisches BewuBtsein in letzter Konsequenz ausgleichend und auss5hnend angelegt war, gelang 
es, immer noch weitere V51ker mitsamt ihrer Metaphysik zu integrieren, wobei allerdings zur fraglichen 
historischen Zeit auch bei ihnen die entsprechende Grundeinstellung vorausgesetzt werden durfte - oder 
dank des sensiblen Einfllhlungsverrn5gens der Dr/l Wid von neuem geweckt werden konnte. 

122 
Nur in zwei Punkten beruhte die Anklage des Inquisitors aufrealen, wenn auch v511ig miBverstandenen 
Fakten. Dort namlich, wo es um den .. Hexentanzplatz" und die tatslichlich in den Kammem der 
Hingerichteten aufgefundenen Schwarzen Salbe ging. 
NatUrlich hatte beides nichts das geringste mit irgendwelchen .. h5l1ischen Machten" zu tun, wie sie 
allein in der Phantasie psychopathischer Kleriker existieren. Vielmehr ftIhrte die nlihere Deschliftigllng 
mit der Krauterrnixtur und dem Ort, wo Afra, Maria und vielleicht weitere Eingeweihte einst ihre 
Rituale vollzogen, zu der hochinteressanten Erkenntnis, daB die auf dem Scheiterhaufen errnordeten 
Frauen offen bar noch im frUhen 18. Jahrhundert urn Dinge gewul3t hatten, wie sie aueh den Druiden der 
vorchristlichen Zeit bekannt gewesen waren. Anders ausgedrUckt: Es Icbten in jenem abgelegenen Tal 
des Bayerischen Waldes nach wie vor heidnisch denkendcn und handclnde Menschen - und dies wird 
wohl auch der tiefste Grund gewesen sein, warum die katholische Kirche, die keinen anderen Glauben 
neben dem ihren dulden wollte, so brutal vorging. Das Andersartige sollte allsgerottet werden, auch 
wenn der Inquisitor mit Sicherheit Uberhaupt nicht imstande war, sich in die Welt von Afra Dickh und 
Maria K51bl hineinzuversetzen. 
127 
Afra Dickh und Maria K51bl wuBten urn uralte heidnische Praktiken und bewahrten damit bis herallf in 
die frUhe Neuzeit druidische Oberlieferungen. 

128 
... denn vie I mehr fasziniert die Einsicht, daB eben die Tradition der Drll Wid offenbar noch 
Jahrtausende nach dem La-Tene Uberall dort in Europa gehUtet wurde, so "Hexen" auftraten. 
Ausgerechnet diese Frauen (und gelegentlich auch Ml1nner), die von den christlichen Kirchen derrnaBen 
verteufelt und milIionenfach errnordet wurden, erwarben sieh also das unschl1tzbare Verdienst, 
zumindest Tei!e des antiken spirituellen Erbes des Abendlandes gerettet zu haben. 
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Code "Keltendefinition" 

31 
Historiker gingen davon aus, dass die Druiden diese Steinmonumente nicht h1itten bauen k5nnen, weil 
die Druiden den klassischen Berichten zufolge Kelten waren, und die Kelten nicht schon zu so fruher 
Zeit nach Britannien gelangt waren. Diese Ansicht beginnt sich jedoch zu lindern, wie wir bald sehen 
werden, und heutzutage ist es vertretbar, die neolithischen Erbauer der Megalithen Proto-Druiden zu 
nennen, was sie von den Druiden unterscheidet, die wir aufgrund der Oberlieferungen der Klassiker 
kennen. (Der BegrifT Proto-Druide heiBt dabei nicht mehr als »frUher Druide« oder »VorHiufer der 
Druiden«; proto bedeutet hier »erstgeforrnt«, »ahnenbezogen«.) 
Dieses frtihe Proto-Druidentum machte in seiner Entwicklung einen gewaltigen Schritt vorwlirts, als 
es in Kontakt mit den Traditionen und Glaubensmustern jener V51ker kam und entweder mit Ihnen 
verschmolz oder sich zumindest mit ihnen austauschte, die wir als Proto-Kelten bezeichnen. Die Ur
sprtinge der Kelten sind Ubrigens genauso schwierig zu entrlitseln und bieten ebenso viet StofT fur 
akademische Auseinandersetzungen wie die der Druiden. 

31 
Schon der Gebrauch des BegrifTs Kelte ist problembeladen. Colin Renfrew, Professor fUr Archliologie 
in Cambridge, hat mindestens acht Bedeutungsfelder identifiziert, wie dieses Wort verwendet werden 
kann. Renfrew schlie13t daraus »den starken Verdacht, dass der Terminus >Kelte< kein spezifischer 
ethnischer 
32 
BegrifT ist.., sondem von den klassischen Geographen auf eine breite Auswahl barbarischer Stllmme 
angewandt wurde.« 
Es ist wichtig, dass Renfrew keineswegs abstreitet, »dass es tatslichlich eine Sprachgruppe gab, die seit 
dem achtzehnten Jahrhundert >Kelten< genannt wurde, noch dass es bedeutsame archllologische 
Beobachtungen tiber eine materielle Kultur und die Lebensweise an den speziellen Orten und Zeiten 
gibt.« Er betont jedoch, dass »diese unterschiedlichen und wertvollen Beobachtungen nicht dadurch 
undeutlicher gemacht werden sollten, dass man sie aile als >keltisch< auf einen Haufen wirft.« 
Die Vorfahren der Kelten waren wahrscheinlich zum einen das, was man Beaker/olk nennt (Bechervolk 
- Keramikkulturen bzw T5pferkulturen der Jungsteinzeit), das entweder in Mitteleuropa oder auf der 
iberischen Halbinsel im dritten Jahr-tausend v.Chr. entstand, und zum anderen das Kriegsaxt- bzw. 
Schwertervolk, das fast sicher in derselben Zeit aus den Steppenlllndern im SUden Russlands kam. Die 
Verschmelzung dieser V51ker in Mitteleuropa um das zweite Jahrtausend fUhrte zur Herausbildung sich 
ablosender Kulturen, die man mit den BegrifTen Aunjetitz-Kultur, HUgel- bzw. GrabhUgelkultur und 
UmenfelderkuItur bezeichnet. Manche Gelehrte argumentieren, dass am Ende des zweiten Jahrtausends 
v. Chr. die Urnenfelderkultur als Proto-Kelten identifiziert werden k5nnten. Einige Abk5mmlinge der 
Umenfeldv51ker ab etwa 700 v Chr. werden als Hallstatt-Kultur bezeichnet. Die Hallstatt-Kultur gilt 
ganz sicher als eine ganz und gar keltische Kultur, im Gegensatz zu den frilheren Proto-Kelten. Die 
Hallstatt-Kultur llisst sich nur rund zweihundert Jahre lang nachweisen, bevor sie den Weg frei macht 
fur die La-Tene-Kultur, die bis zur Ankunft der R5mer Uberlebte. 
Falls man nur die Hallstatt- und die La-Tene-Kultur als wirklich keltisch ans1ihe, dann wliren die Kelten 
in Britannien erst 
33 
ungef<ihr 500 v Chr. erschienen. Wenn wir jedoch die Ahnen der Kelten in den T5pfer- und 
Schwertkulturen der Jungsteinzeit sehen und diese als proto-keltisch bezeichnen, wie es einige Gelehrte 
tun, dann k5nnen wir die Ankunft der Proto-Kelten mit der Datierung der Fundorte filr die 
Keramikkultur in Britannien bis mindestens 2000 v Chr. zurUckverfolgen. 
Renfrew zieht diese Theorie in Zweifel - obwohl die Archliologen des Kontinents diese Ansicht 
unterstiltzen - und meint, dass »die meisten britischen Archliologen nicht von einer irgendwie 
bedeutenden Zahl von Einwanderem aus der Keramikkultur ausgehen«. Renfrew bezieht sich stattdessen 
auf Forschungen der historischen Linguistik und hlilt indoeuropliische UrsprUnge filr wahrscheinlicher, 
eine Theorie, die im neunzehnten Jahrhundert popullir war und die er heute in verlinderter Form 
vortr1igt. Er meint, dass um 6000 v. Chr. im 5stlichen Anatolien V51ker lebten, die eine Sprache hatten, 
die als Vorlliufer filr aile spliter entdeckten indoeuropliischen Sprachen diente, und dass um etwa 4000 
v. Chr. einige der frUhesten Vertreter einer indoeuropliischen Sprache Mittel- und Westeuropa und 
m1:lglicherweise auch Britannien erreicht h1itten. 
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Die Kelten sollen nach dieser Betrachtung vonjenen Indoeuropaem abstammen. Yom sechsten 
Jahrtausend v. Chr. sollen sie sich Uber ihre Heimat hinaus ausgebreitet haben, bis sie schlie13lich 
Britannien und Irland im Westen und Indien im Osten erreicht hatten. 
Studien der vergleichenden Mythologie zeigen uns, dass Texte der Sanskritliteratur alte indische Rituale 
beschreiben, die denen ahnlich sind, die im keltischen Irland aufgespllrt wurden, und dass es gewisse 
verblUffende Parallelen zwischen manchen Hindu-Gottheiten und einigen keltischen Gllttem gibt. 
Weitere Ahnlichkeiten tindet man unter den religi5sen Traditionen der Indoeuropaer, die bis zum 
Beginn der indo-
34 
europaischen Kultur vor 6000 v.Chr. zurUckreichen und uns dabei helfen, ein Bild der Druidenpraxis zu 
malen. Diese Ahnlichkeiten betreffen die Heiligkeit und Bedeutung von Wasser, die vermutlich 
dargebrachten Opfergaben, die religillse Symbolik von Waffen; die Verwendung von kreis- und 
spiralfOrmigen Motiven in der religi5sen Kunst in einigen Regionen, die Bedeutung kalendarischer und 
wahrscheinlich astronomischer Beobachtungen, die Heiligkeit von Feuer und schliel3lich das heilige 
Wesen der Zahl drei. 
In vielerlei Hinsicht waren Funktion und Verhalten der gebildeten und privilegierten Klassen der 
Barden, Vaten und Druiden denen der Brahmanenkaste in Indien lihnlich. Ein Forscher bemerkte sogar, 
dass ein Bericht der Druiden sich fast so lese »wie ein Kapitel der Geschichte Indiens unter einem 
anderen Namen.« 

35 
Historiker pflegten zu behaupten, dass die KeIten in einer Reihe von Invasionswellen nach Britannien 
kamen, ungeHihr von 500 v.Chr. an, und dass die Druiden, da sie ja Kelten waren, die Steinkreise nicht 
hatten erbauen k5nnen. Die Altertumsforscher des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche die 
Renaissance des Druidentums eingeleitet haben, wurden, ebenso wie die modemen Druidenorden, filr 
ihre Ansicht, dass Druiden solche Orte wie Stonehenge errichtet haben, von akademischen Gelehrten mit 
Spott und Verachtung bedacht. Letztere waren der Meinung, dass die Steinkreise llber fllnfhundert Jahre 
vor der Ankunft der ersten Kelten vollendet wurden. 
Die Zeugnisse, die uns alJerdings heute zur Verfilgung stehen, legen nahe, dass die Altertumsforscher in 
der Nachfolge der Renaissance des Druidentums Uber deren Vorfahren richtig lagen, ob wir nun die 
Ankunft der Proto-Kelten (und dam it auch Proto-Druiden) in die Zeit urn 2000 v. Chr. legen, als 
Keramikkultur, oder sogar noch frilher, als Indoeuroplier, wie Colin Renfrew meint. 

36 
Eine ausgewogene Betrachtungsweise der Belege, Schriften und Funde 11Isst uns das Druidentum am 
besten als eine Tradition verstehen, als eine Sammlung von GlaubensUberzeugungen und religillsen und 
kulturellen Praktiken, deren Wurzeln sowohl bei den indoeuropliischen Ahnen der Kellen zu finden sind 
wie in den ursprUnglichen Megalithkulturen. Beide trugen zweifellos eine umfangreiche Sammlung an 
mathematischem, astronomischem, technischem und philosophischem Wissen mit sich, das sich in 
Irland und Britannien verband, und vermutlich erst danach auch in Gallien, urn die mllchtige und viel
gesichtige Gruppe von Barden, Vaten und Druiden zu bilden, von denen in den klassischen Texten die 
Rede ist. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 

28 
Hinweise in Holz und Stein 
Unser Wissen von der »klassischen« Epoche des Druidentums kann in geringem Umfang durch 
Inschriften, Schnitzereien und Skulpturen erg1inzt werden. Diese verfllgbaren epigraphischen Zeugnisse 
bestehen aus etwa 360 Inschriften, die als die »Baum-Sprache« der Druiden bekannt geworden ist, die 
man Ogham nennt. Man tindet sie hauptslichlich aufDenkmalsteinen im Sudwesten von Irland und 
Wales; sie stammen aus dem fllnften und sechsten Jahrhundert n. Chr. Daneben hat man, vor all em in 
Gallien, auch hunderte von Widmungsinschriften gefunden, die sich an keltische G5tter oder G5ttinnen 
richten; sie stammen jedoch ausnahmslos aus jener Zeit, als Britannien und Gallien Tei! des r5mischen 
Reiches waren. 
Die ikonographischen Zeugnisse bestehen aus Skulpturen und Schnitzereien, sowohl aus Holz wie aus 
Stein, und zeigen Menschen- und Tiergestalten; sie stammen aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr. 
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Diese beiden Zeugnisquellen. in Form von Worten und Bildem. von Inschriften und Gestalten. erhellen 
fUr uns vieles. wenn sie in den Kontext gestellt werden. der sich aus den belegbaren Texten im 
Zusammenhang mit den Entdeckungen der Arch1iologie, der Sprachstudien und der vergleichenden 
Mythologie ergibt. 

29 
1m sUdlichen Britannien und Irland sind Spuren neolithischer Landwirtschaftsgemeinschaften bis etwa 
4500 v Chr. gefunden worden; im Norden bis hinaufzu den Orkneyinseln bis 3500 v. Chr. Diese 
»Steinzeit«-Gemeinschaften waren die Erbauer der Megalithen. Sie errichteten zahlreiche 
Steinmonumente in der Zeit zwischen etwa 3500 bis 1000 v.Chr. 

30 
Was man sicher weiB, ist allerdings, dass die Megalithmonumente in Westeuropa zu den liltesten der 
Welt z!ihlen. C-14-Datierungen haben ergeben, dass die Mehrzahl in die Zeit vom fLlnften bis zum 
zweiten lahrtausend v. Chr. gehoren. Da sie lil-
31 
ter sind als jene in Afrika oder Asien, im Nahen oder Mittleren Osten, kllnnen sie nicht aus dem 
SUden oder Osten Ubertragen worden sein. 
Historiker gingen davon aus, dass die Druiden diese Steinmonumente nicht h1itten bauen konnen. wei! 
die Druiden den klassischen Berichten zufolge Kellen waren, und die Kellen nicht schon zu so frUher 
Zeit nach Britannien gelangt waren. Diese Ansicht beginnt sichjedoch zu lindem, wie wir bald sehen 
werden, und heutzutage ist es vertretbar, die neolithischen Erbauer der Megalithen Proto-Druiden zu 
nennen, was sie von den Druiden unterscheidet, die wir aufgrund der Oberlieferungen der Klassiker 
kennen. (Der BegriffProto-Druide heiBt dabei nicht mehr als »frUher Druide« oder »Vorll1ufer der 
Druiden«; proto bedeutet hier »erstgeformt«, »ahnenbezogen«.) 

76 
Wir kennen einiger der Instrumente. die sie wahrscheinlich gebraucht haben. In den frUhen Tagen der 
animistischen Proto-Druiden werden das wohl FlOten aus Vogelknochen gewesen sein; in Schott land 
wurden Floten aus Adlerknochen gefunden. Vermutlich haben sie Steine an hohle Felsen angeschlagen, 
die als Resonanzboden fUr glockenl1hnliche KHlnge dienten. Eine Art des Horns, die Dorde, war in der 
Bronzezeit sicher ein heiliges Instrument; es klang lihnlich wie ein Didgeridoo der australischen 
Ureinwohner. 

81 
Wahrscheinlich gab es in den Zeiten der frUhen Druiden der Megalithzeit keine Unterteilung in drei 
Grade oder Ausbildungsstufen. Der Druiden-Schamane war vermutlich sowohl Arzt wie Priester und 
Schatzkammer der Oberlieferungen des Stammes in einem. Die in den Kammem der GrabhUgel 
gefundenen Knochen, zum Beispiel bei West Kennet Long Barrow nahe Avebury, sind sicherlich auf 
dieselbe rituelle Weise benutzt worden, wie es mit Knochen Uberall auf der Erde der Fall war: um den 
Schutz der Toten herbeizurufen, um Boses abzuwehren und um die Zukunft zu schauen. 

86 
Modeme Vaten verwenden in diesem Bestreben eine Reihe druidischer Methoden der Weissagung, 
wozu Arbeit mit den keltischen Tieren, mit der Druidentradition und mit den Ogham-Schriftzeiehen 
gehort. Einige Forscher meinen, dass dieses heilige Baumalphabet in erster Linie der Weissagung 
diente. Irische Erzlihlungen aus dem Mittelalter. wie das Tochmarc Etaine. weisen daraufhin, obwohl 
die bislang gefundenen Ogham-Insehriften nur auf das vierte und filnfte Jahrhundert n. Chr. datiert 
wurden. Obwohl wir aus historischer Sieht nieht mit Gewissheit davon ausgehen konnen, dass sich die 
antiken Druiden des Ogham bedienten, bietet es uns heute doeh ein wirkungsvolles Hilfsmittel. um 
unsiehtbare dynamisehe Prozesse und kunftige Ereignisse zu verstehen. und als solches ist Ogham zu 
einem integralen Bestandteil der modemen Ausbildung der Vaten geworden. 

96 
Wir wissen, dass sich die Druiden mit dem Gebiet besch1iftigten. das wir heute als Naturwissenschaften 
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bezeichnen. Inwieweit ihre Mathematik Numerologie war, ihre Chemie Alchemie, ihre Astronomie 
Astrologie, das werden wir nie wissen. Wir erkennen jedoch, dass der Bau der Steinkreise hoch 
entwickelte Messmethoden erforderlich machte sowie besondere Hihigkeiten der Berechnung und der 
Bautechnik und dass genau diese Bauten auf einem solchen Wissen urn die Himmelsbewegungen 
beruhten, dass man die frilhesten Proto-Druid en getrost als sehr geschickte und erfahrene Astronomen 
bezeichnen darf. 
Diese Menschen waren wirklich Wissenschaftler, die riesenhafte Astronomiecomputer aus Stein 
erbauten. Manche Forscher haben sogar zur Diskussion gestellt, dass die Druiden das Femrohr erfunden 
hatten, und ziehen dazu die Feststellung von Diodorus Siculus heran, der schrieb, dass auf einer Insel 
westlich von Cellae die Druiden die Sonne und den Mond nahe zu sich brachten. Sie fllhren auch die 
Aussage von Hecataeus an, der uns berichtet, dass die Druiden die Existenz von Mondbergen kannten 
und darllber lehrten. 

134 
Unsere genetische Identitat - Der Geist unserer Ahnen 
Wir wissen, dass Ahnenverehrung eine wesentliche Komponente der Druidenpraxis darstellte. Dessen 
konnen wir aufgrund der archllologischen Funde aus der Megalithkultur sicher sein, die das Fundament 
des Druidentums bildet. Anthropologische Studien zeigen uns auch, dass Verehrung der Vorfahren ein 
SchlUsselelement in nahezu allen religiosen und schamanischen Praktiken ist. 

134 
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit glaubten dies [Verbindungsmoglichkeiten zur 
Ahnenwelt] die alten Druiden und ihre Vorillufer. Deshalb bauten sie 
135 
ihre HUgel. die SteinhUgel und HUgelgrllber • nahe den heiligen Kreisen der Anbetung. Wir wissen aus 
archllologischen Funden auch, dass viele der HUgelgrllber offen gehalten wurden, damit entweder die 
Schamanenpriester oder die Verwandten den Grabort besuchen und mit den Verstorbenen 
kommunizieren konnten. Knochen wurden, wie Grabungen belegen, aufsymbolische Weise 
angeordnet, was beweist, dass sie zu rituellen Zwecken dienten, so wie Knochen tausende von Jahren 
hindurch Uberall auf der Welt benutzt wurden. 

137 
Druiden sind sich heutzutage der Bedeutung kultureller Prllgungen bewusst und streben ja selbst 
danach, die Kultur positiv zu beeinflussen. Es Iiegt auch nahe, dass der Einfluss der Kultur in frUheren 
Zeiten als prllgend verstanden wird, da wir aufgrund der archllologischen Grabungen wissen, dass die 
Kulturen, in denen das Druidentum blUhte, hoch entwickelt waren. Wir haben Belege fUr die 
erstaunlichen Leistungen der Megalithkultur, die in ihren Steinbauten sowohl die Meisterschaft der 
Bau- und Ingenieurkunst als auch der Mathematik demonstrieren. Die keltischen Kulturen mit ihrem 
kunstfertigen Schmuck, Steinskulpturen, Topferwaren und Metallarbeiten zeigen die gleiche 
Meisterschaft. Wenn man die Brehon-Gesetze und die Texte der klassischen Autoren liest, offenbart 
sich die hohe kulturelle Entwicklung des Druidentums ebenfalls. Nicht nur der Geist der Ahnen wirkte 
fUr die Druiden we iter, sondem auch der Geist des Stammes, der das kulturelle Erbe weitertrug, im 
Unterschied zum Familienerbe. 

157 
Die frUheren oder Proto-Druiden erbauten ihre HeiligtUmer, indem sie Steinkreise errichteten. In den 
letzten gut achtzig Jahren haben konventionelle Archllologen diese Feststellung bezweifelt und jede 
Ansicht, dass Steinkreise wie in Stonehenge und Avebury jemals etwas mit den Druiden zu tun gehabt 
haben konnten, strikt zurUckgewiesen. Wie jedoch im zweiten Kapitel ausgefllhrt wurde, hat eine 
revidierte Betrachtungsweise des Keltentums in Britannien dazu gefUhrt, dass wir den Druiden nicht nur 
als eine keltische Autoritlitsfigur der 
158 
klassischen Periode verstehen dUrfen, sondem ebenso als den Vertreter eines Gebtludes religioser 
GlaubensUberzeugungen und Praktiken, die vielleicht schon von 7000 v. Chr. his zum fllnften 
Jahrhundert n. Chr. existiert haben, urn dann gut ein Jahrtausend im .. Untergrund" zu verschwinden und 
im sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert neu aufzutauchen. 1m Licht dieses Wissens 
geht ein wachsender Kreis von Forschem heute davon aus, dass die Steinkreise von Vorltlufcm der 
Druiden gebaut wurden, eben von den so genannten Proto-Druiden. 
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159 
Die Bahnen entstanden wahrscheinlich in der neolithischen Epoche, zwischen 4000 und 2500 v. Chr.; 
sie scheinen aufeinem entwickelten Verstlindnis geomantischer Krlifte und Zusammenhlinge zu 
beruhen. 

172 
Die Herkunft der Ogham-Sprache hat sich im Nebel der Zeiten verloren, und die meisten Uberlebenden 
Zeugnisse sind nur in das flinfte oder sechste Jahrhundert datiert worden. Ob Ogham nun ursprilnglich 
keltisch war oder vorkeltisch, wir spilren vielleicht doch, dass es etwas von der frilhesten Weisheit der 
Druiden in sich trligt. 

195 
Der Rabe gilt als Bote zwischen zwei Welten - zwischen die-
196 
ser und der nachsten. Aus diesem Grund find en wir oft Raben am Boden alter Ritualgruben oder Hilgel 
vergraben, wie zum Beispiel bei Danebury in Hampshire. Diese Gruben oder Schlichte symbolisierten 
die Verbindung zwischen dieser Welt und der Anderswelt, zwischen denen der Rabe als Bote verkehrte. 

Code "Fund/Stelle/Kultur" 
Skallerung "schwach beschreibend" 

146 
Es gibt eine Menge an Belegen daftlr, dass Zeit sowohl fur die Druiden als auch fur die Megalithkultur, 
aus der sie hervorgegangen sind, einen enorm wichtigen Faktor darstellte. Zahlreiche der Steine in den 
Steinkreisen sind so positioniert, dass sie als Zeitsteine fungieren. Einige markieren zum Beispiel den 
Aufgang oder Untergang der Sonne zur Sommer- und Wintersonnenwende. Gruppen von Steinen 
dienen als eine Art von Messinstrumenten, etwa urn den Zeitpunkt von Mond- oder Sonnenfinstemissen 
vorauszusagen. 
Eine der Aufgaben der Druiden bestand wahrscheinlich darin, die Zeiten fUr Feste und der 
bevorstehenden Finstemisse zu berechnen. Der Kalender war von Mchster Bedeutung. Aus Frankreich 
kennen wir ein kalendarisches System der Druiden, das als der Coligny-Kalender bezeichnet wird. Die 
Gelehrten sind sich nicht ganz einig darUber, ob das ein rein druidischer Kalender war oder nicht, weil 
er in romischen Lettem eingraviert wurde, so dass manche meinen, dieser Kalender stelle einen Versuch 
dar, die damals dort herrschende Religion der Druiden zu romanisieren. Die Entstehung des Coligny
Kalenders wird auf das erste lahrhundert datiert; er besteht aus Fragmenten von Gravuren auf 
Bronzepllittchen, die sorglliltig wieder zusammengesetzt wurden. 

Code "Zitat Archaologie Llteratur AutorIn" 

41 
Stuart Piggott beschreibt als einen Schlilsselmoment der Druidenrenaissance, wie der Waliser 1010 
Morganwg auf dem Primrose Hill von London 1792 eine Druidenzeremonie abhielt. und erkll1rt, dass 
die walisischen Barden des achtzehnten Jahrhunderts, »selbst wenn sie damals keine guten Tage hatten, 
doch keineswegs Unsinn verbreiteten. 1m Mittelalter waren sie, wie ihre Kollegen in Irland. Teil der 
traditionellen keltischen Hierarchie, die echte eigene Wurzeln in der antiken Vergangenheit der Kellen 
und Druiden besaf3en.« 

Code "Traditionslinle" 
Skalierung "schwach" 

168 
Die "klassischen" Druiden, deren Existenz erst im ersten Jahrhundert v. Chr. aufgezeichnet wurde, 
trafen sich in heiligen Hainen und nicht in Steinkreisen. Der heilige Kreis wurde vom Schutz der Steine 
in die Obhut der Bliume Ubertragen. Ob die alten Steinkreise noch je wieder von diesen Druiden genutzt 
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wurden oder nieht, werden wir vielleicht nie wissen. Ais die Wiederbelebung des Druidentums an Kraft 
gewann, wurden die Steinkreise jedoch vom neunzehnten Jahrhundert an von verschiedenen Gruppen 
benutzt. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "mittel" 

17 
Ein weiterer Aspekt beruht auf der Tatsache, dass es sich beim Druidentum urn eine Manifestation einer 
westlichen Mysterientradition handelt, die fUr die BedUrfnisse der heutigen Welt besonders gut geeignet 
ist. Sie entspringt nicht nur aus dem Erbe der vorchristlichen keltischen Welt, sondem entlehnt aueh aus 
den Ideen des Pythagortlismus, aus den tlgyptisehen und klassischen Mysterienkulten, aus den Welten 
von Alchemie und hermetischer Magie sowie aus den Werken zahlloser Schriftsteller und Gelehrter. 
Das Druidentum bezieht sich daraufjedoch auf eine undogmatische Weise, welche die einzigartigen 
BedUrfnisse und F1ihigkeiten des Individuums achtet. 
Aufunglaubliche, fast wundersame Weise bietet das Druidentum Philosophie. Spiritualit!1t, 
Lebensweise und fUr manche auch Religion, die aile Teil einer lebendigen Mysterienschule sind, deren 
Wurzeln und Inspiration man weit zurUck in eine feme Vergangenheit verfolgen kann. 

35 
Historiker pflegten zu behaupten, dass die Kelten in einer Reihe von Invasionswellen nach Britannien 
kamen, ungefahr von 500 v.Chr. an, und dass die Druiden, da sie ja Kelten waren, die Steinkreise nicht 
Mtten erbauen k5nnen. Die Altertumsforscher des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche die 
Renaissance des Druidentums eingeleitet haben, wurden, ebenso wie die modemen Druidenorden, fur 
ihre Ansicht, dass Druiden solche Orte wie Stonehenge errichtet haben, von akademischen Gelehrten mit 
Spott und Verachtung bedacht. Letztere waren der Meinung, dass die Steinkreise Uber funfhundert Jahre 
vor der Ankunft der ersten Kelten vollendet wurden. 
Die Zeugnisse, die uns allerdings heute zur Verfugung stehen, legen nahe, dass die Altertumsforscher in 
der Nachfolge der Renaissance des Druidentums Uber deren Vorfahren richtig lagen, ob wir nun die 
Ankunft der Proto-Kelten (und dam it aueh Proto-Druiden) in die Zeit urn 2000 v. Chr. legen, als 
Keramikkultur, oder sogar noeh frUher, als Indoeurop1ier, wie Colin Renfrew meint. 
36 
Eine ausgewogene Betrachtungsweise der Belege, Schriften und Funde Ilisst uns das Druidentum am 
besten als eine Tradition verstehen, als eine Sammlung von GlaubensUberzeugungen und religi5sen und 
kulturellen Praktiken, deren Wurzeln sowohl bei den indoeuroptlischen Ahnen der Kelten zu finden sind 
wie in den ursprUnglichen Megalithkulturen. Beide trugen zweifcllos eine umf.1ngreiche Sammlung an 
mathematischem, astronomischem, technischem und philosophischem Wissen mit sich, das sich in 
Irland und Britannien verband, und vermutlich erst danach auch in Gallien, urn die mtlchtige und viel
gesichtige Gruppe von Barden, Vaten und Druiden zu bilden, von denen in den klassischen Texten die 
Rede ist. 

39 
3. Die BrUcke von tausend Jahren - Wie das Druidentum die Ankunft des Christentums Uberlcbte 
Wtlhrend seiner vermutliehen Anfangsphase in der neolithischen Zeit war das Druidentum 
wahrscheinlich zun1ichst animistisch und schamanisch, bis es sich in die drei getrennten Str~me der 
Barden, Vaten und Druiden mit ihren unterschiedlichen Praktiken entwickelte, von denen die Klassiker 
berichten. Diese Epoche der gut ausgebildeten und komplexen spirituellen Praxis dauerte vermutlieh 
mindestens tausend Jahre an, bevor sie von der Ankunft des Christentums Uberschattet wurde. 

41 
Die Bardenschulen wurden bei der Ankunft des Christentums keineswegs verboten. Viclmehr setzten 
sie ihre Arbeit in Irland bis zum siebzehnten lahrhundert fort und in Schott land bis zum Beginn des 
achtzehnten. 41 Stuart Piggott beschreibt als einen SchlUsselmoment der Druidenrenaissance, wie der 
Waliser 1010 Morganwg auf dem Primrose Hill von London 1792 eine Druidenzeremonie abhielt, und 
erkltlrt, dass die walisischen Barden des achtzehnten lahrhundcrts, »selbst wenn sie damals keine guten 
Tage hatten, doch keineswegs Unsinn verbreiteten. 1m Mittelalter waren sie, wie ihre Kollegen in Irland, 
TeiJ der traditionellen keltischen Hierarchie, die echte eigene Wurzeln in der antiken Vergangenheit 

226 



der Kelten und Druiden besaBen.« 
Dass sich eine solche Tradition fortgesetzt hat, ist sehr eindrucksvoll. Es gibtjedoch noch weitere 
Belege fUr das Uberleben des Druidentums wlihrend der langen Zeitspanne von fiber tausend Jahren -
yom sechsten bis zum siebzehnten oder acht-zehnten Jahrhundert. 

42 
Das Christentum tragt zum Uberleben des Druidentums bei 
Obwohl das Christentum das Druidentum scheinbar verdrangte, hat es in Wahrheit doch zu des sen 
Uberleben beigetragen, und schlieBlich nach fiber tausend Jahren in der Dunkelheit so gar zu dessen 
Wiederaufleben. Es bediente sich we iter gewisser alter heiJiger Stlitten und Kraftorte wie zum Beispiel 
heiliger Quellen, es Ubemahm die Feste und die damit verbundenen Gebrliuche aus dem Jahreslauf der 
Heiden, es hielt die Geschichten der Barden schriftlich fest, in denen die mUndlichen Lehren der Druiden 
enthalten sind, und das Christentum erlaubte es, dass einige der alten Glitter im Ged1ichtnis der Menschen 
fortlebten, indem sie zu Kirchenheiligen erkHirt wurden. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die 
Kirche das Vehikel zur VerfLIgung stellte, urn dem Druidentum das Oberleben zu sichem - was sicher 
nicht ihrer Absicht lag. 

43 
Obwohl die Kirche versuchte, aile Spuren der Druidenpraxis auszullischen - indem sie Steinkreise 
zerstOrte und Kirchen an Pllitzen erbaute, die den Druiden heilig waren -, wurde doch nicht alles 
verloren. Die Bardenschulen, die Dichtung, Musik, Geschichten und Lieder lehrten, wurden von der 
neuen christlichen Ordnung akzeptiert. Die alten Geschichten wurden schriftlich niedergelegt, und das 
alte Brehon-Recht (oder brehonische Recht), das sich aus der keltisch-druidischen Kultur entwickelt 
hatte, wurde von Kirchenleuten aufgezeichnet. Heidnische Kraftpl1itze zogen weiterhin Pilger an, die dort 
be-
44 
teten. Die heiligen Quellen der keltischen Glittin Brighid wurden zum Beispiel einfach zu den heiligen 
Brunnen der heiligen Brighid umgewidmet. Die Christen verwandelten auch andere heidnische Glitter 
und G5ttinnen mit auBerordentlicher Leichtigkeit in Kirchenheilige. 

47 
Die offene ReligionsausUbung stirbt aus, die Inspiration lebt weiter 
Trotz der Hartnllckigkeit lihnlicher druidischer Praktiken auf allen britischen Inseln und in Irland, und 
obwohl die ursprUngliche Spiritualitlit des Druidentums immerhin offen Uber tausend Jahre geblUht 
hatte, musste es nun ein weiteres Jahrtausend auf weniger sichtbare Weise fiberleben. Die Barden waren 
als Minnesanger, Dichter und Schreiber unter der neuen Religion fest etabliert. Die Vaten mit ihren 
Heilkrliften und sehe-
48 
rischen Fahigkeiten dUrften ihre KUnste weiterhin praktiziert haben, vielleicht mit mehr ZurUckhaltung 
und einem christlichen Schimmer auf ihren Gebeten und SprUchen. Die Druiden wirkten auf sich allein 
gestellt we iter oder konvertierten zum Christentum, als es Uber das Heidentum triumphicrte. Sie blicben 
jedoch Tei! der Berufselite - als Gelehrte, Rechtskundige, Lehrer und Richter -, und obwohl die offene 
AusUbung des Druidentums als eine Religion ausgel5scht worden war, lebten Ideen und Inspiration 
doch im kulturellen und spirituellen Erbe der folgenden Generationen weiter, verborgen in aIten 
Erzahlungen, im Volksbrauchtum und sogar in der Landschaft selbst. 
Mit dem sechszehnten Jahrhundert war das Druidentum jedoch fiber die Brficke von tausend Jahren 
gereist und war nun dabei, in der westlichen Welt wiedergeboren zu werden. 

61 
Wir haben gesehen, wie die Druiden aus den Nebeln der Vorgeschichte hervortraten, mliglicherweise 
als die proto-druidischen Erbauer von Steinkreisen, bis sie die niedergeschriebene Geschichte sis die 
klassischen Druiden betreten, und vermutlich etwa tausend Jahre lang gediehen, bis sie im sechsten 
Jahr-hundert zu verschwinden scheinen, als das Christentum zur einzig vorherrschenden Religion wird. 
Uber weitere tausend Jahre hinweg werden die Vorstellungen und Praktiken des Druidentums in der 
Volkskultur bewahrt, in den Aufzeichnungen der alten Er:zahlungen durch christliche Kleriker, durch 
die Obernahme heidnischer Brliuche ins Christentum und durch die Erneuerung des Interesses am 
Druidentum im sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, das zur GrUndung von 
Druidengruppen fLIhrte. 
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115 
Obwohl die Bibel deutlich macht, dass Jesus im FrUhling geboren wurde, ist es kein Zufall, dass die 
frUhe Kirche sich entschied, den offiziellen Geburtstag auf die Zeit der Wintersonnenwende zu verlegen 
- denn das ist tatsachlich die Zeit, wenn das Licht in die Dunkelheit der Welt eintritt. Wir sehen hier 
emeut, wie das Christentum auf den Fundamenten frilherer Glaubensvorstellungen aufbaute. 

157 
Die frUheren oder Proto-Druiden erbauten ihre HeiligtUmer, indem sie Steinkreise errichteten. In den 
letzten gut achtzig Jahren haben konventionelle Archaologen diese Feststellung bezweifelt undjede 
Ansicht, dass Steinkreise wie in Stonehenge und A vebury jemals etwas mit den Druiden zu tun gehabt 
haben konnten, strikt zurUckgewiesen. Wie jedoch im zweiten Kapitel ausgefuhrt wurde, hat eine 
revidierte Betrachtungsweise des Keltentums in Britannien dazu geflihrt, dass wir den Druiden nicht nur 
als eine keltische Autoritatsfigur der 
158 
klassischen Periode verstehen dUrfen, sondem ebenso als den Vertreter eines Geb1iudes religi5ser 
GlaubensUberzeugungen und Praktiken, die vielleicht schon von 7000 v. Chr. bis zum flinften 
Jahrhundert n. Chr. existiert haben, urn dann gut ein Jahrtausend im "Untergrund" zu verschwinden und 
im sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert neu aufzutauchen. 1m Licht dieses Wissens 
geht ein wachsender Kreis von Forschem heute davon aus, dass die Steinkreise von Vorl1iufem der 
Druiden gebaut wurden, eben von den so genannten Proto-Druiden. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "stark" 

29 
Wenn wir uns diesen Quellen zuwenden, sto/3en wir auf ein reiches und aufregendes Studiengebiet, das 
in den letzten Jahren erheblich dazu beigetragen hat, ein Bild des Druidentums zu zeichnen, das eine 
Kontinuitat von der neolithischen Epoche bis hin zur keltischen Ara belegt. 

40 
Wie sehr das Druidentum nun auch von Einflilssen aus Griechenland, Thrakien und Agypten aufgrund 
der Lehrt1itigkeit des Pythagoras und seiner Anhanger durchzogen sein mng, das Druidentum hatte zum 
Beginn des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts anscheinend aufgehort zu existieren. Wlihrend die 
Romer als Besatzungsmacht in ihrem riesigen Reich regionale und lokale religi5se Praktiken geduldet 
hatten, wollte der neue christliche Glauben keine Rivalen akzeptieren. Viele Leute glauben auch heute 
noch, dass das Druidentum mit dem Triumphzug des Christentums in Europa einfach ausstarb. Andere, 
die vom wiedererweckten Interesse am Druidentum im sicbzehnten und achtzehnten Jahrhundert horen, 
das oft als eine »romantische Renaissance« betrachtet wurde, fragen: »Ist das modeme Druidentum 
nicht einfach eine Erfindung der Romantik?« Wir werden sehen, dass es zwar eine Menge an 
Erfundenem im Verlauf der Jahre gab, die Tradition jedoch nicht starb und die Weisheit nicht verloren 
ging. Einer der HauptgrUnde daflir ist, dass die Barden im Rahmen des neuen 
41 
christlichen Systems akzeptiert wurden und ihre Geschichten, die so viel von der Weisheit der Druiden 
mitteilten, vom christlichen Klerus niedergeschrieben wurden. Damit konnte ein goldener Faden vom 
Wesen der Mysterien der Druiden in unser Zeitnlter hinUbergetragen werden. 

kein Llteraturverzeichnls 
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Tom Cowan, Die Schamanen von Avalon. Reisen In die Anderswelt der Kelten. 
Kreuzlingen, MOnchen 1998. 

Code "Keltendefinitlon" 

13 
Die keltischen St1imme besetzten und dominierten Mitteleuropa im 6. und 7. Jh. v. Chr. 1m 4. 
Jahrhundert erreichten sie den H5hepunkt ihrer Vormachtstellung und breiteten sich nach Westen, 
SUden und Osten aus. Sie galten - besonders bei ihren Gegnem - als furchteinf1513endes Volk. 1m Jahr 
390 v. Chr. plUnderten keltische Stiimme Rom und l5sten bei den R5mern eine Keltenfurcht aus, die 
tiber Jahrhunderte andauerte. 279 v. Chr. Uberfiel eine kriegfLihrende Schar Kelten den heiligen 
Schrein im griechischen Delphi. Schliel3lich grUndeten die wandemden keltischen Stiimme Vorposten 
und Niederlassungen auf dem ganzen europllischen Kontinent, von Nord-Spanien bis zur TUrkei, von 
den Britischen Inseln bis zu den Ufern des Schwarzen Meeres. 
Der Begriff Kelte stammt von griechischen und r5mischen Schriftstellern, die damit fast 
unterschiedslos die verschiedenen St1imme bezeichneten, die n5rdlich und westlich von Ihnen Europa 
besetzten. Doch diese Stlimme wurden nie zu einer >keltischen Nation< vereint. Tats1ichlich war 
Ihnen die Idee einer nationalen Einheit genauso fremd wie die Vorstellung einer rassischen oder 
kulturellen Einheit. Sie hatten unterschiedliche Sprachen und Stammesnamen und verschiedenartige 
Lebensformen. Einige keltische V51ker lebten in l1indlichen, b1iuerlichen Gemeinschaften, andere in 
m1ichtigen Hochburgen, die von charismatischen H1iuptlingen beherrscht wurden. Mancherorts 
bewohnten sie friedliche kleine D5rfer, anderswo lebten sie in milit1irisch gepr1igten HUgelfestungen. 
Viele keltische Siedlungen bildeten den Kern moderner St1idte wie Paris, London, Orleans, Bourges 
und Budapest. Andere dagegen waren lediglich vorUbergehende Lager, die im Dunkel der Geschichte 
verschwunden sind. 
Dennoch vertreten die meisten modernen Keltenforscher die Auffassung, da13 die St1imme eine 
eigenst1indige ethnische Gruppe bilden. Trotz der unbestreitbaren Unterschiede waren die einzelnen 
Stlimme doch durch bedeutsame rassische und kulturelle Gemeinsamkeiten verbunden. Klassische 
Schriftsteller wie Livius, 
14 
Strabon, C1isar, Tacitus, Plinius der Altere, Poseidonius, Herodot und Diodor, von denen ein Gro13leil 
unseres Wissens Uber die alten Kelten stammt, betrachleten sie als eine eigene Rasse mit lihnlichen 
Brauchen, Wert en, Institutionen und GlaubensUberzeugungen. Die Kelten waren furchterregende, 
stolze und begeisterte Krieger, die im Vergleich zu den Mittelmeervl>lkern ungew5hnlich bunte 
Kleidung, Juwelen und K5rperschmuck trugen und geme damit prunkten. Ihre Metallverarbeitung 
brachte unverwechselbar keltische Produkte hervor; sie Iiebten es, Geschichten zu erz1ihlen, 
dichteten, sangen, feierten und tranken gern. Ais Volk waren sie gastfreundlich, familienorientiert 
und standen loyal zu ihrem Klan und Stamm. Kl>rperlich gesehen waren die Kelten grMer und 
blonder als die Menschen in SUdeuropa. Ihre Haut und ihr Haar waren heller (obwohl es auch 
dunkelhaarige Kelten gab) und ihre Augen oft blau. Zudem teilten sie lihnliche religi5se Oberzeugun
gen; so glaubten sie an eine wahrnehmbare Geisterwelt und die Unsterblichkeit der mensch lichen 
Seele. 
Klassische Autoren, die die keltische Spiritualit1it vielfach als Aberglauben abtaten, sprachen oft 
davon, wie stark die Kelten von spirituellen Dingen besessen seien. Die Keltenforscherin Anne Ross 
stellt fest, da13 »die Kelten so v511ig in ihrer Religion und deren Au13erungen aufgingen und so sehr 
davon in Anspruch genommen wurden, da13 das Religil>se in ihrem Leben sHIndig und eindeutig im 
Vordergrund stand«.4 Sie weist daraufhin, da13 die verschiedenen keltischen Stllmme kein 
gemeinsames religil>ses Glaubenssystem in dem Sinn besa13en, da13 durchgehende spirituelle 
Glaubensgrunds1itze die religil>sen Handlungen yom Atlantik bis zum Schwarzen Meer und von der 
Ostsee bis zum Mittelmeer geflirbt h1itten. Doch trotz vieler stilistischer Spielarten und Unterschiede 
in der praktischen Umsetzung darfman von einer keltischen Religion sprechen, die Uber lihnliche 
rituelle und spirituelle Auspr1igungen verfUgte und gleichgewichtig NatUrliches und ObernatUrliches 
vermischte. Das erkllirt auch den Hang zur Mystik, der die keltische Kultur und das keltische Denken 
bis heute prligt. »AII das«, so Ross, »spricht fUr eine grundlegende religil>se Geschlossenheit, die 
wirklich bemerkenswert ist«. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 
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Die alten Kelten waren berUhmt (und berUchtigt) fLIr ihren Kult um das abgetrennte Haupt. Keltische 
Krieger stellten stolz die Klipfe ihrer Feinde zur Schau. Es wird Uberliefert, daB sie sie entweder an 
ihr Pferd banden oder so gar um den Hals trugen. Damit erweckten sie Abscheu bei den Rlimem und 
Entsetzen bei feindlichen Stlimmen, was durchaus in ihrer Absicht lag. Abgeschlagene Klipfe wurden 
aufTorpfosten gesteckt und neben TUren plaziert; manche wurden aufPt1ihle gespieBt, andere 
einbalsamiert und in besonderen Truhen aufbewahrt, die als FamilienerbstUcke gehUtet wurden. 
Knochenteile von Schlideln wurden als Amulette getragen. Vergoldete Schlidel dienten als sakrale 
TrinkgefaBe, und weniger verzierte benutzte man am Brunnen als Becher. 

57 
Eine andere Art der geheimnisvollen Aura, die den Kopfumgibt, ist aufsteinemen Bildwerken 
keltischer Glitter zu sehen. Funde in Heidelberg, Pfalzfeld und Holtzgerlingen zeigen zwei dicke, tur
banartige >Lappen<, die die Schlideldecke umgeben. Stehen sie filr die beiden H!1lften des Gehims? 
Zeigen sie vielleicht das besondere Licht des HeIden oder das AusmaB geistiger Energie, die nlitig ist, 
urn sich zu verwandeln? Der Keltenforscher Proinsias Mac Can a meint, daB die >Lappen< auf diesen 
vorchristlichen Schnitzereien auf etwas Heiliges oder ObematUrliches hinweisen. ls Sp!1ter, im 
58 
christlichen Zeitalter, war die Sonnenscheibe oder der Heiligenschein hinter dem Kopf eines Heiligen 
das kUnstlerische Mittel, um dieselbe heilige Eigenschaft darzustellen. Tatslichlich sah man keltische 
Monche laut Augenzeugenberichten hliufig umstrahlt von einem hellen, andersweItlichen Licht. Ein 
so\ches Licht umgab etwa St. Columban, wenn er allein beim Gebet war. 

59 
DaB ausgehohlte Schlidel an Brunnen als Trinkbecher benutzt wurden, ist ein weiterer Uberzeugender 
Hinweis darauf, daB der abgetrennte Kopf ein schamanischer Kraftgegenstand war. Oer heilige 
Brunnen ist in der keltischen Tradition ein wichtiger Eingang in die Anderswelt. Eine Anzahl 
Schadel, die auf dem Grund von Brunnen gefunden wurden, kOnnten einst TrinkgefliBe gewesen sein, 
die versehentlich ins Wasser fie len. Vielleicht wurden sie aber auch absichtlich hineingeworfen, um 
aile, die in die Tiefe blickten, daran zu erinnem, daB hier ein Eingang zu einer anderen, tieferen Welt 
liegt, einer Welt, die sich nach schamanischem Verst!1ndnis auch dem Kopf innewohnt. Anne Ross ist 
der Ansicht, daB die Vielzahl der Schlidel, die zusammen mit TOpferwaren und geschnitzten Klipfen 
in Teichen und Brunnen gefunden wurden, eindeutig eine Beziehung zwischen dem Kopf und dem 
gottlichen Raum herstellt. Sie merkt an, daB der Sch!1del mancherorts als BrunnenhUter galt und 
deshalb als Torwllchter zur Anderswelt. \8 

61 
Die Szene, die auf dem von Kelten gefertigten Kessel von Gundestrup (ca. 200 v. Chr.) zu sehen ist, 
scheint dieses brutale Opfer darzustellen. Eine andere, menschlichere Auslegung kOnnte sich jedoch 
aus unserem Verstandnis von der Heiligkeit des Hauptes und vom Drunnen als Zugang zur 
Anderswelt ergeben. Urn diese Deutung zu slUtzen, mUssen wir jedoch erst den Kessel der 
Wiedergeburt naher betrachten. 

80 
Der Maibaum ist der Weltenbaum, die kosmische SlIule oder Achse, die Himmel und Erde verbindet. 
Ahnliche, von den Asten befreite Dllume hat man in keItischen Brunnen und zahlreichen 
neusteinzeitlichen Erdschllchten gefunden, die ausgehoben wurden, um heilige Opfer an die aIten 
keltischen Gotter aufzunehmen. Auch heute gibt es auf den Brilischen I nseln noch immer den 
Brauch, am 1. Mai Brunnen mit BlumenstrlluBen zu >bekleiden<. 

94 
Der Reiz, den das Dreifache ausUbt, ist in der keltischen Kunst und Literatur weithin spUrbar, auf dem 
europllischen Festland eben so wie auf den Britischen Inseln. Keltische Bildhauer formen Mufig 
Oreiergruppen, Figuren mit drei Kopfen oder Klipfe mit drei Gesichtem. 

114 
In der religiosen Kunst der KeIten tauchen hllufiger Vligel auf, als andere Wesen aus der Natur. Oer 
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Adler steht dabei aber weniger im Vordergrund, als wir vielleicht erwarten. Die keltischen 
Sonnengotter wurden eher mit Wasservogeln als mit dem gro13en Raubvogel in Verbindung gebracht. 
Anne Ross zeigt, daB Wasservogel jeder Art zum Sonnenkult gehorten, besonders in seinem 
heilenden Aspekt.23 Es gibt Abbildungen, auf denen die Sonne von Wasservogeln gezogen wird, etwa 
von einem Kormoran, einer Ente oder einer Gans. Gotterskulpturen sitzen manchmal in Wagen, die 
von Wasservogeln gezogen werden. 

129 
1m Hinblick aufunsere Suche nach dem keltischen Schamanen ist wiederum die skythische Verbindung 
zwischen keltischen spirituellen Leitbildern und den schamanischen Praktiken Zentralasiens interessant. 
Archliologische Funde beweisen, daO die Skythen zwischen dem 7. und 4. Jh. v. Chr. tiefin den 
Kaukasus eindrangen. Sie k5nnten das Bindeglied zwischen den asiatischen Vorstellungen, die die 
EinfU13igkeit zu Schamanenreisen in die Anderswelt in Beziehung setzten, und lihnlichen keltischen 
Vorstellungen gewesen sein. Wenn dem so ist, dann hat dieses Motiv eine lange, spannende und 
komplizierte Geschichte: von den urzeitlichen, feuerschmiedenden Schamanen Sibiriens zu den 
feuerstehlenden Sagenhelden der Griechen und Kaukasier zu den keltischen Beschreibungen von einem 
Zauberspruch, der Macht bekam, wenn man Haltung und Aussehen der Fomorier annahm, den liltesten 
Bewohnern der Anderswelt. 

152 
Es ist leicht vorstellbar, da13 die schamanischen Verfahren, die bis ins Mittelalter Uberlebten, durch 
die Gegenwart dieser erhabenen Steingebilde beinflu13t wurden. Wie Merlin und die vorkeltischen 
Erbauer von Stonehenge erkennt auch der Schamane in der natUrlichen Welt Einglinge in die 
Anderswelt und stoilliche Offenbarungen der nichlallltiglichen Geisterwelten, in der die Menschen 
gleichzeitig leben. Wenn man Steinkreise betritt, durch Dolmen hindurchgeht, oder in den Wlildern 
nach den Lichtungen fUr heilige Rituale sucht, stellt man im Hier und Jetzt die schamanische Reise in 
unsichtbare Welten nacho 

155 
Die alten Kelten fUhlten sich nur im Einklang mit dem Universum, wenn sie ihren Gottern und 
Gottinnen Opfer darbrachten. Eine gro13e Zahl heidnisch-keltischer Kunstgegenstl1nde und 
Werkzeuge wurde auf dem Grund von Brunnen, in rituellen Sch!ichten und Teichen gefunden. 
Manche dieser Gegenstande waren sehr teuer und aufwendig hergestellt, und es scheint, als Mtte 
man manches sehr wertvolle StUck eigens angefertigt, urn es als Weihgabe in einen Teich zu werfen. 
Der geopferte Gegenstand kann ein Sinnbild fUr etwas gewesen sein, das der Bittsteller brauchte. Aus 
der Menge geschnitzter Holzgegenst!inde, die Teile des mensch lichen Korpers darstellen, IliOt sich 
schlie13en, da13 die Kelten eine sinnbildliche Darstellung desjenigen Korperteils opferten, das 
erkrankt war und der Heilung bedurfte. 

156 
Der Gehornte 
Vnter den klassischen Abbildern keltischer Spiritualitlit finden wir die Gestalt des GehtJrnten als 
Meister oder lIerr der Tiere. Nach der Oberlieferung Obernimmt der Schamane, der Ilorner oder 
Geweih auf dem Kopftrligt, innerhalb des Stammes die Aufgabe, der Meisler der Tiere ZII sein. Er 
ist nun dafUr verantwortlich, zur Jagdzeit die Herden herbeizurufen, und seine Magie schlie13t den 
Wetterzauber eben so ein, wie die Nahrungspflanzen und Heilkrliuter. 
Homer und Geweih sind ein gebr!iuchlicher Kopfschmuck bei Schamanen, die in Gegenden leben, wo 
es groBe Rudel Wild, Elche oder Bisonherden gibt. Zwei steinzeitliche Figuren, die auf die 
Hohlenwand in Trois Freres in den franzosischen Pyren!ien gezeichnet sind, tragen Horner und 
Geweih. Beide scheinen Menschen zu sein, haben aber ausgeprligte tierische Anteile. Wir konnen nur 
raten, ob sie vermenschlichte G5tter oder Schamanen in Tiertracht sind. Wie bereits frUher bemerkt, 
zeigen diese Darstellungen moglicherweise den verlinderten Bewu13tseinszustand des reisenden 
Schamanen, in dem er sich als gehorntes Tier wahrnimmt. 

158 
Ob Gott oder Schamane, Cernunnos ist der Herr der Tiere. Er taucht in allen keltischen Gegenden auf, 
meist abgebildet in Begleitung eines Hirsches, Wolfs, Ebers oder eines anderen Tieres. In einer Hand 
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halt er die geheimnisvolle gehornte Schlange, ein Tier, das fur die Fahigkeit geachtet wird, schnell und 
leise zwischen den Welten hin und her zu reisen: Die Schlange schlilpft in die Erde, gleitet Uber einen 
See oder schlange It sich einen Stamm hinauf, urn sich dann urn einen Ast zu winden. In manchen 
Darstellungen wachsen Cernunnos Pflanzen aus dem Kopf, wie dem Griinen Mann. Auf dem Kessel 
von Gundestrup sprieBt eine stilisierte Blattranke aus einem Geweih. Aufmanchen Bildern sieht sein 
Haar wie Gras aus. Eine Aura ruhiger Wilrde urngibt ihn, die den Eindruck von Selbstbeherrschung 
und personlicher innerer Kraft vermitteIt, neben aller Macht, die er i1ber die Tier- und Pflanzenwelt 
haben mag. 

165 
Uber 200 Hohlen hat man in Westeuropa gefunden, die denen von Lascaux in den Pyrenlien ahneln und 
kunstvoll mit steinzeitlichen Zeichnungen von Tieren, Schamanen, HandabdrUcken und anderen 
geheirnen Symbolen geschmilckt sind. Diese und andere, noch nicht entdeckte Hohlen konnten als Orte 
der Einweihung in die wichtigsten Geheimnisse von Leben und Tod gedient haben. Der Archllologe 
John E. Pfeiffer liefert dafUr in seiner streitbaren Arbeit The Creative Explosion: An Inquiry into 
the Origins of Art and Religion bestrickende Belege. Pfeiffer behauptet, die kathedralartigen 
Karnrnern, die sich aus dunklen, engen, stickigen Durchg1ingen auftaten, wurden fLIr 
auBergewohnliche Riten und Kulthandlungen der Einweihung und Unterweisung eingesetzt.2

• Er 
erklart, daB »Bilder, die auf Hohlenwande gemalt und in sie eingeritzt wurden, sowie heilige 
Gegenstande in vorgeschichtlichen Zerernonien einern hochst wichtigen Zweck dienten«. Sie 
ermoglichten den Anwlirtern, auf den Wlinden, an den Decken und Uberall urn sie herum seltsame, 
sinnverwirrende Bilder wahrzunehmen. 

168 
Seit jeher haben die Menschen nach visinllren Erfahrungen gehungert, die ihr korperliches, geistiges 
und spirituelles Befinden verwandeln. In den uralten Tumuli, die Uber ganz Europa verstreut sind, an 
christlichen Orten der Einkehr oder in steinzeitlichen Hohlen findet die Suche ErfLIllung. 

196 
Nicht jeder, der sich in einen verlinderten BewuBtseinszustand begibt, ist auch ein Schamane. Der 
schamanische BewujJtseinszlistand fLIhrt zu einer Reiseerfahrung, die fLIr gewohnlich als »Seelenflug« 
bezeichnet wird. Eines der hliufigsten Merkmale des europllischen Hexentums ist der nllchtliche Flug 
Uber den Himmel, eine Art Reise in die Oberwelt. Diese Tradition hat weit zurUckreichende 
heidnische Wurzeln, die sich aufromische Rituale in Norditalien zurUckfLIhren lassen, wie die 
nlichtlichen Flilge mit 
197 
der GoUin Diana. Interessanterweise ist diese romische Tradition auch in den westlichen Alpen urn 
den See von Neuchatel zu finden, dem La-Tene-Gebiet, in dem groBe keltische Siedlungen aus der 
Eisenzeit entdeckt wurden. Carlo Ginzburg schlieBt aus seinen Untersuchungen zur europllischen 
Hexenbewegung, daB in dieser Region der romische Name Diana den lilteren keltischen Namen 
Epona verdrlingte. Epona ist der Name der keltischen Gottin der Pferde, und Ginzburg vermutet im 
nlichtlichen Flug eine unverkennbar keltische Tradition. ls 

203 
Der Anthropologe John Pfeiffer erkllirt in seiner Untersuchung zu den steinzeitlichen 
Hohlenzeichnungen, daB sich manche der menschlichen Figuren vielleicht als TlInzer erkillren lassen. 
Manche Feldforscher vertreten die Ansicht, daB die vielen FuBabdrilcke. die sich auf den Boden der 
H5hlen erhalten haben, aufTanzbewegungen hindeuten. Manchmal sind neben den Fu13abdrUcken 
auch Eindrilcke von Handen und Fingerknocheln zu finden, was darauf hinweist, da13 die Tanzer 
vielleicht gekrochen oder auf allen vieren gekrabbelt sind, urn vierbeinige Tiere nachzuahmen.22 

Pfeiffer belegt Ubereinstimmungen zwischen Tanzritualen der zeitgenossischen Aborigines in 
Australien und dem, was wichtige zeremonielle Brliuche prahistorischer Europlier gewesen sein 
konnten. Der Tanz der Aborigines ist eine Ekstasetechnik, mit deren Hilfe sie sich »v5l1ig mit dem 
Geist und den Reisen und Abenteuern [ihrer] Totemwesen verschmelzen«,23 Die 
204 
Ergebnisse solcher Reisen sind rein schamanisch: visionlires Einssein mit Tiergeistern und Reisen in 
die nichtalltagliche Wirklichkeit. 
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Code "Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "schwach beschreibend" 

9 
Zu den ersten uns bekannten Belegen fLir Schamanismus geh5ren die Szenen, die auf die 
Hohlenwlinde von Lascaux im sUdwestlichen Frankreich und Altamira in Nordspanien gemalt 
wurden. Diese eindringlich wirkenden Zeichnungen geben offen bar auf sehr archaische, jedoch 
hOchst genaue Weise schamanische Erfahrungen wieder. So zeigen sie etwa verwandelte Personen, die 
teils Mensch, teils Vierbeiner und teils Vogel sind, eine in tranceartigem Zustand daliegende 
menschliche Gestalt, Tiere, die in wilder Besessenheit ausschwlirmen, und verblUffend klare 
Darstellungen von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt. Der Ursprung dieser Bilder ist nicht etwa 
verloren in der Zeit. Sie sind vielmehr Teil der menschlichen Psyche. Ahnliche Bilder finden sich 
auch in den Beschreibungen schamanischer Reisen, die moderne Mlinner und Frauen unternehmen, 
die in den Einzugsgebieten der groBen Stlidte des 20. Jahrhunderts leben. 

54 
1m sUdenglischen Danebury hat man in Erdschl1chten mit Schl1deln geftlllte Verstecke gefunden. In 
Frankreich kann man in Entremont und in Roquepertuse noch heute in Stein gehauene Kopfe sehen 
und stilisierte Sch1idel, die keltische KUnstler als Schnitzwerk an Tempeln und Denkm1ilern 
anbrachten. In der Tempelarchitektur erhielten Sch1idel einen Ehrenplatz und wurden sorgsam in 
eigens dafllr herausgemeiBelte Nischen gesetzt. Manche Kopfskulpturen haben zwei oder drei 
Gesichter. Wollte der Bildhauer damit andeuten, da/3 der Kopf die magische F!ihigkeit besa/3, in mehr 
als eine Richtung zu blicken, vielleicht in die Vergangenheit und Zukunft, oder in andere 
Vorstellungswelten, die Rliume hinter den Augen? Versuchte der Bildhauer eine Vorstellung von den 
Visionen zu vermitteln, die im >Kopf-hinter-dem-Kopf< auftauchen7 54 Nach Ansicht des 
Keltenforschers und Arch1iologen Barry Cunliffe ist es sehr schwierig, all die Funde geschnitzter 
Sch1idel und abgetrennter H1iupter sowie ihre Fundorte zu deuten." Eines jedoch wird klar angesichts 
der Sorgfalt und Ehrfurcht, mit der sie behandelt wurden: Der Kult urn den menschlichen Kopfwar 
mehr als heidnische BlutrUnstigkeit. 

56 
Es gibt noch andere Hinweise darauf, da/3 der abgetrennte Kopf ein schamanisches Symbol flIr die 
Verwandlung ist. Ein keltischer Schrein in Roquepertuse besteht aus drei aufrechten S1iulen mit einem 
waagrechten Sturz, wie er flIr die grober behauenen Dolmen in allen keltischen Gebieten typisch ist. In 
die Saulen sind Nischen gehauen, die menschliche Sch1idel enthielten. Auf dem waagrechten Stein 
sitzt ein Vogel, der zum Abflug bereit ist. Nach schamanischen Traditionen ist der Vogel ein wichtiges 
Krafttier oder ein geistiger FUhrer, der fUr den Seelenflug in andere Welten steht. Ein anderer 
Steinvogel, der in Roquepertuse zu sehen ist, tr1igt zwei K5pfe im Schnabel, die in entgegengesetzte 
Richtung blicken - ein Bild, das stark an die Vielschichtigkeit des schamanischen Bewu/3tseins 
erinnert. 

61 
Die Szene auf dem Kessel von Gundestrup scheint diesen Vorgang zu zeigen. Krieger stehen in einer 
Schlange und warten darauf, mit dem Kopfvoran in den Kessel gesteckt zu werden. Ober ihnen ist 
eine zweite Reihe von Kriegern zu sehen, die auf Pferden sitzen und wohl davonreiten, urn weiter
zuk1impfen. 
So funktioniert der Kessel als verkleinerter Brunnen oder als Zugang zur Anderswelt. Er wird nicht 
etwa dazu verwendet, ein Opfer zu ertr1inken (was natUrlich auch ein wirksamer Weg ist, urn in die 
Anderswelt zu gelangen). Vielmehr dient er als Beh1ilter, der die K5rper der Gefallenen auf dem Kopf 
stehend aufnimmt und sie durch den Trank im Kessel zu neuem Leben erweckt. 

81 
1m Jahr 1897 wurde in der Nahe von Bourges in Frankreich ein Kalender gefunden, der etwas Licht 
auf die keltische Methode der Zeiteinteilung warf. Obwohl dieser sogenannte Kalender von Coligny 
unterschiedlich ausgelegt werden kann, scheint es so, als ob die Kelten jeden Monat in zwei Hlilften 
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teilten, injeweils vier-zehn Tage, die mit den Mondphasen Ubereinstimmten. Eine Hl1lfte des Monats 
war hell, die andere dunkel. Den Druiden war die sechste Nacht des zunehmenden Mondes besonders 
heilig, denn dies war der Mond-zwischen-den-Halften - der Halbmond. In dieser Nacht des 
»Druidenmondes« beginnt die hellere Monatshlilfte. Moglicherweise wurde diese Nacht als der 
eigentliche Monatsbeginn angesehen. 

III 
Die Verbindung zwischen Vllgeln, Seelenflug und Schamanismus laBt sich bis zu den altsteinzeitlichen 
Hohlenbildem von Lascaux zUrUckverfolgen. Dort sehen wir eine menschliche Gestalt, hl>chst-
112 
wahrscheinlich einen Schamanen, die auf dem RUcken Iiegt, eine Vogelmaske tragt und klauenartige 
Finger hat. Neben dem Mann Iiegt ein Stab, auf dessen oberem Ende ein Vogel sitzt. Wahrscheinlich 
hat der KUnstler hier aber gar keine Maske und kein KostUm dargestellt, sondem den verwandelten 
Zustand, in dem sich der Schamane befand. Der KUnstler aus der Steinzeit gab also in der Zeichnung 
einen BewuBtseinszustand wieder. Ein Beweis fUr diese Deutung ist die Tatsache, daB der Schamane 
am Boden Iiegt und eine Erektion hat, wie es fllr Traum- oder Trancezustl1nde bei M1!nnem typisch 
ist. Wenn der KUnstler wirklich einen BewuBtseinszustand abbildete, dann haben wir es hier offen bar 
mit jemand zu tun, der auf einer hohen Entwicklungs- und Erkenntnisstufe stand. 

150 
Oberall in keltischen Landen stehen die imposanten Megalithen, die berUhmtesten in Stonehenge und 
Avebury. Viele dieser riesigen Steingruppen sind kreisfOrmig angeordnet. So wirken sie wie eine 
Lichtung aus Stein, ahnlich den Lichtungen in einem Eichenwald, wo die grl>Bten Eichen die freie 
Mitte umringen. Allein in GroBbritannien und Irland hat man Uber tausend Steinkreise entdeekt, die 
zahlreichen anderen auf dem europllischen Festland nieht mitgereehnet. An vielen dieser Orte findet 
man Dolmen, die sich aus zwei oder mehreren wuchtigen, aufreeht stehenden Steinen mit einer quer 
darauf Iiegenden Sturz zusammensetzen. So bilden sie r!itselhafte, leere Pforten. Ein solches Portal 
scheint nirgends hinzufUhren, aber fUr den, der in keltisehe Geheimnisse eingeweiht ist, ist es ein 
Zugang zur Anderswelt. 
Jahrhundertelang glaubte man, daB die Druiden diese Gebilde 
151 
zu zeremoniellen Zweeken erriehtet hlltten. Heute wissen wir jedoeh, daB die Megalithen wesentlieh 
!ilter sind und schon vor der Ankunft der Kelten in Westeuropa und auf den Britischen Inseln 
entstanden. Sie sind vorkeltischen Ursprungs und wurden bereits vor dem Jahr 1000 v. Chr. errichtet, 
naeh dieser Zeit wurden offenbar keine mehr gebaut. Foiglich kann man sie nieht den Druiden
priestem zuschreiben. Da die Kelten besonders fUr metaphysiseh-spirituelle EinflUsse empflinglieh 
waren, mUssen die Megalithen denselben bet5renden, andersweltlichen EinfluB auf ihre Vorstel
lungskraft ausgeiibt haben, wie sie es heute bei uns tun. Vielleicht entstand so das alte druidisehe 
Sprichwort, daB die »Wahrheit in Stein gesehrieben« ist. Vnd vielleieht erkannten die Druiden in 
diesen uralten Steingebilden die gleiche Form spiritueller Macht und Kraft, die sie in alten Eichen 
fanden. Aueh wenn herkunftsgeschichtlich nichts darauf hindeutet, mllgen Druiden auch »Ml1nner der 
Steine« gewesen sein. Auf jeden Fall besagt die Oberlieferung, daB sie die Steine fUr Zeremonien lind 
heilige Anl!isse nutzten, genau wie mordeme Druiden und Neuheiden es heute noeh tlln. 

156 
Der Gehornte Golt ist eine keltische Figur, die eine doppeJte Rolle als Gott und Sehamane spielt. 
Diese geh11mte Gestalt sitzt im Sehneidersitz auf dem Boden, in der einen Hand eine widderkllpfige 
Schlange, in der anderen einen runden Halsreif. Ihre Augen sind entweder geschlossen, halb geMfnet 
oder staITen den Betrachter unbeweglich an. So ist sie auf dem Kessel von Gundestrup zu sehen, 
einem keltischen Artefakt, das aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. stammt. Der Name dieses gehl>mten 
Gottes, Cemunnos, wurde bisher nur auf einem gallisehen Altarstein gefunden. der eine Insehri ft 
tr1!gt, die man als »der Gehllmte« oder »der Gespitzte« Ubersetzt hat. Doch Bilder von ihm findet 
man in der ganzen keltischen Welt. und sie sind in Aussehen und Eigenschaften bemerkenswert 
1!hnlich. Die keltischen St1!mme m11gen ihn unter verschiedenen Namen gekannt haben. oder 
vielleicht wurde der Name Cemunnos auch in verschiedenen Abwandlungen be-
157 
nutzt (Cern, Heme. Com), aber es ist zweifellos die gleiche G11ttergestalt. wo immer sie auftaucht. 
Die Gestalt auf dem Kessel von Gundestrup k11nnte auch ein Schamane sein, der als GehlJrnter 
gekleidet ist. Sein tranceartiger Blick (gleichgUltig, ob die Augen nun ofTen oder gesehlossen sind) 
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weist deutlich darauf hin, daB der Geh5rnte in die nichtallttigliche Wirklichkeit blickt. Es besteht 
eine auffallende Ahnlichkeit zwischen den gekreuzten Beinen dieser Gestalt und der klassischen 
buddhistischen Meditationshaltung. Auch andere keItische Figuren wurden in dieser Pose dargestellt 
oder sogar in der vollen Lotus-Position, bei der die beiden FUBe auf den Schenkeln ruhen und jede 
Hand einen FuB umfaBt. Die Darstellung von Gundestrup kiSnnte aber auch eine leichte optische 
Tauschung sein, so daB es nur so aussieht, als w!lrde die Gestalt sitzen, wahrend sie in Wirklichkeit 
aufeiner Zehe balanciert. Diese Art Schwebezustand weist ebenfalls aufyogische oder auch 
schamanische Ausbildung hin. 

162 
Am irischen FluB Boyne befindet sich ein prllhistorischer Tumulus oder Grabh!lgel, der rund 100 
Meter Durchmesser hat, neun Meter hoch ist und eine Flache von etwa einem hal ben Hektar bedeckt. 
Sein Eingang 5ffnet sich nach S!ldosten. Die Steine am Eingang des GrabhUgels und die Felsquader 
im Innern weisen geheimnisvolle, dreispiralige Verzierungen auf. Wer durch den Eingang tritt, geht 
einen 18 Meter langen Korridor schrllg hinauf, der zwischen 1,5 Meter und 2,5 Meter hoch und etwa 
90 Zentimeter breit ist. An den etwa funfk!lrzesten Tagen im Jahr, urn die Wintersonnenwende, 
scheinen die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne durch eine kleine Offnung bis in die 
Felskammer hinein. 
163 
An jeder der drei Seiten des zentralen Raums befindet sich eine schmale Nische, in der je ein Stein mit 
einer flachen, ovalen Vertiefung steht. Wozu diese Steine dienten, weiB heute niemand mehr genau. 
Die flachen, schalenartigen Steine kiSnnten Sarkophage oder >Sarge< gewesen sein. Der Tumulus von 
Newgrange k5nnte, wie ahnliche H!lgel, die man in Westeuropa gefunden hat, fur Beerdigungszwecke 
genutzt worden sein, fur Einweihungsriten in heidnische Geheimnisse oder auch fUr einen v511ig 
anderen Zweck. 
Obwohl das groBartige, der Bronzezeit entstammende Bauwerk von Newgrange im 3. Jahrtausend v. 
Chr. errichtet worden ist, also lange bevor die KeIten in Irland eintrafen, spieIte es in der keItischen 
Spiritualitlit eine lluBerst wichtige Rolle. Die irische Literatur bringt den Tumulus oft mit den 
Danannern in Verbindung und stellt ihn als einen ihrer wichtigsten Feenpailiste dar. In der Umgebung 
liegen unter anderem Graber der HochkiSnige Irlands. KOnig Cormac, der den neuen Glauben 
angeblich schon angenommen hatte, bevor St. Patrick nach Irland kam, wollte wegen der heidnischen 
Geschichte dort nicht begraben werden. Ganz eindeutig hatte das Gebiet urn Newgrange mit seinen 
40 prahistorischen Stlitten eine lange Geschichte spiritueller Unternehmungen und BezUge, und sogar 
zeitgen5ssischen Pilgern und Touristen fl5Bt der neolithische Tumulus meist Ehrfurcht ein. 
Wozu die Nischen wllhrend der keltischen und vorkeltischen Rituale gebraucht wurden, k5nnen wir 
nur erahnen. Aus Iiterarischen und historischen Zeugnissen Uber die HUgel am Boyne und hundert 
anderen Pllitzen, die Heiden wie Christen heilig waren, k5nnen wir allerdings SchlUsse ziehen, wie 
diese unterirdischen Rllume vielleicht genutzt wurden. Offen bar boten sie den Menschen die 
Mtlglichkeit, dem Feenvolk zu begegnen und an den ReichtUmern der unsterblichen Welt 
teilzuhaben, die unterhalb der Gefilde des alltliglichen BewuBtseins liegt. 

200 
Es gibt anthropologische Beweise, daB die "Kleinen Leute" in oder unter der Erde lebten. In 
Britannien bewohnten die Volker der Stein- und Bronzezeit kreisrurmige HUtten, die aus mit Lehm 
beworfenem Flechtwerk gebaut und rund 60 bis 90 Zentimeter in die Erde versenkt waren. Gedeckt 
wurden diese Hliuser dann mit Torfballen, auf denen GestrUpp, Gras oder Farnkraut wuchsen. So 
sahen sie aus wie kleine HUgel oder Erderhebungen. Die ursprUnglichen Bewohner, besonders die 
schottischen Pikten, waren von so kleiner Statur, daB sie dem Glauben Nahrung gab en, das Feenvolk 
sei klein und lebe in FeenhUgeln. 19 

19 Murray, Margaret: The God of the Witches, S. 52. 
[" .J 
SO k5nnen wir festhalten, daB es von der Steinzeit bis heute eine ununterbrochene Tradition von 
Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft leben, Magie ausUben und in unterirdischen 
Behausungen leben - seien es nun die ursprUnglichen, kleinwUchsigen Bewohner der Britischen 
Inseln, die frUhen keltischen Gottheiten, die sich in die Unterwelt zurUckzogen, urn das Reich an der 
Oberflache den Sterblichen zu Uberlassen, das romantische, sagenhafte Feenvolk oder die Hexen in 
den Waldern. 
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Code "Zitat Archaologie Literatur AutorIn" 

54 
Nach Ansicht des Keltenforschers und Archliologen Barry Cunliffe ist es sehr schwierig, all die 
Funde geschnitzter Schlidel und abgetrennter Htiupter sowie ihre Fundorte zu deuten. 

146 
Oer Keltenforscher Barry Cunliffe meint, daB Opfer fUr die Waldg5tter und die Geister der Felder und 
Walder "das Wesen der keltischen Religion" darstellen. 9 Er erklart, dall in der keItischen Vorstellung 
"ein Mensch nur dann vollkommen ist, wenn er sich durch Opfer und Gaben im Einklang mit den 
Gottem befindet." Dies ist auch der Wesenskem der schamanischen Spiritualit!it: Gemeinschaft und 
Verstandigung mit den Geistem, indem man der Anderswelt sein Selbst darbietet und als Mittler 
zwischen der Geisterwelt und der physischen Alltagswelt dient. 

9 Cunliffe, Barry: The Celtic World, S. 90. 

147 
GemaB der Schilderung des R5mers Pompon ius Mela, wurde der zukunftige Druide zumindest teilweise 
"insgeheim in einer H5hle oder in abditis saltibis ausgebildet". Letzter Ausdruck Iielle sich, so Stuart 
Piggot, als "entlegener Wald oder femes Tal" Ubersetzen. 13 

13 Piggot, Stuart: The Druids. S. 108. 

157 
Oer Archtiologe Timothy Taylor hat vor kurzem Cernunnos' Geschlecht in Frage gestellt.2o Er weist 
darauf hin, daB auf dem Kessel die Mtinner mit Btirten und ohne BrUste, die Frauen dagegen ohne 
Barte und mit Brilsten dargestellt sind. Oaraus schliel3t er, daB der bartlose und brustlose Cernunnos 
»geschlechtlich zweideutig« sein k5nnte. Wenn das der Fall ist, dann liefert uns Taylor eine weitere 
Verbindung zwischen Kelten und Skythen. Er merkt nlimlich an, daB die Enares, eine Art Wahrsager 
und Richter, die fur die Sky then der Oberklasse Zeichen deuteten und Streitigkeiten entschieden, im 
5. Jahrhundert von Herodot und Hippokrates als Mlinner in Frauenkleidem beschrieben wurden. 
Taylor setzt dann die Ena-
158 
res zu anderen spirituell Kundigen der Eisenzeit in Beziehung: beispielsweise zu »den Schamanen der 
Sky then und den indischen Yogis, ... den thrakischen Sehern, den gallischen Druiden und, ein paar 
lahrhunderte spliter, den irischen Barden«. Wenn Cernunnos unter anderem ein keltischer Schamane 
ist, dann k5nnte dies sein zweideutiges Geschlecht erkiliren, denn Homosexualitllt war oft ein 
Kennzeichen der Schamanen und deutete auf die vielfliltige Weise, in der sie >zwischen den Welten< 
standen. 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "schwach" 

195 
Oer Name Marian kommt allerdings aus der christlichen Tradition; er ist eine Form von Maria. Ihr 
Name taucht in der keltischen Landschaft Uberall aufund tarnt Stlitten, die eins den 1Ilteren 
Mutterg5ttinnen geweihnt waren. Bruder Tuck (frUher Bruder Michael genannt) ist ein Verstollener aus 
Fountains Abbey. Auch dieser Ort k5nnte m5glicherweise eine Verbindung zur Alten GOttin haben, 
wenn wir davon ausgehen, daB das Wortjounlains (Quelle) mit heiligem Wasser zu tun hat. 

Code "Tradltionsllnle" 
Skallerung "schwach" 

16 
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Unsere Suche naeh den keltisehen Sehamanen beginnt bei diesen alten Stammesv51kern, die einst auf 
dem gesamten europliisehen Kontinent in blilhenden Gemeinsehaften lebten und die den Grundstein 
legten fur das reiche keltisehe Erbe, das wir heute kennen. Von drei Seiten her bedrlingt, wanderten 
einige keltisehe V51ker naeh Westen und lieBen sieh in Gebieten nieder, die he ute die seehs 
keltisehen Nationen bilden: Jrland, Sehottland, Wales, die Bretagne. die Insel Man und Cornwall. 
Dabei blieben die keltisehen Sitten am besten in den Gebieten erhalten. die die r5misehen Armeen 
nie betraten: in Irland, in den westsehottisehen Highlands und in den walisischen Bergregionen. 

17 
Urn es aus der Sieht des Kernsehamanismus zu sagen: Es gab wohl nie eine Zeit, und wird aueh keine 
geben, zu der die wahren Kelten nieht an die unsiehtbare Anderswelt geglaubt haben und an die 
Mogliehkeit, dorthin zu reisen, urn die Geheimnisse des gottliehen Universums zu entdecken. 

23 
Ob man die Theorie yom >sehamanisehen Niedergang< - wonach die heutigen Schamanen nur ein 
blasser Abklatseh der alten sind - nun vertritt oder nieht: Fest steht, daB wir die reichhaltige, Rilekhalt 
gebende sehamanisehe Kultur verloren haben, in der die Sehamanen einst wirkten. Seit urn das Jahr 
1600 die wissensehaftliche Revolution einsetzte, verwirft die westliehe Kultur die visionMren und 
mystisehen Traditionen der sehamanisehen Betrachtung der Wirkliehkeit. VerstMndlieherweise 
wissen die meisten Mensehen heutzutage nur wenig Uber den Sehamanismus. Aber gleieh ob er nun 
stark oder sehwaeh, klar erkennbar oder verborgen ist - der Schamanismus ist weder ausgestorben, 
noeh ist er ein bloBes Oberbleibsel irgendeiner Hingst vergessenen Spiritualitfit. Er hat viel mit 
mystisehen und esoterisehen Traditionen in allen Kulturen gemein, alten und modernen. Naeh wie 
vor haben Menschen Uberall auf der Erde unmittelbare sehamanische Erlebnisse. Unter verschiedenen 
Namen und aufunterschiedliehe Weise erklitrt, ist der Kern schamanischer Erfahrung immer noch ein 
lebendiger Bestandteil des menschlichen Lebens. 

23 
Der Anthropologe Michael Harner hat bahnbreehende Methoden entwickelt, urn Kernsehamanismus 
(also die Grundelemente der sehamanischen Arbeit ohne besonderes kulturelles Beiwerk) zu lehren 
und ihm Bedeutung ftlr die moderne GeselIschaft zu geben. In seinem klassischen Werk Der IJ'eg des 
Schamanen stelIt er fest: »Diese schamanischen Methoden sind in der ganzen Welt Uberraschend 
lihnlich, sogar bei Volkern, deren Kulturen in anderer Hinsicht sehr unter-schiedlich und seit 
Zehntausenden von Jahren durch Ozeane und Kontinente voneinander getrennt sind.«l Manche 
Anthropologen erklliren das mit Hilfe einer Art Zerstreuungstheorie, die besagt, daB der 
Sehamanismus bei einer einzigen Gruppe von Menschen entstand, deren Mitglieder dann 
abwanderten und die Tradition in andere Teile der Welt mitnahmen. Was Harner und andere als 
Kernschamanismus bezeiehnen, kann auch ein gewohnlicher 
24 
menschlicher Arehetyp sein. Campbell weist darauf hin, daB »sich das zentrale Nervensystem unserer 
Gattung in den blo13en 12000 bis 15000 Jahren, die seit der Zeit der Hohlenschamanen vergangen 
sind, kaum verMndert hat« und daB aile schamanischen Offenbarungen einen »lihnlichen 
mensehliehen Zug« besitzen, ganz gleich, wo sie auftreten.4 

57 
Eine andere Art der geheimnisvollen Aura, die den Kopfumgibt, ist aufsteinernen Bildwerken 
keltischer Gotter zu sehen. Funde in Heidelberg, Pfalzfeld und Holtzgerlingen zeigen zwei dicke, tur
banartige >Lappen<, die die Sehlideldecke umgeben. Stehen sie flir die beiden Hitlften des Gehims? 
Zeigen sie vielleieht das besondere Licht des HeIden oder das AusmaB geistiger Energie, die notig ist, 
urn sich zu verwandeln? Der Keltenforscher Proinsias Mac Cana meint, daB die >Lappen< auf diesen 
vorchristlichen Sehnitzereien auf etwas Heiliges oder ObernatUrliches hinweisen. 15 Spitter, im 
58 
christlichen Zeitalter, war die Sonnenscheibe oder der Heiligenschein hinter dem Kopf eines Heiligen 
das kUnstlerische Mittel, urn dieselbe heilige Eigenschaft darzustellen. Tatsitchlieh sah man keltische 
Monehe laut Augenzeugenberichten hliufig umstrahlt von einem hellen, andersweltlichen Licht. Ein 
solches Licht umgab etwa St. Columban, wenn er allein beim Gebet war. 
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78 
Samhain (Sau-en gesprochen), das keltische Neujahr, das heute vor allem in den angelsachsischen 
Landern als Halloween gefeiert wird, ist eine Nacht, die weder zum vergangenen noch zum kom
mend en Jahr gehort. 

80 
Das Fest Beltane (Walpurgisnacht) in der Nacht zum 1. Mai kUndigt die andere Halfte des keltischen 
lahres an. An diesem Tag endet der Winter. Auch dies ist fUr Geister und Menschen ein Grund zum 
Feiern, aber die Stirn mung ist ganz anders als an Samhain, der die dunkle Jahreszeit ankUndigt. 
Beltane feiert das Ende des Winters, die RUckkehr der Blumen und der warmeren Tage, die Vorboten 
des fruchtbaren Sommers. Die jungen Leute schlafen nachts im Freien, Iieben sich, stehen vor 
Tagesanbruch auf, urn Brunnenwasser zu trinken, und kehren mit Blumen und Blattern im Haar ins 
Dorf zuriick. Vnd sie bringen einen jungen Baum mit, der spater am Tag als Maibaum geschmUckt 
wird. 
Der Tanz urn den Maibaum spiegeJt eben falls schamanische Grundgedanken. 

80 
Der Maibaum ist der Weltenbaum, die kosmische Saule oder Achse, die Himmel und Erde verbindet. 
Ahnliche, von den Asten befreite Baume hat man in keltischen Brunnen und zahlreichen 
neusteinzeitlichen Erdschlichten gefunden, die ausgehoben wurden, urn heilige Opfer an die alten 
keltischen Gotter aufzunehmen. Auch heute gibt es auf den Britischen Inseln noch immer den 
Brauch, am 1. Mai Brunnen mit Blumenstrau13en zu >bekleiden<. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "mittel" 

9 
Einleitung 
Kelten und Schamanen 
Die Suche nach den keltischen Schamanen ist eine faszinierende und umfassende Unternehmung. 
Keltische Kultur und schamanische Traditionen haben Jahrtausende lang bis heute Uberdauert. In 
Westeuropa reicht der Schamanismus mindestens 20 000 Jahre zurUck, moglicherweise sogar noch 
Hinger. 

9 
Wesentliche Elemente des keltischen Geistes haben sich mit bemerkenswerter Hartnltckigkeit yom 6. 
und 7. Jh. v. Chr. bis auf den heutigen Tag erhalten. 

18 
In mancher Hinsicht ist Aengus' Reise eine klassische schamanische Seelenreise, die von seiner 
Vorstellungskraft erhellt wird. Diese Bewertung schmalert nicht etwa die Echtheit der Reise, denn 
der Schamane nutzt die Vorstellungskraft als vision!ires Werkzeug. Mit ihrer Hilfe beschreibt er die 
Inhalte der bereisten BewuBtseinsebene. Offenbar funktioniert dieses Werkzeug, hat doch der 
Schamanismus die letzten 20 000 Jahre Uberlebt. 

21 
Oberall auf der Welt wenden Menschen auch heute schamanische Verfahren in Trommel-Sitzungen 
an, die denen ahneln, die sich im Schottland des 17. Jahrhunderts abgespielt haben. 
Schamanismus ist eine weltweite Erscheinung, die in verschiedenen Formen die J!iger-, Fischer- und 
Sammlergemeinschaften Uberlebt hat, die vor 20 000 Jahren existierten. 

60 
Auch die alten Griechen kannten solche geheimen Einweihungs-Riten. Es liegt deshalb nahe, daB die 
Druiden, deren Tradition sich bis nach Griechenland zurUckverfolgen laBt, eben falls entsprechende 
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Zeremonien mit bewuBtseinserweitemden Drogen entwarfen. Wir k5nnen die rauschhaften Verfahren 
der Druiden sogar bis nach Sibirien verfolgen, der Heimat des klassischen Schamanismus. Der 
Historiker Carlo Ginzburg, der sich mit europaischer Magie und Hexentum beschaftigt, hat gezeigt, 
daB die keltischen, thrakischen und skythischen Stlimme im Raum der unteren Donau 
zusammentrafen.20 Die Sky then n5rdlich und westlich des Schwarzen Meers besaBen eine 
ausgeprligte schamanische Kultur. die nach Ginzburgs Theorie von ihren Kontakten mit mittelasiati
schen Schamanen herrUhrte. Die Sky then bauten SchwitzhUtten, die von der Konstruktion her denen 
der amerikanischen Ureinwohner glichen und in denen sie auf heiBen Steinen Hanfsaat verbrannten. 
Die Dlimpfe erzeugten angenehme rauschhafte Zustlinde. Reisende berichteten von ebenfalls 
vergleichbaren Zeremonien bei den sibirischen Schamanen. Interessanterweise waren die Skythen 
ebenfalls Kopfjliger, so daB hier eine weitere Verbindung zwischen keItischem Brauch und 
schamanischen Arbeitsweisen in Sibirien besteht, bei denen ebenfalls Schlidel benutzt wurden. 
Es wlire vorstellbar, daB die ganz frUhen KeIten im unteren Donauraum Verfahren anwandten, die 
eine veranderte Wahrnehmung der Wirklichkeit hervorrufen und die sie tiber die Sky then von den 
Sibiriern Ubernahmen. So benutzten sie moglicherweise die SchwitzhUtte mit 
bewu13tseinsverlindernden Krliutern, und vielleicht reichten sie jungen Druiden (und anderen 
Personen) rauscherzeugende Tranke in Schlidelgefli13en. Falls es so war, wlire den aufmerksamen 
Druiden, denen Symbole und My then vertraut waren, die Bedeutung des Schadels als Becher gewiB 
nicht entgangen: Die Wirkungen einer Droge werden im Kopf sptirbar, der zudem die unsterbliche 
Seele beherbergt. Da der Kopfnach keItischem Verstlindnis einen Anteil des Gottlichen darstelIte, er-
61 
scheint es aus magi scher Sicht fast zwingend, den Schlidel als Becher fUr einen Trank zu benutzen, 
der den Neuling in die gl:lttlichen Mysterien einfllhrt. 

67 
Eine fortgesetzte Reihe schamanischer Erfahrungen fuhrt von den aIten keItischen Gottheiten tiber die 
druidischen Priester bis hin zu den christlichen M5nchen. Doch auch hier stirbt die Dberlieferung nicht. 
sondern geht in das Wissen und die Arbeitsweise der europaischen Hexen des MittelaIters tiber. Hier 
wie dort finden wir gleiche Verbundenheit mit der Natur. Ziehen wir nun noch in Betracht, daB der 
Glaube an die Ml:Iglichkeiten des Feenvolkes der Sidhe in lrland noch immer sehr lebendig ist. sehen 
wir eine ungebrochene schamanische Tradition von mythologischen Zeiten bis zum heutigen Tag. 

86 
In ganz Europa gibt es Festtage, an denen der Narr oder Gaukler eine wichtige Rolle spieIt, und stets 
tragen sie starke schamanische Ztige. Tatslichlich Icitet sich die Rolle des Narren als heiliger Clown 
ml:lglieherweise von den Possen her. die die allerersten Schamanen in der Frtihzeit der ellropaisehen 
Gesehichte trieben. 

129 
1m Hinblick auf un sere Suehe naeh dem keltischen Schamanen ist wiederum die skythische Verbindung 
zwischen keltischen spirituellen Leitbildern und den schamanischen Praktiken Zentralasiens interessant. 
Archliologische Funde beweisen, daB die Sky then zwischen dem 7. und 4. Jh. v. Chr. tiefin den 
Kaukasus eindrangen. Sie k5nnten das Bindeglied zwischen den asiatischen Vorstellungen, die die 
EinfLI13igkeit zu Schamanenreisen in die Anderswelt in Beziehllng setzten, und lihnliehen keltischen 
Vorstellungen gewesen sein. Wenn dem so ist, dann hat dieses Motiv eine lange. spannende und 
komplizierte Geschichte: von den urzeitlichen, feuerschmiedenden Schamanen Sibiriens zu den 
feuerstehlenden Sagenhelden der Griechen und Kaukasier zu den keltischen Beschreibungen von einem 
Zauberspruch, der Macht bekam, wenn man Haltung und Aussehen der Fomorier annahm, den !lItesten 
Bewohnern der Anderswelt. 

152 
Es ist leicht vorstellbar, daB die sehamanischen Verfahren, die bis ins Mittelalter tiberIebten, durch 
die Gegenwart dieser erhabenen Steingebilde beintluBt wurden. Wie Merlin und die vorkeltischen 
Erbauer von Stonehenge erkennt auch der Schamane in der natUrlichen Welt Einglinge in die 
Anderswelt und stoffiiche Offenbarungen der nichtallttlglichen Geisterwelten, in der die Menschen 
gleichzeitig leben. Wenn man Steinkreise betritt, durch Dolmen hindurchgeht, oder in den Wlildern 
nach den Liehtungen fur heilige Rituale sucht, stelIt man im Hier und Jetzt die schamanische Reise in 
unsichtbare Welten naeh. 
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Darstellungen von Gestalten, die halb Mensch, halb Tier sind, zeigen dieses teilnehmende 
BewuBtsein. Die machtvollste und beeindruckendste Darstellung dieser Art ist der Gehornle A/ann. 
Es gibt auch Bilder GehOrnter Frauen. doch diese kommen seltener vor. Die Vorstellung des 
Gehornten durchzieht die keltische Folklore so stark, daB die mittelalterlichen Kirchenv1!ter sich sehr 
bemUhten, diese archaische Figur als den christlichen Satan darzustellen. W1!hrend der 
Hexenverfolgungen im spaten Mittelaher und der Renaissance beschaftigt der GehOrnte GOIl noch 
immer die Vorstellungskraft der Europaer, nun aber als abschreckender Damon. Trotz ungeheuren 
Drucks, der aile Vorstellungen von einer geh5rnten Gottheit ausl5schen sollte - eines Drucks, der zu 
unsagbaren Foherqualen und Hinrichtungen durch kirchliche und staatliche Machte flihrte -, gab es 
viele Menschen, die die Alte Religion we iter ausUbten. Sie hiehen fest am Glauben an den GehOrnlen 
GOll als dem Beherrscher der Wildnis, dem Herro der Tiere, der eng mit dem Gnlnen Mann. dem 
Herrn der Walder verwandt ist. 

178 
Trotz der unabl1!ssigen BemUhungen der Kirche, das Heidentum auszurotten, liberlebte der altere 
kehische Geist, manchmal im Untergrund, manchmal unter einem dUnnen christlichen Schleier, 
manchmal unverhohlen heidnisch. Die uralte Spiritualitlit und ihre schamanische Weltsicht waren 
einfach zu schtln und zu verlockend. Urn es mit einem modernen Slogan auszudrUcken: Man konnte 
die Kelten aus dem Wald vertreiben, aber man konnte den Wald nicht aus den Kelten vertreiben. 

196 
und unteren Welten, Geistertiere, Trancearbeit, die Anwendung halluzinogener Pflanzen und die 
Berufungskrise. 14 Arthen betrachtet diese Gemeinsamkeiten im Hinblick auf den schamanischen 
Archetyp und die Kernbestandteile der schamanischen Reise. Foigen wir dieser Sicht, finden wir 
deutliche Belege, daB die Manner und Frauen, die in historischer Zeit als Hexen bekannt waren, 
mtlglicherweise wirklich eine Form des Schmanismus ausgeUbt haben, die in den spirituellen 
Verfahrensweisen der alten Keltenstlimme verwurzelt ist. 
Grundlegender Bestandteil des Kernschamanismus ist ein visionHrer BewuBtseinszustand, durch den 
sich der Schamane oder die Schamanin auf die Reise in die nichtalltiigliche Wirklichkeit begibt. 
Zeugnisse von Hexenprozessen erwlihnen hlIufig, daB die Angeklagte in »tiefe Trance« oder einen 
»bleiemen Schlaf« tiel. Es ist bekannt, daB Hexen Krliutertinkturen wie sogenannte >Flugsalben< 
benutzten, die aus Zutaten mit rauscherzeugenden Eigenschaften bestanden. Diese Sal ben wurden in 
Ritualen und Zeremonien benutzt, die Zeugen oft als wilde Orgien beschrieben; ein deutlicher 
Hinweis darauf, daB die Teilnehmer in einen verlinderten BewuBtseinszustand eingetreten waren. Es 
gibt auBerdem Hinweise, daB die Hexen Amanita verwandten, einen rausch-erzeugenden Pilz, und die 
Hanfpflanze Cannabis. die heute eher als Marihuana bekannt ist. Wie bereits erwlihnt, unterhielten 
die keltischen Stamme Verbindungen zu den Sky then, die Hanf in SchwitzhUtten einsetzten, urn 
veranderte BewuBtseinszustande hervorzurufen. Es k5nnte sogar sein, daB die Kelten dieses Verfahren 
in Westeuropa einfllhrten, wo es bis ins Mittelalter von Hexen angewendct wurde. 

196 
Nicht jeder, der sich in einen veranderten BewuBtseinszustand begibt, ist auch ein Schamane. Der 
schamanische BewlljJtseinszlistand fllhrt zu einer Reiseerfahrung, die fllr gew5hnlich als »Seelenflug« 
bezeichnet wird. Eines der hautigsten Merkmale des europliischen Hexentums ist der nachtliche Flug 
Uber den Himmel, eine Art Reise in die Oberwelt. Diese Tradition hat weit zurUckreichende 
heidnische Wurzeln, die sich auf rBmische Rituale in Norditalien zurUckfllhren lassen, wie die 
nachtlichen FlUge mit 
197 
der Gottin Diana. Interessanterweise ist diese rlimische Tradition auch in den westlichen Alpen urn 
den See von Neuchiitel zu finden, dem La-Tene-Gebiet, in dem groBe keltische Siedlungen aus der 
Eisenzeit entdeckt wurden. Carlo Ginzburg schlieBt aus seinen Untersuchungen zur europliischen 
Hexenbewegung, daB in dieser Region der rtlmische Name Diana den lilteren keltischen Namen 
Epona verdrangte. Epona ist der Name der keltischen G5ttin der Pferde, und Ginzburg vermutet im 
nlichtlichen Flug eine unverkennbar keltische Tradition. ls 
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Es gibt anthropologische Beweise, daB die .. Kleinen Leute" in oder unter der Erde lebten. In 
Britannien bewohnten die Vlllker der Stein- und Bronzezeit kreisforrnige HUtten, die aus mit Lehm 
beworfenem Flechtwerk gebaut und rund 60 bis 90 Zentimeter in die Erde versenkt waren. Gedeckt 
wurden diese Hauser dann mit Torfballen, auf denen GestrUpp, Gras oder Farnkraut wuchsen. So 
sahen sie aus wie kleine HUgel oder Erderhebungen. Die ursprUnglichen Bewohner, besonders die 
schottischen Pikten, waren von so kleiner Statur, daB sie dem Glauben Nahrung gaben, das Feenvolk 
sei klein und lebe in FeenhUgeln. 19 

19 Murray, Margaret: The God of the Witches, S. 52. 
[ ... J 
SO kllnnen wir festhalten, daB es von der Steinzeit bis he ute eine ununterbrochene Tradition von 
Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft leben, Magie ausUben und in unterirdischen 
Behausungen leben - seien es nun die ursprUnglichen, kleinwUchsigen Bewohner der Britischen 
Inseln, die frUhen keltischen Gottheiten, die sich in die Unterwelt zurUckzogen, urn das Reich an der 
Oberflache den Sterblichen zu Uberlassen, das romantische, sagenhafte Feenvolk oder die Hexen in 
den Waldern. 

Literatur 

.AF.:.The Candle of Vision. Inner Worlds of the Imagination. Prism Books, Dorset 1990. 
Anderson, William: Green Man. The Archetype of Our Oneness with the Earth. HarperCollins, 

London 1990. 1m Deutschen erschinen unter dem Titel Dergriine Mann. Ein Archetyp der 
Erdverbundenheit. Walter, Olten 1993. Arthen, Andras Corban: »The Witch as Shaman«. In: 
FireHeart (FrUhjahr/Sommer 1989), S. 27. 

Ashe, Geoffrey: King Arthur. The Dream of the Golden Age. Thames & Hudson, London 1990. 
Bamford, Christopher: »The Heritage of Celtic Christianity. Ecology and Holiness«. In: Orel, 

Harold (Hg.): Irish History and Culture. University of Kansas Press, 1976. 
Bamford, Christopher/Marsh, William Parker: Celtic Christianity. Ecology and Holiness. 

Lindisfarne Press, West Stockbridge, MA 1987. 
Bonwick, James: Irish Druids and Old Irish Religions. Dorset Press, Dorset 1986. 
Campbell, Joseph: Der Flug der Wildgans. Mythologische Streij;l1ge. Piper Taschenbuch Verlag, 

MUnchen 1994 
Campbell, Joseph: The Wag of the Animal Powers. Summerfield Press, London 1983. 
Carr-Gomm, Philip: The Druid Tradition. Element Books, Longmead/Shaftesbury/Dorset 1991. 
Cowan, Eliot: »Interview with an Irish Shaman«. In: Shamanism. Quarterlb of the Foundationfor 

Shamanic Studies. Band 5, Nr. 1 (Sommer 1992), S. 4. 
Cunliffe, Barry: Die Kelten und ihre Geschkhte. LUbbe, Bergisch Gladbach 6. Aufl. 1996. 
Eliade, Mircea: The Quest. IIistory and Meaning in Religion. University of Chicago Press, Chicago 

1969. 
Eliade, Mircea: Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 

Frankfurt/Main 9. Auflage 1997. 
Eliade, Mircea: The Two and the One. Harper Torchbooks, New York 1965. 
Evans, Arthur: Witchcraft and the Gab COlinterclilture. Fag Rag Books, Boston 1978. 
Evan-Wentz, W.Y.: The Fairy Faith in Celtic Countries. Citadel Press, New York 1990. 
Fuller, Fred: »The Fool, The Clown, The Jester. In: Gnosis 19 (FrUhjahr 1991). 
Ginzburg, Carlo: Hexensabbat. EntzijJerling einer ntichtlichen Geschichte. Klaus Wagenbach Verlag, 

Berlin 1990. 
Gregory, Lady: Visions and Beliefs in the West of Ireland. Putnam & Sons, New York/London 1920. 
Halifax, Joan: Shaman. The WOllnded lIealer. Crossroad, New York 1982. 
Halifax, Joan: Die andere Wirklichkeit der Schamanen. Erfahrungsbericht von Magiern. 

Medizinmannern und Visioniiren; die Wiederentdeckllng uralten Wissens von den Kraften der 
Natllr. Scherz, Bern/MUnchen 1981. 

Harner, Michael: Der Weg des Schamanen. Ein praktischer Fuhrer Zll innererl1eilkraft. Ariston, 
Kreuzlingen/MUnchen 2. Auflage 1995. 

Ingerman, Sandra: Auf der Suche nach der verlorenen Seele. Der schamanische Weg zur inneren 
Ganzheil. Ariston, Kreuzlingen/MUnchen 1998. 

Jung, Emma/Marie Louise von Franz: Die Graalslegende in psychologischer Sieht. Walter, Olzen 
1980. 

241 



Kalweit, Holger: Trallmzeit und innerer Rallm. Die Welt der Schamanen; Entdeckungsreisen in die 
Terra incognita der Seele. Der Schamane als Pionier der modernen BewujJtseinsforsch/mg. 
Scherz, BernlMiinchen 1984. 

King, Serge Kahili: Der Stadt-Schamane. Lilchow, Freiburg/Br. 7. Aufl. 1997. 
Kondratiev, Alexi: »The Coming of Lugh«. In: An Gael. Irish Arts Center, New York 1990. 
Larsen, Stephen: The Mythic Imagination. Qur Questfor Meaning Through Personal Mythology. 

Bantam Books, New York 1990. 
L1ywelyn, Morgan: Bard. The Odyssey of the Irish. Tor, New York 1987. 
Mac Can a, Proinsias: Celtic Mythology. Peter Bedrick books, New York 1987. 
Mac Can us, Diarmaid: Irish Earth Folk. Devin-Adair, New York 1959. 
Maguire, Jack: Hopscotch, Hangman. Hot Potato. and Jla fla Ha. A Rlliebook of Children's Garnes. 

Prentice Hall, New York 1990. 
Markale, Jean: Die keltische Frau. Mythos, Geschichte. soziale Stell/mg. Dianus-Trikont, Milnchen 

1984. 
Matthews, Caitlin: The Celtic Tradition. Element Books, Longmead/Shaftesbury/Dorset 1989. 
Matthews, John: The Grail Tradition. Element Books, Longmead/Shaftesbury/Dorset 1990. 
Matthews, John: Taliesin. Shamanism and the Bardic Mbsteries in Britain and Ireland. Aquarian 

Press, London 1991. 
Murray, Margaret A.: The God of the Witches. Oxford University Press, London 1952. 
Naddair, Kaledon: Keltic Folk and Faerie Tales. Their /Jidden Meaning Explored. Century, London 

1987. 
Neihardt, John G.: Black Elk Speaks. Simon & Schuster, New York 1975. Dieses Buch ist auch 

im Deutschen erschienen: Schwarzer Hirsch: Jch rufe mein rolk. Leben. Visionen und 
Vermachtnis des letzten grojJen Sehers der Ogalalla-Sioux. Lamuv, GIHtingen 10. Aufl. 1993. 

O'Sullivan, Donal: Carolan. The Life. Times and Music of an Irish Jlarper. Routledge and Kegan 
Paul, London, 1958. 

Pfeiffer, John E.: The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art and Religion. Cornell 
University Press, Ithaca 1982. 

Piggot, Stuart: The Druids. Thames & Hudson, London 1975. 
Von Ranke-Graves, Robert: Die weijJe Gollin. Sprache des Mythos. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 

Reinbek 1985. 
Rees, Alwyn und Brinley: Celtic Jleritage. Ancient Tradition in Ireland and Wales. Thames & 

Hudson, London 1975. 
Rolleston, T.W.: Celtic. Avenel Books, New York 1986. 
Rosenthal, M.L. (Hg.): Selected Poems and Two Plabs of William Butler Yeats. Collier Books, New 

York 1962. 
Ross, Anne: Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and Tradition. Columbia University 

Press, New york 1967. 
Ross, Anne: The Pagan Celts. Barnes and Noble Books, Totowa, NJ 1986. 
Rutherford, Ward: The Druids. Magicians of the West. Aquarian Press, Welling

boroughlNorthamptonshire 1978. 
Sander, Donald: Navaho Sgmbols of Jlealing. Harcourt Bracejovanovich, New York 1979. 
Shakespeare, William: Die 1ustigen Weiber von Windsor. Obersetzt von Chris Alexander, 

bearbeitet von Chris Holzwarth. Bremer Shakespeare Company, 1991. 
Sjoestedt, Marie-Louise: Gods and Jleroes of the Celts. Turtle Island Foundation, Berkeley 1982. 
Smith, Robert Jerome: »Irish Mythology. In: Orel, Harold (Hg.): Irish J1istorg and Culture. 

University of Kansas Press, 1976. 
Squire, Charles: Celtic Myth and Legend Newcastle, Newcastle 1975. 
Stewart, R.J.: The Mystic Life of Merlin. Arkana, London 1986. 
Taylor, Timothy: »The Gundestrup Cauldron«. In: Scientific American. Band 266, Nr. 3 (3/1992), 

S.84. 
Underhill, Ruth Murray: Singing for Power. The Song Magic of the Papago Indians of Southern 

Arizona. University of California Press, Berkeley 1938. 
Van de Weyer, Robert (Hg.): Celtic Fire. The Passionate Religious Vision oj4ncient Britain and 

Ireland. Doubleday, New York 1991. 
Welsford, Enid: The Fool. /lis Social and Literarb /listory. Peter Smith, Gloucester 1966. 
Yeats, William Butler: The Celtic Twilight. Myth, Fantasy and Folklore. Prism Press, Dorset 1990. 
Yeats, William Butler (Hg.): Irish Fairy and Folk Tales. Dorset Press, New York 1986. 

242 



John 0' Donohue, Anam tara. Das Such der keltischen Weisheit. MOnchen 61999. 

Nachdem in diesem Werk quantitativ sehr selten BezOge allelne zum Segriff "Kelten" gezogen 
werden, wurden aile Textstellen exzerpiert, die slch auf "keltisch" oder "Kelten" bezlehen. 
Weitere Ausnahmefalle (wie beispielsweise Nennungen von ,,1rland" oder der gallschen 
Sprache) wurden jeweils begrOndet. 
Gedichte wurden nicht exzerpiert, vor allem dann nlcht, wenn sie ohne Quellennachweis, was 
den Oblichen Fall darstellt, abgedruckt sind. 1m Anhang befindet slch zwar eln allgemelner 
Quellennachweis. Es 1st jedoch In den seltensten Fallen mogllch, konkrete Autoren oder 
Quellen zuzuweisen. 

2lf. 
Der keltische Geist der ZugeMrigkeit 
Allenthalben finden wir in der keltischen Dichtung die Farbigkeit, Kraft und Intensitllt der Natur. Wie 
herrlich erkennt diese Poesie den Wind, die Blumen, das Zerschellen der Woge am Land! Die keltische 
Spiritualitat heiligt den Mond und betet die Lebenskraft der Sonne an. Viele aIte keItische Gotter standen den 
Quellen der Fruchtbarkeit und des Zugehorens nah. Da die Kelten ein Natur-Volk waren, was die Natur ihnen 
zugleich eine geistige Gegenwart und ein Geflihrte. Die Natur nlihrte sie; eben hier empfanden sie ihre tiefste 
Zugehorigkeit und Affinitlit. Die keltische Naturlyrik ist ganz durchdrungen von dieser Wllrme, diesem 
Erstaunen und diesem Bewusstsein von Zugehorigkeit. Eines der liltesten keltischen Gebete ist ein Hymnus, 
der als "Sankt Patricks Brustplatte" bekannt ist; sein eigentlicher Name ist "Der Schrei des Hirsches". Hier 
eine Passage daraus:[ ... ] 
Die keltische Welt ist voller Unmittelbarkeit und Zugehorigkeit. Der keltische Geist liebte das Licht Uber 
alles. Dies ist einer der GrUnde daflir, daB die keItische Spiritualitlit gegenw1irtig als eine neue Konstellation 
zum Vorschein kommt. 

23 
Die Kelten hatten ein klares BewuBtsein von der Kreisfdrmigkeit unserer Erdenwanderung. Wir treten aus 
der Dunkelheit des Winters in die Moglichkeit und Iichtsprudelnde Frische des FrUhlings. 

31 
In der keltischen Uberlieferung finden wir eine tiefe Einsicht in das Wesen der Liebe und der Freundschaft. 
Eine besonders schone traditionelle Vorstellung ist in diesem Zusammenhang der BegrifT der "Seelen
Liebe"; der alte glilische Ausdruck hierfllr ist Anam Cara. Anam bedeutet "Seele" und Cara "Freund". 
,,Anam Cara" war in der keltischen Welt also der "Seelenfrellnd". In dcr frUhen keltischen Kirche wllrde 
jemand, der fUr einen als Lehrer, Gefahrte oder spiritueller Mentor fungierte, Anam Cara genannt. 

34 
1m keltischen und besonders im glilischsprachigen KuIturkreis finden wir ein sehr feines Gespllr fur die 
respektvolle Andachtigkeit, die der GruB als Hinwendung und llfTnung zum Anderen hin zum Ausdruck 
bringen sollte. 

36 
Die keltische Tradition wusste urn den tiefen gefllhlsmli6igen Aspekt der Anam-Cara-Beziehung. 
Freundschaft erweckt Zuneigung. Das Herz erlernt eine neue Kunst des FUhlens. Eine solche Freundschaft is! 
weder vern Verstand geleitet nech abstrakt. Die Anam-Cara-Freundschaft war in der keltischen Tradition 
keine Metapher und auch kein bloBes Ideal. 

37 
Irland ist ein Land der Ruinen. Ruinen sind nicht wirklich verlassen. Es sind heilige smlten voller 
Gegenwart. 
(Diese Stelle wurde markiert, well hler erstmals eln geographlsche Bezug auftaucht, 
der die Nennungen der gallschen Sprache dlesbezOgllch verstarkt.) 

37f. 
Wenn man durch Irland fahrt, sieht man immer wieder eindrucksvolle Steinsetzungen aus der Landschaft 
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ragen, sogenannte Dolmen. Ein Dolmen ist eine einfache Konstruktion aus zwei parallel zueinander hochkant 
aufgerichteten, wuchtigen Steinplatten, die von einer dritten, mehr oder weniger waagerecht aufliegenden 
ilberdacht werden. In der keltischen Tradition wurden diese gewaltigen Bauten Leaba Dhiarmada aglls 
Grainne genannt, das heil3t, .. Diarmuids und Gn'linnes Bett". 

38 
Inzwischen wissen wir aufgrund archaologischer Ausgrabungen, daB es sich bei den Dolmen in Wirklichkeit 
urn Graber handelte, aber die Sage vermittelt uns eine anregendere, tiefere Wahrheit. Sie ist eine sch5ne 
Metapher fLIr die Hilflosigkeit. die die Liebe bisweilen kennzeichnet. 

49 
Das moderne Irland hatte bisher eine vielschichtige und schmerzhafte Reise hinsichtlich der Akzeptanz des 
Eros. Ganz anders verhielt es sich in der alteren irischen Kultur, in der das Fortwirken keltischer 
Anschauungen eine rUckhaltlose Anerkennung und Bejahung der Kraft der erotischen Liebe erm5glichte. 
Einen besonders reizvollen Beleg dieser positiven Einstellung zur Sinnlichkeit finden wir in einem sehr 
ungewohnlichen poetischen Werk aus dem spaten 18. Jahrhundert: Brian Merrimans Dichtung Cuirl an 
Mhean-Oiche ("Der mittemachtliche Gerichtshof"). 
(Die Traditionsllnle wlrd hler aus der keltlschen Vergangenheit In die "altere Irische 
Kultur" gezogen, die offenbar mit 18. Jh. zumlndest teilwelse glelchgesetzt wlrd.) 

68 
Kapiteliiberschrift: 
FUr die Kelten sind das Sichtbare und das Unsichtbare eins. 

69f. 
Die Kelte beispielsweise hatten ein wunderbares GefLIhl dafUr, daB - und wie - das Sichtbare und das 
Unsichtbare auseinander hervor- und ineinander Ubergehen. In Westirland kennt man noch viele Geschichten 
von Geistem, Gespenstem oder Feen, die jeweils eine ganz besondere Beziehung zu einem bestimmten Ort 
hatten; diese Sagen waren den Einheimischen eben so vertraut und etwas ganz Nomlales, wie die Landschaft. 

Ein bemerkenswerter Aspekt der keltischen Geisteswelt ist die Vorstellung des Gestaltwandels. Diese 
Vorstellung wird erst dann Uberhaupt moglich. wenn das Physische beseelt und leidenschaftlich ist. Die 
Essenz oder Seele eines Dinges ist nicht auf eine bestimmte gegenw!irtige Form beschr!inkt. Der Seele sind 
eine FIUssigkeit und Energien zu eigen, die sich in keiner festgelegten Form einsperren lassen. 
Dementsprechend findet in der keltischen Tradition ein faszinierendes IneinanderflieBen von Seele und 
Materie sowie von Zeit und Ewigkeit statt.[ ... ] Eines der bewegendsten Zeugnisse dieses Glaubens stellt die 
schone keltische Sage von den Kindem des Lir dar. FOr die irische See Ie war die mythologische Welt der 
Tuatha De Danann, des keltischen Stammes, der unter der Erdoberfll1che lebte, von zentraler Bedeutung. 
Daher ist die irische Landschaft noch heute von einer numinosen Tiefe und Prlisenz durchdrungen. 

71 
Als ein vollkommener Ausdruck keltischen Geistes zeig! die Geschichte der Kinder des Lir, daB die Welt der 
unbelebten und der vegetativen Natur eine BrUcke zum Tierreich findet. 

Der keltische Geist erkannte das uralte Zugeh5rigsein und Wissen des Tierreichs. 

73 
In den Augen der Kelten ist die Welt immer -latent, aber aktiv - geistiger Natur. Die Tiefe dieses 
Austauschs, diese wechselseitigen IneinanderflieBens, HuBert sich besonders deutlich in der Macht, die die 
Sprache in der keltischen Welt besaB.[ ... ] In der keltischen Welt, und insbesondere in der keltischen 
Sinneswelt, existierte keinerlei Trennwand zwischen Seele und K5rper.[ ... ] Das keltische Bewusstsein lebten 
noch ganz in dieser Iyrisch vereinheitlichten sinnlichen Spiritualitllt. 

84 
Eine der berUhmtesten keltischen Tugenden war die Gastfreundschaft. Der Fremde bekam immer ein Mahl 
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vorgesetzt. 

85 
Auf dem Land - und ganz besonders im Westen Irlands - haben die Menschen noch ein sehr ausgepr!lgtes 
und verfeinertes SprachgefUhl. Ihre Ausdrucksweise ist zugleich poetisch und exakt. Die Gefahr der Intuition 
und der Funken des Erkennens schlUpfen geschwind in einen gewandten Ausdruck. Einer der Faktoren, die 
das in Irland gesprochene Englisch so interessant machen, ist der farbenprllchtige Geist des Galischen, der 
sich dahinter verbirgt. Dies verleiht unserem Englisch Nuancenreichtum und Ausdruckskraft. Allerdings war 
der Versuch, das Galische zu zerstoren, einer der destruktivsten Gewaltanwendungen wlihrend unserer 
Kolonisierung durch die Englander. Galisch ist eine solch poetische und kraftvolle Sprache; sie transportiert 
das irische Gedachtnis. Wenn man die Sprache eines Volkes stiehlt, bleibt dessen Seele verwirrt zurUck." 
(In dieser spezifischen Stelle wird zwar nicht sprachlich Irland und das Galische mit den "Kelten" verbunden, 
der beschworene Geist, der sich durch das Buch zieht, wird aber nur mit einer geographischen Region, 
namlich Irland, nur einer Sprache, namlich Glilisch, und an anderen Stellen nur mit einer Kultur, wiederum 
gleiehgesetzt mit einem "Volk", namlich "den Kelten" verknUpft. 

94 
Die keItische Sinnlichkeit 
Die Welt der keltischen Spiritualitat ruht in schonster Unbefangenheit in dem Rhythmus und der Weisheit der 
Sinne. Wenn wir keltische Naturlyrik lesen, spUren wir, wie aile unsere Sinne mobilisiert werden: Wir Mren 
das Rauschen der Winde, wir kosten den Geschmack der Beeren, und vor all em gewinnen wir eine 
wunderbare Ahnung davon, wie die Natur an die menschliche Gegenwart rUhrt. Die keltische Spiritualitllt hat 
darUber hinaus ein wunderbar klares Bewusstsein hinsichtlich der Sehkraft, und zwar besonders in bezug auf 
die GeisterweIt. Das keltische Auge hat einen ausgezeichneten Blick fUr jene "Interimswelt" zwischen dem 
Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Sie wird in der Wissenschaft als "ImaginalweIt" bezeichnet und ist das 
Reich, in dem die Engelleben. Das keltische Auge Iiebt diese Zwischenwelt. In der keltischen Spiritualitllt 
entdecken wir eine neue BrUcke zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren - eine BrUcke, die ihren 
schonsten Ausdruck in der Dichtung und den SegenssprUchen der Kelten findet. Diese zwei Welten sind 
nicht mehr voneinander getrennt. Sie gehen in einem natUrlichen, anmutigen Iyrischen FluB ineinander Uber 
und auseinander hervor. 

98 
Die irische Landschaft ist voller Erinnerungen; sie ist mit Ruinen und anderen Zeugnissen frUherer Kulturen 
Uberslit. 

Der keltische Geist hat sich nie zur nackten Linie hingezogen gefUhlt; er hat Sieht- und Seinsweisen, die 
Genugtuung im Gefuhl der Sicherheit suchen, von jeher verschmllht. Der keltische Geist brachte dem 
Mysterium des Kreises und der Spirale einen tiefen Respekt entgegen. 

99 
Das Wissen urn die Notwendigkeit, auf diese ZurUckhaltung RUcksicht zu nehmen, ist eine der tiefsten 
Einsichten des keltischen Geistes. Die Welt der Seele ist eine geheime Welt. Das Heimliche und das Heilige 
sind Schwestern. Wenn das Geheimnis nicht respektiert wird, verflUchtigt sich das Heilige. Daher darf die 
Reflexion kein aHzu grelles, aggressives Licht auf die innere Welt der Seele werfen. Das Licht des keItischen 
Bewusstseins ist das Zwielicht und die Dlimmerung. 

Der keltische Geist brachte dem Geheimnis und der Tiefe der individuellen Seele groCen Respekt entgegen. 
Die Kelten erkannten, daC die Gestaltjeder Seele einmalig ist und daC das spirituelle Gewand, das der eine 
Mensch tragt, niemals der Seele eines anderen passen kann. 

101 
Eine wichtige Einsieht, die wir der keltischen Mystik verdanken, ist die Erkenntnis, daC wir weniger danach 
streben soHten, un sere See\e otTenzulegen oder ihr unsere schwache Hilfe anzubieten, als vielmehr unserer 
Seele zu gestalten, uns zu find en undfilr uns zu sorgen. Die keltische Mystik ist zllrtlich zu den Sinnen und 
bar aller spirituellen Aggressivitllt. Die Geschichten, Gedichte und Gebete der Kelten sind Ausdrucksformen 
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einer offensichtlich pra-Iogischen Spraehe - eines Idioms der Iyrischen ehrerbietigen Beobaehtung." 
"Die keltisehe Spiritualitat erkennt die Weisheit und das sanfte Licht, die unser Leben behUten und vertiefen 
konnen. 

101 
Die keltische Unterwelt als Resonanz 
[ ... ] 
Es ist kein Wunder, daB Quellen bei den Kelten als heilige Statten galten. Sie wurden als "Schwellenpunkte", 
als Dbergange zwischen dem tieferen dunklen, unbekannten unterirdischen Reich und der liuBeren Welt des 
Lichts und der Form angesehen. Irland wurde in alten Zeiten als der Korper der Gotter gesehen. Quellen 
wurden als besondere Offnungen verehrt, aus denen das G5ttliche herausfloB. 

105 
Einer der schonsten Aspekte des keltisehen Denkens war die Fahigkeit zur Spontaneit1it. Spontaneittit ist eine 
der gr0/3ten spirituellen Gaben. 

107 
Das Ewige ist nicht fern oder Uberhaupt nur "anderswo". Es gibt nichts, was so nah wtire wie das Ewige. Die 
Kelten haben dies mit poetischen Worten umsehrieben: Ta lir na n-og ar chill an If, lir aiainn Irina chtJile
'Das Land der ewigen Jugend Iiegt hinterm Haus, ein sch5nes Land, das mit sich selbst flieBt. t 

110 
Die Kelten vertraten diesbezUglich eine sehr sch5ne Ansehauung: Sie behaupteten, die Unterwelt sei kein 
finsterer Ort, sondern eine Welt des Geistes. Dies stimmt aueh mit der alten Vorstellung Uberein. die Tuatha 
De Danann, die einstigen keltischen Beherrscher Irlands, htitten sich nach ihrer Vertreibung unter die 
Erdoberflache zurUckgezogen und bewohnten seither die Unterwelt. Von dort aus kontrollierten sie die 
Fruchtbarkeit des Landes oberhalb. Wenn ein Konig gekr5nt wurde, fing er folgtich eine symbolische Heirat 
mit der Gattin ein. Auf diese Weise konnte seine Herrschaft seinem Volk he\fen. Sie vermittelte zwischen der 
sichtbaren Landschaft mit ihrem Gras, der Ernte und den Bliumen und der verborgenen unterirdischen Welt, 
in der alles verwurzelt ist. Diese Balance war lebenswichtig. da die Kelten ein landliches Bauernvolk waren. 
Diese mythologisehe, spirituelle Perspektive Ubt einen ungeheuren unterbewussten EinfluB auf die Weise 
aus, wie wir Irland Landsehaften betrachten. "Landsehaft" ist nichts Materielles noch bloBe Natur, sondem 
etwas aus sich heraus Leuehtendes. Die Landschaft ist numinos. 

111 
Das Mysterium der irischen Landschaft spiegelt sich in den unztihligen Geschichten und Sagen urn 
bestimmte Orte wider. 

114 
Dieser abgrUndigen, numinosen Gegenwart der Natur verleiht Amairgean, der oberste Barde der Milesier, 
dichterischen Ausdruck, als er von Bord geht, urn das Land im Namen seines Volkes in Besitz zu nehmen: 
[ ... ] 
Dies gilt traditionell als das erste Gedicht, das je in Irland verfaBt wurde. Aile seine Elemente besitzen in der 
frUhen irischen Literatur numinose Bedeutung. 

Die keltische Welt entwiekelte ein tiefes GespUr fllr die Komplexillit des Individuums. 

117f. 
Die Kelten besaBen ein bewundemswertes intuitives Wissen urn die Komplexittit der menschlichen Psyche. 
Sie glaubten an verschiedene gattliche Wesenheiten. Lugh war der am h5chsten verehrte Gott. Er war der 
Gott des Lichls und der Begabung: der Leuchtende. Das uralte Jahreszeitenfest Lunasa (1. August) war naeh 
ihm benannt. Anu war die Gattin der Erde, die Mutter der Fruchtbarkeit. Aber die Kelten waren sich auch der 
Gattlichkeit der Negativittit und der Finstemis bewuBt. So gab es drei Mutterg5ttinnen des Krieges: 
Morrigan, Nemain und Badb. Diese drei spielen in dem berUhmten altirischen Epos "nin 86 Cuailge" ("Der 
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Rinderraub von Cooley") eine zentrale Rolle. Aile keltischen Gottheiten hatten eine wesenhafte Beziehung 
zum "Ort": B1tume, Quellen und FIUsse waren besondere Orte g5ttlicher Gegenwlirtigkeiten. Die Kelten 
besaBen eine intuitive Spiritualitlit, die aus dem achtsamen, ehrfllrchtigen Gewahrsein der Landschaft 
erwuchs. Es war eine Freiluft-Spiritualitlit, leidenschaftlich durchdrungen von der erotischen Kraft der Erde. 

127 
Die Stille ist eine der wichtigsten Schwellen, die wir Uberhaupt Uberschreiten konnen. Die Kelten waren sich 
von jeher der Tatsache bewuBt, daB der Mensch auf seiner Lebenswanderung keine treueren Weggefiihrten 
besitzt als die Stille und das Unbekannte. Die keltische Spiritualitlit war zutiefst vom Geist der WUstenvliter 
beeinfluBt. 
(Diese Stelle 1st deshalb interessant, denn sie schelnt erstmals elnen chronologischen 
Rahmen fOr die Lebenszeit "der Kelten" anzudeuten, namlich die nachchrlstliche 
frOhmittelalterliche Periode In Irland.) 

Keltischen Gedichten und Gebeten Iiegt das Verstlindnis zugrunde, daB die W5rter aus einer tiefen 
ehrfurchtsvollen Stille hervorgehen. 

128 
Die keltische Kultur beruhte vornehmlich auf milndlicher Oberlieferung. Sagen, Legenden, Marchen, 
Gedichte und SegenssprUche wurden auswendig gelernt. Die Lebenserfahrung der Menschen flaB nach und 
nach in ihrem Gedachtnis zusammen. So war die keltische Spiritualitlit von einer indirekten. ehrfllrchtigen 
Erkenntnisweise gekennzeichnet. Eine Volks-Weltanschauung zu bewohnen bedeutet, in einem Gewebe von 
Erzlihlerischem eingebettet und geborgen zu sein. Das Erfahrene wird nie auf direkte, aggressive oder 
analytische Weise ausgebeutet oder ausgeplUndert; vielmehr verankert das Wieder- und Wiedererzahlen von 
Oberliefertem indirektjede neue Erfahrung und gliedert sie in das SeelengefUge ein. Die mythischen, 
symbolischen und metaphorischen Beikllinge alter Marchen und Gedichte fesseln. erhellen und erweitern das 
individuelle Erleben. Anstatt die Bedeutung gnadenlos zur Strecke zu bringen, erlaubten die Keiten ihr, sich 
von selbst zu offenbaren. Die stille Erkenntnisweise der keltischen mUndlichen Tradition mull selbst 
Alltagsgesprliche poetisch verdichtet haben. 

150 
Die keltische Verehrung des Tages 
Die Kelten waren sich der spirituellen Bedeutung des Tages und insbesondere der Heiligkeit jedes nellen 
Tages sehr bewuBt. Niemals begannen sie einen neuen Tag mit einer routinemaBig abgestumpften 
Einstellung; jeden neuen Morgen betrachteten sie als einen neuen Anfang. Das folgende keitische Gedicht 
bringt diese besondere Geisteshaitung sehr sch5n zum Ausdruck: [ ... ] 
Der keltische Mensch erlebte den neuen Tag inmitten der Natur. Es ist einfach, den Tag auf sch5pferische 
Weise zu erfahren. wenn man sich in Gegenwart der groBen Gottheit Natur befindet. FUr die Kelten war die 
Natur nichts Materielles, sondern eine leuchtende numinose Gegenwart voller Tiefe, Moglichkeiten und 
Schonheit. 

155 
Selbst in der keltischen Welt konnte die Natur durch die Kraft der Negativitat dazu gebracht werden. gegen 
den Arbeitenden zu arbeiten. 

Der erste Mai galt als fUr derlei magische Handlungen besonders geeignet und somit als besonders 
gefahrliches Datum. An diesem Tag hielten die Kelten bei ihren Brunnen Wache, dam it negative, 
zerstOrerische Geistwesen nach Moglichkeit keine Gelegenheit fdnden, sie zu verunreinigen, zu vergiften 
oder sonstwie unbrauchbar zu machen. 

173 
Dies ist heute noch eine der bezauberndsten Eigenschaften Irlands. Die Menschen haben hier noch immer 
Zeit. 
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Die alte keltische Sage von Fionn und dem "Salm der Weisheit" veranschaulicht dies auf sehr reizvolle 
Weise. Ficnn wollte ein grof3er Dichter werden. 1m alten Irland gaIt die Berufung zum Dichter als eine 
g6ttliche Gabe. Der Dichter vereinigte in sich die UbematUrliche Seherkraft des Druiden und die Macht der 
Kreativitat. Er hatte Zugang zu Geheimnissen, die der breiten Masse vorenthalten waren. 

184 
Bei den Kelten hat der Kreis von jeher eine sehr groBe Bedeutung gehabt. Er war ein in ihrer Kunst immer 
wiederkehrendes Motiv: Sogar das christliche Kreuz ist in Irland durch Einbeziehung der Kreuzform 
modifiziert worden. Das Keltische Kreuz ist ein wundersch6nes Symbol. Der die Balken verbindende Kreis 
scheint die Einsamkeit des Punktes, an dem sich die zwei Linien des Leidens kreuzen, irgendwie zu erl6sen. 
Er scheint ihr verzweifelte Linearitat zu stillen und tr6stend zu umfangen. 
Nach AufTassung der Kelten war die Natur in verschiedene Reiche unterteilt. Zunachst einmal gab es die 
unter der Obertlache der Landschaft verborgene Unterwelt. Hier lebten die Tuatha De Danann - das "Gute 
Volk", die Elfen oder Feen. Unsere Menschenwelt war das mittlere Reich zwischen Unterwelt und 
Himmelswelt. Es gab keine geschlossenen, versiegelten Grenzen zwischen ihnen. Oberhalb befand sich die 
Ubersinnliche Himmelswelt. 

185 
Wir k6nnen daher viel von Menschen lemen, die - wie die KeIten - ihre Spiritualit!lt in geschwisterlicher 
Anlehnung an die Natur entwickelten und artikulierten. Die KeIten erlebten das Jahr als einen Kreis von 
lahreszeiten. Auch wenn sie keine eigentliche Psychologie besaf3en, verf'Ugten sie doch Uber intuitive 
Einsichten in die tieferen Rhythmen menschlicher ZugehBrigkeit, mensch lichen Wachstums und 
menschlicher Verganglichkeit. 

188 
Die Emtezeit ist einer der sch6nsten Abschnitte des lahres und spielte im Bewul3tsein der Kelten eine liuBerst 
groBe Rolle. 

195 
Die Kelten hatten ein wunderbar klares Bewuf3tsein von der wechselseitigen Durchdringung menschlicher 
und ewiger Zeit - wovon die folgende Geschichte Uber den berUhmten HeIden und Dichter Oisin sehr 
eindrucksvoll Zeugnis ablegt. Oisin (besser bekannt unter der anglisierten Namensform Ossian) war einer der 
Fianna, einer Gemeinschaft ausgewlihlter keItischer Krieger. 

198 
Diese keltischen Feengeschichten ofTenbaren uns eine Zeitregion der Seele, die im Ewigen wohnt. Injedem 
von uns existiert ein ewiger Raum. 

199 
Die keltischen Marchen und Sagen lassen darauf schlieBen, daB die Zeit als Rhythmus der Seele eine ewige 
Dimension besitzt, in der alles gesammeIt und behUtet wird. 

o 199f. 
Der BegrifT der Erinnerung. des Gedlichtnisses und Gedenkens. spielte in der keltischen Spiritualitlit eine sehr 
groBe Rolle. Es gibt schBne Gebete fUr die verschiedensten Dinge und Anlasse. 

200 
Es gibt auch ein Gebet fUr den Schutz des Herdes. in dem Bridget oder Brigid angerufen wird. die zugleich 
eine heidnische keltische G6ttin und eine christliche Heilige war. Brigid faBt die zwei Welten mUhelos und 
auf ganz natUrliche Weise in sich zusammen. 

207f. 
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Es gibt ein schones Gedicht des walisischen Dichters R. S. Thomas, das genau von diesem "Blick zurUck" 
auf das Leben handeIt, und dem GefUhl, moglicherweise etwas verpaBt oder etwas Wichtiges unterlassen zu 
hahen. Es heiBt "Das helle Feld": [ ... J 
Das Zentrum, aus dem heraus R. S. Thomas' schones Gedicht lebt, ist der keltische BegritTvon Zeit. 
(R. S. Thomas lebte von 1913-2000.) 

215f. 
Die Kelten hatten groBe Hochachtung vor der Weisheit. Da die keltische Gesellschaft starke matriarchale 
Zilge aufwies, waren die Trager und Vermittler von Weisheit sehr haufig Frauen. Die keltische Weisheit 
wurde von Generation zu Generation weitergegeben und lehte nach der Christianisierung in der irischen 
Klostertradition fort. In den sogenannten dunklen Jahrhunderten des frUhen MittelaIters waren es die irischen 
Monche, die die Wertschatzung und Praxis der Gelehrsamkeit bewahrten und - von zahlreichen 
neugegrUndeten Zentren aus - nach und nach dem ganzen Kontinent zurUckgaben. In gewissem Sinne waren 
es die irischen Monche, die Europa emeut zivilisierten. Die Gelehrsamkeit, die sie selbst pflegten und 
missionierend vermittelten, wurde namlich zum Fundament der herrlichen Gedankengebaude der spateren 
mittelalterlichen Scholastik und ihrer KuItur. 

(Code "Matrlarchat", Skalierung "deutlich") 

228 
Der Tod in der keItischen Tradition 
Die Kelten hatten ein sehr feines Gespilr fUr das Wunder des Todes, und sie besaBen einige herrliche Todes
Gebete. FUr die Kelten waren die ewige und die natUrliche Welt einander so nah, daB der Tod fUr sie kein 
besonders schreckliches oder bedrohliches Ereignis darstellte. Wenn der Mensch in die ewige Welt einging, 
kehrte er heim an den art, wo kein Schatten, kein Schmerz und keine Dunkelheit ihmje wieder etwas 
anhaben konnten. 

232 
Ein weiteres Kennzeichen der keltischen Einstellung zum Tod war das ausgeprllgte GefUhl, daB die Toten 
nicht "weit weg" lebten. In Irland gibt es immer Orte, bestimmte Felder und verfallene Hliuser, wo die 
Geister Verstorbener gesehen wurden. 

250 
Ich habe bereits von der irischen Landschaft gesprochen und davon. daB sie sich all em Geradlinigen 
widersetzt; daran anknUpfend habe ich gesagt, daB der keltische Geist noch nie ein Freund der Linie. der 
Geraden war, aber daB er umso mehr die Kreisform liebte. 1m Kreis sind Anfang und Ende Geschwister, 
aufgehoben und geborgen in der Einheit des lahres und der Erde. die das Ewige gewlihrt. 
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Momo Edel, Bertram Wallrath, Getter, Barden & Druiden. Ole Kelten - Europas spirituelle 
Kindheit. Munchen 2000. (Ansata-Verlag) 

Code "Keltendefinition" 

8 
Genau dies geschiehtjedoch h1!ufig, wenn wir von den »Kelten« sprechen. Da ist die Rede vom »Volk, 
das aus dem Dunkel kam« oder vom »verborgenen Volk«. Damit greifen wir immer noch unkritisch auf 
die Vorstellungen und Begriffe der griechischen Antike zurUck. 

8 
Wie unsere heutigen Besucher und MitbUrger aus femen L1!ndem waren auch die »Fremden, 
Unbekannten«, die uns in der anti ken Literatur begegnen, kein »Volk«. Sie waren, wenn Uberhaupt, 
viele VCilker. Sie hatten ein ganz unter-schiedliches Aussehen und zeigten ganz verschiedene Ver
haltensweisen. Dabei sprachen sie jedoch ein und dieselbe Spmche. Gemeinsam hatten sie auch ihre 
Religion, trotz der ungeheuren lokalen Vielfalt ihrer Glltterwelt. Staatliche Einheit dagegen hat sie 
offen bar nie interessiert. 

9 
Doch nahem wir uns dem Ratsel des Keltentums zunllchst ganz nUchtem und sachlich, eben so, wie es 
unserer eigenen Mentalit1!t zu entsprechen scheint. Der renommierte Kelten-forscher Colin Refrew 
meint, man br1!uchte allein acht verschiedene gedankliche Ans1!tze, um das Keltentum zu »definieren«2: 
1. so, wie die RCimer den Begriffverstanden; 
2. so, wie die Kelten oder besser jene, die sich seibst als solche bezeichneten, ihn verstanden; 
3. als Bezeichnung einer Iinguistischen Gruppe; 
4. als Bezeichnung eines arch1!ologischen Kompiexes in Mittel- und Osteuropa (im allgemeinen als 
»Festlandkelten« bezeichnet); 
5. als Bezeichnung fUr das mittelalterliche Irland, Wales und Cornwall (in der Regel »Inselkelten« 
genannt); 
6. als Kunststil; 
7. als Geisteshaltung; 
8. als Begrifffllr das sogenannte »keltische Erbe«. 

100 
Historisch gesehen stehen diese irischen Volkss1!nger des 17. lh. am Schnittpunkt von Vergangenheit 
und Zukunft des 
101 
Keltentums: Ihre Wurzeln reichen tief in die Geschichte zUrUck, bis hin zu den aiten Barden, und der 
Impuls ihrer politischen und kUnstlerischen Vision wirkte nach bis zu den Liedermachem der 
Gegenwart. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 

33 
Die h1!ufigsten arch1!ologischen Spuren der Verehrung der grol3en GCittin auf ehemals keitischem Gebiet 
finden sich heute in der Provence, im Rheinland und in Irland. Aufzeichnungen existieren jedoch 
lediglich Uber die keltischen GCitter Galliens, Irlands und Wales. 

33 
Aus Gallien sind viele zwei- und dreikllpfige Figuren erhalten, die als Bildnisse der dreifaltigen GCittin 
und eines dreifaltigen Gottes gedeutet werden. Auffiillig fur die gallorCimische Zeit sind die hllufigen 
Abbildungen von GCitterpaaren. 

36 
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Die meisten Darstellungen zeigen sie [Epona] im Damensattel reitend. Oft wird sie von einem Hund 
oder einem Vogel begleitet. 

52 
Er gilt als Erfinder der keltischen Ogham-Schrift27, die der geheimen Kommunikation unter den 
Wissenden gedient haben 5011. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "schwach beschreibend" 

20 
Ober ihr religioses Leben existieren keine 8elege aus erster Hand. Archliologen entdeckten jedoch bei 
ihren Ausgrabungen in Deutschland, Osterreich, der Schweiz. Frankreich und Gro13britannien immer 
wieder dieselben Gtitterdarstellungen. Die bekanntesten Ausgrabungsstl1tten sind die keltischen 
Griiberfelder von Hallstatt in Oberllsterreich2 und La Tene3 in der Schweiz. denen wir viele 
Informationen tiber das Alltagsleben der Kelten verdanken. 

121 
Einen wichtigen Hinweis auf die gehobene soziale Stellung von Frauen Iieferten auch die Funde von 
reich ausgestatteten Frauengriibern in der Pfalz. 13 Das bekannteste Grab einer Frau ist das der 
»Prinzessin von Vix« bei Chiitillon-sur-Seine. Die dort gefundenen Insignien ihrer gehobenen sozialen 
Stellung, besonders der kostbare Goldschmuck und das 

122 
grllf3te Weinmischgefli13 der Antike, sind ein Hinweis auf ihren Status als FUhrerin. Die Grabbeigaben 
fUr Manner und Frauen der oberen Gesellschaftsschicht unterschieden sich kaum. was ein Hinweis auf 
die Gleichberechtigung der Geschlechter sein konnte. 

154 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Inschrift, die in Larzac in einem der Grliber gefunden 
wurde. Diese Inschrift, die auf die Jahre 90 bis liOn. Chr. datiert wird, enthfilt die Namen von neun 
»Hexen« . 

176 
Der Coligny-Kalender der gallischen Kelten aus dem I. Jh. best!itigt diese Annahme.20 

Code "Zitat Archaologle Literatur Autorln" 

9 
Der renommierte Keltenforscher Colin Refrew meint 

12 
so der Keltenforscher Gerald Messadie 

12 
Es ist - wenn auch vage - zu spiiren. daft hier die Wllrzeln einer wahrhaft abendliindischen Tradition 
zu suchen sind, die dem Wesen der ellropaischen Volker in besonderem A/ajJe entsprechen. J 

Anmerkungstext: Jean Markale, Die Druiden. 

23 
Die Veriinderung der Glaubensvorstellungen flihrte auch zu einer Verfinderung des Alltagslebens in der 
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keltischen Gesellschaft. Die keltische Gesellschaft war nun in drei Klassen aufgeteilt: Priester 
(Druiden), Krieger und Handwerker", 
Anmerkungstext: Diese Annahme geht zurilck auf die Forschungen von Georges Dumezil. V gl. 
Birkhan, Helmut. Kelten. S 459. 

33 
Der franzosische Keltologe J. J. Hatt rekonstruierte indes anhand von archl1ologischen Funden und 
deren Inschriften eine mogliche Version der gallischen Mythologiea7 

35 
Sein Name bedeutet »der einen Scheitel wie ein Hirsch hat«.19 
Anmerkungstext: Jan de Vries. Keltische Religion. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961, S 106. 

46 
In der irischen Mythologie galt Beli oder Bile als Vater des Mile, jenem AnfUhrer der Milesier, denen es 
gelang, die Tuatha de Danann zu besiegen. In der Folge wurde er als Gott der Unterwelt betrachtet, 
wobei er dem gallischen Dis Pater vergleichbar ist.2S 

Anmerkungstext: Vgl. Jan de Vries. Keltische Religion. 

75 
Sie »hatten die Aufgabe, sowohl die g5ttlichen als auch die mensch lichen Angelegenheiten zu ordnen 
und zu verwalten. Sie waren der Angelpunkt, urn den sich Leben und Handeln jener Volker drehte.«4 
Anmerkungstext: Jean Markale. Die Druiden. 

77 
Jean Markale verdanken wir eine sehr detaillierte Beschreibung der Aufgaben der Druiden: 

83 
So entsteht ein Bild, welches das Druidentum wie einen geschlifTenen Kristall erscheinen HiI3t, dessen 
unzahlige, reiche Facetten durch die einbrechenden Sonnenstrahlen der Erkenntnis immer neue Bilder 
hervorzaubern. Lassen wir alte und neue Texte durch sich selbst wirken: 

99 
1m Sinne des Wortes von Jean Markale, daB keine Religionje untergeht, kann man ohne Obertreibung 
sagen: Keltische Slinger und Dichter sind immer noch unter uns. 

157 
Die antiken Berichterstatter rilhmten immer wieder die auBerordentliche Tapfcrkeit der Kellen, die 
keine Annee besaBen, sondem als bunter und frohlicher Haufen ins Feld zogen. Die Ursache fUr diese 
Tapferkeit sahen sie im keltischen Glauben an ein Leben nach dem Tod odcr an die Seelenwanderung.1 

Anmerkungstext: Vgl. de Vries. Keltische Religion. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961, S. 81. 

177 
Am Vorabend des Samhain-Festes muBten in Irland aile Feuer geloscht werden, was wohl ein Symbol 
fUr das Sterben des alten Jahres war.21 
Anmerkungstext: Vgl. Jean Markale. Die Druiden. Goldmann Verlag, 1989, S. 174. 

185 
Jean Markale, Wissenschaftler und Visionlir der Wiedergeburt einer - verwandelten! - keltischen 
Naturreligion, zieht in seinem Buch Die Druiden Resilmee: 

Das Drllidentllm hatte nllr im Rahmen der keltischen Gesellschaft seine Daseinsberechtigllng. da das 
drllidische System in gewissem Sinne das BewlIjJtsein dieser Gesellschaflsordmmg verkOrperte. Von 
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dem Allgenblick an, als die keltische Gesellschaftsform untergegangen war. mlljJte aber als logische 
Folge auch das Druidentllm IIntergehen. und zwar deshalb. wei! es nichl in Form einer Religion gelebl 
werden konnte. Was ubrig blieb. waren die geistigen Prinzipien des Dnlidentllms. Und dajJ diese nichl 
vol/lind ganz mit untergegangen sind, isl sicher! 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "schwach" 

19 
Die friihesten Zeugnisse, die uns von den Kelten erhalten geblieben sind, deuten auf die Verehrung 
einer schopferischen Mutterg{\ttin hin, aus der einst aHes Leben entstand 

30 
Die Verehrung der Gottin scheint eine der friihesten GlaubensvorsteHungen der Menschheit gewesen zu 
sein. Sie laBt sich im gesamten indogermanischen Raum nachweisen. 

33 
Interessanterweise behielten die Gottinnen in den Inschriften meist ihre keltischen Namen. Vielleicht 
gab es im romischen Gotterhimmel, der ja viel partriarchalischer war als der keltische, keine 
entsprechenden Gottinnen. 

46 
Brigit war eine Verkorperung der dreifachen Mutterg{\ttin und des Mondes. Man nannte sie »starke Frau« 
oder auch »Sommer«. Das Glossar von Cormac. ein Kompendium altirischer Worter aus dem 9. Jh., 
nennt sie 

eine Seherin (Dichlerin). Tochler des Dagda. Eben diese Brigit isl die Frail der Gelehrsamkeil. eine von 
den Dichtern verehrte Gottin. denn ihre schiitzende Fiirsorge war sehr grojJ und sehr beriihmt. Danlm 
nennt man sie die GoUin der Dichter. Jhre Schwestern waren Brigit. die Frail der lIei!klmst. und Brigil. 
die Frail der Schmiedekllnst. Tochter des Dagda. Nach ihren Namen wurde von den gesamten Irenjede 
GOUin Brigit genannl. 

80 
Barbara Walker, eine der grof3en Spurensucherinnen des Matriarchats in der Geschichte des Altertums, 
schreibt in ihrem spannenden Buch Das geheime Wissen der Frallen: 

Die »Kol/egien« der Druidinnen oder Dryaden gingenfasl unbemerkl in ihre neue Beslimmlmg fiber; 
sie wurden zu Nonnenkloslern. Eine der drei Druidinnengruppen bestand aus einer nach aujJen hin 
abgeschlossen lebenden Schwesternschaft. wie zltm Beispiel die Priesterinnen dcr Brigit. die in kon
ventahnlichen Heiligtiimern lebten und die hei/igen Feuer hiitelen. die niemals erloschen durften. Eine 
andere. weniger abgeschirmllebende Druidinnengrllppe setzte sich aus verheiraleten Frauen 
zllsammen. die in der Nahe der Tempel wohnten und gelegentlich nach J lallse gingen. 11m ihre 
Ehemanner zu besllchen. Eine dritte Gnlppe bestand ails Tempeldienerinnen. die bei ihren Familien 
lebten. Das Christentum verwandelte nur die hohen heiligen Schwesternschaften in Nonnenorden. Die 
Frauen oller anderen Gruppen galtenfortan als lIexen. 

144 
Eine der traurigsten Legenden aus dem Uister-Zykius handelt von der schtlnen Deirdre. Auch diese 
Geschichte ist ein Beispiel fUr das allmahliche Schwinden der weiblichen Macht zugunsten der neuen, 
mannlichen Gesellschaftsordnung. 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "deutlich" 
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20 
Das Zeitalter der Kelten l kann als Dbergangszeit von einer matriarchalen hin zu einer patriarchalen 
Religion betrachtet werden, die schlieBlich ins Christentum mUndete. Die keltische Besonderheit ist die 
Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Religionen. In ihren Glaubensvorstellungen spielte die GroBe 
Gattin - im Gegensatz zum restlichen Europa - noch bis ins Mittelalter eine wichtige Rolle, was eine 
ErkHirung fur die erstaunliche Gleichberechtigung der Geschlechter sein konnte. 

114 
In den Sagen der Inselkelten laBt sich die Verschiebung yom Matriarchat zum Patriarchat an hand der 
Namen der HeIden deutlich ablesen. In den frUhen Sagen werden die HeIden noch als Sohne oder 
T6chter einer Frau bezeichnet. 

119 
Einzig Cuchulain, der Sohn des Gottes Lug, war von dem Fluch ausgenommen. Neun Tage und neun 
Nachte verteidigte er eine Furt ganz allein gegen ein ganzes Heer. Mit seinem Sieg sicherte er die 
Vormachtstellung der Ulster-Krieger in Irland und auch die Herrschaft des ml1nnlichen Prinzips. 

126 
Die Begegnung Cuchulains mit den beiden Kriegerinnen Scathach und Aife ist ein weiteres Beispiel fur 
das langsame Schwinden des Matriarchats. Beide Amazonen verkorpem den Kriegsaspekt der 
Muttergottin, wahrend Cuchulain als Sohn des Sonnengottes Lug der »erste Vertreter eines 
neugeborenen mann lichen BewuBtseins«16 war. Er stammte aus der Provinz Ulster, der ersten Provinz 
Irlands, in der das Matriarchat an EinfluB verlor. 

126 
Der deutliche Dbergang von einer mutterrechtlichen, also matriarchalen Gesellschaft zum Patriarchat 
wahrend der Regierungszeit Conchobars zeigt sich in vielen Legenden auch an der Verwendung des 
Namenszusatzes. Wahrend Concho bar den Namenszusatz seiner Mutter tr1igt. werden die jUngeren 
HeIden. wie beispielsweise Cuchulain. nur noch nach der v1iterlichen Herkunft benannt. 17 

Cuchulain ist der Inbegriff einer neuen m1innlichen Ordnung. Seine Zeugung erinnert an den 
griechischen Gottervater Zeus: Der Sonnengott Lug schickte Dechtire, der Tochter des Druiden 
Cathbad, eine Fliege. die sie verschluckte. AnschlieBend erschien er ihr im Traum und teilte ihr mit. daB 
sie nun einen Sohn gebaren wUrde. Dechtire verschwand daraufllin mit fllnfzig Geflihrtinnen spurlos im 
Wald. Neun Monate spater wurde ein S1iugling im Wald gefunden und auf den Namen Setanta getauft. 

127 
Die Legenden urn Cuchulain markieren die Anflinge des Patriarchats bei den Inselkelten. Wirklich 
verschwunden ist die weibliche Macht mit der Christianisierung. DaB die Frauen ihre Autoritl1t zu 
Cuchulains Zeit noch nicht g1inzlich eingebUBt hatten. zeigt die Geschichte der ersten »Raserei des 
Kampfes«, in die Cuchulain vertiel, nachdem er die Sllhne der Nechta erschlagen hatte. 

128 
Cuchulain verlangt diese Vereinigung nun mit Gewalt, was eine Umkehrung der alten Ordnung 
darstellte. Die Tatsache, daB er damit Erfolg hatte, zeigt, daB das Matriarchat bereits stark an EinfluB 
verI oren hatte. 

139 
Von Etain bis Cuchulain - die verschiedenen Gesichter des keltischen Matriarchats 
Die Frage, ob die keltische eine mutterrechtliche l9 Gesellschaft, also matriarchalisch war, wird bis heute 
widersprUchlich beurteilt. Vieles deutet daraufhin, daB die vorkeltische Bevolkerung, welche die Kelten 
bei ihren Eroberungen auf den britischen Inseln vorfanden, eine Gesellschaft des Mutterrechts war. Bei 
den Kelten scheint es sich urn eine eher gemischte Gesellschaftsform gehandelt zu haben. Die Verehrung 
der Muttergottin und die, im Vergleich zum Ubrigen Europa, sehr viel gleichberechtibrtere Stellung der 
Frau deuten zwar auf eine matriarchalische Gesellschaftsform hin. Auf der anderen Seite gab es aber 
auch schon vor der Christianisierung Tendenzen zur Beschrankung der Rechte der Frauen. 
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140 
Das Zeitalter der Kelten war offensichtlich eine Art Zwischenstufe zwischen Matriarchat und 
Patriarchat. Der Konflikt dieser beiden Gesellschaftsfonnen spiegeJt sich in vie len Sagen der Inselkelten 
wider. 

145 
Deirdre wird in der Erzahlung zur tragischen Figur des sich gegen die neue Ordnung aufbliumenden 
Matriarchats. 

173 
Die ursprUngliche Mutterg5ttin, die Verk5rperung des Landes selbst, war ebenso dreifaltig wie aile 
anderen Gottinnen der Kelten. Ihrem Glauben nach war jajede G5ttin nur eine Ausfonnung der 
einzigen, ursprUnglichen Muttergottin. So wie sich also bei den Kelten der Obergang von einer matriar
chalen zu einer patriarchal en Gesellschaftsform vollzog, verwandelte sich auch ihr G5tterbild. 
Ausgehend von der weiblichen Urgottin, gewannen die m!!nnlichen G5tter zu-nehmend an Bedeutung, 
urn sich dann zu einem monotheistischen christlichen Gott und seiner mllnnlichen Dreifaltigkeit zu 
wandeln. Auch die gro/3e Begeisterung, mit der die Iren sich der Verehrung Marias als Mutter Gottes 
zuwandten, mag seine Wurzeln in der ursprUnglichen Anbetung einer Muttergottin haben. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "mittel" 

35 
Bereits in der Steinzeit verehrten die Menschen einen Hirschgott. 

172 
Die keltische Religion war also nicht vollkommen unterdrUckt und ausgemerzt, sondern zu groBen 
Teilen von der neuen christlichen Religion absorbiert worden. Die Schulen der Barden und Druiden 
wurden Ubernommen und in Kloster umgewandelt. 19 

Anmerkungstext: "Dies ist eine m6gliche Erkllirung flIr die Macht der Kl6ster. Besonders bekannt sind 
die Kloster Bangor, Confert und Lismore." 

178 
In den USA wird in der Nacht vor dem 1. November Halloween gefeiert. 

179 
Von den Christen wurde die G6ttin Brigit spllter als katholische Heilige Ubemommen (siehe auch Seite 
S. 175), behielt aber viele dieser Rollen beL So wird der Festtag der heiligen Brigid von Kildare 
eben falls am 1. Februar begangen. 

180 
Obwohl Uber die HintergrUnde dieses keltischen Feuerfestes kaum etwas bekannt ist, hat sich dieser Tag 
als Festtag in weiten Teilen Europas erhalten. Die Nacht zum 1. Mai heil3t Walpurgisnacht. 

181 
Das Fest Lugnasad trligt von allen keltischen Festen die auffallendsten blluerlichen WesenszUge. Das 
wird auch in seiner heutigen, christlichen Form deutlich. In Irland feiert man den 1. August ausgelassen 
zu Ehren der PflUger. 

185 
Es ist eine Binsenweisheit, daB sich eine Religion im Laufe von mehreren Tausend Jahren stark ver!!ndert. 
So wie die heutige katholische Weltkirche und die Vielzahl protestantischer Kirchen mit dem 
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Urchristentum nur noch wenig bis gar nichts gemein haben, so hat sich auch die kellische - besser: druid i
sche - Religion im Laufe von immerhin dreitausend Jahren spUrbar gewandelt. 

Code "Traditionslinie" 
Skalierung "stark" 

106 
Wenn das offentliche Interesse an den Kellen alles andere als eine Alltagstliege ist, dUrfte es sich 
lohnen, zu fragen: Gibt es eine echte Kontinuitlit des Keltentums, Uber die tiefen Grliben der Jahrhunderte 
und nationalstaatIichen Grenzen hinweg - eine historische Kontinuitlit, also nicht nur im Geiste, sondern 
ganz konkret als Traditionslinien, in denen das Wissen weitergegeben wurde, oder doch wenigstens in 
Form von identifizierbaren Pers5nlichkeiten oder Gruppen, die sozusagen als Bannertrliger eines 
kulturellen Erbes gelten kllnnen, das sie erfolgreieh vor dem Aussterben bewahren? 
Oer Blick in die Geschichte zeigt, daB diese Frage eindeutig mit ja zu beantworten ist. Die neuen 
Barden der achtziger Jahre kamen keineswegs aus dem historischen Nichts. Sie konnten sich ganz 
legitim aufVorglinger berufen, welche die Fackel des Kellentums selbst im Zeitaller des Rationalismus 
immer wieder erfolgreich vor dem endgUlligen Erl5schen bewahrt haben. 

184 
Die Realitat ist und bleibt, daB »keine wahre Religionje ganz zugrunde geht«. 
Insofern kann man in bezug auf die Kelten von einer Diaspora des Druidentums sprechen. Umgeben 
von einer groBen Mehrheit AndersgHiubiger lebte ihr Glaube im kulturellen Untergrund des 
Abendlandes we iter. Wenn sich heute natur-religi1Ss orientierte Menschen auf die keltischen Traditionen 
besinnen und eine druidische Glaubensgemeinschaft grUnden, dann sind das, vorurteilslos betrachtet, 
nicht einfach »esoterische Randgruppen«. M5glicherweise sind sie die Vorhut einer Religiosit!it der 
Zukunft, die das spirituelle Bewul.ltsein im aufd!immemden Wassermann-Zeitalter von Angst- und 
Wahnvorstellungen befreien wird, die in der Epoche des Christentums den Nlihrboden theologischer 
Intoleranz,ja teilweise sogar exzessiver MiBachtung der Menschenrechte im Namen des rechten 
Glaubens bildeten. 

186 
Die »neuen KeIten« sind nichts anderes als neue Zweige am Baum der Druiden. Ein Baum w!iehst von 
unten nach oben. Vor Jahrtausenden haben unsere kellischen Ahnen den Samen ihrer Zivilisation in den 
europaischen Grund gelegt. Bis heute hat es niemand geschaffi, den seither gedeihenden Baum 
keltisehen Wissens und keltischer Spiritualitat abzusligen, obwohl es an Versuchen niehl gefehlt hat. Es 
kann keine Rede vom Untergang der keltischen Kultur oder der druidischen Religion sein. Seit den 
AnHingen der europliischen Kultur haben die Kellen unser Weltbild und unsere religillsen Vorstellungen 
mitgeprligt. In manchen Bereichen war ihr EinfluB sogar bestimmend. Viele berUhmte My then unserer 
Kulturgesehichte, sei es der Oral, die Tafel-runde des ideal en Herrschers oder die vom Erzzauberer 
Merlin, sind und bleiben keItiseh - in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
»Keltisehes Denken« beeinfluBt gerade heute die Entstehung eines ganzheitliehen, spirituellen und 
okologischen Weltbildes, zu dem aueh die Gleichberechtigung der Geschlechter gehM, maBgeblich 
mit. Es wird Uberdies in einem Zuge mit der wieder wachsenden Bedeutung von Esoterik, Magie, 
Naturheilkunde und Astrologie - um nur einige Bereiche eines nicht mehr »verbotenen Wissens« zu 
nennen - wieder erstarken. So sehlagen an der alten Eiehe namens »keltische KuItur« viele neue Trieben 
aus und bringen diesen wundersch5nen Baum zu neuer BlUte. 
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Code "Keltendefinition" 

34 
Wir mUssen uns eingestehen, unsere Geschichte bleibt uns fUr immer verschlossen. Dieser 
Grundlage muss sich der Versuch eines keltischen Totenbuches bewusst sein. Vnter den Kelten 
darfman sich kein bestimmtes Volk vorstellen, sondern vielmehr eine Kultur. Etwa urn 2000v 
Chr. entwickelte sich diese Kultur unter den indogermanischen Stllmmen des sUdeuropliischen 
Raumes und breitete sich durch V51kerwanderungen nach Westen hin bis Britannien und Irland 
aus. Einen Hohepunkt erreichte das Keltentum urn 500v. Chr., und zu dieser Zeit taucht auch der 
Name Ketten zum ersten Mal auf. Das Keltentum verschmolz mit den vorhandenen V51kern der 
Megalithkultur. Vm 400v. Chr. plUnderten ihre Kriegsbanden Rom, die erste Welle der 
FestIandkelten wurde von einer zweiten Welle Kelten Oberrannt. So gab es verschiedene 
Einwanderungs- und Eroberungswellen. Die Kelten des Westens erhielten ihre eigenstlindige 
Kultur am langsten, die kontinentalen Kelten wurden von der romischen Milit!lrmaschinerie 
zermalmt, und ab 
35 
dem 1. Jahrhundert v.Chr. verdrlingte die griechisch-rtsmische Zivilisation ihre Kultur. 

Moderne Vermutungen zur Geschichte 
Die Geschichte der Kelten (von lat. Ce/SIIS »hoch« wUrde »die Erhabenen« bedeuten, doch ist das 
eher Vermutung) umfasst Uber tausend Jahre. Ihr Verbreitungsgebiet umspannte Mittel- und 
Westeuropa, die Britischen Inseln, Irland und Teile SUdeuropas und Kleinasiens. Der Anfang wird 
Ublicherweise zwischen 600 und 400v. Chr. angenommen. Danach spricht man - nach dem Fundort 
La Tene - von der La-Tene-Zeit, die von der Mitte des S. Jahrhunderts v. Chr. bis zur romischen 
Eroberung im 2. Jahrhundert v. Chr. reicht. Man unterscheidet die Zeit der Expansion der Kelten 
von Oberitalien bis zum Balkanraum und Kleinasien im 2. und 3. Jahrhundert v.Chr. und die Zeit 
der romischen Eroberung Galliens. die mit Clisar ihr Ende fand. 1m I. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung wurde Britannien erobert, und im 2. Jahrhundert v. Chr. begann von Gallien aus die 
Christianisierung, die im 3. und 4. Jahrhundert auch Britannien erfasste. Vnter dem Ansturm der 
Germanen zu Beginn des 5. Jahrhunderts zogen sich die ROmer wieder aus Britannien zurUck. Die 
Germanen Uberschritten den Rhein, eroberten Rom und lieBen sich in den Siedlungsgebieten der 
Kelten nieder. 1m S. und 6. lahrhundert eroberten die Angelsachsen weite Teile Britanniens, 
wlihrend keltische IreD Schottland besiedelten und Kelten aus Britannien in die Brctagne 
Ubersiedelten. Danach wurden keltische Sprachen nur noch in Schottland, Wales. Cornwall und 
der Bretagne sowie in Irland gesprochen. Von den keltischen Sprachen hat bis heute das G!llische 
in Schottland, das Irische in Irland und das Manxische auf dcr Insel Man Uherlcbl. 1m 4. 
Jahrhundert unserer Zeitrechung tielen IreD nach Schottland cin. man gab Ihnen den Namen Scot. 
was »PIUnderer« bedeutet. Die Insel Man war Hochburg des alten Druidenlums. In Wales sprach 
man kymrisch, in Cornwall cornisch; beides sind brelonisch-kellische Mundarten. unterschieden 
sich jedoch recht stark. Das Cornische starb urn 1800 aus. Das Bretonische lebt bis heute als letzte 
keltische Sprache. 1m 6. Jahrhundert entwickelte sich in Irland cine blUhcnde Klosterkultur. Diese 
Gebiete gelangten spliter unter den Machtbereich der englischen und franztssischen KOnige und 
verI oren ihre Eigenst!lndigkeit. 
Die altesten bekannten Wohnsitze der Kellen lagen zwischen Main, Rhein und Donau. Gegen 800v. 
Chr. tielen die Galen in Britannien und 
36 
Irland ein, 600 v. Chr. besetzten sie Gallien, in einer zweiten Welle brachen sie erneut als Kymrer oder 
Brythonen Uber Nordostgallien nach Britannien ein. Mittel- und SUdbritannien wurde erobert. die 
ans!lssige Bevtslkerung, die bereits mit der ersten Welle der Kelten verschmolzen war. wurde nach 
Schottland abgedrangt. Gegen SOOv. Chr. eroberten die Kelten die Pyrenllenhnlbinsel. urn 400v. Chr. 
besetzten sie Gebiete zwischen Donau und Alpen. Es werden keltische Reiche in Bohmen und Ita lien 
gegrUndet. 1m 3. lahrhundert v.Chr. zogen Kelten nach Griechenlnnd, dann marschierten sie weiter bis 
Kleinasien. Von dieser Zeit an begann der Niedergang der keltischen Staaten, die aber niemals ein 
einheitliches Reich gebildet hatten. 
1m Westen von Britannien und Irland Uberdauerte das Keltentum und Druidentum. Barden und 
Druiden gingen mit den christlichen Missionaren eine Symbiose ein. Sie zeichneten die keltischen 
Oberlieferungen auf, so dass einige davon gerettet werden konnten. Inzwischen warenjedoch Germanen 

260 



auf den Inseln gelandet, so dass sich eine Mischkultur 8US urkeltisehen. germanisehen, sprich 
nordischen und christlichen und romisch-griechischen EinflUssen entwickelte. 
Keltische Religion ist in ihren Grundlagen nie aufgezeichnet worden, weshalb ich aus den vorhandenen 
Gotter- und Feengeschichten die Religion und das »Totenbuch«, die Oberlieferung Uber ein Jenseits. 
zusammensetzen und erschliel3en muss. 

Volkerwanderung 
Die Ausbreitung der ostlichen Skythen drangte die Kelten flicherformig weiter naeh Westen. Die im 
Donaugebiet Heimischen wurden einesteils in den Nahen Osten gedrlingt und verbanden sich mit den 
Hethitem in der TUrkei, andere wurden nach Griechenland verdrlinh1. Die nordische Bevolkerung wich 
den Proto-Germanen aus und ging nach Skandinavien. Ja bis Schon land. Irland und Galizien (= 
gallisches Land; Spanien) wurden sie geschoben und gelangten sogar bis Sizilien, wobei Rom 
eingenommen wurde. Manche meinen, die Kelten habe es bereits 2000v.Chr. als einheitliche Gruppe 
gegeben. andere sind der Ansicht, sie seien anhand der Blutgruppe 0 zuerst in Bohmen festzumaehen. 
Die Waliser haben Uberhliufig die Blutgruppe 0; aueh im Kaukasus. auf den Mittelmeerinseln und bei 
den Berbern Nordafrikas findet sieh diese Blutgruppe. 1200v Chr. sollen sie das Donaugebiet verlassen 
haben, was sie bis Irland fUhrte. Die Kelten schlossen sieh wohl mit den Menschen und Stllmmen der 
Megalithkultur zusammen. Erst-
37 
mals tauchten die Kelten 600 v.Chr. aus den Karpaten und dem Balkan kommend am Rhein auf. Sie 
besal3en ein Kasten- und Klassensystem, eine Militliraristokratie und standen im Ruf, leidensehaftliche 
Kampfer zu sein. Diese kriegerische Linie der Kelten plUnderte Delphi und Rom und marsehierte 
siegreich bis Irland. 

Die Vorfahren der Kelten 
Einer Sage nach soil der grieehische Held Herakles ins Keltenland gezogen sein und dort mit einer 
Keltenprinzessin einen Sohn namens Galates gezeugt haben. Galates wurde berUhmt durch seine 
Tapferkeit; seine Untertanen wollten sich als Volk seinen Namen geben und dem stimmte er zu. Galater 
oder Gallier nannten sie sich von nun an, und ihr Land Galatien oder Gallien. wie Diodorus Siculus im 1. 
Jahrhundert v. Chr. berichtet. 
Der Ursprung des BegritTs Kelten und eben falls ihre Herkunft bleibt im Dunkeln. Aber wie soli man 
auch den Ursprung eines Volkes festlegen, wenn dabei zu viele Faktoren eine Rolle spielen! Begann es 
mit einer Familie, taten sieh mehrere Starn me oder Sippen zusammen, waren es Abspaltungen grOl3erer 
Gemeinden ... 7 Das Ursprungsgebiet, aus dem sich vermutlich die Kelten entwickelten. nimmt man in 
SUd- und Mitteldeutschland und Bohmen an, bis hin in die Ostalpen und nach Ostfrankreich. Sie traten 
erstmals in der Bronzezeit hervor. Die Kelten, sofern diese Bezeiehnung auf sie zutriffi, veranderten 
sich durch Wanderbewegungen, Bevolkerungsverschiebungen sowie dureh gesellschaftliche 
Umwalzungen und Erfindung neuer Gerlitschaften und Techniken. Einfnch von den Kelten mit 
bestimmten kulturellen Eigenheiten zu reden ist problematisch und stimmt nieht mit der Entwicklung 
eines Volkes Uberein. Ohnehin sind Volker nur vorUbergehende zeitliche Verdichtungen innerhalb ciner 
Entwicklung, Menschengruppen finden sich zusammen. vermischen sich. trennen sich, sterben 
halbwegs aus, verbinden sich aufs neue, bleiben aber auch fUr einige Zeit stabil und homogen, dann 
aber beginnen wieder Wanderungen, Kriege lassen sie schrumpfen, versehiedene Stl1mme stoBen hinzu, 
Gefangene und Sklaven verlindem das Gengut. Die Grenzen erweitern oder verkleinem sich, nichts ist 
Uber die Zeit hinweg gesehen bestlindig. »Kelten« ist also ein Kunstwort. Die Kelten bestanden aus 
verschiedenen Stammen, die ihr Eigenleben ftlhrten. Es waren Sippcn, GroBfamilien, Stlimme, die sich 
aile im Lebenskampf urn sich selbst bemUhtcn und nur vorUbergehcnd BUndnisse mit anderen Stammen 
38 
(Stamm kommt von »aus einer Wurzel abstammen«) eingingen und sich dabei wider Willen 
vermischten. Das war ja die bekannte Sehwl1che der Kelten, keine politisehe Einheit zu bilden, 
daher kampften Kelten oft auf der Seite der Romer gegen Kelten. Die Kelten waren notorisch 
miteinander verstritten, wie das bei allen Stlimmen der Welt der Fall war, das nutzten die Romer 
aus und das fllhrte sie zum Sieg. Zudem gab es die verschiedensten Dialekte, und wenn man sich 
allein die deutschen Dialekte ansieht. wie sie noch im 18. Jahrhundert gesprochen wurden, dann 
war eine Verstandigung doeh sehr erschwert. Erst die deutsche Hochsprache, das Norddeutsche 
vereinigte sprachlich die deutsehen GroBstlimme. Die Kelten vermischten sich mit all den Vol
kern. die sie von Kleinasien bis nach Schott land und Irland Uberrollten. Ais sie in Britannien 
landeten. trafen sie auf eine frUhe Religion, oft »die alte Religion« genannt, die Becherkultur, in 
der ein Gott mit Hornern verehrt wurde. Gegen 100 v. Chr. bildeten sie gewissermaBen ein 
Gro/3reich, aber ohne groBe innere Verbindung miteinander. Jeder Stamm und jede Bilndnisgruppe 
klimpfte auf eigene Faust. 
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Erstmals fassbar werden die Kelten gegen 800v Chr., besonders dingfest gemacht an dem Fundort 
Hallstatt in Osterreich. Die Hallstattkultur erstreckte sich von der Iberischen Halbinsel aber Ost
frankreich bis nach England. Die ersten Wanderbewegungen erfolgten langsam durch rliumliche 
Ausdehnung und verliefen nicht unbedingt gewaltsam durch Eroberung von Neuland. Dabei kam 
es zur Integration der anslissigen VlSlker, und so vermischten sich die Kulturen und Sprachen. Es 
bestanden zudem Handelsbeziehungen zum Mittelmeerraum, zu Griechen, Etruskem, besonders 
nach Massila (Marseille) und nach Norditalien. Aus der Bronzebearbeitung entwickelte sich bald die 
Eisenbearbeitung. Bronze war kostspielig und wurde flir Waffen und Schmuck verwendet, Eisen 
war billiger, und damit konnte man Gerlite fUr den Alltagsbedarf herstellen. So konnte Holz 
schneller und leichter bearbeitet werden. Bronze wurde schlieBlich nur flir Schmuck und Lu
xusgUter verwendet und in Gusstechnik hergestellt, denn Helme konnte man noch nicht aus Eisen 
schmieden. Durch den Handel wurde ab 600 v. Chr. der Wein zum Lieblingsgetrlink der 
Oberschicht. 
Die Bevolkerung war eine Klassengesellschaft und unterteilte sich zunehmend in Adelsschicht 
und Gefolgschaft, die abhlingig war und Abgaben leisten und Dienste verrichten musste. 
Bewaffnet war die Oberschicht mit Schwert, Bronzehelm, Brusthamisch und Lanzen mit 
Eisenspitzen, auch einen vierrlidrigen Kampfwagen gab es, der aber 
39 
spliter, wei! unpraktisch, in den Hintergrund trat und nur noch beim Totenkult erhalten blieb. Die 
Reiterei ersetzte bald die Streitwagen, daher die vielen Reiterdarstellungen. Vielleicht hatten die 
Kelten das Pferd von den Sky then Ubernommen. Die Gesellschaft gruppierte sich urn die FUrsten. 
Die Heuneburg an der oberen Donau zum Beispiel, eine Siedlung aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., 
bezeugt das. Die Handwerker produzierten nicht nur flir den Eigengebrauch, sondem auch flir den 
Handel. Tauschgeschlifte mit anderen Vtllkem waren an der Tagesordnung. 
Irland soil nach Meinung der Archliologen bis 8000 Jahre v. Chr. unbesiedelt gewesen sein. Die 
Megalithepoche etwa ab dem 4. Jahrtausend hat jedoch die Insel mit ihren groBen 
Steindenkmlilern geprligt. Am berUhmtesten ist Newgrange in der Co. Meath. Es ist die »Brugh na 
B6inne«, dort lebten die Feen. Die Megalithmonumente+ wurden von den Kelten entsprechend 
ihren Erfahrungen als Feensitz umgedeutet. Aus der gleichen Epoche stammen die gedeckten 
Grabkammem oder Cromlechs (breton. fUr »Rundort«, identisch mit Dolmen - Steintisch). Diese 
Megalithzeugnisse wurden von einer unbekannten Kultur und Rasse in ganz Europa - und man 
darf sagen in der ganzen Welt bis zu den kleinsten SUdseeinseln - angelegt. 
Gegen 2000v.Chr. bewegten sich Menschen der so genannten Glockenbecherkultur mit ihrer 
Kenntnis der Metallverarbeitung von Europa, Spanien und Frankreich, Uber England nach Irland. 
Sie errichteten Galeriegrliber in Boots- oder Keilform und Steinkreise. Ein den Glockenbechem 
verwandtes Volk, das Food-Vessel-Volk, besiedelte ab 1900 v. Chr. Nord- und Ostirland, es 
bearbeitete Leder, Knochen, Holz und entwickelte Bronzegerllte und Waffen. Es benutzte das 
lederbespannte Boot und baute Kupfer sowie Gold ab, wodurch Irland in der Urnenfelderzeit im 13. 
Jahrhundert unglaublich viel Gold zum Handel mit aufs Festland brachte. 1m 7. und 6. Jahrhundert 
v.Chr. landeten neue Kellen an den KUsten und brachten die Kunst der Eisenverarbeitung mit. 
Man spricht von Q-Kelten, die den irisch-altkeltischen Dialekt sprachen (der indogermanische 
Labiovelarlaut kw rim Latein qu und c1 wurde verwendet, im Gegensatz zu den brythonischen P
Kelten, die dies zu p verlinderten). 
Da die Insel von romischen Legionen unberUhrt blieb, konnte Irland eine eigene Entwicklung 
durchlaufen. Auf dem Festland dage-

4 Megalith: niega = groB, li/hos = Stein 

40 
idg. quennon- = Kopf maguos- -Sohn 

air. cenn- = Kopf mac- =Sohn 

awa!. penn- = Kopf map- =Sohn 

gen zersetzte der romische Einfluss alles Keltische, romische Zivilisation, Sprnche und Verwaltung trat 
an Stelle alles Altkeltischen, und das Gallische wurde durch dus Lateinische verdrlingt. Irland wurde 
allerdings ab dem 4. Jahrhundert christianisiert. Die Bekehrung lief ohne Kriege, reibungslos ab, man 
passte sich gegenseitig an, und die christlichen Priester gingen aus den Druiden hervor. Das Latein 
bewahrte von nun an das Wissen der FiJi und Barden, das diese nllr mUndlich weitergegeben hatten. Diese 
an die tausend aufgezeichneten Oberlieferungen bilden die Quelle unserer Kenntnis keltischen 
Totenwissens. 
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Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 

35 
Danach spricht man - nach dem Fundort La Tene - von der La-Tene-Zeit, die von der Mitte des 5. 
Jahrhunderts v. Chr. bis zur romischen Eroberung im 2. Jahrhundert v. Chr. reicht. 

38 
Erstmals fassbar werden die Kelten gegen 800 v. Chr., besonders dingfest gemacht an dem Fundort 
Hallstatt in 6sterreich. Die Hallstattkultur erstreckte sich von der Iberischen Halbinsel Uber Ost
frankreich bis nach England. 

38 
Aus der Bronzebearbeitung entwickelte sich bald die Eisenbearbeitung. Bronze war kostspielig und 
wurde fur Waffen und Schmuck verwendet, Eisen war billiger, und damit konnte man Ger!ite fur 
den Alltagsbedarfherstellen. So konnte Holz schneller und leichter bearbeitet werden. Bronze wurde 
schlie13\ich nur fUr Schmuck und LuxusgUter verwendet und in Gusstechnik hergestellt, denn 
Helme konnte man noch nicht aus Eisen schmieden. Durch den Handel wurde ab 600 v. Chr. der 
Wein zum Lieblingsgetrank der Oberschicht. 

38 
Bewaffnet war die Oberschicht mit Schwert, Bronzehelm, Brustharnisch und Lanzen mit 
Eisenspitzen, auch einen vierradrigen Kampfwagen gab es, der aber 
39 
spater, weil unpraktisch, in den Hintergrund trat und nur noch beim Totenkult erhalten blieb. Die 
Reiterei ersetzte bald die Streitwagen, daher die vielen Reiterdarstellungen. 

39 
Die Gesellschaft gruppierte sich urn die FUrsten. Die Heuneburg an der oberen Donau zum 
Beispiel, eine Siedlung aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., bezeugt das. Die Handwerker produzierten 
nicht nur fUr den Eigengebrauch, sondern auch fUr den Handel. 

39 
Irland soli nach Meinung der Archliologen bis 8000 Jahre v. Chr. unbesiedclt gewesen sein. Die 
Megalithepoche etwa ab dem 4. Jahrtausend hat jedoch die Inset mit ihren groBen 
Steindenkmalern gepragt. Am berUhmtesten ist Newgrange in der Co. Meath. Es ist die »Drugh na 
B6inne«, dort lebten die Feen. Die Megalithmonumenle+ wurden von den Kelten entsprechend 
ihren Erfahrungen als Feensitz umgedeutet. Aus der gleichen Epoche stammen die gedeckten 
Grabkammern oder Cromlechs (breton. fUr »Rundort«, identisch mit Dolmen - Steintisch). Diese 
Megalithzeugnisse wurden von einer unbekannten Kultur und Rasse in ganz Europa - und man 
darf sagen in der ganzen Welt bis zu den kleinsten SUdseeinseln - angelegt. 

39 
Gegen 2000v.Chr. bewegten sich Menschen der so genannten Glockenbecherkultur mit ihrer 
Kenntnis der Metallverarbeitung von Europa, Spanien und Frankreich, Uber England nach Irland. 
Sie errichteten Galeriegraber in Boots- oder Keilform und Steinkreise. Ein den Glockenbechern 
verwandtes Volk, das Food-Vessel-Volk, besiedelte ab 1900 v. Chr. Nord- und Ostirland, es 
bearbeitete Leder, Knochen, Holz und entwickelte Bronzegerllte und WaITen. Es benutzte das leder
bespannte Boot und baute Kupfer sowie Gold ab, wodurch Irland in der Urnenfelderzeit im 13. 
Jahrhundert unglaublich viet Gold zum Handel mit aufs Festland brachte. 

86 
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Die Tuatha mit ihrem Konig Dodb Dearg verlieren den Krieg und ziehen sich zurOck, wie es andemorts 
heiGt, unter die Erde, wahrend die Milesier (Galen) das Land an der Oberflliche beherrschen. Es gibt 
verschiedene Feenzentren, ein berOhmtes Iiegt am Fluss Boyne in den GrabhOgeln von New Grange, 
Knowth und Dowth. 

91 
Der Kelte stand tiefer in der Natur als wir he ute, der Wandel stand ihm tliglich vor Augen, und so 
schuf er einen grandiosen Sterbekult. Er schuf die groBen HUgelgrliber, Dolmen, Menhire, 
Langgrabkammern, Tumuli oder Obernahm sie von den Megalithvl>lkern. 

92 

Die Graber 
Die besondere keltische Grabkultur entstand aus einern tiefen BedUrfnis des Menschen, die Andere 
Welt mit stofflichen Mitteln sichtbar zu machen. Aber es geht nicht urn Graber, diese sind 
Hilfsrnittel, es geht urn den geistigen Entwurf, wie die Andere Welt aussehen kl>nnte. [ ... ] 
Die Dolmen- und Menhirkultur sind Antworten auf das Unbeantwortbare, scharnhafte Versuche, die 
Welt des Nichtstofflichen architektonisch zu benennen. Aber es bleibt irnmer ein Versagen vor 
dem Unbegreiflichen, das wir Menschen offenbar nie ganz in un sere Erfahrung hineinnehmen und 
anerkennen konnen. So kam es zum Entwurf von Langgrlibern, Grabkammern, Steinsetzungen. Der 
Stein als Ewigkeitszeichen, das Erdgrab als Abbild 
93 
der Unterwelt. 

114 
Casar berichtet, die Leichenbegrlibnisse seien sehr aufwendig gewesen. Was den Toten zu Lebzeiten 
Iieb gewesen, wurde mit ins Feuer geworfen, auch Tiere, so gar Sklaven, die als besondere Lieblinge 
galten, verbrannte man mit. Es lassen sich ebenso reich ausgestattete Frauengrliber nachweisen. 
Witwenopfer scheint es eben falls gegeben zu haben. 

121 
Das Grab selbst galt als eine Art Kessel des Todes, ebenso der Opferschacht und aile VotivgeflUle. Die 
Kelten opferten, indern sie ihre Opfer in einen Wasserkessellegten. Die Priesterinnen der Kimbem 
sollen den Kriegsgefangenen - von einer Leiter aus - Ober einen Kessel die Kehle durchgeschnitten und 
aus dem herausflieBenden Blut geweissagt haben. Der Bronzekessel ist Uberhaupt die Totenbeigabe an 
sieh, denn er versinnbildlicht den Tod. Der 500 Liter fassende Kessel des FUrsten von Hochdorf war 
gefUllt mit Honigmet, er war wohl fUr das Totenfest in der Anderswelt gedacht. Kessel 81s Weihegaben 
wurden Uberall im Keltenland in Gewassern versenkt, in Mooren und Quellen, also dort, wo man 
sinnbildlieh dem Plasma am nachsten is!. 

150 
Das Totenreich wird zurn Modell der ViereckheiligtUmer der Kelten stilisiert. 

157 
Irn Frauengrab von Bad DOrkheim fand man (His!. Museum der Pfalz, Speyer) zwei Goldmasken, und 
je nachdem, wie man sie halt, erkennt man ein llichelndes Gesicht oder das eines blirtigen, emsten 
Mannes. [ ... ] Wir besitzen kein festgelegtes leh. Verwandlung als Daseinsgesetz, mehr noeh: Wir sind 
vieles. Noch mehr: Alles! 

172 
1m Tempel in Roquepertuse bei Marseille gab es Nischen, wo die Kl>pfe hineingelegt wurden. Mit der 
gleichen Absicht wurden die Schadel der Feinde als Trinkschalen verwendet. Oer Kopf galt als Zentrum 
der Lebenskraft, und an dieser wollten die Krieger teilhaben. Der keltisehe Kopfkult drehte sich urn die 
Lebenskraft. 
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182 
Bei vomehmen Verstorbenen wurden oft auch die Sklaven mit-verbrannt. Was den Toten an Sloffen, 
Fellen und Geratschaften mit ins Grab gegeben wurde, verweist auf das malerialislisehe 
Habenwollen, das das Seinwollen nieht kennt. 

182 
Bei der Mitgabe von Schwertern, Trinkhl)rnern, Kesseln, allem Hausrat bis hin zu ganzen 
Blockhiltten, sollte die Gesellschaftsschicht belont werden wohl in der Hoffnung, diese aueh im 
J enseits beizubehalten. 

185 
Das Totenmahl 
Das Mahl auf Seite der irdischen Mensehen entspricht dem TOlenmahl der Abgeschiedenen, die 
vom Unterweltgott mit einem Gastmahl empfangen werden. Das mitgegebene Essen, Geschirr und 
Kilchengerlit diente fur das Gelage in der Anderswelt. Das Leben ging weiler. 

191 
Die Flachgraber sind aile Ost-West ausgerichtet, Anzeiehen der La-Tene-Periode. Der Kopfliegt 
dabei im Westen, schaut also nach Osten. Je Iilter die Graber, desto genauer wird die 
Orientierung beachtet. Der Sterbende soli seinen Bick auf die aufgehende Sonne riehten. Die 
Sonne stand im Mittelpunkt des keltisehen Totenkults. 

192 
Das Haus des Donn ist also eng mit dem Jenseits verknilpft. Aueh der megalithisehe Totenkult 
war auf die Sonne ausgeriehtet, und die Kultur der Kelten wurde geprltgt in der Megalithkultur. 

210 
Auslegung 
Wagen, zwei- und vierradrige, wurden oft mit ins Grab gegeben. Das Rad ist ja ein 
merkwilrdiges Instrument. Dureh seine Rundung erlaubt es hohe Gesehwindigkeit. Das Runde 
wilrdigten die Kelten. 

235 
1m Naturhistorischen Museum in Wien wird das Rad eines Kultwagens ins Rollen gebracht, 
wobei durch die Drehung der bronzebeschlagenen Speiehen der optisehe Eindruek einer 
goldenen, leicht gewl)lbten Scheibe entsteht, auf der eine Spirale abgebildet ist, die nun dureh 
die Drehung pulsiert. Hiermit ist die Sonne gemeint, die sieht dureh den Himmel bewegt. Dieses 
Sonnenrad ist dem Taranis (der in Irland Toth, Mac Roth, Mog Ruith hieB) geweiht. 

243 
In den Tempeln zierten Kl)pfe die Nischen wie in Roquepertuse, Kl)pfe waren Ober den TUren 
angebracht oder wurden auf phallische Steinpfeiler gesetzt. K6pfe wurden beerdigt, in Quellen 
und Schltchten versenkt. Man fand Graber mit UberzHhligen Schllden oder nur mit einem 
Schadel. Umgedreht wurde der Schadel als Kessel benutzt. Detraehtet man die 
Gl)tterdarstellungen, ist der Kopf oft Uberproportioniert, wlihrend der KOrper zu klein geralen ist. 
Zudem gibt es doppelkl)pfige Gl)tter und solche mit drei KOpfen oder drei Gesichtern. 

252 
1st die Urmutter vorkeltisch? 
Der Caillech schreibt man die Lage von Bergen, Seen und Inseln sowie die von Dolmen und 
Menhiren zu: Die Steine seien aus ihrer SchUrze gefallen, heiBt es. Es sind damit Grliber und 
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Steinsetzungen gemeint, die im Volksmund mit den FeenhUgeln und Feen in Zusammenhang 
gebracht werden. 1st die Caillech damit eine vorkeltische, megalithische G5ttin? 

323 
Das Schwein (der Eber) besaB bei den Kelten zwei Gesichter, deshalb war es ein heiliges Tier: 
Schweine werden den Menschen aus dem Totenreich geschickt, und die Kelten bedankten sich, 
sie opferten den G5ttern Schweine zurUck; die Opfersch1ichte waren voll von Schweineknochen, 
und in Grabern fand man ebensolche. 

349 
Diese Hunde sind also aus der AndersweIt. Der Hund ist ein W1ichter an den Pforten der 
Anderswelt. In den Opfersch1ichten der Kelten fand man oft Hundeknochen. Der Hund wurde als 
W1ichter und FUhrer durch die Unterwelt verstanden, als Seelenfllhrer ins andere Terrain. Hunde 
erhielten auch eigene Begr1ibnisse, Hundefiguren aus Ton und Bronze fand man besonders in 
Kindergrabern.[ ... ] Hunde verbinden Welt und Unterwelt, sie sind Zwischenwesen, Botschafter 
zwischen den Welten. Auf dem Kessel von Gundestrup erscheint nicht umsonst zwlllf Mal der 
Hund. 

349 
Der Hirsch nimmt bei den Kelten eine zentrale Rolle ein, er stellt die Muttergottheit, die 
Fruchtbarkeit, die Ernte, das Leben dar. Geweihe wurden an den K5pfen von Verstorbenen 
befestigt, oder die Verstorbenen erhielten Hirschhornscheiben und Hirschz1ihne mit ins Grab. 
[ ... ] 
Der 
350 
Hirsch stand den neolithischen Ernefeierlichkeiten vor. Noch he ute werden im Dorf Abbots 
Bromley in der Grafschaft Staffordshire von den jungen Burschen Hornt1inze aufgefllhrt; sie 
tragen einen Hirschkopf mit groBem Geweih vor sich her und es wird getanzt. [ ... ] 
Hirschknochen findet man in Opfersch1ichten. 

382 
Den Eber verehrten die Kelten als Inbegriff der Wildheit, insbesondere die Krieger sahen in ihrer 
"Heiligen Raserei" ein Ebenbild der blinden Angriffswut des Ebers. Viele Krieger trugen daher 
Eberfiguren auf ihren Helmen. In die Gr1iber gab man Eberknochen mit. Der Eber stellte als eine 
Schutzfigur dar eben so wie der Stammesgott; beide scheinen sp1iter verschmolzen zu sein. Das 
Schwein und Teutates waren nun austauschbar. 

383 
Das Opfer 
Die Kelten aBen teilweise im kultischen Rahmen das Fleisch der Besiegten, tranken ihr Blut, um 
deren Kraft und St1irke zu erlangen. Die irischen Kelten aBen vom Fleisch ihrer V1iter, und 
Opferungen sollen bei den Galtern noch im 1. lahrhundert n. Chr. ausgeUbt worden sein. 
Langknochen und Sch1idel weisen Schnittspuren auf, menschliche Skelettteile finden sich bei 
Tierknochen, oder einzelne KOrperteile fehlen. Es gab auch Bauopfer bei den H!iusern. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "schwach beschrelbend" 

292 
FuBnote 25 
Emain Macha, das heutige Navan Fort, ein Erdwerk 3 km westlich von Armagh in Nordirland, war 
einst ein groBes religi5s-politisches Zentrum. Dieser 40 m im Durchmesser umfassende Rundbau war 
ein Tempel. In der Mitte befand sich ein 12 m hoher Eichenpfosten, der mOglicherweise den 
Weltpfeiler (Mittelpunkt der Welt) oder Stammbaum darstellte. Spliter wurde der Tempel mit 
Kalksteinen aufgefllllt und angezUndet und anschlieBend mit Erde abgedeckt. Vielleicht sollten hier 
die Ulsterhelden Cuchulainn, Conchobar, Deirdre usw. nach dem Tod leben. Der Nachbarring »Rath 
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Cimbaeth«, nach einem Gatten der Macha benannt, enthUllte bei der Ausgrabung neben enorm 
groBen Tierknochen auch den grBBten Hundeschadel. 1m benachbarten »King's Stable«, einem 
Wasserheiligtum, grub man viele Hundeknochen aus. Der Hund als Totentier und Totenwachter ist 
bekannt. Cuchulainn (Cu = Hund) galt ja als »Hund von Ulster«, als Andersweltwesen und Wachter 
zur Unterwelt. 1m Inneren befindet sich ein Graben. Graben sollen das Weltliche abgrenzen vom 
Heiligen. 
Der zweite Ringwall »Haughey's Fort« enthUllte Knochen von enorm groBen Tieren, so den grBBten 
bisher gefundenen prahistorischen Hundeschadel. War der Hund hier ein Kulttier, war er 
H5l1enwachter, bezog sich das auf Cuchulainn? 

Code "Matrlarchat" 
Skalierung "schwach" 

252 
1st die Urmutter vorkeltisch? 
Der Caillech schreibt man die Lage von Bergen, Seen und Inseln sowie die von Dolmen und 
Menhiren zu: Die Steine seien aus ihrer SchUrze gefallen, heiBt es. Es sind damit Graber und 
Steinsetzungen gemeint, die im Volksmund mit den FeenhUgeln und Feen in Zusammenhang 
gebracht werden. 1st die Caillech damit eine vorkeltische, megalithische GBttin? 

391 
Die Einheit der Gegensatze ist keltische Weltschau. Die alten Goidelen zogen zum Kampf mit 
einem Tross von Weibern im Hintergrund, die bei der Schlacht zuschauten und sie anfeuerten. 
Offenbar setzten die Ritterturniere das fort, wo die Frauen die Zuschauer bildeten. Frauen zogen 
bei Kelten wie Germanen teilweise mit in den Krieg, man fand bewaffnete Frauen als 
Moorleichen. Wo mutterrechtliche Kultur bestand, ist das nicht unwahrscheinlich. Auch hier 
sehen wir, dass nicht unterschieden wurde zwischen Mann und Frau, Tag und Nacht, Leben und 
Tod, sie waren eins. 

Code "Traditionslinie" 
Skallerung "schwach" 

36 
1m Westen von Britannien und Irland Uberdauerte das Keltentum und Druidentum. Barden und Druiden 
gingen mit den christlichen Missionaren eine Symbiose ein. Sie zeichneten die keltischen 
Oberlieferungen auf, so dass einige davon gerettet werden konnten. 
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Caitlin und John Matthews, Oas grol3e Handbuch der keltischen Weisheit. MOnchen 1999. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 

73 
(im Rahmen der Besprechllng von Geschichlen. die sich mil Grabhiigeln. Begegnllngen mit Tolen oder 
Feen lISW. befassen:) 
Verbrennung und Umenbestattung geh5rten fest zur keltischen Kultur; die Erdbestattung setzte sich erst 
nach dem siebten Iahrhundert v. Chr. durch. Bei den Inselkelten sind verschiedene Bestat-
74 
tungsformen auszumachen. 

79 
(iiber die angebliche Kopfoerehrung. die als schamanistische Praktik der Ahnenbe/ragllng inlerpreliert 
wird:) 
Am Eingang zum keltischen Schrein in Roquepertuse in SUdfrankreich gibt es Nischen fUr abgetrennte 
Kopfe. In der gesamten keltischen Welt gelten K(}pfe als Torwlichter. Noeh heute findet man in England 
oft Steinkopfe Uber Scheunentoren oder in Mauem, wo sie ihr Wlichteramt ausUben. 
Geschnitzte Kopfe sieht man hliufig auch als Verzierung an heiligen Brunnen, zu denen das Volk ging, 
urn sich heilen zu lassen. Der Brunnen von St. Helens in Yorkshire hat drei K5pfe an der 
Brunneninnenwand, die teilweise von Wasser bedeckt sind. Man kann sie nur .. mit der Hand sehen". 
Archliologen finden hliufig Schlidel aus der keItischen Ara in oder nahe Brunnen. In der britischen 
Sagenwelt gibt es Geschichten Uber sprechende K5pfe in Brunnen selbst oder in deren Umgebung, die 
den Heldinnen zu ihrem GlUck verhelfen. 

87 
Fundamentsopfer werden gew5hnlich bei Gebliuden praktiziert, deren Grundmauem den Boden zum 
ersten Mal zur Besiedlung aufbrechen. Man findet sic seit den frUhesten Zeiten in Britannien und Irland, 
unter Erdanlagen wie Avebury, Silbury, Cadbury und anderen. 

192 
Die Beobachtung von Tieren ist schon sehr lange eine Grundlage fUr Voraussagungen. Die KeIten 
haben vielleicht sogar bestimmte Arten fUr heilige Zwecke gezUchtet, statt fUr kulinarische, wie man 
auS Clisars Liste von tabuisierten Tieren herauslesen kann: .. Hasen, WildgellUgel und Gtlnse dUrfcn sie 
nicht essen, aber sie halten sie zum VergnUgen und zur Belustigung. 
[ ... ] 
193 
[ ... ] 
Trotz Clisars Bemerkung, daB die Kelten diese drei Tiere nicht verspeisen, tauchen ihre Oberreste an 
archaologischen Fundstlitten aus dieser Periode auf, besonders HUhnerknochen. 

193 
Eine Hauptquelle der Wahrsagung scheint die Wetterbeobachtung gewesen zu sein. Die Druiden waren 
sicherlich ebenso wetterkundig wie unsere heutigen Meteorologen. Ein Blick auf den Kalender von 
Coligny, eine gallische Bronzetafel aus dem 1. Iahrhundert, zeigt uns, daB die Druidcn mindestens fUnf 
Iahre lang tagtliglich das Wetter beobachteten, urn aus dcr Zufaliskombination meteorologischer 
Bedingungen eine Liste von gUnstigen und ungUnstigen Tagen aufzustellen, die man dcn auf die Tafel 
geritzten Omen zuordnete. 

252 
Die komplizierte Triade aus Seele, Herz und Verstand wird in der gesamten irischen Tradition dureh 
das Kleeblatt symbolisiert, in der Dreifachspirale von Newgrange, in triadischen Sprichw5rtem und 
Regeln, sowie im Dreifachmuster aus Punkten in den bebilderten GebetsbUchem und Bibeln. 
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263 
Von der prachtvollen Begrlibnisstlitte eines keltischen Edlen in Hochdorf, die 1968 in Deutschland 
ausgegraben wurde und in der man einen Krug mit Honigwein fand, fiber die emste, schweigsame 
walisische Zeremonie, die sich bis in die neuere Zeit gehalten hat, zum ausgedehnten und lebhaften 
Leichenschmaus der Iren scheint sich das Trinken fiber einem Leichnam als alter keltischer Brauch 
gehalten zu haben, der Seele auf den Weg zu helfen. 

278 
Mehrere keltische Apologeten haben sich geweigert, unseren Ahnen die Praktik des Mensehenopfers 
zuzuschreiben und betrachten die zahlreichen r5mischen Berichte als Propaganda. Doeh die Beweise, 
textliehe und archiiologische, sagen uns etwas anderes. Die Weihung eines Menschenopfers war das 
Opfer einer Seele, gew5hnlieh zum Zweek, sie in den Dienst einer Gottheit zu zwingen oder die 
Gottheit gegen DUrre und Viehseuche gUnstig zu stimmen. 

311 
Unsere Gesellsehaft ist besessen davon, Mythen zu rationalisieren, und freut sich, wenn Archliologen 
Mythen als "historisehe fundiert" beweisen. Solche Entdeekungen, wie Sehliemanns Bestimmung von 
Troja und die neueren Ausgrabungen bei Emain Macha, zeigen, daB eine gute Erinnerung und 
ausgezeichnete Geschichtenerzlihler die besten Forschungsinstrumente fUr Wiederentdeckungen 
darstellen. Ohne Homers "Ilias" und den Ulster-Zyklus h!ltte man be ide Stlitten nicht in einen 
historischen Kontext setzen k5nnen - noch hiitte man sie fiberhaupt je gesucht. Hinter diesen 
Argumenten steht die Tatsache, daB die Geschichte selbst Kenntnisse der historischen Ereignisse mit 
ihrer Beziehung zur andersweltlichen Ereignissen verknilpft. Die Zeit wird von Zeitlosigkeit 
durchdrungen, der Raum von heiligen Orten. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "schwach beschreibend" 

165 
Die GeHiIle der Inspiration 
Ein zentrales Bild in der keltisch-schamanisehen Tradition ist der Kessel, ein GefliB der Wlirme, des 
Oberflusses und der Inspiration. Auf dem Kessel von Gundestrup, ein riesiges, in D1!nemark gefundenes 
SilbergefaB, das im 4. bis 3. Jahrhundert v. Chr. entstanden 
166 
sein soli, findet sich die Darstellung einer Reihe von Kriegern, die daraufwarten, zur Initiation oder 
Opferung in einen tiefen Kessel getaucht zu werden. Diese eindeutige Abbildung wird von 
archliologischen, mUndlichen und Iiterarischen Zeugnissen Uber die Kelten best1!tigt, von den frilhesten 
Weihegaben in Gewassern bis zu den komplexen Windungen der Gralsgeschiehte. 

260 
Keltische Leichname wurden in vorehristlichen Zeiten oft mit Grabbeigaben bestattet, die in der 
Anderswelt benutzt werden sollten, was den SchluB nahe legt, daB das Nachleben des Verstorbenen 
einem lihnlichen Kurs folgen wUrde. Die gro13artige Begrlibnisst1!tte eines keltischen H!luptlings in 
Hochdorfwird auf 550 v. Chr. datiert. Das Grab enthielt eine eiseme Kutsche, einen Wagen, EB- und 
Jagdgerlite und Toilettenartikel. 30 

Trotz der praehtvollen AusrUstung trug er einen wenig passenden Birkenrindenhut, was an die 
traditionelle schottische Ballade "Die Frau am Ushers Brunnen" ("The Wife of Usher's Well") erinnert, 
in der die drei Sohne einer Frau nach deren Tod naeh Hause kommen: 
Und ihre Hilte waren aus Birke, 
die weder im Sumpf noeh Graben wuchs, 
noch in einem Shough [7], 
sondem am Tor zum Paradies, 
da wuchs die sch5ne Birke. 
Die Birke, die nach der Eiszeit als erste das Land fiberzog, der erste Baum im Ogham-Alphabet, der 
Baum der Anflinge, erscheint hier in Form eines Hutes, den nur Tote als Seelensehutz fUr die 
bevorstehende Reise tragen. 
An einigen irisehen Grabstatten wurden Schuhe gefunden, die nie getragen worden waren, da sie 
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entweder zusammengebunden waren oder aus Metall bestanden. War es eine besondere FuBbekleidung 
fur die Seelenreise? 31 Andersweltliche Wesen wie Manannan werden beschrieben mit "zwei runden 
Schuhen aus 
261 
weiBer Bronze zwischen den FilBen und der Welt", was seine Flihigkeit andeutet, zwischen den Welten 
zu wandern. 32 Sehr reiche Leute haben vielleicht keine solche FuBbekleidung gebraucht, da 
Kutschenbegrabnisse an der Marne wie in Ost-Yorkshire vom Glauben zeugen, daB die Verstorbenen 
fahige waren, an ihr Ziel zu fahren. 

3°F. Delaney: The Celts. 
31 P.W. Joyce: A Social Ilistory of Ancient Ireland, 1903. 
32 T.P. Cross/C.H. Slover: Ancient Irish Tales. 

298 
Es finden sich keine deutlichen Beweise fur die Existenz von Inkubationstempeln in Britannien oder 
Irland, aber im Hinblick auf eine StllUe in Lydney in Gloucestershire sind einige Experten der Meinung, 
sie k5nne zu diesem Zweck benutzt worden sein. Der SchluB ware, daB es andere solche Tempel gab, 
von denen wir nichts wissen, wenn wir ein einziges derartiges Heiligtum in diesem Land kennen. 
Die Staue ist r5misch-britischer Herkunft und wurde zwischen 364 und 367 n. Chr. erbaut. In den 
vierziger Jahren wurde sie von Mortimer Wheeler ausgegraben. Es stellte sich als ein Gebaude mit 
mehreren kleinen Zellen heraus. Damals bemerkte man, daB der GrundriB des Tempels eine deutliche 
Ahnlichkeit mit dem Asklepiontempel in Epidaurus aufwies und eben falls ein Badehaus und Schlafsale 
aufwies. Abdrilcke von einer entstellten Hand und 
298 
einer hochschwangeren Frau wurden eben falls hier entdeckt, was nahe legt, daB dies Darstellungen von 
"Bedilrftigen" waren, die den Tempel aufsuchten. In Epidaurus hatten sich zahlreiche ahnliche 
Darstellungen gefunden, die als Oankgaben von geheilten Patienten im Tempel aufgehllngt worden 
waren. 
All dies fuhrte Wheeler zu dem SchluB: 

Hier scheinen wir also eine Charakteristik zu haben, wie sie einige der klassischen Hallptschreine fUr 
Heilllng aufweisen, und wir k5nnen das Gebllude von Lydney vorlllufig als dazugeh5rig betrachten. 
Wen wir in dieser Richtung weiterdenken, k5nnen wir auch sagen, daB das Langhaus tatsachlich ein 
"abaton" war und die "Kapellen" im Tempel selbst ergllnzte, in dem der sogenannte Tempelschlaf 
stattfand, mit dem der Heilgott und die Priesterschaft hier arbeiteten. 19 

Wenn wir diesen SchluB akzeptieren, erhebt sich die Frage, ob der Tempel in Lydney einem 
einheimischen Gott geweiht war oder eine Kopie der klassischen Grundlagen war. 
Lydney war zweifelsohne einem keltischen Gott gewidmet, Nodcns, von dem leider nicht viet 
ilberliefert ist. Die Auffindung eines Priesterdiadems hat einige Experten zu der Oberzeugung kommen 
lassen, daB er eine Sonnengottheit war, eine Oberzeugung, die von dem groBen Keltologen John Rhys 
bestatigt wird 20, der auch aufm5gliche Verbindungen zwischen Nodens und dem Iren Nuada Argetlam 
(Nuada mit der Silberhand) und dem Waliser L1ud L1aw Eraint hinweist [ ... ]. 

19 R.E.M. Wheller: Report on the Excavations of the Prehistoric. Roman and Post-Roman Site in Lye/lley 
Park, Gloustershire. 
20 J. Rhys: Celtic Folk-Lore. 

Code "Zitat Archaologie L1teratur Autorln" 

298 
All dies fUhrte Wheeler zu dem SchluB: 

Code "Tradltlonslinie" 
Skalierung "schwach" 

87 
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Fundamentsopfer werden gewohnlich bei Gebauden praktiziert. deren Grundmauem den Boden zum 
ersten Mal zur Besiedlung aufbrechen. Man findet sie seit den frUhesten Zeiten in Britannien und Irland. 
unter Erdanlagen wie Avebury, Silbury, Cadbury und anderen. 

235 
In West Munster glaubte man, daB der Lebensfunke von der Gottin Aine geregelt wUrde. Sie hat man 
auch mit Anu identifiziert, der groBen Ahnfrau der Danann-Gotter. Ihr Kult beschrankt sich auf die 
Provinz Limerick, wo sie beim Cnoc Aine (Aines Berg) noch im letzten Jahrhundert in der 
Mittsommemacht verehrt wurde, wenn die Einheimischen mit Faekeln aus Heu und Stroh zu ihr zogen. 

243 
Hier werden die T6chter der Gottin Flidias, der BeschUtzerin aller Tiere, offen angerufen, um die 
Gefahren der Jagd zu beschworen. Diese Protagonistin des lain bo Flidias lenkt eine von Hirschen 
gezogene Kutsehe und melkt wilde Rehe fur ihren Naehwuchs. Die alten keltischen Gottinnen bleiben 
mit der prahistorisehen und eiszeitlichen Erinnerung an Rentiere verhaftet, denn Flidias und Cai\leaeh 
Beare werden Flihigkeiten zugeschrieben, die von den Saami in Lappland immer noch ausagiert werden. 

Code "Traditionslinie" 
Skallerung "mittel" 

10 
Es herrscht kaum Zweifel daran, daB die frUhen keltisehen Sttlmme eine Uberwiegend schamanische 
Kultur hatten. Ihre Schamanen waren inspirierte, besonders begabte Menschen, die aes dana, die sieh 
mUhelos zwischen den Welten hin- und herbewegen konnten: Druiden, Dichter und Seher. Die aes dana 
genossen in ihrer Funktion eine gewisse spirituelle Unanfeehtbarkeit, die spater, naeh Annahme des 
christliehen Glaubens, von den Priestem Ubemommen wurde. Die sehamanisehen FlIhigkeiten der 
professionellenfilidh wurden im Laufe der Zeit immer stllrker formalisiert und dadurch weniger als 
schamanisch erkennbar, doch das uralte, schamanische Talent und die dam it verbundenen Fertigkeiten 
wurden oft auch auf3erhalb der Berufskaste in der Familie weitervererbt. Einige Individuen und 
Familien bewahrten dieses Wissen als ihr direktes Erbe. 

75 
Samhain markiert das keltische neue Jahr und den Beginn des landwirtschaftlichen Zyklus. Es wird und 
wurde mit groBer Hingabe gefeiert. In alten Zeiten wurden in ganz Irland die Hausfeuer geloscht und an 
der Flamme auf dem HUgel von Tlachtga wieder entzUndct. Dieses Fest ist sehr alt: Es hat nicht nur 
erkennbar als alter Yolksbrauch in keltischen Llindem Uberdauert, sondcrn sich als Nacht der 
Kinderstreiche nach Amerika ausgebreitet, wo es stark kommerzialisiert wurde. Aber das ist noch nieht 
alles: Das keltische Fest wurde auch zur Grundlage des christlichen Allerseelentages. 

79 
(iiber die angebliche Kopjverehrllng, die als schamanislische Praklik der Ahnenhefragllng inlerpretierl 
wird:) 
Am Eingang zum keltischen Schrein in Roquepertuse in SUdfrankreich gibt es Nischen filr abgetrennte 
K6pfe. In der gesamten keltischen Welt gelten Kopfe als Torwllehter. Noch heute findet man in England 
oft Steinkopfe Uber Scheunentoren oder in Mauern, wo sie ihr Wachteramt ausUben. 
Geschnitzte Kopfe sieht man h1iufig auch als Yerzierung an heiligen Brunnen, zu denen das Yolk ging, 
um sich heilen zu lassen. Der Brunnen von St. Helens in Yorkshire hat drei Kopfe an der 
Brunneninnenwand, die teilweise von Wasser bedeckt sind. Man kann sie nur "mit der Hand sehen". 
Archaologen finden haufig Schadel aus der keltischen Ara in oder nahe Brunnen. In der britischen 
Sagenwelt gibt es Geschichten Uber sprechende Kopfe in Brunnen selbst oder in deren Umgebung, die 
den Heldinnen zu ihrem GlUck verhelfen. 

263 
Yon der prachtvollen Begr1ibnisstlltte eines keltischen Edlen in Hochdorf, die 1968 in Deutschland 
ausgegraben wurde und in der man einen Krug mit Honigwein fand, Uber die emste, schweigsame 
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walisische Zeremonie, die sich bis in die neuere Zeit gehalten hat, zum ausgedehnten und lebhaften 
Leichenschmaus der Iren scheint sich das Trinken Uber einem Leichnam als alter keltischer Brauch 
gehalten zu haben, der Seele auf den Weg zu helfen. 
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Steve Rabey, Das Wissen der Kelten. Dusseldorf 2002. (Patmos Verlag.) 

Code "Keltendefinition" 

12 
Wer waren die Kelten? 
Lange vor der Herrschaft der R6mer hatten die Kelten den GroBteil der damals bekannten Welt erobert. 
Sie kamen im letzten Jahrtausend v. Chr. aus Asien und dem heutigen RuBland; dort Iiegen auch ihre 
Iinguistischen und kulturellen Wurzeln, die sie mit anderen indoeurop1iischen V61kem teilen. Um 390 v. 
Chr. standen die wild k1impfenden Manner und Frauen sogar vor Rom. 
Aristoteles schrieb, daB die keltischen Krieger keine Furcht kannten und nackt k1impften. Mit ihren kr1if
tigen Schwertern und Streit1ixten aus Metall (es waren Ubrigens die Kelten und nieht die Wikinger, die 
mit H6rnem verzierte Helme trugen) und ihrem schreekliehen Kriegsgesehrei hatten die 
furehterregenden Kampfer bald weite Teile Europas vom Mittelmeer bis naeh Skandinavien unter ihre 
Kontrolle gebracht und wichtige StUtzpunkte in Gallien und Britannien errichtet. 
Die Kelten kamen urn 500 v. Chr. auf die britisehen Inseln, wo sie die einheimischen St1imme bald 
unterwarfen. 1m 1. Jahrhundert n. Chr. braehten die R6mer zwar bedeutende keItische Hochburgen in 
Europa und SUdengland unter ihren EinfluB, doeh sie eroberten nie die StUtzpunkte in Wales und 
Sehottland und unternahmen nieht einmal den Versueh, in Irland einzumarsehieren. Dieses Land galt als 
zu entlegen und als strategiseh zu unbedeutend, um dieser MUhe wert zu sein. Folglieh findet man in 
diesen Regionen keltiseher Besatzung - in 
13 
Irland, Wales, Cornwall und Sehottland - bis heute die ausgepr1igtesten Merkmale keltiseher Kultur. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "nur Nennung" 

13 
Viele der Informationen, die wir Uber die KeIten haben, stammen von Arehliologen, die 
beeindruckenden Schmuck aus Metall sowie Kessel und andere Ger1itschaften ausgruben, gewaItige 
Graber 6ffneten und Spuren von antiken Bauernh<ifen und Feldem entdeckten. 

14 
Egal, ob sie in pr1ihistoriseher Zeit Hunderten heidniseher G6tter dauerhafte Denkm1iler setzten oder 
sich im sechsten und siebten Jahrhundert in Inselkl6ster zurUckzogen, urn Uber den christ lichen 
Sch6pfer zu meditieren, immer scheinen die Kelten entschlossen gewesen zu sein, spirituellen 
Grundsatzen und Praktiken in ihrem Alllag den ersten Platz einzur!!umen. 

20 
Da es keine sehriftlichen Aufzeichnungen gibt, kann man nieht genau sagen, was die frUhen Kelten 
glaubten. Doch hilft uns hier die Areh1iologie weiter. In Irland, Sehottland. Wales und anderen Teilen 
Europas hat man unter Tonnen von Erde, Gestein und Schutt Statuen. Skulpturen und andere 
Darstellungen von schatzungsweise vierhundert verschiedenen keItischen Gottheiten freigelegt. Zu den 
bekannteren Gottinnen und G6ttem geh5rt Danu, eine Mutterg6ttin, von der die Donau (eng!. Danube) 
ihren Namen hat. Die Kelten lebten einst an den Ufem der Donau. die dureh das heutige Mitteleuropa 
bis ins Schwarze Meer flieBt. Eine andere heidnisehe Gottheit, die vielen Kelten bekannt war. ist Lugh. 
ein Kriegsgott, der fUr Waffen. Handwerk und den Sieg der Sonne Uber die Finsternis zust1indig war. 
Doeh sind G6ttergestalten wie Danu oder Lugh ungew5hnlieh. denn interessanterweise kamen Uber 
drei-hundert Gotter, die die Arehaologen bislang identitiziert haben. jeweils nur einmal vor. Die 
meisten von ihnen waren G6tter, die mit einer geographischen Besonderheit verbunden waren, etwa 
einem Berg oder einem FluB. Foiglich wurden sie vermutlich nur von einem kleinen Teil der 
Bevolkerung, einer Familie oder einem Stamm verehrt. Die Existenz so vieler ortsgebundener 
Gottheiten zeigt uns, daB die Kelten die Erde. aufund von der sie lebten, als etwas Heiliges betraehteten 
und in jeder Naturgewalt, moglieherweise in jeder landsehaftlichen Besonderheit, etwas G5ttliehes 
sahen. 

24 
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In Newgrange, einem Flecken nahe der Stadt Slane, von dem aus man den Boyne Uberblicken kann, 
wurde der alteste Beweis menschlicher Anwesenheit in dieser Region gefunden. Hier Iiegt auch eine der 
frilhesten und prachtvollsten Begrabnisst1itten der Welt, die alter als die Pyramiden und auch alter als 
Stonehenge ist. 

25 
Kells ist, neben dem n5rdlich von Drogheda gelegenen Kloster Monasterboice, auch berUhmt fur seine 
wunderschonen keltischen Kreuze. Diese steinemen Monumente sind ein dauerhaftes Symbol des 
keltischen Christentums, das den Glauben aufneuartige Weise interpretierte und zu einem Zeitpunkt auf 
den europaischen Kontinent brachte, als dieser in eine seiner dunkelsten Phasen eintrat - wlihrend die 
Kelten gerade eine Art kultureller Explosion erlebten. 

28 
Die Erfindung des Rads vor etwa 5000 Jahren wird als entscheidender Wendepunkt in der Geschichte 
der menschlichen Entwicklung gepriesen. Parallel dazu hat in der Entwicklung des mensch lichen 
Geistes die Verwendung des rituellen Kreises begonnen, etwas, das unsere prlikeltischen Vorfahren 
sogar noch frilher praktiziert haben. Die heidnischen Kelten schufen Tausende steinemer Kreise und 
gaben sie mitunter auch wieder auf. Viele von ihnen erinnem bis heute stumm an uralle mysteri5se 
Riten. 

28 
Heute kann man immer noch Hunderte geometrischer Anordnungen aufrecht stehender Steine oder 
Steinkreise in ganz Europa besuchen. Bei Almendras in Portugal bilden 95 stehende Steine ein Paar 
ovaler Kreise. Bei Carnac in Frankreich, nahe der britischen KUste, sind 3000 Steine - die gr5f3te 
Ansammlung aufrecht stehender Steine in Europa - in geraden Reihen angeordnet. 

29 
Sei es der Merry Maidens Circle bei Penzance in Cornwall oder seien es die gr5/3eren Steinplatten, aus 
denen die Callanish Standing Stones auf der Isle of Lewis bestehen - all diese rituellen Kreise waren 
stumme Zeugen der spirituellen Praktiken der alten Kellen. Wir werden wahrscheinlich nie alles erfah
ren, was wir fiber diese Monumente aus Stein und Erde wissen m5chten: Wann genau wurden sie 
errichtet? Von wem? Zu welchem Zweck? Doch wie M. Scott Peck werden wir bei ihrem Anblick 
immer Ehrfurcht und Verzauberung empfinden. 

41 
Oberall in der rauhen, zerklilfteten Landschaft Irlands stehen Oberbleibsel von drei/3ig- bis vierzigtau
send Forts. Die meisten davon wurden von den Kellen der Eisenzeit zwischen 500 v. Chr. und 500 n. 
Chr. ge-
42 
baul. Sie geh5ren nicht nur zu den zahlreichsten und am weitesten verbreiteten Erinnerungen an ein 
Volk und eine Lebensweise, die heute gro/3enteils verschwunden sind, sondern die vielen Festungen 
bilden auch ein eindrucksvolles Symbol fUr eines der st1irksten Bindeglieder der keltischen Gesellschaft 
- die Bande von Sippe und Clan. 

44 
Eine interessante Variante zu diesen Festungen sind die auf Hilgeln errichteten Burgen, die ofTenbar 
sowohl praktischen als auch spirituellen Zwecken dienten. Etwa fUnfzig Beispiele solcher 
Hilgelfestungen 
45 
gibt es he ute noch in Irland. Obwohl sie sich im Stil voneinander unterscheiden, hatten aile kellischen 
Forts dieselbe Aufgabe: den Familien- und Clanmitgliedem Sicherheit und Schutz zu gewllhren und 
Eindringlinge fernzuhalten. 

47 
Der nachstgr5f3ere Baustein der keltischen Gesellschaft war der Stamm, der einer sehr ausgedehnten Fa-
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milie entsprach und aIle umfa/3te, die gemeinsame Vorfahren besa/3en. 1m Laufe der Zeit schlossen sich 
diese Stamme, die Hunderte oder Tausende von Menschen umfassen konnten, zusammen. Ais im 
funften Jahrhundert christliche Missionare nach Irland kamen, wich dieses Prinzip der Hliuptlingsmacht 
einem System gr5Berer Konigsstaaten, die jeweils von einem K5nig regiert wurden, der tiber mehreren 
Hauptlingen stand. 
Keine dieser gesellschaftlichen Umwalzungen erfolgte auffriedlichem Wege, so daB einem langsam 
klar wird, warum ein Stamm sich eine Festung wie Dunbeg oder Dun Aengus baute, und warum man 
das Stammesgebiet mit so vielen Mauem, Wallen und Graben umgab. Der typische Kelten-Clan 
durchlebte Phasen der Ruhe und Phasen des Chaos. Eine Familie konnte relativ friedliche Jahre 
genieBen, in denen sie sich auf die Erziehung ihrer Kinder und die Ertrllge aus der Landwirtschaft 
konzentrierte. Doch dann brach ein Streit zwischen zwei Clans, zwei Stlimmen oder K6nigreichen aus, 
und die Familien hatten sich gegen Oberflille auf ihr Heim, ihre Mitglieder und ihre Lebensgrundlage zu 
riisten. 
Vielleicht ist es kein Zufall, da/3 die Kelten das Land ausgerechnet in der Eisenzeit mit Festungen 
iiberzogen, als das Leben oft unglaublich hart, brutal und kurz sein konnte. 

85 
Man war auch darauf gefaBt, G5ttem nahe einer heiligen Quelle zu begegnen. Die keltischen heiligen 
Quellen waren keine tie fen Brunnenschllchte, sondern natUrliche Quellen. Urn die Stell en herum, an 
denen sie entsprangen, errichtete man schreinartige Konstruktionen. 

85 
Abgesehen von diesem praktischen Nutzen hielten die Kelten Quellen fUr Orte tibermlU3ig heftiger, 
unsichtbarer Aktivitat von Besuchem aus der anderen Welt. Sie bauten HeiligtUmer urn sie herum, 
warfen Opfergaben in die Becken und badeten sowohl Neugeborene als auch todgeweihte alte 
Menschen in ihrem kUhlen, klaren Wasser. 

109 
Opfergaben und Exerzitien 
Sowohl heidnische wie auch christliche Kelten entwickelten raffinierte Rituale, urn sich dem G6ttlichen 
zu nahem. Obwohl viele Details des praktizierten Heidentums verlorengegangen sind, konnten 
Archaologen dazu beitragen, einige der Mysterien zu entrlltseln. 
110 
An zahlreichen heidnischen HeiligtUmem im ganzen Keltengebiet haben Forscher Oberreste von Broten 
gefunden, die hier offen bar als Opfergaben zurUckgelassen worden waren. Solche Getreideopfer machte 
man sicher das ganze Jahr hindurch, besonders beliebt waren sie jedoch an den vier groBen Feiertagen 
Samhain, Imbolc, Beltane und Lughnasadh. Man wollte mit ihnen den G6ttinnen und G6ttem, die die 
Natur und die Fruchtbarkeit kontrollierten, seinen Dank zum Ausdruck bringen. 

124 
Andrew Greeley beschreibt die Kelten als ein »protosakramentales« Volk, das »prlidestiniert war fUr die 
katholische Denkweise«. Sie glaubten an die Unsterblichkeit der See Ie, doch es fehlte ihnen an einer 
klaren Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Ihre prllkeltischen Vorfahren hatten riesige Grabm!ller 
errichtet, darunter Newgrange, das eine kreuzf'drmige innere Kammer aufweist. Sie hatten jedoch nie 
eine klar umrissene Theologie entwickelt, die der christlichen Auferstehungsdoktrin ebenbUrtig war. 
Vnd wahrend Newgrange und Stonehenge nach der Sonne und den Bewegungen der ) Iimmelsk6rper 
ausgerichtet waren, predigte Patrick eine Botschaft, die die Geheimnisse der ScMpfung mit einem 
majestatischen Sch5pfer in Verbindung brachte. Der natUrliche Mystizismus der Kellen und ihre 
undogmatische Spiritualitat machten sie fUr Patricks erstaunliche Lehren empflinglich. 

269 
Obwohl Rituale mit Menschenopfem fast in allen alten Kulturen zu finden sind, ist es uns unm6glich, 
herauszufinden, was die frUhen Kelten mit Opfem wie dem des sogenannten Lindow-Moss-Mannes und 
der typisch kellischen Methode des »dreifachen Todes« erreichen wolllen. K6rper, die 2000 Jahre lang 
in Torfkonserviert wurden, geben uns zwar viele Hinweise, doch letztlich auch keine genauere 
Auskunft als Steine oder Grabmale. 
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270 
Obwohl die Erbauer von Newgrange und die frUhen ehristliehen Lehrer Irlands die Fragen naeh Leben 
und Tod sehr untersehiedlieh beantworteten, erklllrten beide, daB das Leben letztlieh nieht endet. Vnd 
obwohl die ehristliehe Vorstellung den keltisehen Druiden befremdlich vorgekommen sein mag, kann 
man sieher sein, daB sie von denjenigen, die dem Lindow-Moss-Mann in den dreifaehen Tod folgen 
soli ten, mit groBer Begeisterung aufgenommen worden is!. 

292 
Hill ofTara 
Dieser sagenumwobene Platz, der weniger als eine Autostunde nordwestlieh von Dublin Iiegt, war fUr 
lahrhunderte die heiligste Statte Irlands. Lange Zeit diente sie Irlands Hochk5nig als Residenz, und der 
HUgel war ein offentlicher Versammlungsplatz, auf dem aueh heidnisehe Rituale praktiziert wurden. 
Bei Ausgrabungen konnte man vielerlei neue Erkenntnisse gewinnen. In der Kirehe am FuB des HUgels 
erftihrt man in einer audiovisuellen Schau vieles tiber die bewegte Vergangenheit des Ortes. 

Code "Nennung Fund/Stelle/Kultur" 
Skalierung "schwach beschreibend" 

28 
Die berUhmteste aller megalithisehen Anlagen istjedoch Stonehenge in England. Dieses riesige Monu
ment hat sieh in einem Zeitraum von vierzehn Jahrhunderten entwickelt, bis es vor viertausend Jahren 
seine heutige Gestalt annahm: 30 riesige aufreehte Steinpfeiler sind dureh Deeksteine verbunden. 
Stonehenge zu bauen, erforderte eine hoeh entwickelte Teehnik, exakte Planung und eine Durehflihrung 
im groBen Stil. Ein Ingenieur hat einmal geschlltzt, daB 1500 Mann zwei Monate gebraueht haben 
dUrften, urn nur einen der dreiBig Steinpfeiler knapp 40 km durch das dortige Gelllnde zu transportieren. 
Eine nahegelegene Anlage aus Erde und Stein dtirfle zu ihrer Zeit sogar noeh eindrucksvoller gewesen 
sein als das heute so berUhmte Stonehenge. In Avebury, das sieh Uber mehr als 113 000 m2 erstreekt, 
befand sieh der wahrseheinlieh gr5Bte Steinkreis der Welt. Umgeben von einem riesigen ringformigen 
Erdwall, bestand A ve-
29 
burys Hauptkreis aus neunzig Steinbloeken mit einem Gewieht vonjeweils fUnfTonnen; daneben gab 
es noeh zwei kleinere Kreise aus je 30 Steinpfeilem. Genau sUdlich von diesem enormen Komplex 
erhebt sich der von Menschenhand angelegte Silubury Hill knapp 60 Meter Uber das sUd5stliche 
englische Flachland. Forscher schatzen, daB man etwa 18 Millionen Arbeitsstunden benmigt haben 
dUrfte, urn den HUgel zu erriehten, der aus etwa 336 Millionen Litem von Hand herbeigeschaffiem Kalk 
und anderem Material besteht. 

41 
Es heiBt Dunbeg Fort oder Dun Beag in der Sprache, die gesprochen wurde, als man es vor etwa 2500 
Jahren baute: Irisch. Auch wenn es einem heute als bedeutungsloser Haufen aus Steinen und Schutt 
erscheint, war Dunbeg frUher eine wiehtige Zuflueht flir eine Reihe keltischer St1imme; viele alte Clans 
fanden hier Sieherheit und Schutz. Strategiseh gUnstig auf einer Landzunge gelegen, die vom Meer aus 
praktisch uneinnehmbar ist, genoB Dunbeg seine sichere splendid isolation. 1m Laufe der letzten 2500 
Jahre ist viel Land urn das Bauwerk herum erodiert, so daB die felsige Festung heute nur noeh ein paar 
Meter von den geflihrlichen Klippen hoch tiber der Dingle Bay entfemt steht. In ihrer BIUtezeit konnte 
man noeh urn das Gebilude herumlaufen, ohne Angst davor haben zu mUssen, ins Meer zu stUrzen. 

41 
Man weiB nicht genau, wer Dunbeg gebaut oder vor wem man sich dort versteckt hat, aber wer auch 
immer diese massive Festung erriehten lieB • er wuBte, wie man einem Feind begegnet. Dunbeg ist ein 
Labyrinth aus Willi en, Grllben, Tunneln und FalltUren, das bis auf die allermutigsten oder 
allerdUmmsten wohl aile Angreifer abgesehreekt haben dUrfle. Den Mittelpunkt der ganzen Anlage 
bildet das Clochaun oder Bienenhaus, das im traditionellen Trockenbaustil ohne M5rtel gebaut is!. Die 
mehrere FuB dicken Mauem werden von ihrem eigenen Gewicht zusammengehalten. 
Die landeinwarts gerichtete Seite der Festung hatte nicht das Meer als Schutz, weshalb man eine starke 
Steinmauer baute, die sieh wie ein groBes, protziges Armband urn die Halbinsellegt. Die Mauer aus 
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sorgfiiltig aufeinander geschichteten Steinen ist mehr als sechs Meter hoch. fast drei Meter tief und etwa 
dreiBig Meter lang. Eine Messung aus dem Jahre 1850 besagt. daB sie damals doppelt so lang war - ein 
Hinweis auf das AusmaB der Erosion in den letzten eineinhalb Jahrhunderten. Auf der dem Gebliude 
zugewandten Seite sind Stu fen in die Mauer eingelassen. so daB Angeh~rige der Sippe hinaufklettem 
und von dort aus ihr Zuhause verteidigen konnten. Der einzige Durchgang ist schmal und eng und auf 
beiden Seiten von verborgenen Kammem flankiert, aus denen die Verteidiger mit Speeren oder Pfeilen 
auf Eindringlinge zielen konnten. 

43 
Jenseits dieses Schutzwalls verbreitert sich die kleine Halbinsel. Hier wird die Ansiedlung durch eine 
komplexe Anordnung von Dammen geschUtzt. FUnfReihen von Grliben,fosses genannt, einen bis 
eineinhalb Meter tiefund sechs bis zwolfMeter breit. Diese Dlimme und Grliben haben zwar 
entschlossene Rliuber wohl nicht daran gehindert, sich der Mauer zu nlihem. aber sie dUrften ihr 
Vordringen verlangsamt haben, so daB sie AngritTen von seiten der Verteidiger des Forts llinger 
ausgeliefert waren. 
Ausgrabungen vor Ort haben interessante Informationen zutage geilirdert. So wissen wir zum Beispiel. 
daB die Anlage von 580 v. Chr. bis ins 10. oder 11. Jahrhundert n. Chr. bewohnt war. L~cher in der 
Erde weisen daraufhin. daB die Bewohner DreifilBe aus kleinen Baumstlimmen errichteten. an denen 
sie Uber groBen Feuem Kessel auflllingten. Auf dem ganzen Gebiet sind Reste von Mahlzeiten aus 
Schaf- und Schweinefleisch sowie Fisch entdeckt worden. Es gibt auch Hinweise auf eine unterirdische 
Kammer, eine Art Souterrain. wo die Menschen ihr Hab und Gut oder sich selbst verstecken konnten. 
wenn aile Verteidigungsversuche gescheitert waren. AuBerdem fand man gepflasterte Wege und ein 
geniales Drainage-System. das die Siedlung am Meer so trocken wie moglich hielt. 

43 
Dunbeg ist weder die groBte noch die eindrucksvollste Keltenfestung der Eisenzeit. Wer atemberaubende 
Schonheit sehen will. sollte nach Inishmore fahren. auf die gr~Bte der Aran Islands vor der irischen 
WestkUste. Hier steht Dun Aengus. das imposanteste und bekannteste steineme Fort Irlands. Ein 
Wissenschaftler nannte es einmal »das groBartigste Barbarenmonument in Europa«. 
44 
Wie Dunbeg ist auch Dun Aengus auf seiner RUckseite durch das Meer gesehUtzt. Und was fur einen ef
fektiven Schutz die alten Kelten dadurch hatten! Der Haupthof des Forts grenzt an eine nackte 
Felsenklippe. sechzig Meter Uber dem Atlantik. und war somit wohl nur rur einen HeIden aus der 
keltischen Mythologie bezwingbar. Auf der landeinwlirts gerichteten Seite der Festung bilden vier 
Steinmauem nach auBen breiter werdende D-ilirmige Halbkreise. Jeder Mauerring sehlltzt einen kleinen 
Bereich. wobei die innerste Mauer mit dreieinhalb Metem Hohe und Tiefe die stlirkste ist. AuBerhnlb 
der Mauem steht eine Reihe von kleinen. aufrechten Steinen. Sie erfUllen jedoeh keine rituelle 
Funktion. sondem dienen ausschlieBlich zur Verteidigung; sie waren dazu gedacht. das I lerannahen des 
Feindes zu verlangsamen. 
Trotz intensiver Forschungen eines intemationalen Wissensehaftlerteams weiB man bis heute nieht. wer 
Dun Aengus wann und zu welchem Zweek erbaut hat. Wo aueh immer die Kelten der Eisenzeit sieh 
niederlieBen, errichteten sie m!ichtige Festungen. deren Arehitektur sie an die lokalen Gegcbenhciten 
anpaBten. Sicherlich eines der ungew~hnliehsten alten Forts ist Doon Fort. das sieh auf einer klcinen 
Insel in Doon Lough im County Donegal befindet. Seine gewaltigen Mauern sind viereinhalb Meter 
hoch. AuBerhalb der Mauern gibt es nur einen schmal en Streifen Land. bevor der See beginnt. der die 
Festung umgibt. Etwa neunzig Prozent der gesamten FHlehe der Insel nimmt das Fort ein. Aueh hier 
weiB man nichts Uber den Erbauer oder die Geschichte der Anlage. 

261 
1m Jahre 1699 warb der irisehe Grundbesitzer Charles Campbell einheimisehe Arbeiter an. die ihm 
beim Bau einer StraBe helfen sollten. Er gab den Mlinnem den Auftrag. von einem nahen HUgel Steine 
wegzuschaffen. Naehdem sie eine besonders groBe Steinplatte weggehoben hatten. bliekten sie in einen 
tiefen. dunklen Gang. Was die Arbeiter zum damaligen Zeitpunkt noeh nieht wuBten. war. daB sie 
Newgrange entdeckt hatten. 
Das antike Monument ist gewaltiger als das englisehe Stonehenge und Hunderte von Jahren Iilter als die 
ligyptischen Pyramiden. Die Konstruktion besteht aus Tonnen von Hand herbeigeschaffier Erde und 
Hunderten riesiger. schwerer Steine und gehort zu den anspruchsvollsten Bauprojekten. die jemals 
ausgefllhrt wurden. Zu einer Zeit. als die durchsehnittliche Lebenserwartung unter dreiBig Jahren lag. 
muB die Errieh-
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260 
tung solcher Megalithen viele Generationen von Arbeitern und Millionen Stunden bestens organisierter 
Arbeit erfordert haben. Zudem muBte das Baumaterial Uber groBe Distanzen transportiert werden. Der 
strahlend weiBe Quarz, der die Vorderseite von Newgrange ziert, wurde aus den knapp 70 Kilometer 
entfernten Wicklow-Bergen hierher gebracht. Die vom Wasser glatt geschliffenen Granitsteine, die aus 
dem Quartz hervorstehen, kommen aus der circa 50 Kilometer entfernten Gegend um das heutige 
Dundalk. Und die annahernd hundert groBen, rechteckigen Steine, die den HUgel einst umgaben, 
wurden aus gut IS Kilometern Entfernung herbeigebracht, was eine unglaubliche technische Leistung 
darstellt, da manche von ihnen mehrere Tonnen wiegen. 
Neben der erstaunlichen Konstruktion besitzt Newgrange eine mystische Aura, die Ehrfurcht und Ver
wunderung weckt. Lange Zeit glaubte man, daB hier viele der irischen Hochkl>nige von Tara begraben 
seien. Zudem bildet die Anlage auch den Hintergrund eines GroBteils der antiken keltischen 
Mythologie. Newgrange ist jedenfalls mehr als ein Haufen Lehm und Steine. Es ist auch ein zeitloses 
Grabmal, ein gewaltiges Denkmal fUr die Toten. Es wird wohl, wie ein Autor es nannte, »das vielleicht 
berilhmteste und ratselhafteste heilige Monument aufErden« bleiben. Als solches ist es eines der 
frUhesten und ilberwaltigendsten Zeugnisse des nahezu universalen Glaubens der Menschen an ein 
Leben nach dem Tod und die Existenz der See Ie. 
Newgrange wurde vor ilber 5000 Jahren von einem antiken, prakeltischen Volk erbaut, dessen eigene 
simple Hauser und HUtten langst verschwunden sind, und es beweist, daB die Menschen damals groBen 
Wert auf die Verehrung der Toten legten. Archliologen, die die kl>rperlichen Oberreste pr!lhistorischer 
Menschen un-
261 
tersuchen, wissen, daB sie menschlicher Aktivitat auf der Spur sind, wenn sie Reste antiker Kunst und 
Architektur entdecken. Doch wenn sie auf etwas wie Newgrange stoBen, wissen sie, daB sie Zeugnisse 
einer KuItur vor sich haben, die in irgendeiner Weise an ein Leben nach dem Tod glaubte. 
Der Glaube an die Existenz der Seele und ihr Weiterleben nach dem physischen Tod ist einer der 
Grundsteine praktisch jeder Religion. Die Menschen, die am Bau von Newgrange mitarbeiteten, 
besaBen einen Glauben an die Unsterblichkeit der See Ie, der mindestens ebenso massiv war wie die 
schweren Steine, die sie fUr dieses majestatische Monument benutzten. Und sie waren nicht allein mit 
diesem Glauben. Ober 1200 megalithische Grabmaler findet man in ganz Irland. Newgrange is! nur 
eines von geschatzten 20 000 antiken Grabdenkmalern, die es in den einst von Kelten besiedeIten 
Regionen Europas gibt. 

Anatomie eines anti ken Grabmals 
Wie ein Wachter auf dem Gipfel eines Berges Uberblickt Newgrange den heiligen FluB Boyne. der 
einst als Heimat der Gottin Boann galt· knapp zehn Kilometer vor der Stelle, wo er in die Irische See 
mUndet. Die Anlage ist von einem Dutzend groBer, aufrecht stehender Steine umgeben, die 
ilbriggebliebenen sind von dem Ring aus 35 Steinen, der das etwa 8000 Quadratmeter groBe heilige 
Areal einst einfaBte. Das riesige Grabmal selbst wiegt Hunderte von Tonnen, ist knapp 12 Meter hoch 
und hat einen Durchmesser von 90 Metern. Man ml>chte meinen, ein solches Projekt erforderte den 
Einsatz moderner Maschinen, und man kann sich kaum vorstellen, wie es vor 5000 Jahren mit nicht viel 
mehr als Muskelkraft und SchweiB errichtet 
262 
wurde. Newgrange ist tats!lchlich so ungeheuer groB und seine Konstruktion so durchdacht, daB 
Archaologen es lange Zeit einer viel jilngeren Epoche zuordneten. 
Der wahre Triumph Newgranges liegtjedoch tiefunter den Erd- und Steinmassen. Ein schmaler, 18 
Meter langer Gang, dessen Wande aus ilber zwanzig Paaren riesiger Steine gebildet werden, filhrt in 
eine kreuzfdrmige Gruft mit einer zentralen Grabkammer, in der Uber zwanzig Besucher Platz haben. 
Die Architekten, die Newgrange entwarfen, waren absolute Experten. Bei der Konstruktion des Daches 
bedienten sie sich einer einfachen, aber eflizienten Methode, die man Vorkragung nennt. Dabei werden 
Steinplatten so aufeinander gelegt, daB jede neue Platte ein billchen fiber die untere hinaussteht. So 
gelang es, einen fast sechs Meter hohen Raum zu bauen. Die auf geniale Weise angeschrligtcn Stcine 
sind mit winzigen Drainagen versehen, die die Kammer seit 5000 Jahren wirkungsvoll gegen 
eindringendes Wasser schUtzen. 
Die zentrale Kammer l>ffnet sich zu drei kleineren Grabnischen. Newgrange war jahrhundcrtelang das 
Ziel von Plilnderern, weshalb man heute kaum zu sagen vermag, was die Anlage ursprilnglich enthielt. 
Als Archaologen in den sechziger Jahren mit der Arbeit an dem Monument begannen, fan den sie ein 
grolles steinernes Bassin, das einst vermutlich fllr religWse Zeremonien diente, und die Aschereste von 
drei oder vier Menschen. Damit war klar, dall Newgrange die Grabstlitte einer Gemeinschaft war und 
nicht das Monument fUr einen einzigen Kl>nig, wie etwa die ligyptischen Pyramiden. 
Von seinen starken steinernen Sliulen bis zu seinem schutzbietenden Dach is! Newgrange ein Muster an 
Eflizienz und zweckgebundenem Design. Dennoch ist 
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263 
das Monument nicht nur funktional. Viele der Steine im Inneren und an der AuBenseite der Anlage sind 
mit auf3ergew5hnlich schonen, Uberraschend zeitgen5ssisch wirkendcn abstraktcn Mustem - Spiralen 
und Kreisen, Wellenlinien und vielen anderen geometrischen Figuren - verziert. Das bemerkenswerteste 
Muster und Gegenstand eines groBen Disputs sind die Dreifachspiralen, die den riesigen Stein vor dem 
Eingang zur innersten Kammer der Anlage schmUcken. Manche sehen darin universelle Symbole der 
Ewigkeit und des Lebens nach dem Tod. Andere glauben, sie zeigen eine Karte von Newgrange und 
einigen heiligen Orten in der Umgebung. 
Unabhlingig von ihrer genauen Bedeutung zeigt die Verwendung so vieler kunstvoller Verzierungen, 
daB die Erbauer ein Monument schaffen wollten, das mehr als nur funktional war. Ihr Sinn fllr 
einfallsreiche Dekorationen unterstreicht, daB der Mensch sich in spiritueller Hinsicht signifikant von 
Lehm, Steinen, Pflanzen und Tieren unterscheidet. 

Das Versprechen eines neuen Lebens 
Grabmale k5nnen nicht sprechen. Auf der einen Seite mUssen wir dankbar sein, daB die ehemals 
keltische Landschaft noch so viele tausend antike Reste birgt, andererseits ist es frustrierend, wie wenig 
wir Uber diese Menschen und Uber ihre GrUnde flIr den Bau der mysteri5sen HeiligtUmer wissen. Zwar 
ist es uns bekannt, daB die Menschen der Antike Grabmale zu Ehren der Toten bauten, aber wir werden 
vermutlich nie wesentlich mehr llber den Glauben erfahren, der sie inspirierte, oder llber ihre Rituale 
und Feste. Schriftliche Aufzeichnungen sind erst aus der Zeit tausend Jahre nach dem Bau von 
Newgrange erhalten. Alles, was vor dem 
264 
flInften Jahrhundert war, liegt mehr oder weniger im mysteri5sen und undurchdringlichen Nebel der 
Vorgeschichte. 
In den sechziger Jahren machte der Arch!iologe M. J. O'Kelly eine Entdeckung, die neues Licht auf die 
Anlage von Newgrange warf. Bei der Rekonstruktion der eingestUrzten !iuBeren Mauem des 
Monuments hatte O'Kelly Uber den Sinn und Zweck einer kleinen, rechteckigen Offnung, Uber dem 
Eingang nachgedacht. die roof box genannt wird. Manche Wissenschaftler hatten vermutet, daB die 
roof box einem rituellen Zweck diente. zum Beispiel damit die Lebenden den Toten nach Verschlief3en 
der Grabkammer Nahrung zukommen lassen konnten. EndgUltig hatte man sich jedoch nie einigen 
konnen. 
FrUh an einem Wintermorgen, als O'Kelly tiefunten im Monument arbeitete, kam ihm plotzlich die Er
leuchtung. Er arbeitete sich gerade mUhsam in der Dunkelheit vor. als diese pl{Stzlich von einem feinen 
Lichtstrahl, der durch die roof box hereinfiel, durchdrungen wurde. Nach weiteren Forschungen kam 
O'Kelly zu dem SchluB, daB Newgranges Architekten die Anlage als riesigen Sonnenempflinger 
entworfen hatten, der auf die aufgehende Sonne der Wintersonnenwende hin ausgerichtet war. Am 
kUrzesten Tag des Jahres. der auf den 21. Dezember flillt, scheint die Sonne 17 Minuten lang in 
Newgranges zentrale Kammer und erleuchtet diesen Raum des Todes mit strahlendem, 
lebenstlirkendem Licht. 
Es ist fur uns schwer nachvollziehbar. was den alten Kelten die Bewegungen der Sterne am Ilimmel 
bedeuteten. Heute helfen uns exakte Atomuhren, die Zeit einzuteilen und zu bHndigen. Ob wir schlafend 
im Bett liegen. am Computer arbeiten oder mit dem Auto fahren - nie sind wir weit von einer digitalen 
Anzeige ent-
265 
femt, die uns die genaue Stunde und Minute mitteilt. Unsere Vorfahren maBen Zeitjedoch auf 
nat!lrlichere Weise: anhand der Bewegungen der Planeten und des Wechsels der Jahreszeiten. 
Praktische Erfahrung und die Aussagen der einheimischen Weisen lehrten die Menschen der FrUhzeit, 
damit zu rechnen. daB die Sonne am Morgen wieder aufgehen w!lrde, nachdem sie am Abend 
untergegangen war; genauso, wie sie wuf3ten. daB auf die kurzen. kalten Wintertage wieder lange. 
warme Sommertage folgen wUrden. In der gesamlen anliken Welt halfen Monumente wie Newgrange 
den Menschen dabei, die ungeheuren Machenschaften des Kosmos zu begreifen. Diese Bauwerke aus 
Erde und Stein bekrliftigten, daB das Universum geregelt und verlHBlich war. 
An jedem 21. Dezember. wenn die goldenen Strahlen der Morgensonne Newgranges schmal en, 18 
Meter langen Korridor durchdrangen und den innersten Raum erhellten, wurde der Glaube der 
anslissigen Gemeinschaft gestlirkt. Denn so wie der Sonnenuntergang Teil des Zyklus eines Tages ist, so 
war ihrer Ansicht nach der Tod nur ein Stadium im Zyklus des Lebens. Wenn von Newgrange eine 
Botschaft ausging, dann die, daB das Leben des Menschen fortdauert, in gewisser Weise zumindest, so 
wie die Sommersonne irgendwann wieder die Felder w!irmen wird. 

Die Menschen der Nekropole 
In der innersten Kammer von Newgrange zu stehen, ist rur die vie len tausend Menschen, die sich bis 
tief in die Anlage vorwagen, ein bewegendes Erlebnis. Man hat dort ein durchdringendes Gefllhl von 
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Zeitlosigkeit und wird von Ehrfurcht ergriffen flir die Architekten der Antike, die so gewissenhaft 
gebauthaben. VVennman 
266 
zum sechs Meter hohen Dach hinaufschaut, ist man erstaunt, daB es sein Volumen und sein Gewicht 
tragen kann. (Und man hom, daB es das wenigstens in den nlichsten paar Minuten auch noch tun wird.) 
Dann schaltet der FUhrer die Lichter aus, damit sich die Augen der Besucher an die Dunkelheit 
gewohnen. AnschlieBend wird eine kleine Lampe eingeschaltet, die den Effekt der Wintersonne 
simuliert, wenn diese in die Kammer vordringt. Erst dann begreift man, warum die Leute Jahre im 
voraus reservieren, um einmal die Gelegenheit zu haben, wahrend der Wintersonnenwende in der 
Kammer zu stehen. 
Newgrange ist zwar das eindrucksvollste prlikeltische Grabmal, aber Hingst nicht das einzige in der 
Gegend. Eine Ansammlung kleinerer Satelliten-Grabmale gibt es gleich vor Ort. Eine weitere Anlage 
von Grabem befindet sich nicht weit entfemt im Norden; dort ist ein zentrales Grabmal namens Knowth 
von knapp einem Dutzend kleinerer Grliber umgeben. Ein, zwei Meilen Ostlich von Newgrange liegt 
eine Grabstlitte mit dem Namen Dowth. Newgrange, Knowth und Dowth bilden zusammen die 
Nekropole von Boyne, ein Netz antiker Grabstlitten, die bestimmte strukturelle Merkmale gemein haben 
und jeweils von den anderen beiden Punkten aus zu sehen sind. Aile drei Grabmale wurden nicht mehr 
benutzt, als die Kelten sich in den Jahrhunderten vor Christus in Europa und auf den britischen Inseln 
ausbreiteten. Doch die Kelten errichteten Hunderte eigener Grabmale, in die sie ihre Toten sorgfaltig 
betteten. Ein berUhmtes Keltengrab barg eine Kriegerfigur, die in voller militlirischer Montur und in 
einer koniglichen Kutsche sitzend begraben worden war. Andere GrlIber enthielten auBer dem Toten 
zahlreiche HaushaltsgegensHinde, von denen man vermutete, sie im nlichsten Leben zu brauchen. 

267 
AuBerdem geben frUhe keltische KUnstler in ihren Skulpturen und Metallarbeiten Hinweise auf ihre 
Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. Der berUhmte Kessel von Gundestrup, eine 
Silberschmiedearbeit aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., wird von vielen als ein Vorglinger des 
sagenumwobenen Heiligen Grals der Artussage betrachtet. Er ist mit den Abbildungen verschiedenster 
Gottheiten und mythischen Szenen verziert. Ein Abschnitt enthHIt ein Bild, von dem viele behaupten, es 
stelle den Zyklus von Tod und Wiedergeburt dar. Eine Reihe keltischer Soldaten marschiert von links 
nach rechts auf der Erdobertlliche, bis ihnen der Tod begegnet und sie auf eine niedrigere Ebene hinun
terfaHen, in die Unterwelt, wo eine andere Reihe von Soldaten von rechts nach links marschiert, bis sie 
auf der Erde wiedergeboren wird. 
Auch wenn viele Autoren dazu bereit sind, so ist es doch HuBerst gewagt, aufgrund von Grabmalen und 
verborgenen Schatzen weitreichende theologische SchlUsse zu ziehen. Eines istjedoch klar: Als die 
Kelten durch Europa wanderten, hinterlieBen sie Tausende von DenkmUlern rur ihre Toten, und das 
beweist indirekt, daB sie nicht glaubten, mit dem physischen Tod sei alles zu Ende. 

268 
Das hochste Opfer 
1m August 1984 fand ein Bauer beim Torfstechen knapp 50 Kilometer Ostlich von Liverpool ein gut er
haltenes menschliches Bein. Ein Archliologe, der davon hOrte, eilte zum Fundort nach Lindow Moss 
und entdeckte dort ein kleines StUckchen Haut, das aus dem Torfragte. Bei den darauffolgenden 
Ausgrabungen fand man den Torso eines Mannes. Mit Hilfe der Radiokarbon-Methode steHle man fest, 
daB er seit 2000 Jahren in dem Moor gelegen hatte. Wissenschaftler des Brilish Museum untersuchten 
den K5rper und machten eine Reihe Uberraschendcr Entdeckungen, die zunehmend daraufhindeuteten. 
daB sein Tod Teil eines keltischen Rituals gewesen war. 
Erstens war die Schlideldecke des Mannes mit einem axtartigen Werkzeug eingeschlagen worden, was 
ihn vielleicht bewuBtlos gemacht hatte. Zudem war sein Genick gebrochen, als ob man ihn gehlingt 
hlltte; eine Tiersehne war auBerdem so eng um seinen Hals gebunden, daB sic ihm tief ins Fleisch 
schnitt. SchlieB\ich waren seine Kehle und seine Drosselvene mit einer scharf en Klinge, die mit fast 
chirurgischer Pr1izision gefllhrt worden war, durchtrennt worden. 

290 
Dunbeg Fort 
Auf der groBartigen Dingle-Halbinsel westlich der Stadt Dingle steht eine Festung, die immer noch gut 
erhalten is!. Das mlichtige Fort wurde vor rund 2500 Jahren erbaut und h1itte einem ganzen keltischen 
Stamm Schutz und Unterschlupfbieten k5nnen. Dank der umliegenden GrUben und Willie HeBen sich 
m5gliche Angreifer leicht authalten. Obwohl ein Teil der Anlage ins ~1eer gestilrzt ist. gilt sie unter den 
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fast 40 000 Festungen Irlands immer noch als eine der am best en erhaltenen. 
Wenn Sie schon in dieser Gegend sind. sollten Sie auch dem gewaltigen Mauerwerk des Gallarus
Oratori-
291 
urns und der alten Anlage von Ogham Stones einen Besuch abstatten. 

292 
Newgrange 
Das 5000 Jahre alte Grabmal. das man von Dublin aus gut erreichen kann, ist Irlands gewaltigstes 
historisches Denkmal. Es entstand Jahrhunderte vor Stonehenge und wurde von Vorlaufem der Kelten 
errichtet. auf die 
293 
die Astronomie eine iihnliehe Faszination ausgeUbt haben muB wie auf die Erbauer von Stonehenge. 
Newgrange ist ein Wunder der Ingenieurkunst und ein steingewordenes Denkmal des Glaubens an die 
Unsterbliehkeit der See Ie. 
Ein neues Besueherzentrum zeigt informative Ausstellungen und Sehautafeln und bietet FUhrungen und 
Austlilge an (auch zu anderen historischen Statten). Wer sich flIr Irlands alte Geschichte interessiert, 
darfNewgrange aufkeinen Fall auslassen. 

Code "Zitat Archaologle Llteratur Autorln" 

153 
Dem Historiker Peter Harbinson zufolge. der frUher Vorsitzender des irischen "National Advisory 
Council" war. gibt es nur drei Beispiele fLlr Rundtilrme auBerhalb Irlands: zwei in Sehottland und einen 
auf der Isle of Man. Die tiber sechzig Exemplare. die noch in Irland erhalten sind. befinden sich in sehr 
unterschiedlichem Zustand. doch bei fast allen fehlen die hlllzernen Sturen und FuBbllden im Inneren. 
Einiges von dem Holz dilrfte im Laure der Jahre verrottet sein. doch an anderen Stellen wurde es 
offenbar von Plilnderern verbrannt. 

Code "Matriarchat" 
Skalierung "schwach" 

15 
Wieder anderen geflillt die Gleiehbereehtigung der Gesehleehter bei den Kelten. 

Code Traditionslinie 
Skalierung "mittel" 

24 
Das Boyne Valley ist eine der ersten Gegenden, die von den Menschen nach ihrer Ankunft in Irland 
besiedelt wurden. Die Gesehiehte des Ortes liest sieh deshalb wie das Stammbuch cines uralten Volkcs. 
In Newgrange. einem Flecken nahe der Stadt Slane. von dem aus man den Boync Ubcrblickcn kann. 
wurde der iilteste Beweis menschlicher Anwesenheit in dieser Region gefunden. Bier Iiegt auch cine der 
frilhesten und prachtvollsten Begrabnisstlitten der Welt. die filter als die Pyramiden und auch filter als 
Stonehenge ist. Etwa zehn Meilen westlich von Newgrange steht die Burg Tara, diejahrhundertelnng 
als der heiligste Ort in ganz Irland galt. Sie war lange Zeit der Sitz der Ilochktlnigc. Der HUgel mit 
seinen ringf6rmigen Wallen diente aber auch als wichtiger Schauplatz heidnischer Rituale. Etwa 
fLlnfzehn Meilen nordlich von hier liegt der Hilgel von Slane, der eine bedeutende Rolle in der 
christlichen Tradition spielt. Diese beiden HUgel konkurrierten miteinnnder um die Loyalitat des 
keltisehen Volkes. 

28 
Die Erfindung des Rads vor etwa 5000 Jahren wird als entscheidender Wendepunkt in der Geschichte 
der menschlichen Entwicklung gepriesen. Parallel dazu hat in der Entwicklung des menschlichen 
Geistes die Verwendung des rituellen Kreises begonnen. etwas. dus unsere prlikeltischen Vorfahren 
sogar noeh frUher praktiziert haben. Die heidnisehen Kelten schufen Tausende steinemer Kreisc und 
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gaben sie mitunter auch wieder auf. Viele von ihnen erinnern bis heute stumm an uralte mysteriOse 
Riten. 

29 
Sei es der Merry Maidens Circle bei Penzance in Cornwall oder seien es die grl>l3eren Steinplatten, aus 
denen die Callanish Standing Stones auf der Isle of Lewis bestehen - all diese rituellen Kreise waren 
stumme Zeugen der spirituellen Praktiken der alten Kelten. Wir werden wahrscheinlich nie alles erfah
ren, was wir Ober diese Monumente aus Stein und Erde wissen mOchten: Wann genau wurden sie 
errichtet? Von wem? Zu welchem Zweck? Doch wie M. Scott Peck werden wir bei ihrem Anblick 
immer Ehrfurcht und Verzauberung empfinden. 

57 
Springen wir kurz zurUck ins Jahr 500 v. Chr.: Die Kelten breiten sich rasch in ganz Europa aus. Ihrc 
robusten metallenen Schwerter schlagen erschrockene Feinde in die Flucht, und ihre 
landwirtschaftlichen Fahigkeiten bescheren ihnen Wohlstand und Reichtum. 
Mit ihren verschiedenen kUnstlerischen Fertigkeiten und Handwerkstechniken schatTen sie einige der 
eindrucksvollsten Kunstwerke der Antike. Sie hHtten sich die Welt nehmen kOnnen - doch genau das 
taten die Kelten nicht. 

58 
Kehren wir jetzt wieder in unser Jahrhundert zurUck, genauer gesagt: ins Jahr 1969; dies ist der Beginn 
einer Zeit, die die Iren traurig »the Troubles« (die Sorgen) nennen. Schon seit dem Jahre 1690, als der 
Protestant Wilhelm von Oranien den Katholiken Jakob II. in der Schlacht von Boyne schlug, schwelt in 
Irland der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in all seinen Formen. 
1m 18. und 19. Jahrhundert wurden die irischen Katholiken weitgehend von den machthabenden 
englischen Protestanten brutal unterdrUckt. »The Troubles« stehen jedoch ftIr ein neues Stadium des 
Konflikts: Mitglieder der Irisch-Republikanischen Arnlee begannen systematisch Gewalt anzuwenden, 
urn ihre Ziele durchzusetzen. Seit damals sind Uber 3000 Menschen den religiOs motivierten 
Auseinandersetzungen zum Opfer gefallen, viele tausend weitere wurden dabei verletzt. 

59 
Mit der Zeit sind die Rufe nach AussOhnung und Verhandlllngen zunehmend lauter geworden; doch im
mer wieder gingen diese Appelle im Llirm neuer Gewalt untcr. Wlihrend viele dennoch weiterhin auf 
Frieden hotTen, klagen einige Skeptiker das alte keltische Stammesdenken an, das zwar zur Dildllng 
starker lokaler Gemeinschaften beitrligt, aber auch engstimig und stolz mnchen und damit die Dildung 
einer grOl3eren, friedlichen Gesellschaft oder einer modemen Demokratie verhindern knnn. 

88 
Bevor aus Samhain Halloween wurde, entwickelte sich aus dem heidnischen der christliche Feiertag 
All Hallow's Eve oder All Saints' Day, auf deutsch: Allerheiligen. Diese Verwandlung ist nur cines von 
vielen Beispielen daftlr, wie christliche Traditionen bereits vorhandene heidnische Drliuche 
Ubemahmen und adaptierten. In diesem Fall traten an die Stelle verstorbener Vorfahrcn verstorbcne 
Heilige. 

89 
Wie andere heidnische Feiertage wurde auch Imbolc von den Christen adaptiert, die deshalb Auskunft 
Uber diese Umwandlung geben kOnnen. 1m sechsten Jahrhundert machtc die Kirche aus Imbole 
Lichtmel3, einen Feiertag, der das Ende des vierzigtligigen Weihnachtsfestkreises bildet und zu Ehren 
der Jungfrau Maria stattfindet. Aul3erdem wurde der 1. Februar zum Tag der Heiligen Brigid erkllirt, die 
aus einer ganzen Dynastie heidnischer Priesterinnen und Priester stammt und spliter Irlands beliebteste 
Heilige wurde. 

89 
1m 19. und 20. Jahrhundert waren in den Feierlichkeiten der DevOlkerung des schottischen Hochlands 
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am Vorabend des 1. Februar immer noch Uberraschend viele heidnische Elemente zu erkennen. Zahlreiche 
Menschen stellten kleine Betten aus Stroh und Heu vor ihre Haustilren, und oft standen auch brennende 
Kerzen daneben. Dabei handeIte es sich urn symbolische Einladungen an Brigid, hereinzukommen und 
bei den Vorbereitungen auf den kommenden FrUhling zu helfen. 

91 
In ganz GroBbritannien findet man heute noch immer Bellane-Fesle, von denen sich viele seit der Antike 
kaum verandert haben. In manchen Stadten fertigen die Bewohner ein aufwendiges Jack-in-the-Green-Ko
stUrn an, das dann von einem Einheimischen getragen wird. Begleitet wird diese Figur auf ihrem Weg 
durch die StraBen oft von den sogenannten Green Men. Jedes Jahr reisen Hunderte von Menschen aus der 
ganzen Welt nach Castleton in Nordengland, urn dabei zu sein, wenn am Garland Day die Bewohner den 
Garland King schmUcken, der dann, mit Blumen bedeckt, auf einem Pferd durch die StraBen paradiert. 
Viele Menschen in aller Welt pflegen Reste dieses urallen Brauchs bei den Festlichkeiten zum I. Mai. 
Traditionelle Riten sind die Wahl eines Maik5nigs und einer Maik5nigin sowie ausgelassene Tlinze rund 
urn einen Maibaum. Ein christlicher Brauch ist es, die Jungfrau Maria als Maik5nigin zu feiem. 

110 
Ais das Keltengebiet christianisiert wurde, blieben viele dieser uralten Rituale erhalten, aber ihre 
Bedeutung !tnderte sich. Der Kreis war ein wichtiges rituelles Symbol fLlr Heiden, die das Land der 
Kelten mit Tausenden von Steinkreisen und anderen runden Bauwerken Uberzogen und die die Sonne 
als !tuBerst mllchtigen, kreisformigen Gott verehrten. Die Christen machten sich den Kreis eben falls zu 
eigen, was am einzigartigen keltischen Kreuz am deutlichsten zu erkennen is!. 

124 
Andrew Greeley beschreibt die Kelten als ein »protosakramentales« Volk, das »pradestiniert war fLlr die 
katholische Denkweise«. Sie glaubten an die Vnsterblichkeit der Seele, doch es fehlte ihnen an einer 
klaren Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Ihre prlikeltischen Vorfahren hatten riesige Grabmliler 
errichtet, darunter Newgrange, das eine kreuzllirmige innere Kammer aufweist. Sie hatten jedoch nie 
eine klar umrissene Theologie entwickelt, die der christ lichen Auferstehungsdoktrin ebenbUrtig war. 
Vnd wahrend Newgrange und Stonehenge nach der Sonne und den Bewegungen der lIimmelsk5rper 
ausgerichtet waren, predigte Patrick eine Botschaft, die die Geheimnisse der SchlSpfung mit einem 
majestlltischen Schopfer in Verbindung brachte. Der natUrliche Mystizismus der Kelten und ihre 
undogmatische Spiritualitlit machten sie fLlr Patricks erstaunliche Lehren empfllnglich. 

217 
In der westirischen Stadt Westport im County Mayo stehl ein kegeillirmiger Illigel, der Uber 800 Meter 
hoch und meilenweit zu sehen ist. Das ist Croagh Patrick, Irlands heiligster Berg. Traditionell glaubt 
man, Patrick habe vierzig Tage und Nllchte fastend und betend aufseinem fclsigen Gipfd verbracht und 
Gott dabei urn seinen besonderen Segen fLlr die Iren angefleht. Ilistorikern zufolge erklimmen 
Menschen den Berg 
218 
bereits seit Tausenden von Jahren. Ihn zu besteigen, galt schon immer 815 heilbringend. Devor Patrick 
den Gipfel im sechsten Jahrhundert weihte, verehrten die Kelten hier den heidnischen Gott Lugh. Heute 
kommen auch Wanderer und Kletterer hier herauf, aber der Weg ist uneben und unbefestigt. 
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Skalierung "einwandfrei" 

33f. 
Das andere Ende des Zeitrahmens ist problematischer, denn je weiter wir in der Zeit zuruckgehen, 
desto weniger wird die immaterielle Seite greitbar, so daB am Ende der Archllologe vor seinen Funden 
steht und sich fragt, ob diese GefaBe, Fibeln, Wagenbeschlllge und Schwerter eigentlich noch 
"keltisch" seien. 1m Grunde sind ihm die Kelten schon abhanden gekommen. Mit Recht betont John 
Collis, daB Obernahme von Keramik etwa, okonomische Ursachen haben, Stammesgliederungen und 
iiber diese hinweggehende Verwandtschaften oder einfach Lebensstile bezeichnen k6nne. Das ist indes 
kein Spezialproblem der Keltenforschung; wenn auch in Laienkreisen gerade die Kelten geme als ein 
geheimnisvolles "aus dem Dunkeln" kommendes Volk hingestellt werden, begegnet uns in der 
Germanen- oder Slawenforschung dieselbe Schwierigkeit. Nur aus der methodisch fragwUrdigen 
unreflektierten Gleichsetzung sprachlicher und archllologischer Indizien heraus konnte gelegentlich 
schon mit einer Entstehung des Keltentums urn 2000 v. Chr. gerechnet werden. 

34 
Oberall besteht das Problem der Zuordnung ethnischer (d. h. auch sprachlicher, religi6ser, 
gesellschaftlicher ... ) Einheitlichkeit (eben der Kelten) zu archllologischen Fundprovinzen.1 Die VOlker
kunde lehrt, daB eine Vielzahl von Kulturdaten als Kriterien eines Ethnos angesehen werden: neben 
Kleidung und Schmuck, Speisegewohnheiten, Haartracht, Hausformen, Musik und Tanz, religiOse 
Systeme und eben auch die Sprache, der jedoch keine groBere Bedeutung zukommt als den anderen 
Kulturmanifestationen.3 Es muB uns bewuBt sein, daB, wenn wir uns auf die Sprache als wichtigstes 
Beurteilungskriterium der Keltizitat stUtzen, wir etwas zu Grunde legen, was den Kelten selbst vielleicht 
als gar nicht so wesentlich erschienen ist (z. B. der Verlust des idg. pl. Vielleicht war in ihrer Sicht die 
Haartracht oder die Art der Tiltowierung das Ausschlaggebende. Was fUr die mediterranen Volker 
entscheidend war, lehren ja die Keltenklischees (5. 5.22 ff.). Wesentlich wllre, wie schon Reinhard 
Wenskus den Arbeiten Wilhelm Emil Muhlmanns entnahm, die im politischen Handeln zum Ausdruck 
kommende Selbstzuordnung. Doch ist diese in einer geschichtslosen Zeit, in der nur archllologische 
Daten vorliegen, schwer anders auszumachen, als durch die Beobachtung, daB Elemente der materiellen 
Kultur iibemommen werden. Aber auch im Licht der Geschichte gelangt man 50 kaum zu einem 
Keltenbegriff, den die Kelten selbst ja nicht hatten! Hier schlieBen zwei Stllmme gegen den dritten 
einen Vertrag, versichern sich der Hilfe unkeltischer (etwa germanischer) Bundesgenossen gegen den -
fUr uns keltischen - Nachbam. Wliren genug Fakten bekannt, so lieBe sich eher eine Arvemer- odcr 
Sequanergeschichte schreiben als eine der Kellen. 

35 
Immerhin, e5 ist wohl klar, daB die materielle, fUr den Archliologen greitbare Kultur in ihrer 
Ausbreitung ein gewisses Indiz - nicht das einzige - einer gewissen Selbstzuordnung und eines 
IdentifikationsbedUrfnisses ist. Dabei gilt die Zugeh6rigkeit der Kelten zur Latenekultur seit dem 19. Jh. 
im allgemeinen als unbestritten; freilich muB nicht Uberall, wo Latenesnchen gefunden werden, auch 
keltisch gesprochen und (zum Beispiel) der Gott LIIglIS verehrt worden sein. Warum soli nicht ein 
Stamm oder eine Stammesgruppe zwar die materielle Seite der Latenekultur angenommen. aber dane
ben seine ethnische Identitllt (z. B. in der Sprache oder in der Religion) bewnhrt haben? Oer Alpenraum, 
die Stlimme der Raeter, Ligurer, Veneter, Pannonier und lIIyrer. aber auch das Gcbiet des sogenannten 
.. Nordwestbloeks" (s. S. 342) bieten dafUr genUgend Beispiele. Wo nieht sehr dichte insehriftliche 
Namenspuren vorhanden sind, muB man damit rechnen, daB mnn zwar Objekte im Latenestil 
verwendete, aber die keltische Sprache gar nicht von der breiten Bevolkerung angenommen wurde. 
sondem etwa aufmodische Namen beschrlinkt blieb. Vor all em im pannonisch-illyrischen Raum dUrfle 
dies der Fall gewesen sein. Spricht man hier von .. keltisch". so wiegt man sich vielleicht in falsche 
Sicherheit und hat wenig genug gewonnen. denn was ist dieses Wort dann anderes als eine Vokabel. ein 
leerer Name, so lange wir ihn nicht mit mehr Oetnilwissen erfUllen kOnnen? 

35f. 

291 



Auch das Gegenteil kommt vor. Das klassische Keltengebiet des Arvemerlandes, der Boden 
antiromischen Heroentums, wo die FUrstennamen zur Zeit Caesars von durchsichtigstem Gallisch sind 
und der des Celtillus geradezu programmatisch den Kellennamen enthlilt, gerade dieser .. keltischste" 
aller Landstriche weist faktisch keine Latenefunde auf, und auch Irland, wo klassische Hallstatt- und 
Latenefunde selten sind, muBte sich die Frage gefallen lassen, wie "keltisch eigentlich seine Kellen" 
gewesen seien. Geht man vom historisch gesicherten Keltentum der Gallier aus. dann scheint weder die 
Verbindung der Kelten mit der Latenekultur zwingend • von der Hallstattkultur ganz zu schweigen. 
noch auch die Annahme, daB der Westhallstattkreis entscheidend mit der Ethnogenese der Kelten zu tun 
habe. Db dieser Gedanke, der injUngster Zeit von John Collis vertreten wird, sich durchsetzen kann, 
wird die Zukunft lehren. Ich sehe als niichste Konsequenz dieses Gedankens eine weitreichende 
Umbenennung, die dann auch dieses Buch betrefTen mUBte. Es konnte dann etwa "Die Lateneleute, ihre 
Vorfahren, Nachfahren und Nachbaren" heiBen. 

36 
Da wir ja den BegrifT der Kelten durch sprachliche Kennzeichen und anderes immaterielles 
Traditionsgut bestimmen, ist die RUckverliingerung dieses BegrifTes in einen zeitlichen Raum, fur den 
uns solche Zeugnisse fehlen, allemal problematisch, auch wenn wir mit Christopher Hawkes etwas 
vage nur von einer "kumulativen Keltizit1it" sprechen. Die Beurteilung wirdjedenfalls dort am 
sichersten sein, wo handfeste Textzeugnisse vorliegen, die eine Iinguistische und historische 
Beurteilung erlauben. 

44f. 
"Wir konnen nur sagen: Es gibt eine Menge M relevanter archliologischer Einzelbefunde (a, b, c. d) in 
Schottland, von denen die meisten auch im Ubrigen Britannien begegnen. 1m franzoisch
sUdwestdeutschen Raum besteht eine Menge N (bestehend aus den Elementen d, e, f. g. h). die sich im 
Einzelelement d ("vitrified fort") mit M zur Deckung bringen IliBt. Gehen wir weiter nach Osten, so 
treffen wir auf eine Menge 0, deren Elemente (g, h, i, j, k) sich auch wieder nur partiell mit jenen des 
ElementenbUndels N decken, usw. Die zweifelhafte Berechtigung, die Mengen M, N, 0 usw. "keltisch" 
zu nennen, kommt nur daher, daB im Vorkommensbereich dieser Mengen in historischer Zeit auch 
keltisch gesprochen wurde und die alten Autoren von dort wohnenden Kelten (Galliem, Galatem ... ) 
reden. Damit ist aber in keiner Weise gesagt, daB in vorhistorischer Zeit dies gleichfalls so war. Das ist 
der Grund, warum den sprachlichen Befunden m. E. der hOchste Aussagewert zukommen muB und 
warum ich n diesem Buch nur dann von Kelten spreche, wenn die sprachliche Zugehorigkeit der 
Kulturtriiger zum Keltischen einigermaBen wahrscheinlich ist. Vnd das ist rur Britannien und Schott land 
des 7. lahrhunderts [v. Chr.] gewiB nicht der Fall'" 

49 
Aber die uns heute so selbstverstiindliche AufTassung, daB die vorangelsllchsischen Dewohner der 
Britischen Inseln "Kelten" seien, geht im GroBen und Ganzen erst auf die frUhe Neuzeil, nllmlich auf 
George Buchanan (1506-1582) und seine politischen Ziele zurUck. 

49f. 
Db man Kelte ist oder nicht, ist eine rein gesellschaftliche Enlscheidung; man kennl keine spezitischen 
und relevanten physisch-anthropologischen Obereinstimmungen zwischen Komen, Walisem. Dretonen. 
Iren, Schotten und "Helvetiem". 

Skalierung "mittel" 

12 
Vermutlich seit es auf den Britischen lnseln und auflrland Kellen gab, hatte es dort auch fahrende 
Dichter (Barden) gegeben,jedenfalls sind ihre Werke seit dem FrUhmittelalter bezeugt. Die 
Bardentradition ging durch das Hochmittelaller ungebrochen bis in die Neuzeit weiler. 

14 
Sehen wir von der Sprache ab, so besteht zwischen der Latenezeit und heute wenig kulturelle keltische 
Kontinuitiit. 
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(allerdings erweekt er spraehlieh dann den Eindruek, als wllre der Grund dafUr das Aussterben gewisser 
Traditionen im 19. und 20. lahrhundert, impliziert also durehaus eine Art Kontinuitllt bis herauf ins 19. 
Jh.!) 

17 
Das Keltenbueh, das Sie in minden halten, versucht eine Darstellung der Kelten in einem Zeitraum, der 
sich von ihrer friihesten, nur vage als "keltiseh" zu bezeichnenden Phase in der Hallstattzeit bis ins S. 
lahrhundert n. Chr. erstreekt, somit mehr als ein Jahrtausend umspannt. 
[ ... ] "Kultur moehte ieh im folgenden in ihrem weitesten Umfang verstanden wissen, als 
Zusammenfassung von Sozial- und Wirtschaftsordnung, Normensystem und dazugehl>rigen 
Legitimationsvorstellungen, Spraehe und Denkmodellen, kurz als das Determinantennetz, das Denken 
und Handeln des einzelnen Angehorigen einer bestimmten Kultur weitgehend vorpragt" oder -
einfacher und pauschaler - als Gesamtheit aller kollektiven Gewohnheiten und Normen. 

19 
Ich gehe grundsatzlieh davon aus, daB ein religi5ses Phlinomen, wie die Verehrung eines Gl>ttertyps 
oder eine bestimmte Kuhinstitution, im Sinne der "longue duree" in einer Zeit. in der die Lebensformen 
nicht so schnell wechselten wie in diesem Jahrhundert, sehr bestlindig war. Beobachten wir etwa. daB 
eine inselkeltische Erscheinung, mag ihre Aufzeiehnung auch erst aus dem Mittelalter stammen. in 
wesentlichen Punkten mit dem iibereinstimmt, was wir auf Grund anderer Traditionen als archaisches 
indogermanisches Erbe ansprechen, dann haIte ich es fUr naheliegend. daB das gedachte Phllnomen auch 
in der dazwischenliegenden Latenzperiode der altkeltisehen Zeit vorhanden war. auBer es gibt Indizien, 
die annehmen lassen, daB die inselkeltisehe Tradition sekundllr entstand. Ahnliches gilt. wenn die 
antiken Traditionen der Autoren und Inschriften zum inselkeItischen Befund stimmen. Ich schreibe 
dann "Die Kelten kannten ..... oder .. Die KeIten hatten ... " und meine natUrlich nur, daB es irgendwo im 
altkeltischen Bereich dieses Phllnomen gegeben haben mull. wei! es andemfalls im Inselkeltisehen nieht 
erhalten ware. 

19f. 
Ahnliehes gilt fUr die materielle Kultur. leh erwllhne beispielshalber Rasiermesserfunde der Iiallstatt
und Friihlatenezeit, aus der Latenezeit und Gallien die vielfach bezeugten gepflegten Schnurrbllrte. Man 
darf daraus schlieCen. daB auch in Caesars Gallien Rasiermesser bekannt waren, selbst wenn es keine 
Rasiermesserfunde aus dieser Zeitstufe gabe. feh halte es daher fUr bereehtigt, mit hoher 
Wahrseheinliehkeit den .. alten Kelten" zwischen dem 7. Jahrhundert v. Chr. und dem S. Jahrhundert n. 
Chr. den Gebraueh des Rasiermessers zuzusehreiben. Ein banales Beispiel. GewiB! Wenn es aber um 
die Frage des Streitwagens in frland geht. ist die Entseheidung schwerwiegender und daher Ruch 
umstrittener. 

26f. 
Die wichtigste Frage aber seheint mir, ob es nicht ein RUckfall in ein unselige. wissenschaftlieh 
tiberholte Vergangenheit darstellt. wenn man sieh fllr bereehtigt h1IIt, das keltische Ethnos Uberhaupt mit 
den an insgesamt 504 (!) Sehlldeln erhobenen Vermessungsdaten zusammenzubringen und ob rur dus 
keltisehe Selbstverstandnis und Zusammengeh5rigkeitsgefllhl nicht Sprache. Religion und Kunststil 
ausschlaggebender waren. 

32 
Kelten sind Stiimme und Stammesverbiinde Alteuropas. die im groCen und ganzen durch cine relativ 
einheitliehe materielle (die Latene-Kultur) und immaterielle Kultur (als Gesamtheit kollcktiver 
Gewohnheiten und Normen) von anderen Stlimmen und Stammcsverbl1nden abgehoben sind. Diese 
"anderen" sind die Italiker. Etrusker. Veneter, IlIyr(i)er. Grieehen. Iberer, Ligurer, Basken. Germanen. 
Pikten. Thraker (samt Dakern und Geten) und Skythen. um nur die wichtigsten. mit denen Kontakte 
bestanden, zu nennen. 

33 
Da auf den Britisehen lnseln trotz der teilweisen rl>misehen Eroberung das Keltentum in seiner Eigenart 
weiterbestand und maneherorts bis he ute zumindcst in der Sprache weiterbesteht. wUrden wir uns 
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leichtfertig einer Erkenntnisquelle verschlieBen, wenn wir dessen seit dem FrUhmittelalter reich belegte 
Traditionen nicht mit aller methodischen Vorsicht in unsere Darstellung einbezl:lgen. 

48 
(iiber die sprachwissenschafiliche Diskllssion der Begrifle .. Kellen", .. Gallier", .. Galater" IISW.) 

Das Problem besteht nur darin, daB nicht klar ist, wie sich die Namen zueinander verhalten. Welcher ist 
der weitere, welcher der engere? Handelt es sich um die Ausweitung eines zunlichst begrenzten 
Stammesnamens wie Strabon (IV, I, 14) behauptete, der die K-XZOi ursprUnglich nur als die Leute aus 
der Gegend von Narbonne gelten lassen wollte und meinte, daB deren Name wegen ihres Ruhmes oder 
auch nur weil die Massalioten sie besser kannten, auf die anderen "Galater" (J'aXliZau) ilbertragen 
worden sei, oder waren die "Gallier" eine Art Vorhut der weiter im Herzen Mitteleuropas sitzenden 
"Kelten", die von letzteren abgedrlingt wurden und so zuerst nach Oberitalien gerieten oder haben 
umgekehrt die "Gallier" die "Kelten" "vor sich hergetrieben"? Das Problem istjedenfalls eine Quelle 
immerwiihrender Spekulation, dessen Wichtigkeit in keinem Verhllltnis zum daraufverwendeten 
Scharfsinn stehl. Immer war man sich bewuBt, daB ,.Kelten" und "Gallier" eigentlich nur verschiedene 
Bezeichnungen des gleichen "Volkes" seien. 

Skalierung "bedenklich" 

25 
DaB die Kelten rassemliBig durchaus nicht einheitlich gewesen sein kl:lnnen, wird jeder zugeben. der 
einen kleinen, dunkelhaarigen Waliser und einen groBen. rothaarigen. sommersprossigen 
Hochlandschotten nebeneinander sieht. ein Unterschied, der schon bei Tacitus (Agr.ll) anklingt. 

45f. 
Noch schwieriger ist die ethnische Interpretation der Hallstattkultur, zumal des Osthallstattkreises. 
Gerade ihn hat man vielfach weniger gut bekannten Ethnien, wie den lllyrem oder Venetem 
zugeordnet, im vorigen Jahrhundert sogar zeitweise den Germanen [ ... ]. Wenn manjedoch die vielerorts 
feststellbare kontinuierliche Entwicklung des Westhallstattkreises von der Hallstatt- zur Latcne-Kultur 
im Augen behlllt, wie sie seit langem von Archllologen [ ... ] herausgestellt wurde und wird. so ist es 
schwer, an der M5glichkeit zu zweifeln, daB zumindest ein Teil der HlllIstatt-Kultur des 7. und 6. 
Jahrhunderts von den Kelten oder "Protokelten" getragen war. Es besteht also heute bei den meisten 
Archiiologen und Keltologen eher die auf dem allgemeinen Eindruck der Kontinuitllt als aufkonkret 
benennbaren Fakten basierende Annahme. daB schon die Hallstattzeit eine Zeit der Kelten (oder 
"Protokelten") gewesen sei, eine Ansicht. der ich mich auch in dieser Darstellung nicht verschlicBen 
werde,l obgleich dies dem oben ausgesprochenen Prinzip der Priorit!it der sprachlichen Kriterien 
widerspricht und natUrlich der Hauptakzent auf der filr die Kelten auch linguistisch gesicherten 
Latcnekultur Iiegen muD. 

I Neuerdings ufert die Freude, die Hallstattkultur den Kelten zuordnen zu kl:lnnen, dnhin aus. dnB man 
auch gleich die letzte Phase der bronzezeitlichen Umenfclderkultur zu einer keltischen erklllrt und 
geradezu von einem "keltischen Jahrtausend" (von 1000 v. Chr. bis Christi Gcburt) spricht und dies 
sogar dem Geschichtsunterricht empfiehlt. Die sprachlichen Indizien werden dabei als unbedcutend 
veranschlagt; Praxis Geschichte, S. 4. 

46 
Wo im schon hallstlittisch geprllgten Raum in der Latcnezeit dann Einwanderungen stattgefunden 
haben, kam es in der Folge zu einer keltischen Oberschichtung der autochthonen und dadurch nunmehr 
zu ("echten") Kelten werdenden "Protokelten" (so in Britannien im Bereich der .. Arras-" und 
"Aylesford-Kultur"). 1m Osthallstattkreis darfman nicht von Haus aus mit .. Protokelten" rechnen, aber 
auch nicht Uberall mit den einst in der Forschung omnipr!isenten lIIyrem und Venetem. 
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Barry Cunliffe, Die Kelten und Ihre Geschichte. Bergisch Gladbach, 1980. (Gustav LObbe 
Verlag) 

Skalierung "mittel" 

7 
So unprlizise diese splirlichen Zeugnisse auch sind, vermitteln sie doch den Eindruck, daB Europa urn 
600 v. Chr. von Osterreich bis zum Atlantik von Stammen besiedelt war, die so viele kulturelle 
Gemeinsamkeiten aufwiesen, daB man sie fUr ein einziges Volk halten konnte - und die sich selbst 
mit einem Namen bezeichneten, der im Griechischen Kef/oi lautete. 

7 
Wie und wann sich diese kulturelle Einheitlichkeit entwickelte, Hillt sich nur an den archllologischen 
Zeugnissen tiber die Entfaltung des Menschen in Europa vom 6. bis zum 1. Jahrtausend ablesen. 
Irgendwann innerhalb dieser fUr die Weltgeschichte so entscheidenden Zeitspanne muB die 
Ethnogenese der Kelten stattgefunden haben. Die Ausbreitung der Nahrungsmittelproduktion - im 
Gegensatz zum bloBen Sammeln - war fur die Entwicklung der europllischen Gesellschaft von 
entscheidender Bedeutung. 

26 
Plastik und Milnzen 
Die Kelten der Hallstattperiode hinterlieBen nur wenige Abbildungen ihrer Welt und ihrer selbst. 
Spater jedoch, mit der Zunahme der Kontakte zur klassischen Welt und der Einfuhrung von 
Mtinzgeld, werden figilrliche Darstellungen mehr und mehr Ublich, und unter rtlmischer Herrschaft 
entwickelte die keltische Bevllikerung etwa Galliens einen kraftvollen Stil der tiguralen Kunst in 
Stein, Bronze und Holz, der die Strenge der rllmischen Klassik weitgehend ignorierte und der 
angeborenen Liebe der Kelten zur geschwungenen Form huldigte. 

7 
Einer der zahlreichen kulturellen und intellektuellen Fortschritte, die der griechischen Zivilisation 
entsprangen, war die Entwicklung des wissenschaftlichen Studiums von Geschichte und Geographie. 
Nachdem das Interesse an den Barbarenvllikem, mit denen die Griechen in BerUhrung kamen, einmal 
erwacht war, begannen griechische Autoren die weitere Welt und ihre V61ker systematisch IU 

beschreiben. 1m 4. lahrhundert v. Chr. zahlte Ephoros in der bekannten Welt vier groBe 
Barbarenvlliker: die Lybier in Afrika, die Perser im Orient und die Sky then und Kelten in Europa. 
Zu dieser Zeit waren die Kelten (griechisch Kef/oi) den klassischen Schriftstellern bereits gut 
bekannt. Zum erstenmal wurden sie im frUhen 6. lahrhundert in einem Bericht Uber eine KUstenreise 
von Cadiz nach Marseille erwahnt. Das Original ist zwar seit langer Zeit verloren, doch ist der 
Bericht als Zitat in einer »Beschreibung der KUste« - Ora A/aritimades r6mischen Dichters Festus 
Rutius Avienus Uberliefert, der 366 n. Chr. Prokonsul von Afrika war. Wenngleich im Detail unge
nau, laBt der Bericht darauf schlieBen, daB an der Nordsee, in Frankreich und in SUdwestspanien 
Stamme lebten, die man zusammen als Kelten bezeichnen konnte. Diese geographische Verbreitung 
wird urn 500 v. Chr. indirekt von Hekataios von Milet bestlltigt, der lwei keltische Stlldte erwllhnt, 
Narbo (Narbonne) in SUdfrankreich und Nyrax - vermutlich in Kllrnten • und bei der Beschreibung 
der griechischen Kolonie Massalia (Marseille) anmerkt, daB sie in der Nlihe des Keltenlandes liege. 
Etwa ein halbes lahrhundert spater berichtet der groBe Historiker Herodot, daB die Kelten im oberen 
Donautal, in der Nlihe der Pyrenllen und in Spanien lebten. 

28 
Schriftliche Zeugnisse 
In den Augen griechischer und rllmischer Schriftsteller waren die Kelten Barbaren, ein Volk, das 
keine Kultursprache besaB. Hekataios, Herodot, Xenophon, Aristoteles, Hieronymos, Polybios und 
Livius - sie aile haben einiges Uber keltische Sitten und historische Ereignisse im Zusammenhang mit 
Einflillen der Kelten in die klassische Welt lU berichten, doch die Summe der von ihnen lusammenge
tragenen ethnographischen Details ist bescheiden. Eine Ausnahme stellt Polybios dar, der seine 
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Beschreibung der keltischen Invasion Italiens mit farbigen Exkursen fiber keltische Kleidung, 
Lebensbedingungen und den selbstlosen Mut der Krieger belebt. 
Die tiefsten Einblicke in die keltische Gesellschaft verdanken wir jedoch Poseidonios, einen Stoiker 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. 1m Buch 23 seiner Geschichte leitet er die Schilderung des erst en 
transalpinen Krieges (113-].01 v. Chr.) mit einem detaillierten ethnographischen Bericht Uber die 
KeIten ein. Da Poseidonios eine Zeitlang in SUdgallien lebte, k~nnen wir mit Recht annehmen, daB 
sein Material das Ergebnis direkter Beobachtung ist. Leider ist seine »kellische Ethnographie« nicht 
vollstiindig erhalten und nur in ausfllhrlichen Zusammenfassungen durch die spateren griechischen 
Autoren Diodoros, Strabo und Athenaios aufuns gekommen. Wenngleich sie natUrlich 
Veranderungen vornahmen und Eigenes hinzufllgten, ist ihre eigentliche Quelle Poseidonios. 
Au13erdem besitzen wir die Schriften Julius Caesars, der zwischen 58 und 51 V. Chr. eine Reihe 
erbitterter FeldzUge gegen die Kelten Galliens und Britanniens fllhrte. Seine - freilich nicht 
unparteiische - Schilderung der keItischen Gesellschaft vermitteIt ein letztes Bild der freien Kelten 
auf dem europaischen Festland, bevor ihre Kultur von Rom Uberschwemmt wurde und einzig die 
Britannier die keltischen Traditionen fortfllhren konnten. 

Skalierung "bedenklich" 

7 
Portriit einer Zivilisation 
Die Kelten, Europas Bewohner in vorromischer Zeit, hielten einen Lebensraum besetzt, der sich von 
den Pyrenaen bis zum Rhein, von Irland bis nach Rum!lnien erstreckte. Sie waren Barbaren im 
klassischen Verstandnis des Wortes, voller Tatendrang, leicht erregbar und .. kriegsbesessen"; 
gleichwohl schufen sie als KUnstler einen einzigartigen Kunststil, und bis zum I. Jahrhundert V. Chr. 
hatten sich in vielen ihrer Regionen unverkennbar urbane Gesellschaften entwickelt. Gegen diese 
Stamme zogen in den ersten vor- und nachchristlichen Jahrhunderten die romischen Legionen zu Felde 
und lieBen nur eine keltische Randzone in Schott land, Irland, Wales und der Bretagne unerobert 
fortbestehen. 

15 
Bald traten Elemente der Urnenfelderkultur auch im Niederrheingebiet, in Frankreich, Spanien und 
Britannien in Erscheinung. Ob in diesem Phlinomen eine Westwanderung von Urnenfelder
Invasoren zu sehen ist oder eine allmlihliche Ausdehnung des Handels- und Verteilungsnetzes auf 
aile westlichen Volkerschaften, ist noch Gegenstand der Diskussion. Eindeutig klar jedoch ist, daB 
in diesem kulturellen Gefllge der spliten Bronzezeit die Kellen ihren Ursprung haben. Die Be
zeichnung Kellen konnte der Name eines besonders mllchtigen Stammes oder gar nur einer 
flIhrenden Sippe gewesen sein; vielleicht auch ein allgemeiner Begriff, mit dem sich durchaus 
ungleiche Gruppen von ihren entfernteren Nachbarn abgrenzten. Diese Frage wird wohl 
offenbleiben mUssen. Entscheidend ist, daB die gesamte Region von einer gleichnrtigen Kultur 
zusammengehalten wurde und daB die Bevolkerung Dialekte eines Zweigs der indogermnnischen 
Sprachgruppe sprach, die von Linguisten mittlerweile als so weitgehend verwandt bestimmt 
wurden, daB sie zusammen als eine Sprache - das KeItische - klassiftziert werden konnten. Die 
Kenntnis dieser Charakteristika erlaubte den frUhen griechischen Geographen, die Kello; - eines 
der vier groBen Volker der barbarischen Welt - als eine Einheit darzustellen. 

17 
Die Hallstatt-Latene-Terminologie stellt natUrlich nur ein Ordnungsprinzip dar, das die Archllologen 
fLir die wechselnden Kulturen des spliten prlihistorischen Europa gefunden haben. Die Bezeichnungen 
stehen nicht fLir verschiedene ethnische Gruppen. Ganz im Gegenteil - es isl hachst wahrscheinlich, 
daB aile von dieser Klassifizierung erfaBten Gemeinschaften Kelten gewesen sind. 

20 
Die Spuren der Kelten 
Spuren der Kelten ftnden sich in den gemli13igten Zonen Europas fast Uberal!. Reste ihrer 
Fortifikationen - befestigte HUgel und Oppida - ziehen sich in einem breiten Bogen von Jugoslawicn 
bis nach Nordschottland; die Museen Europas bcherbergen Tausende von Objektcn, die bei 
Ausgrabungen von Begrabnispllltzen und Siedlungen, aus FIUssen und Mooren geborgen wurden; und 
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viele unserer modernen Stlidte - wie Budapest, Paris und Belgrad - gehen aufkeltische GrUndungen 
zurilck. Doch der EinfluB der Kelten ist noch unmittelbarer: Elemente ihrer Sprache Uberlebten in 
zahlreichen europaischen Ortsnamen. Das Element -dun in Namen wie etwa London ist vermutlich 
eine Ableitung von dlinon mit der Bedeutung »Festung« oder »stark«, wlihrend vindos. »weiB«, und 
mar os. »groB«, Namenselemente sind, die man noch heute immer wieder antrim. Als beschreibende 
Worter, die sich aufnatiirliche landschaftliche Merkmale bezogen, gingen sie in den allgemeinen 
Sprachgebrauch ein und Uberlebten, auch wenn die Region von einer fremden Kultur Uberflutet 
wurde. Was aber die Kelten fUr uns so lebendig macht, ist der Urn stand, daB unser Wissen von ihnen 
nicht nur auf sol chen Relikten - archliologischen und linguistischen • beruht, sondern von Be
schreibungen iIIustriert wird, die uns die klassischen Autoren von diesem Volk hinterlassen haben. 
Besonders aufschluBreich sind die mUndlich Uberlieferten keltischen Heldensagen, die schlieBlich im 
8. lahrhundert n. Chr. in Irland niedergeschrieben wurden. Wer sie heute liest, fUhlt sich unvermittelt 
in die Welt der Kelten versetzt; und wer heute in den westlichen Randgebieten der Britischen Inseln 
das dort gesprochene Glilisch, Welsch oder lrisch hort. vernimmt ein wunderliches Echo aus femster 
Vergangenheit. 

23 
Graber 
Die ergiebigsten Quellen archliologischen Materials Uber die Kelten stellen ihre Friedhtlfe dar: 1m 
Lauf der Zeit hat man in Europa Zehntausende von Hallstatt- und Latenegr!lbem freigelegt. 

24 
Gegenstlinde sprechen zu uns 
Die Kelten waren ein technisch sehr begabtes Volk. Bis zum 7. Jahrhundert hatten sie aile zur 
Bronzebearbeitung notwendigen Techniken gemeistert: ..... 

30 
Milndliche Oberlieferung uralter Geschichten 
Die romische Invasion Britanniens zwischen 43 und 84 n. Chr. Uberzog weite Teile der Inse! mit 
einem Anstrich klassischer Zivilisation, der im 8. lahrhundert durch Germaneneinflille abrupt zerstort 
wurde. Diese beiden kulturellen Einschnitte loschten die keltische Zivilisation im Gebiet des spllteren 
England nahezu vollstlindig aus. Nur in den entlegeneren Regionen der Insel • in Cornwall, Wales 
und Schottland - Uberlebten die keltische Sprache und Elemente der keltischen Kultur. In Il'Iand aber, 
das durch die rauhe Irische See vor den Auswirkungen enger Kontakte zum europl1ischen Festland 
geschiitzt war, konnte der keltische Geist fortleben und sich entfalten. 
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Alexander Demandt, Die Kelten. C.H. Beck, Munchen, 1998. 

Skalierung "einwandfrei" 

15 
FUr die weiter zurUckliegenden Period en werden die Annahmen Uber das, was "keltisch" heil3en darf. 
ungewisser. Ob die der Hallstattzeit vorausgegangene Umenfelder-Bronzezeit (1200 bis 800 v. Chr.) 
oder gar die davor anzusetzende HUgelgrliber-Bronzezeit (1500 bis 1200 v. Chr.) bereits von keItisch 
Sprechenden getragen wurde, bleibt umstritten. Der BegritT "Protokelten" ist eine VerlegenheitslOsung. 
Nach der herrschenden Ansicht ist die Ausbreitung der Umenfelder um 1100 v. Chr. mit der 
Wanderung der Indogermanen nach Westen gleichzusetzen. Der Historiker steht bei den Kelten vor 
demselben Problem, das mit der Herkunft der Griechen, Germanen und Slawen verbunden ist: die 
Anfange sind dun-
16 
kel. Letztlich lliuft die Frage nach dem Ursprung der Kellen auf einen Streit urn Worte hinaus: Da wir 
niemals wissen werden, seit wann sich Menschen selbst als Kelten betrachtet haben, bleibt es uns 
Uberlassen, welche Fundgruppen wir als keltisch bezeichnen. Und wUssten wir, wie lange es die 
Selbstbezeichnung der Kelten gibt, so wlire daraus fLlr deren ethnische Identitlit ebensowenig zu folgem 
wie aus der nomine lien Kontinuitat der "Preu/3en". Was haben die alamannischen Hohenzollem auf 
dem deutschen Kaiserthron au/3er dem Namen mit den Pruzzen an den masowischen Seen gemein? 

Skalierung "bedenklich" 

9 
1m gesamten Raume nordlich der Alpen sind die Kelten das 1ilteste namentlich bekannte Volk. Die 
Vorbewohner konnen wir nur mit modemen Kunstwortem yom Typus "Umenfclder-Kultur" oder 
"Schnurkeramiker" bezeichnen. Die griechischen Autoren verwenden die Fomlen Keftoi (so lIerodot), 
Keltai (so Strahon) und Galatai (so Pausanias), die Lateiner Celtae (so Livius) oder Galli (so Caesar). 
Aile diese Namensformen bezeichnen dasselhe, im Deutschen "Kelten" genannte Volk. Es handelt sich 
bei diesem Namen um eine Selbstbezeichnung, sie wird vermutungsweise mit "die KUhnen" Ubersetzt. 
Heute werden die Kelten in Gallien als Gallier und die in Galatien als Galater untcrschicden, wllhrend 
der Name "Kelten" als OberbegritT dient. 

10 
Das in der Selbstbezeichnung der Kelten zum Ausdruck kommende ZusammengehorigkeitsgefLlhl 
schl1igt sich in einem Abstammungsmythos nieder. Caesar (VI 18, 1) berichtet, aile Kelten hielten sich 
fLlr Nachkommen des Gottes Dispater, zu deutsch "Gottvater". 

10 
Dber ein halbes lahrtausend wurde die Geschichte Westeuropas von den Kelten bestimmt. Ihre Stllmme 
fassen wir als politisches Gehilde in der Zeit yom 6. Jahrhundert vor bis zum I. Jahrhundert n. Chr. 

II 
Trotz ihrer hohen historischen Bedeutung sind die Kelten von der politischen und ethnischen Landkarte 
Europas verschwunden. Nach ihrer durch Reiterei und EisenwatTen erlcichterten gro/3en Expansion, die 
von Irland bis Zentralanatolien reicht, und den engen BerUhrungen mit den Volkem des 
Mittelmeerraumes sind die Kelten im Zuge der Hellenisierung im Osten und der Romanisierung im 
Westen bis aufgeringe Reste im Celtic Fringe untergegangen, genauer: in den nachfolgenden Volkem 
aufgegangen. 1m Mittelalter jedoch treten sie wieder in Erscheinung und haben im Zuge dreier 
Renaissancen das Kulturleben Europas befruchtet. Dieses Renaissancen bis in die jUngste Zeit 
verbinden sich mit den Namen Artus, Ossian und - man verzeihel - Asterix. 

12 
Kapitel 2, Ursprung und Quellen 
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Unser Wissen Uber die Kelten beziehen wir in erster Linie aus den griechischen und r~mischen 
Schriftstellem. 
(imfolgenden nahere Erlallterung der einzelnen Auloren; allch iiber SprachzelignisselOrlsnamen b::w. 
lnschriften) 

14 
Aus der Zeit und dem Raum, fUr welche eine keltische Besiedlung bezeugt ist, stammt ein 
geschlossener Komplex gleichartiger Bodenfunde, der seit 1872 nach einer fundreichen 
15 
Sandbank im Neuenburger See in der Westschweiz als Latene-Kultur bezeichnet wird. Es ist die 
jilngere, von 450 v. Chr. bis zur Romerzeit gerechnete Eisenzeit. Sie bildet den Abschlull der 
Urgeschichte in Mitteleuropa. Da die Latene-Kultur sich kontinuierlich aus der Hallstatt-Kultur. 
benannt nach dem wichtigsten Ort des keltischen Salzbergbaus im Salzkammergut. d.h. BUS der lUteren 
Phase der Eisenzeit, heraus entwickelt hat, werden auch bereits deren Tr!!ger als Kelten Bngesprochen. 
Sie umspannt in SUddeutschland die Zeit von etwa 800 bis 450 v. Chr. 
Die Kelten der Hallstatt- und Latene-Zeit sind arch!!ologisch sehr gut bezeugt. 

17 
Kapitel3, Ausbreitung nach Westen 
Klarer wird die Geschichte der Kelten nach der Zeit um 500 v. Chr. Sie ist gekennzeichnet durch eine 
rasche Expansion aus dem Voralpenraum in aile Himmelsrichtungen auller nach Norden, wo die 
gleichfalls vordringenden Germanen entstanden.[ ... ] Die Keltisierung erfolgte einerseits durch die 
Verbreitung keItischer Lebensformen und keltischer Sprache, andererseits durch wellenartige 
Wanderbewegungen der Kelten selbst. 
[ ... ] 
ZUge in den Westen fUhrten zu einer Keltisierung ganz Galliens, weniger intensiv Spaniens (Kelliberer), 
wo der Landschaftsname Gallaecia im Nordwesten auf sie verweist, und Britanniens, wo die frUhesten 
keltischen Funde in der N!!he der Themsemilndung solchen BUS der Champagne gleichen. Sie geMren 
ins 5. Jahrhundert v. Chr. Die Kellen Britanniens lebten nach dem Zeugnis Strabons (IV 5,2) in 
besonders einfachen VerhaItnissen. Um 75 v. Chr. Uberrannten die Belgen SUdengland und schufen die 
Ordnung, die Caesar wenig spater dort vorfand. 
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Rupert Gebhard, Die Kelten - ein Volk Alteuropas. In: Hermann Dannhelmer, Rupert 
Gebhard (Hrsg.), Das keltische Jahrtausend. Mainz 1993, 2-6. 

Skalierung "einwandfrei" 

6 
Die Textstelle von Herodot ist nieht eindeutig interpretierbar und fLlr eine siehere ethnisehe 
Zuordnung der Hallstattkultur, oder hier einer Regionalgruppe an den Quellen der Donau, nieht klar 
genug. 

Skalierung "mittel" 

2 
Der Titel der Ausstellung, der plakativ das letzte Jahrtausend v. Chr. "Das keltisehe Jahrtausend" 
nennt, mag auf den ersten Blick verwundern, weil die Kellen erst in der 2. Jahrtausendhlilfte ins Licht 
der Gesehiehte treten. Da h5ren wir, daB am J 8. Juli 387 v. Chr. das r5misehe Heer an der Allia 
verniehtend von den Galliern gesehlagen wurde, die Uber die Alpen naeh Italien gezogen waren. 

2 
Da sie sich jedoch nur mit ding lichen Hinterlassenschaften beschliftigt, sind ihr Grenzen gesetzt. 
Beim vollstlindigen Fehlen schriftlicher Quellen hat die Archliologie keine MBglichkeit, die 
Volksgruppe einer Kultur zu bestimmen. Die kunsthistorische Beurteilung der Gegenstlinde, die Art 
der 
Lebensweise oder die Interpretation religi5ser Handlungen k5nnen hier nur Anhaltspunkte liefern. Es 
gibt fUr die l. Jahrtausendhlilfte, also die Zeit vor den "historischen Kelten", bislang keine 
schriftlichen Quellen zur Geographie Mitteleuropas. Auf die Fragen: Woher kommen die Kellen? • 
Seit wann leben sie in Mitteleuropa? wird es daher auch seitens der Archliologie keine endgUltige 
Antwort geben. 

4 
II Die Zeit vor den historischen Kelten 
Die Wirren und Umschichtungen, die die keltischen V51kerwanderungen yom 5. bis 3. Jh. v. Chr. 
erzeugten, ersehweren die Beurteilung der zeitlich vorausliegenden Kulturerscheinungen wesentlich. 
Unklar ist, welche Volker in den Gebieten lebten, in die keltische Volkssttlmme einwanderten. Da aus 
der 1. Jahrtausendhlilfte keine ant ike Geographie Mitteleuropas Uberliefert ist, mUssen aile Fragen 
naeh der frUhen Geschichte der Kelten mit Hilfe der Archaologie beantwortet werden. Eindeutige 
ethnisehe Aussagen konnen dabei nieht gemaeht werden. Vieles, was heute als "frUhkeltisch" 
bezeichnet wird, ware ebenso als Folge einer notwendig gewordenen Entwicklungsstufe innerhalb der 
gesamten alteuropaischen Kulturentwicklung erklarbar. Den keltischen Wanderungen und der Zeit 
der Oppida, be ides als Latenekultur (ca. 480-15 v.Chr) bezeichnet, gehen zwei groBe archtlologische 
Kulturabsehnitte voraus: die Hallstattkultur (ca. 750-480 v. Chr.) und die sptltbronzezeitliche 
Urnenfelderkultur (ca. 1200-750 v. Chr.). Beide sind kulturell, ethnisch und sprachlich sehr vielPJltig. 
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die wlihrend dieser Epochen stattfinden, 
k5nnen aber als Grundlage fLlr das gesehen werden, was sich wlihrend der 2. JahrtausendhtUfte als 
keltische Kultur herausbildet. 

4 
Kennzeichen der Stufe LT A ist das Aufkommen eines neuen Kunststils. Dieser sogenannte 
FrUhlatenestii ist Ausdruck eines neuen Kunstwollens und wird auch als Foige neuer religi5ser 
StrBmungen betrachtet. Er breitet sich von West nach Ost aus. Die FrUhlatenekunst wird als typisch 
keltische Kunst betrachtet, weshalb das Verbreitungsgebiet dieses Kunststiles als ursprUngliehes 
Siedlungsgebiet der Kelten angesehen wird. Da dies jedoch nur auf einer kunsthistorischen 
Beurteilung beruht, ist ein Zusammenhang nicht unbedingt impliziert. Die VerknUpfung der 
Hallstattzeit mit der frUhen Latenezeit (LTA) sichert daher in vielen Regionen, dazu geh5rt auch das 
Gebiet des heutigen Bayern, keine RUckprojektion des KeltenbegrifTs in die davorliegende Zeit. 1m 5. 
Jh. v. Chr. verlieren sieh die meisten Spuren der keltischen Stlimme im dunkeln. Es trennt die Zeit 
der historischen Kelten von der Zeit der vorausgehenden. nur archliologisch benennbaren Kulturen. 
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5 
Die Umenfelderkulturen gliedem sich in viele kleine, zum Teil sehr unterschiedliche Gruppen. Es 
herrscht allgemeine Ubereinstimmung in der Meinung, daB es sich bei dieser VielfaIt nicht urn einen 
ethnisch einheitlichen Komplex gehandelt hat. Man vermutet viele Volker hinter den Umenfelderkul
turen: IIIyrer, Italiker, Iberer, Ligurer und auch die Kelten (Kimmig 1954), ohne sie genauer abgrenzen 
zu konnen. 

5 
Bereits die westliche Hallstattkultur wird oft den frUhen Kelten zugeschrieben. Das ist in Teilbereichen 
wohl zutreffend, in anderen vorstellbar, einen schlilssigen Beweis gibt es im einzelnen hierfllr jedoch 
nicht. 

Skalierung "bedenklich" 

2 
Die Kelten, von den Griechen auch Galater, von den RlSmern Gallier genannt, sind neben den 
Germanen das andere groBe Urvolk im prlihistorischen Europa nordlich der Alpen, das immer wieder 
nicht nur die Altertumswissenschaften fasziniert hat. Die arch!lologische Erforschung ihrer 
eigentUmlichen Zivilisation, nach einem schweizerischen Fundort .. Latenekultur" (ca. 480-15 v. Chr.) 
genannt, konnte in den letzten Jahrzehnten dank systematischer Ausgrabungen und glilcklicher 
Zufallsfunde bedeutende Ergebnisse erzielen. 

2 
Es scheint aber sicher, daB die Kelten im frilheren Verlauf des letzten vorchristlichen Jahrtausends in 
vielen ihrer spateren Siedlungsgebiete in Westeuropa und nordlich der Alpen die anderen 
alteuropiiischen Kulturen verdriingt oder assimiliert haben, bis ihre eigene Zivilisation sich in den uns 
bekannten Formen herausgebildet hatte. Jedenfalls reichen die Wurzeln keItischer Kultur bis weit in 
das letzte Jahrtausend v. Chr. hinein, und der Keltenname ist der erste Vlllkername in der langen 
Vorgeschichte unseres Landes, mit dem man vorgeschichtliche Kulturerscheinungen sieher verbinden 
kann. So darf man wohl in einer solchen Ausstellung einmal kUhn yom .. keltischen Jahrtausend" 
reden und auch solche archliologischen Zeugnisse vorstellen, die der historischen Keltenzeit in 
diesem Jahrtausend vorausgehen. 

2 
Splitestens ab dem Ende des 3. Jh. v. Chr. ist eine Einheitlichkeit der keltischen Zivilisation und all 
ihrer bestimmenden Faktoren erreicht, die aufweite Teile Mitteleuropas nachhaltig prHgend wirkt. 

wird in die Vergangenheit zlInlckgezogen (J'raditionslinie): 
3 
Die Struktur der Oppidazivilisation geht in ihren Grundzilgen auf die Zeit der groBen keltischen 
Stammeswanderungen des 5. bis 3. Jh. v. Chr. zurUck. 

3f. 
Die keltischen Wanderungen waren nicht in groBe StrlSme gerichtet. Aus dem arch!iologischen 
Fundgut HiBt sich schlieBen, daB es ein wirres Hin und Her gab. Kelten aus SUdbayern lassen sich 
in Griechenland feststellen, Kelten aus Sildwestdeutschland in Bohmen und im Karpatenbecken, 
Kelten aus Bohmen wiederum in SUdbayem und Italien, manche scheinen auch wieder in ihre 
ursprUnglichen Gebiete zurUckzukehren. Betroffen waren vor allem die Gebiete von 
Sildwestdeutschland bis zum Karpatenbecken und Oberitalien. Auch an der West- und SUdkUste 
Frankreichs lassen sich Zeichen einer keltischen Expansion erkennen. 
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Venceslas Kruta, Miklos Szabo, Die Kelten. Entwlcklung und Geschlchte elner 
europaischen Kultur in Bildern von Erich Lessing. Freiburg I. Br. 1979. 

Skalierung "einwandfrei" 

18 
Die Fonn der Gebrauchsgegenstlinde aIle in stellt kein hinreichendes Kriterium dar, um zwei 
benachbarte Volksgruppen verschiedener Sprache zu unterscheiden: Die Einheit der Kultur entspricht 
nicht notwendigerweise einer Einheit der Sprache, und man kann die Bezeichnung keltisch und La Tene 
sicher nicht als Synonyme betrachten. So kann der Begriff La-Tene-Kultur auch auf andere ethnische 
Gruppen angewendet werden, die von den frUhgeschichtlichen Kelten beherrscht oder beeinflu13t 
wurden. Andererseits folgt aus der Zugeh5rigkeit zur gleichen Sprachfamilie nicht notwendigerweise 
ein gemeinsamer kultureller Ausdruck, besonders wenn es sich urn isolierte Gruppen handelt: Man sieht 
dies sofort, wenn man die Kelten der Iberischen Halbinsel oder die hellenisierten Galater Kleinasiens 
betrachtet. 
(daralls folgt aber nichts. was mich beziiglich der Verwendllng des BegrifJs .. Kellen" melhodisch 
befriedigen wiirde) 

22 
Das Problem des keltischen Ursprungs 
Die schriftlosen europliischen Zivilisationen der ersten Eisenzeit und der Bronzezeit, die dank 
archliologischer Funde identifiziert wurden, bleiben in einem Dunkel, das die vergleichende 
Sprachwissenschaft und die Ortsnamenkunde nicht befriedigend erhellen konnen. Die Verbindung 
zwischen diesen in Zeit und Raum schlecht abgegrenzten ethnischen Gruppen mit den durch die 
Arch!iologie bekannten Zivilisationen ist im Augenblick urn so schwieriger herzustellen, weil die 
Vorstellung von einer linearen Abstammung der einzelnen V51ker und ihrer jeweiligen Kulturen 
voneinander in zunehmendem Ma13e durch die komplexe Kenntnis ihrer Bildung ersetzt wird: Das 
Auftauchen einer neuen Kultur ist das Ergebnis des Zusammentreffens und der mehr oder weniger 
schnellen Vereinigung sehr verschiedener Faktoren - sprachlicher, demographischer, sozio-
5konomischer und anderer - an einem Ort und in einem Zeitraum, die gUnstig fur die Entstehung eines 
neuen Systems sind. Es ist einsichtig, daB die Verkettung der Sprache unter diesen Bedingungen nicht 
notwendigerweise auch eine solche derjenigen Elemente mit sich bringt, die wir aufgrund der 
archaologischen Oberreste rekonstruieren k5nnen. Die Situation erscheint noeh sehwieriger, wenn man 
die Mogliehkeit einer gewissen Vielfalt der sprachliehen Erseheinungen in ein und derselben Zivilisation 
in Betracht zieht, die fur diesen historischen Zeitabschnitt bestlitigt ist und mit gro13er Wahrseheinlichkeit 
fUr die jUngere Eisenzeit der La-Tene-Kultur in Erwligung gezogen wird. 

31 
Die Hypothese der keltisehen Invasion verdient dennoeh eine gewisse Aufmerksamkeit, ilIustriert sie 
doeh beispielhaft einen der grOl3ten Irrtilmer, die bei der Interpretation areh1iologischer Tatsachen 
gesehehen k5nnen: die Verwechslung der Zeugnisse eines kulturellen Ph1inomens, anhand dessen man 
zeitliche Variationen und Ver1inderungen erkennen kann, mit seiner ethnischen Grundlage. Die 
unUberlebte VerknUpfungjeder neuen Kultur mit dem Erscheinen einer anderen Bev51kerung war lange 
Zeit die gangige Vorgehensweise zahlreicher Arehaologen und beim Studium der keltischen Volker 
besonders verbreitet. In der Tat fallen zuflilligerweise das Auftauchen der Kelten in den Sehriften des S. 
Jahrhunderts und die Entstehung einer aus areh1iologischen Sieht neuen Kultur - die La-Tene-Kultur der 
jUngeren Eisenzeit - zusammen. Die seheinbar naheliegende VerknOpfung dieser beiden Erscheinungen 
ftihrt zur Neigung, das Auftauehen lateniseher E1emente in einem bestimmten Gebiet als Zeiehen fur die 
Ankunft keltiseher Volksgruppen anzusehen. 

Skalierung "mittel" 
14 
Da wir keine von den Kelten selbst aufgezeiehnete geschiehtliche Oberlieferung benUtzen k5nnen, 
besteht die Quelle, mit deren Hilfe wir wenigstens einen Teil der Ereignisse rekonstruieren k5nnen, 
welche die letzten fllnf Jahrhunderte der keltischen FrUhgesehichte markieren, aus Zeugnissen 
grieehiseher und lateinischer Schriftsteller. 

14 
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Die mUndliche Oberlieferung der Inse[ke[ten, wie sie von christlichen M5nchen in der Origina[sprache 
in mitte[alterlichen Schriften festgehalten wurde, wird zu Recht a[s vollstl1ndigster und sprechendster 
Ausdruck einer Mentalitat betrachtet, die jener der frUhgeschichtlichen Kelten l1hnlich, wenn nieht 
gleich ist. 

zeichnet die Namengebllng des jiingeren Abschnitts der Eisenzeit als .. Latenezeit II nach 
16 
Das Bestehen einer Verbindung zwischen gewissen Arten von Gegenstanden und den keltischen 
Bev5[kerungen wird indessen schon damals von verschiedenen Archaologen erkannt. 

16 
Die M5g[ichkeit, die verschiedenen keltischen Bev51kerungen, oder wenigstens die der FrUhgesehichte, 
zu unterscheiden und sie, ausgehend von den archao[ogischen Funden, direkt zu studieren, hat 
grund[egende Fo[gen fUr die weite-
17 
ren Forschungen. Es ist endlich m5glich, die Verbreitung und die Bedeutung der keltisehen Besied[ung 
in den mittleren und Ostliehen Regionen zu beurteilen, tiber die uns die alten Schriften nur eine 
begrenzte Zahl von Informationen geben, und somit eine vollst!indigere und ausgewogenere Vorstellung 
von der keltischen Zivilisation der jilngeren Eisenzeit zu gewinnen. 

22 
Es ware also sicher unvorsichtig und voreilig, vorzugeben, nach den Ergebnissen der vergleichenden 
Sprachforschung ein auch nur annahernd genaues Bild von den Wechse[Hillen der keltischen 
Vo[ksgruppen zu Beginn der Bronzezeit (Ende des 3. Jahrtausends) zu zeichnen, zujenem Zeitpllnkt, wo 
sich die Kelten von anderen indoellropaischen Grllppen getrennt haben. Es gibt heutzlltage keine 
M5g[ichkeit, die Ergebnisse der Sprachforschung und jene der Archl1ologie bezUglich der Zeit vor dem 
5. Jahrhundert v. Chr., jenes Zeitraums, in dem die ersten geschriebenen Zeugnisse auftauchen, mit 
Sicherheit zum Eink[ang zu bringen. 
Schon die Ausdehnung der fur diesen Zeitraum bestehenden Sch[uBfo[gerungen auf die drei 
vorhergehenden Jahrhunderte (8. bis 6. Jahrhundert) der alteren Eisenzeit 
23 
in Innereuropa stellt eine gelaufige, aber von zah[reichen Vnsicherheiten behaftete Hochrechnung duro 
Die Einflihrung des Wortes Frilhkelten als Bezeichnung der V5[kerschaften, die archl1ologisch bekannt 
sind, bei denen wir aber keine M5g[ichkeit besitzen, ihnen die Verwendung der keltischen Sprache 
nachzuweisen, ist eine ebenso nutzlose wie gefahrliche T1iuschung: Sie erzeugt das Gefllhl der Kenntnis 
eines Gebiets, das bis heute der Spekulation weiten Raum [l1Bt. 

23 
Es ist anzunehmen, daB dieser einigermaBen komp[exe Vorgang sich zu verschiedenen Zeitpunkten und 
nicht ohne die Eingliederung fremder kultureller E[emente oder die Einver[eibung ethnischer Gruppen 
anderen Ursprungs abspie[te. Die Kelten des 5. vorchristlichen Jahrhunderts bildeten wahrscheinlich 
eine ziemlich vie[gestaltige Gruppierung um einen Kern, den die Vo[ksstl1mme der Gebiete zwischen 
dem heutigen Burgund und dem heutigen Bohmen bildeten; es sind die Kelten der Donauquellen, wie 
sie Herodot herautbeschw5rt. Vnter den mehr oder weniger entfernten, isolierten und duher kulturell 
andersartigen Randgruppen sind die Kelten der Iberischen Halbinsel die einzigen, die aus dieser Epoche 
in den schrift[ichen Quellen beschrieben werden. 

26 
(Autkommen des Eisens wird besprochen) 
Das kriegerische Element, das sich zweifellos wah rend der Bronzezeit gebi[det hat, um die 
Verteidigung der Herden sicherzustellen - eine Frage des Oberlebens fUr eine Hirtengemeinschaft-, 
wird nun in der Eisenzeit mit einer Bewaffnung von groBer Widerstandsflihigkeit und Wirksamkeit 
versehen, die dem Krieger kUnftig einen vorherrschenden Platz in der Gesellschaft sichert. 
(darall//olgt Beschreibung vom Magdalenenberg be; Vil/ingen) 
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Skalierung "bedenklich" 

anfangs Text von Duval 
9 (erste Zeilen des Buches) 
Die alten Kelten und ihre Welt 
Der Vrsprung der Kelten verliert sich im Dunkel der Zeit ohne Schrift, und doch ist das Ende ihrer 
Geschichte nicht absehbar. Ausgehend vom liu13ersten Westen Europas, haben ihre Sprachen, ihre 
KuItur und ihre Wesensart die Menschheit unabHissig bereichert. Ein Teil der mittelalterlichen Literatur 
ist keltisch gepragt, und he ute zeugen die Namen von Stadten und Dorfem, FlUssen und Bergen, 
KUstenstrichen und Regionen von ihren Sprachen. Durch ihre Konigreiche. ihre Soldner und ihre 
WaITen gehorten die Kelten zu den Machtigen der heidnischen Antike, und durch ihre Missionare. ihre 
Kloster und ihre Bibliotheken mit reich ausgemalten Handschriften wurden sie zu einer der Mlichte def 
Christenheit. Auch in der modemen englischsprachigen Literatur hat Irland seinen ihm eigenen Anteil. 
Die Gesamtheit dieser KulturgUter geht zwar in stetiger Folge auf das Ende des Altertums zurUck, als 
namlich die christliche Geschichtsschreibung in lrland die heidnischen Sagen festhieIt, sie wurzeIt 
jedoch noch tiefer, in der Eisenzeit, als sich die keltischen Volker Uber das ganze Mitteleuropa 
ausbreiteten und dort geistig und technisch den Boden zur GrUndung der romisch-germanischen Reiche 
bereiteten. Auf den lnseln entstanden durch die Kelten zudem Kunstformen und Erzlihlungen, die auf 
dem Kontinent von Rom und von den Germanen erstickt wurden. 

9 
Nun hlitten die KeIten aber keine so schwerwiegende Erbschaft hinterlassen, wenn sie im gesamten 
Veri auf ihrer Geschichte auf die Regionen beschrlinkt gewesen wliren, wo heute ihre Sprache erklingt: 
Irland, Schottland, Wales und die Bretagne. Was in diesen Llindem unter der Sonne ihres Glallbens 
herangereift ist, ist die Zusammenfassung ihrer Kultllr, ihrer Sitten und ihres Geistes. deren Bestandteile 
sie vor undenklicher Zeit im ganzen hellenisierten und spliter romanisierten Europa ausgewlihlt und 
aufgesammelt haben, aber auch in jenen Teilen, die von sogenannten barbarischen Eingeborenen 
bevolkert wurden: Iberer in Spanien, Ligurer in Italien, Pannonier und Skythen in Un gam, Daker in 
Rumanien, IIIyrer in Jugoslawien, Thraker in Bulgarien, namenlose Volker in Gallien und Bohmen, an 
Rhein und Donau, in den Karpaten und im Balkan. 

10 
Erst am Ende ihrer Herrschaft in Gallien, ihrem homogensten Bereich und dem blUhendsten ihrer 
Gebiete, haben die KeIten oITenbar blitzartig begriITen, was eine Nation sein konnte: Innerhalb einiger 
Monate ist sie entstanden und wieder untergegangen. Nirgends sonst, selbst nicht im Gallien des 
Vercingetorix, gar es einen Staat, ein Reich und eine Zentralgewalt. Vnter diesen Umstlinden ist es ein 
Wunder, da13 man in ganz Mitteleuropa, von Irland bis zum Schwarzen Meer, identische oder 
unbestreitbar entsprechende Zeugnisse der Techniken, des Handwerks und der Kunst der Kellen 
auffindet. 

11 
Die Kelten, die aus Mitteldeutschland und aus Bohmen aufgebrochen waren, haben sich in sehr 
verschiedenen Llindem niedergelassen, wobei sie sich solche Regionen aussuchen mussten, die ihrer 
Wesensart und ihren Brauchen als Menschen aus dem gemli13igten Europa angemessen waren. Es waren 
Llinder mit Ebenen und HUgeln, mit Bachen, FIUssen und Seen, mit Wlildem und Feldem, geeignet filr 
Jagd und Fischfang. mit grUnem Gras und mit Schnee. Die Berge haben die Kelten gemieden. [ ... ] Die 
Kelten waren gllinzende Reiter, mit ihren schweren Wagen • Erzeugnisse einer beachtlichen Wagnerei • 
zogen sie fiber weite Strecken und wurden gem sesshaft, wenn die liu13eren Bedingungen des 
Aufenthalts gut waren. 

ab hier Text von Kruta 
14 
Die Kelten waren wlihrend des halben Iahrtausends vor Beginn unserer Zeitrechnung in den weiten 
Gebieten, die sich zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum vom Atlantik bis zu den Karpaten 
erstreckte, die durch ihre Macht ebenso wie durch ihre Kraftfulle vorherrschende Volksgruppe. 

19 
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Einesteils entsteht die Uberzeugung, daB die latenischen Erscheinungen nicht in bezug auf ihre 
mediterranen Entsprechungen definiert werden mUssen, sondem als eigenstl1ndige AuBerungen eines 
andersartigen Systems, also ohne einfache Gleichsetzungen. Auf der anderen Seite erscheint es immer 
offensiehtIicher als eine iibertriebene Vereinfachung, von einer einzigen und gleichartigen 
frUhgeschiehtlichen Zivilisation der Kelten zu sprechen. Wir haben es in Wirklichkeit mit mehren in 
Raum und Zeit benachbarten keItischen Gemeinschaften zu tun. Diese Gemeinschaften sind aus 
aufeinanderfolgenden kulturellen, politischen und soziologischen Umwl1lzungen hervorgegangen, 
welche ebenso durch innere wie durch l1uBere Ursachen hervorgerufen wurden; auffallend ist, daB sie 
dabei aber eine bestlindige EigentUmlichkeit bewahrt haben, eine Art Einheit des Geistes, die sich am 
stlirksten in der Kontinuitat der Sprache ausdrUckt. 

23 
Eine einzige Tatsache ist auf dem gegenwlirtigen Stand unserer Kenntnis sieher: Keltisch sprechende 
Volkerschaften haben seit der Bronzezeit existiert, und sie haben, sei es durch ihre Zahl, ihre Macht oder 
ihre Tatkraft in zunehmendem MaBe eine solche Bedeutung erlangt, daB sie sich nach mehr als einem 
Jahrtausend in weiten Gebieten Mitteleuropas durchgesetzt haben. 

28 
(noch ;mmer Thema Magdalenenberg) 
Das AusmaB dieses Ansehens richtete sich wahrscheinlich nicht nach der Macht des "FUrsten" zur 
UnterdrUckung, sondem nach der GroBzUgigkeit, mit der er vor allem anlliBlich von Festgelagen einen 
TeiJ des Reiehtums, der ihm aufgrund seiner bevorzugten Stellung zukam, in Form von VergnUgungen 
und Geschenken austeilte. Diese Hypothese scheint durch die irischen Texte erhartet zu werden, in 
denen eine Gesellschaft beschrieben wird, die zahlreiche Obereinstimmungen mit der keltischen 
Gesellschaft der ersten Eisenzeit aufweist, wie wir sie aus den archl1ologischen Funden rekonstruieren 
konnen. 

31 
Es ist im Augenblick schwierig, die wahrscheinlich vielfliltigen GrUnde fUr diese sonderbare 
Erscheinung vollstl1ndig zu erhellen, aber es ist trotzdem heute moglich, die alte Hypothese 
zurUckzuweisen, wonach diese Umwlilzungen die Folge des rUcksichtslosen Eindringens keltischer 
Volksgruppen in die Herrschaftsbereiche der "FUrsten" des vorhergehenden Zeitabschnitts war. Die 
oben dargelegten GrUnde legen in der Tat nahe, gerade in diesen Gebieten die lilteste keltische Prl1senz 
zu vermuten, den Kern, von dem die ersten Schritte zu ihrer Verbreitung ausgingen. 

31 
So kann der Versuch, den ZUgen der keltischen Volker des 5. Jahrhunderts, ausgehend von der 
Verbreitung der latenischen Zivilisation, folgen zu wollen, nur in einer Sackgasse fUhren oder zu der 
trotz vollstandig fehlender wissenschaftlicher Grundlage verbreiteten SchluBfolgerung, die Kelten 
hatten nur zujener Zeit eine wohldefinierte ethnische Einheit gebildet. 
Die wahrscheinlichste ErkHirung filr die Umwalzung, die den Machtbereich der "FUrsten" des 
ausgehenden 6. Jahrhunderts zu berilhren scheint, sind zweifellos innere Ursachen. 

34 
Die Entstehung dieser Kunst [frilher Latene-Stil; Anm. J.L.] - der ersten, bei der es heute moglich ist, 
die Pragung durch einen "keltischen Geist" zu entdecken - ist im Augenblick schwierig 
zurUckzuverfolgen, da die Gegenstande (oder ihre Erschaffer) mit Leichtigkeit Ortswechse1 vomehmen 
konnten und auBerdem zahlreiche Unsicherheiten bestehen, was ihre Datierung betrim. 
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Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart, 1994. 

Skalierung "einwandfrei" 

11 
im Kapitel .. Einleillmg: Kellen lind kellische Religion" (11-13) 
Die Frage, was unter "keltiseher Religion" oder "Religion der Kelten" zu verstehen sei, was also den 
Gegendstand der folgenden Darstellung ausmaehe, ist in der Vergangenheit unterschiedlich beurteilt 
worden. Teils beruhen diese Unterschiede aufWandlungen des ReligionsbegrifTs, teils spiegelt sich in 
ihnen jedoeh aueh der Bedeutungswandel, den der BegrifT "Kelten" im Laufe seiner Geschichte 
erfahren hat. 
12 
In der griechisch-romischen Ethnographie ist ,,Kelten" (griechiseh K&A.toi, KEA:rm und raAaTUI; 
lateinisch Cellae und Galli) die zu keiner Zeit eindeutig festgelegte Sammelbezeichnung einer Vielzahl 
von Volkerschaften Mittel- und Westeuropas. Beachtung verdient dabei der Umstand, daB die 
Bewohner der Britischen Inseln und Irlands von den antiken Autoren entgegen dem heutigen 
Sprachgebrauch nicht als Kelten bezeiehnet werden. Umgekehrt kann sich der Name - vor allem in 
grieehisch geschriebenen Werken - aueh auf Volker beziehen, die man heute ausgehend von 
sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten als Germanen bezeichnet. 
In der Vergleichenden Spraehwissenschaft dient "Keltiseh" als Bezeichnung des westlichsten Zweigs 
der indogermanischen Spraehfamilie, der sieh von den benaehbarten germanischen und italischen 
Sprachen dureh ein BUndel charakteristischer Merkmale, darunter den Schwund des p im Anlaut und 
vor Vokal sowie den Obergang von e zu i, klar abhebt. Dabei unterscheidet man Ublicherweise 
Festlandkeltisch (Gallisch mit Galatisch, Keltiberisch und Lepontisch in Oberitalien) und Inselkeltisch 
(Iriseh, Schottisch-Galiseh und Manx sowie Kymrisch, Komiseh und Bretonisch). Versteht man unter 
"Kelten" die Sprecher einer keltischen Spraehe, so sehlieBt der Name also entgegen antiker 
Gepflogenheit einen GroBteil der Bewohner der Britischen Inseln und Irlands vor der Volkerwanderung 
mit ein, die in der antiken Literatur gelegentlich auch als ,,Kelten" bezeichneten Germanen dagegen aus. 
In der modernen Archliologie bezieht sieh der Name "Kelten" in erster Linie auf die Lah~nekultur (5.-1. 
Jahrhundert v. Chr.), deren Trager schon in der Antike als Kelten bezeichnet wurden und naeh dem 
Zeugnis der Schriftquellen auch tatsliehlieh Keltisch spraehen. In den Trligern der vorausgehenden 
JUngeren Westhallstattkultur (6.-5. Jahrhundert v. Chr.) sieht man heute zumeist die unmittelbaren 
Vorfahren der aus antiken Schriftquellen bekannten Kelten. Dagegen haben Versuehe, die Geschichte 
der keltischen Volkerschaften in die Altere Hallstattkultur (8.-7. Jahrhundert v. Chr.) oder gar darUber 
hinaus bis in die Bronzezeit zurUekzuverfolgen, keine allgemeine Zustimmung gefunden. 

Skalierung "mittel" 

12 
Die vorliegende Darstellung der keltisehen Religion geht yom antiken KeltenbegrifT aus. Sie bezicht 
jedoeh unter BerUcksichtigung sprachwissensehaftlieher Gesichtspunkte die eisenzeitliehe Religion der 
Britischen Inseln und Irlands mit ein und sehlieBt umgekehrt die Religion der germanischen (d.h. 
germanischspraehigen) V51ker von einer naheren Betrachtung aus. Die untere zeitliche Grenze bildet 
die dem Einsetzen der anti ken Schriftquellen unmittelbar vorausgehende 
13 
Epoche der Westhallstattkultur, die obere der von der Splitantike bis ins FrUhmittelalter reichende 
Zeitraum der Christianisierung. Dabei werden auch solehe Zeugnisse berUeksiehtigt, die zwar erst aus 
der Zeit naeh der Christianisierung stammen, gleiehwohl aber RUckschlUsse auf die vorchristliche 
Religion erlauben. Innerhalb dieser Grenzen wurde eine ml:lgliehst ausgewogene BerUeksichtigung der 
gesamten Oberlieferung angestrebt. In der vorliegenden Darstellung bezeiehnet die Religion der Kellen 
also die Gesamtheit der Kulte, Mythen und Riten, die wir aus den Naehriehten der antiken Autoren, aus 
Bodenfunden (insbesondere der JUngeren Westhallstatt- und Latenekultur) sowie aus dem Zeugnis der 
mittelalterliehen inselkeltisehen Sprachen und Literaturen erschlieBen kl:lnnen. Da innerhalb dieses 
Rahmens eine ausgeprligte kulturelle und ethnisehe Vielfalt zu beobachten ist, lassen sich einmal 
festgestellte religiose Phanomene allerdings nieht ohne weiteres als "keltiseh" sehlechthin 
verallgemeinem. Umgekehrt ware esjedoeh auch wenig hilfreich, eine Darstellung der Religion der 
Kelten auf solche Erscheinungen zu beschranken, die sieh in allen keltischspraehigen Regionen und von 
der Spaten Hallstattzeit bis ins Frilhmittelalter nachweisen lassen. Hier wird mithin versueht, sowohl 
den Konstanten in der Gesehichte der keltischen Religion als aueh den mannigfaltigen Veranderungen 
und regionalen DifTerenzierungen gleichermaBen gereeht zu werden. 
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Ludwig Pauli, Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am DOrrnberg 
bei Hallein und 1m eisenzeitlichen Mitteleuropa. MOnchner Beitrage zur Vor- und 
FrOhgeschichte 28, 1975. 

Skalierung "mittel" 

191 
Kapitel Interpretation 
Unterkapitel "Amulette in den angrenzenden Regionen" 
Bevor wir uns mit diesem Problem der zeitlichen Eingrenzung ntiher befassen, ist es nUtzlich, zunachst 
einmal die geographische Verbreitung der geschilderten Phanomene urn die Mitte des ersten 
vorchristlichen Jahrtausends kurz zu umrei13en. Dem Ausgangspunkt unserer Untersuchung gema13 
wurde natUrlich das Augenmerk hauptsachlich aufverwandte Kulturen gerichtet, also auf solche, die 
man ganz allgemein als keltisch oder frilhkeltisch bezeichnen k5nnte: den westlichen Hallstattkreis und 
das Gebiet der Latene A-Kultur sowie der Lateneflachgrtiber. Hier sind verblUffende Ahnlichkeiten in 
einzelnen Befunden Uber gro13e Entfernungen hinweg festzustellen. 
[ ... ] 
So einheitlich also das Bild innerhalb des keltischen Kulturbereiches zu sein scheint, so sicher ist es, 
da13 viele Phanomene nicht auf ihn beschrankt sind. 

synonyme Venvendllng von .. keltisch" und .. latenezeitlich" 
205 
Magische Elemente in der keltischen Kunst 
Interpretierten wir also den gesteigerten Gebrauch von Amuletten in der FrUhlatenezeit Uberwiegend als 
einen Ausdruck neuer geistig-religi5ser Str6mungen im weitesten Sinne, ergibt sich die Frage von 
selbst, ob nicht auch wesentliche Eigenheiten der frUhkeltischen Kunst in diesem Zusammenhang zu 
sehen sind. In erster Linie kllnnte dies fUr die fast schon manische Beliebtheit von Masken, Fratzen und 
Tierk5pfen im keltischen Kunsthandwerk zutreffen. 

Skallerung "bedenkllch" 

14 
Wenn im. Titel yom "keltischen" Volksglauben gesprochen wird, so soli damit nur eine grobe 
Umschrelbung des Materials nach Zeit und Raum geboten werden. DaB der Westhallstattkreis und die 
nac.hfolgende Frilhlatenekultur mit dem Ethnikum in Verbindung zu bringen sind, das uns aus den 
antlken Quellen als ,,Kelten" bekannt ist, steht wohl au13er Zweifel. Wie allerdings diese Verbindung 
genau beschaffen war, wie man sich die Entstehung eines keltischen Volkes vorzustellen hat, worauf 
sich eine adaquate Definition stUtzen kann, all das kann hier nicht behandelt, sondem erst im Rahmen 
der Auswertung der DUrmbergfunde insgesamt weiter verfolgt werden. 

209 
Diese Differenzierungen berechtigen jedoch nicht zu dem SchluB, daB Amulettglaube und die 
spezifische Latenekunst aufverschiedene Anst513e von auBen zurUckgingen. Vielmehr mUssen wir den 
Hinweis weiter verfolgen, daB sich der sUdwestdeutsche Hallstattkreis trotz seiner Empflinglichkeit flIr 
den Amulettglauben so ablehnend gegenUber der Latenekunst verhielt. 
Hier spiel en jene Probleme mit hineine, die mit der Ethnogenese des "keltischen Volkes" verknUpft 
sind. FUr ihre ausgewogene Diskussion ist unbedingt der Dualismus des sUdwestdeutschen 
Hallstattkreises und des sich nllrdlich anschlie13enden FrUhlatenekreises im Auge zu behalten. 
Nichtsdestotrotz erweisen sich diese beiden Gebiete in der religi15sen Sphlire, soweit diese durch den 
Amulettglauben bestimmt wird, als eine festgefLlgte Einheit. 
DaB der FrUhlatenekreis mit seiner radikal neuen Kunst, deren magische Elemente unverkennbar sind, 
dann einen eigenen Weg beschritt, kann schwerlich als Zufall gewertet werden, sondem muB mit den 
politisch-sozioiSkonomischen Umstlinden erkllirt werden, unter denen die Ausbildung der 
FrUhlatenekultur vor sich ging. Dies ausfLlhrlicher zu eriSrtem, ist hier weder der Ort noch ermutigt die 
derzeitige Quellenlage zu solchem anspruchsvollem Vorhaben. Dennoch ist es nicht allzu gewagt, 
gerade fur das 5. Jahrhundert v. Chr. eine Periode innerer Umwalzungen anzunehmen, vielleicht nicht 
mit der Betonung auf "Kriegszeiten mit dem Absinken alter Eliten und freier Gesellschaftsschichten", 
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sondem eher umgekehrt unter dem Gesichtspunkt, daB andere und wohl auch breitere 
Gesellschaftsschichten das bestimmende Element in den Sozialverbanden zu werden versuchten. 
210 
Moglicherweise ergibt sich hieraus ein neuer Ansatz zum besser~.n Verst1indnis der keltischen Kunst. 
Wenn wir im Titel dieser Arbeit den Begriff des "Volksglaubens verwendet haben, so tragen wir damit 
dem Umstand Rechnung, daB die beschriebenen Erscheinungen nur lose mit dem verbunden sind, was 
man als "keltische Religion" bezeichnet, also den vielfliltigen und verworrenen Gotterhimmel mit den 
damit verknilpften Kulten. Selbstverstandlich sind die Grenzen flieBend, wenn wir etwa an die 
Verehrung von Naturobjekten, wie Baumen, Bergen und Quellen, denken, ohne daB ihnenjeweils eine 
bestimmte Gottheit zugeschrieben wird. Die Rolle, die der Amulettglaube nachprUfbar in anderen 
Kulturen spielt, verweist ihn an den Rand der Religion, in einen Bereich, in dem magische Krlifte 
wirksam sind, die der Mensch beeinflussen und sich nutzbar machen zu konnen glaubt. Auch die 
geschilderten Einzelheiten des Bestattungsbrauches, vor allem der Glaube an die Gefahrlichkeit 
einzelner Toter, geh5ren einer Vorstellungswelt an, die wohl unterhalb des kodifizierten Totenglaubens 
anzusiedeln ist, auch wenn man natUrlich mit Rilckschlilssen von Verhliltnissen unter Hochreligionen 
vorsichtig sein muB und unsere Kenntnisse Uber die Jenseitsvorstellungen der Kelten recht dUrftig sind. 
Diese Trennung des Amulettglaubens als "Volksglaube" im Gegensatz zu den "offiziellen" Religionen 
IliBt sich bis zu den Babyloniem und Agyptem zurUckverfolgen. Bestimmt nun aber vorwiegend die 
Oberschicht einer Gesellschaft den Charakter der Kunst, so drlingt sich der Gedanke auf, daB mit der 
neuen herrschenden Schicht der FrilhlatenekuItur alte, wlihrend der HallstattkuItur nur in Einzelheiten 
des Grabbrauches erkennbare Vorstellungen auch den Weg in die Kunst und das Kunsthandwerk 
gefunden haben kl:lnnten. DaB bildliche Vorlagen und gewisse Ausdrucksmittel aus mediterranen oder 
reitemomadischen Kulturen Ubemommen wurden, lindert nichts an dem so eigenst!1ndigen Charakter 
der keltischen Kunst, der damit eine wichtige Rolle beim Versuch der Definierung eines "keltischen 
Volkes" zukommen muB. Auf der anderen Seite wird nun auch verstlindlich, warum bei einer in der 
skizzierten Weise mit der Politik verknUpften Kunst der konservative Hallstattkreis 
Sildwestdeutschlands dem Neuen so ablehnend gegenUberstehen muBte und dies mittels seiner 
Machtposition auch etwa ein Jahrhundert lang durchhalten konnte. 

letzler Absalz des BlIches 
213 
Darum griffen ?ie.se Menschen zujedem Mittel, das ihnen Hilfe und Trost bei der Bewaltigung ihrer 
drUckend schwlengen Lebensumst!1nde, die dann noch von einer zeitweiligen Unsicherheit der 
al~gemeinen VerhliItnisse in ganz Mitteleuropa Uberlagert wurden, versprach. Was ihnen eine mehr oder 
mmder abst~akte Religion nicht in ausreichendem MaBe bieten konnte, suchten sie im Volksglauben, 
dessen maglsche Elemente und Praktiken durch die Jahrtausende gleich gebJieben sind. 
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Stuart Piggott, The Druids. Thames & Hudson, London 1975. 

Skalierung "bedenklich" 

ails Kapitel .. The Celtic World of the Druids" 24-89, Unterkapitel" The SOl/rces" 24-27 

24 
BildllnterschriJt der schraffierten Ellropakarte: 
The Celtic world at its maximum expansion. The evidence is archaeological, historical and philological. 
Archaeologically, early La nne culture is recognizable from c. 475 BC in the Rhineland and adjacent 
areas and by the fourth century in north-east France and by inference probably as early as this in the 
British Isles. In the Iberian peninsula Celtic elements mingled with those of the Iberians and other 
indigenous peoples from the fifth century, and Celtic settlement in north Italy seems equally early. In 
east Europe Celts appear from the beginning of the fourth century and in the early third century 
historically attested Celtic migrations moved through the Balkans to found the Galatian settlements in 
Asia Minor. 

25 
The earliest vernacular texts in Old Irish represent written recensions of an oral tradition dating from 
somewhere shortly before the fifth century AD and relate only to Ireland. We have therefore a virtual 
continuity over five hundred years so far as actual chronology is concerned, but an abrupt shift of scene 
between the comments of the Greek and Roman writers and the indigenous Celtic record. Nevertheless 
all the literary sources are set within a consistent framework which can be historically, linguistically and 
ethnographically defined as that of the ancient Celts. That this was a unit not only in the sense of 
sharing a common la~guage, or variant dialects of a single tongue, is shown both by the recognition of 
the Celts as a 'people by the classical world (as distinct as, for instance, Scythians or Ethiopians), and 
by the evidence of common traditions in material culture perceptible to the archaeologist today. 

26 
We shall find straight away indications of a remarkably homogeneous culture perceptible in archaeo
logical material and confirmed and extended by the texts, spread over a very wide area of Europe and 
extending into Asia Minor; a homogeneity that had appeared by the third century B c and continued 
until (and in some degree beyond) the incorporation oflarge areas of the Celtic world within the Roman 
Empire. The British Isles share many elements of this common Celtic tradition, but Britain has an 
individuality distinguishing it from the rest of the Celtic world of the last few centuries B c, and Ireland 
has its own distinctive features which set it aside from Britain and the Continent, though having links 
with both. 

26 
The distribution of Celtic culture is demonstrated by archaeology, the comments of Greek and Roman 
geographers and historians, and by Celtic place-names attested by inscriptions and by the classical 
writers just mentioned, or surviving in post-classical forms. As we shall shortly see, the material culture 
archaeologically classified as middle or late La Tene shows a striking uniformity in many features -
weapon and tool types, fortification techniques, styles of decoration and of ornaments, burial modes -
over a surprisingly large area of Europe. From the classical writers we have not only the location of a 
large number of named tribal groups but knowledge of the movements of the Celts from the time of the 
raids into Italy at the beginning of the fourth century B c- the marauding war-bands that thrust through 
the Balkans to Delphi, and eventually established the Galatian settlements in Asia Minor in 279-78 B c 
are a case in point. Celtic mercenaries served in the Greek forces, as in Sicily in 368 B C and in Egypt 
in 274. Place-names of tribal centres, or of natural features such as rivers and hills, underline the 
archaeological evidence and hint of phases offolk-movement, as when the names compounded with the 
element -briga extend to Iberia but not to the British Isles, which however share with Continental 
Europe those in -magl/s or -dun 11m. 

26f. 
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In sum, the evidence shows us the Celts as a people originating (in archaeological terms) in Central and 
West Central Europe, and by the third century B c established from Iberia in the west to the Carpathians 
27 
and the borders of the Ukraine in the east, with the Galatian colony as a still more easterly outpost. 
Southwards they reach to the Alps, and march with the civilizations of the classical world. Northwards 
they take in the British Isles, and find their northern boundary along the southern edge of the Teutonic, 
Slav and Finno-Ugrian peoples on a line roughly marked by the modem cities of Cologne. Kassel, 
Leipzig and Cracow. Trade connections extended beyond the Celtic frontier, into the North European 
Plain and Scandinavia, and into South Russia as far as the Crimea and the Volga. In terms of 
geographical regions, Celtic Europe was essentially the southern part of the deciduous temperate forest 
zone, its northern limit still some 700 miles south of the natural extent of the coniferous woodlands, and 
not far in fact from the eventual boundary of the Roman Empire in Europe under Trajan. The forests of 
barbarian Europe north of the Alps were a strange and rather ominous reality to the Mediterranean 
peoples, coming from territories robbed of so much of their natural woodland by the centuries-long 
devastation of men and goats. 
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Barry Raftery, Pagan Celtic Ireland. London 1994. 

Skalierung "mittel" 

9 
Who were the barbarians that devastated Rome in the early fourth century Be? The Roman historian 
Livy, who described the events in graphic detail, referred to these people as Gauls and, more 
specifically, as members of a Gaulish tribe known as the Senones, led by a certain Brennus. It is 
common today to refer to the Senones, and to the Gauls in general, as Celts. 

9 
The origins of the Celts can be traced back long before the migrations to Italy. From the melting pot of 
the central European Bronze Age, a people emerged in the later eighth century BC whose distinctive 
material culture has been termed the Hallstatt culture, after an important cemetery discovered near the 
salt-mining town of Hallstatt in upper Austria. Salt was certainly an important element in the economy 
of these people, but more important was their development for the first time of an effective ironworking 
industry in Europe north of the Alps. It was the Hallstatt culture which played a significant role in the 
widespread dissemination of iron technology across Europe. Greek writers in the sixth century BC refer 
to the existence of Kef/oi in central Europe. It may well be that there is overlap between the Keftoi and 
the archaeologically known Hallstatt culture. 

12 
The Celts settled across a vast area of Europe, and while the different groups never formed one, 
politically unified society, they did share many aspects of material culture, language and religion. It is 
just this overlap between the language or ethnicity of these peoples and La Tene material remains that 
justifies the use of the term 'Celtic' as a convenient cultural label. 

15 
While much of the extant saga material, therefore, derives from sources which are neither Celtic nor 
Irish, there seems to be an underlying, pre-Christian, preliterate, oral Celtic tradition, and it is this which 
is of most immediate concern for a study of the Irish Iron Age. 

16 
Despite these uncertainties, the Ulster Cycle is of great importance in studies of philology and of early 
Irish poetry and prose, and it obviously sheds considerable light on aspects of pagan Celtic religious 
practices and beliefs. For the archaeologist, however, the key question to be addressed is the extent to 
which it is relevant to the study of the material remains. Is it, in fact, legitimate to regard the tales as a 
'window on the Iron Age' as philologist K.H. Jackson suggested? More specifically, are they a 'window' 
on the Irish Iron Age and, conversely, is it possible to detect an archaeological horizon in the country 
which we can equate with the culture of the Tain? 
As will emerge in the following chapters, the archaeological material associated most closely (but not, 
of course, exclusively) with the Irish Iron Age displays the same La Tene characteristics as those 
artifacts associated with the Celts of Poseidon ius and Caesar on the European mainland. In addition, La 
Tene material in Ireland has significant concentrations in Ulster and Connacht, the very areas which 
figure prominently in the events of the Tain. Thus, there has been a not unreasonable tendency to regard 
the Irish La rene horizon as the physical evidence of the society of the Ulster Epic Cycle. 
However, if we examine the La rene objects found in Ireland and set them against the descriptions in 
the tales we find there is no detailed correspondence. In fact a systematic search through the sagas 
suggests that in no single instance can it be assumed that material descriptions reflect the reality ofIrish 
Iron Age archaeology. Nowhere can we be certain that such descriptions do not derive from the 
contemporary world of early medieval Ireland. For instance, the archaeologist J.P. Mallory's detailed 
study of the sword as mentioned in the Tain has shown that there are scarcely any areas of similarity 
between the shortbladed weapons which survive from the Iron Age in Ireland and the great and ornate 
slashing swords so frequently referred to in the literature.' He concluded that the sword as described in 
the Tain is likely to have been an implement of Viking rather than ofIron Age type. 
The early tales, however, paint a vivid and lifelike picture. While we must quibble with the specific, 
there can be no doubt that the overall ethos is pagan, and the gods and heroes who stride so dramatically 
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across the pages of the Ulster Cycle form a striking backdrop to Iron Age archaeology. The written 
sources add colour to our reconstruction ofIron Age Ireland but, inevitably, we must tum to 
archaeology to determine the details. 

Skalierung IIbedenklich" 

10 
Around the middle of the fifth century BC Hallstatt society appears to have suffered a crisis, and rapid 
decline set in. There followed a phase of major population movements across Europe. Entire tribes 
appear to have crisscrossed the Continent seeking land and plunder. It was such migrations which 
brought the Celts to Italy, Greece, Asia Minor and deep into eastern Europe as far as the Carpathian 
Mountains. And it was such movements which brought Rome to its knees, led to the sack of Delphi, and 
generally shook the Classical world to its very foundations. 
The people of this second phase of Celtic expansion are known by various names. Classical 
commentators generally refer to them as Galli (Gauls) or Gulatae (Galatians), but Caesar interestingly 
suggests that they described themselves as Celts (see quotation above). Archaeologists, studying the 
physical remains, refer to their material culture as the La nne culture. 
[ ... ] With the appearance of these people we move from the shadows of prehistory towards the light of 
the written record. For while they themselves left no written accounts, the writings of Mediterranean 
authors give us an often vivid picture of the Celts, which amplifies considerably the evidence of 
archaeology. Thus they appear to be fearsome yet naive, courageous yet foolhardy, vain, deeply 
religious and with a well-defined social hierarchy. 

13 
The Roman conquest of Europe brought change. Caesar's Gallic wars in the fifties BC were the 
beginning of the end for the Gauls. By the birth of Christ the Celts were defeated, the oppida were 
forcibly depopulated and pax romana extended to the English Channel. Within just over half a century 
most of Britain had been taken. Apart from highland Scotland it was Ireland alone which remained free 
of Roman domination. It was in Ireland, especially, that the old ways continued. 
A land of gods and heroes 
Ireland retained its largely undiluted Celtic ethos well into the medieval period. A long oral tradition 
stretching back, at least in part, to the pre-Christian Iron Age was committed to writing in the early 
Christian monasteries. 
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