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3 HEBRÄISCHER TEXT

אמר ִׁש ְמ ֹׁ֔שון
ֶ וַ ֹּ֣י

61

ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור
ֲח ֹ֖מור ֲחמ ָר ָ ָ֑תיִׁם
ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור
ֹ֖יתי ֶ ֶ֥א ֶלף ִׁ ִֽאיש׃
ִׁ ִׁהכ
4 TEXTKRITIK V. 16a-a:

ֲח ֹ֖מור ֲחמ ָר ָ ָ֑תיִׁם
Anmerkung: Die BHS schlägt an dieser Stelle eine von der masoretischen
Punktation abweichende Lesart vor;

ָח׳ ֲח ַמ ְר ִתּים
die sie auf dem Boden der abendländischen Übersetzungstraditionen, auf den
ebenfalls im kritischen Apparat angeführten – von der masoretischen Lesart
etwa analog abweichenden – Lesarten der Vulgata: „delevi eos―, sowie insb. der
LXX: ἐξαλείφων ἐξήλειψα abgestützt wissen möchte. Alle drei angeführten Lesarten geben den Textabschnitt als Verbalsatz wieder, während nach der masore9

tischen Punktation an dieser Stelle ein Nominalsatz zu lesen ist. Die textkritische Fragestellung kann daher daraufhin reduziert werden, ob im hebräischen
Urtext - vor der masoretischen Punktation - ein Nominalsatz oder ein Verbalsatz
zu lesen sei. Für diese Feststellung muss allerdings schon der Nachweis der ursprünglicheren Lesart für hinreichend erklärt werden.

10

4.1 Textvarianten:

Abweichende hebräische Vorlagen bzw. Handschriften mit abweichender Punktierung des hebräischen Konsonantentextes sind in der Forschung weitgehend
unbekannt1. Es sind daher unter Textvarianten fremdsprachige Übersetzungstraditionen bzw. deren Lesarten zu verstehen. Nachdem aber die masoretische Lesart erst ab dem 5. Jahrhundert an schriftlich fixiert wurde2, kann es
nicht unmittelbar ausgeschlossen werden, dass gut erhaltene, insb.
nichtsemitische Übersetzungen, die zeitlich nachweislich früher schriftlich fixiert wurden, der ursprünglichen Lesart des hebräischen Textes näher stehen
könnten als die punktierte Lesart der Masoreten.

4.1.1 Septuaginta3:

ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούσ,
Die Lesart der LXX besticht durch die versuchte Wiedergabe der hebräischen
Paronomasie4, allerdings abweichend von dem Nominalsatz in der masoretischen Lesart, als Verbalsatz, vergreift sich aber in der Wortwahl5. Das
griechische Wort ἐξαλείφων entspricht in den meisten Fällen dem hebräischen

1

E. Jenni, Zwei Jahrzehnte Forschung, S. 24; Theologische Rundschau 27, 1961.
Vgl. Würthwein, Der Text des Alten Testaments, Stuttgart 1973, S. 24.
3
Septuaginta, Hrsg.: Alfred Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1935, 1979, S. 469:
„16 καὶ εἶπεν Σαμψων ᾿Εν ςιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούσ, ὅτι ἐν ςιαγόνι ὄνου
ἐπάταξα χιλίουσ ἄνδρασ.“
2

4
5

I. M. Casanowicz, Paronomasia, Boston 1894, S. 56-57.
J. Schreiner, Septuaginta-Massora des Buches der Richter, Rom 1957, S. 117.
11

Verb  =( החמabwischen, tilgen, ausrotten), so dass die Übersetzung der LXX
eher als eine freie, oder wohl sinngemäße Wiedergabe, nicht jedoch als eine
wörtlich genaue Übersetzung bezeichnet werden kann1. Es ist unverkennbar,
dass die Aufeinanderfolge des Partizips und des Aorist des gleichen
griechischen Verbs hebraisierend die figura etymologica2 markiert, der
gewöhnlich in dieser Form ins Griechische übertragen wird3.

4.1.2 Vulgata:
delevi eos
Die lateinische Übersetzung der Vulgata scheint nicht nur in der Formulierung
der wiedergegebenen Textstelle als Verbalsatz, sondern insb. in der Wortwahl
an die Lesart der LXX angelehnt zu sein. Das Wort „deleo, -evi, -etum― (=
tilgen)4 ist etwa gleichbedeutend mit dem griechischen Wort5 ἐξήλειψα. Im übrigen bietet die Vulgata eine eher freie - bis paraphrasierende - Übersetzung6, die
hier nicht weiter berücksichtigt zu werden braucht.
4.1.3 Targum:

Die Lesart der aramäischen Übersetzung des Targums verzichtet nicht nur auf

Die Übersetzung der Lutherbibel: „Und Simson sprach: Mit eines Esels Kinnbacken hab ich sie geschunden;
mit eines Esels Kinnbacken hab ich tausend Mann erschlagen―, entspricht etwa dieser Übersetzungstradition.
2
E. Jenni, Lehrbuch der hebräischen Sprache des AT, Basel 1981, S. 117: Spezialfall der Paronomasie; mit dem
Inf. abs. der gleichen Wurzel vor dem finiten Verb.
3
I, Soisalon-Soininen, Die Textformen der Septuaginta-Übersetzung des Richterbuches, Helsinki 1951, S. 52 f.
4
Menge H., Langenscheidts Taschenwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache, Berlin 1988, S. 157;
Pertsch E., Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch, S. 171.
5
W. Bauer, Wörterbuch zum NT, col. 539; Gemoll, Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, München 1985, S. 283.
6
Vulgata I. S. 345.
12
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die Wiedergabe der Paronomasie1, sondern übersetzt die Stelle mit einem
Verbalsatz2. Die Wurzel  רוגbedeutet zunächst „Gast―, an dieser Stelle wohl in
dem Sinne von „Fremder―3 bzw. eher „Feind―, „Widersacher―4. Die
Grundbedeutung der Wurzel  אמרist „werfen―5. Die grammatikalische Form ist
als Perf. sing. 1. + Suff. pl. 3. m. bestimmt6. Das Targum liest also an dieser
Textstelle: „... warf ich die Feinde (nieder)―, oder „ich warf die Feinde (nieder)―.

4.1.4 Peschitta:

nwhNM tY4K )tY*4K
in der Umschrift:

ןוהנמ ־ישכ א־ישכ
Die aramäische Lesart der Peschitta7 steht durch die Verwendung der Paronomasie der masoretischen Lesart näher als das Targum Jonathan. Auch die
Grundbedeutung der Wurzel אשכ8 = aufhäufen9 entspricht dem Wortsinn nach
der heutigen rabbinischen Lesart10 des wörtlich übersetzten masoretischen

1

Alexander Sperber, The Bible in Aramaic VII., Targum Jonathan, Leiden 1959, S. 79.
Vgl. D. J. Harrington, S. J. and A. J. Saldarini, The Aramaic Bible X., Targum Jonathan of the former
Prophets, S. 89.
3
S. Segert, Altaramäische Grammatik, Leipzig 1975, S. 529.
2

F. Delitz, Assyrisches Handwörterbuch, Leipzig 1896, S. 204: הרג.
J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen großen Theil des rabbinischen Schrifttums I.,
S. 425 f.
6
G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, Darmstadt 1960, S. 387.
7
The Old Testament in Syriac, Edited on behalf of the International Organisation for the Study of the Old
Testament, Leiden 1978, Part. II., fascicle 2. Vgl. Syriac Bible (SB), United Bible Societies 1979.
8
Syrisch:
9
C. Brockelmann, Syrische Grammatik, Leipzig 1976, S. 176.
10
Vgl. Leopold Zunz, Die vierundzwanzig Bücher der Heiligen Schrift, Basel 1980, S. 229.
13
4
5

Textes. Das erste Wort, אישכ, ist dem Wortbild nach ein determiniertes Nomen1
in Plural2, so dass die ohnehin unwahrscheinliche theoretische Annahme eines
Infinitivs3, und daher die Annahme der figura etymologica, ausgeschlossen werden kann. Obwohl von dem zweiten Wort, ישכ, nicht unmittelbar ausgeschlossen werden kann, dass es eine Verbform ist, weil das Wortbild mit dem
Paradigma des Verbs tertiae Waw, Jod, Aleph, übereinstimmt4, kann aus der
Stellung des Wortes - hinter dem determinierten Nomen - der gleichen Wurzel
und vor einem durch Suffix determinierten Nomen5 eher darauf geschlossen
werden, dass die grammatikalische Form des Wortes als st. cs. f. bestimmt ist6.
Das Wort  הנמist von dem Ausdruck „Mene, mene, tekel upharsim― her bei Dan
5,26 bekannt7 und lässt den Gedanken an die „Endabrechnung― mitschwingen.
Als Nominalsatz kann also der gegenständliche Textabschnitt der Peschitta
wortwörtlich folgendermaßen übersetzt werden: „... der Haufen Haufe (ist) ihre
(An)Zahl―, oder den archaischen Stil nachahmend, aber etwas freier: „Aberhaufe war ihre Menge―.

1

Dalman, Grammatik, S. 193.
Vgl. Brockelmann, Syrische Grammatik, S. 10-11; Pkt. 11.
3
Dalman, Grammatik, S. 278 f.; § 63, Pkt. 1. und 4., vgl. Pkt. 7. auf S. 280.
4
Dalman, Grammatik, S. 406.
5
Vgl. im Hebräischen; Jenni, Lehrbuch, S. 73, Pkt. 6. 3. 3. 1.
6
Vgl. Dalman, Grammatik, S. 193.
7
ThWAT IV. 976 ff.
14
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4.2 Auswertung:

Da die vom Herausgeber vorgeschlagene Lesart nicht auf eine wirkliche, sondern auf eine fiktive Textvorlage bzw. auf eine neuere Lehrmeinung zurückgeht, sollte der zeitgenössischen Forschung zu diesem Thema größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die besagte Lehrmeinung sollte methodisch
hinterfragt werden.

4.2.1 Die jüngere Übersetzungstradition:

Die vorgeschlagene Lesart geht nicht auf den Herausgeber direkt zurück,
sondern findet sich schon in der Textausgabe von C. D. Ginsburg1. Auch
Ginsburg greift offenbar auf frühere Arbeiten zurück. Ein Exegetisches
Handbuch des Alten Testaments2 zitiert 1797 bereits einen gewissen Bochart,
der meinte, aufgrund der Lesart der LXX die Punktierung bei unverändertem
Konsonantenbestand verbessern zu müssen. Es kann daher vorsichtig ausgesagt
werden, dass die besagte alternative Lesart auf eine jahrhundertalte Paralleltradition in der abendländischen Übersetzung und Exegese zurückgeht. Aus
diesem Grunde scheint ein Vorgreifen auf den sprachanalytischen Teil geboten.

4.2.2 Die älteren Übersetzungstraditionen:

Die Beobachtung ist an sich richtig, dass der unpunktierte Konsonantenbestand
des aus zwei Worten der gleichen Wurzel bestehenden Ausdrucks ziemlich
exakt dem Wortbild der figura etymologica entspricht. Ein Waw zwischen dem
1

The earlier Prophets, London 1926, S. 110.
Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser, Leipzig 1797
(EHAT), S. 175-177.
15
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zweiten und dritten Radikal des ersten Wortes entspricht der üblichen plene
Schreibung des Inf. abs.1, und der Konsonantenbestand des zweiten Wortes
stimmt mit dem Paradigma des suffigierten Verbs, Qal Perf. sing. 3. m. + Suff.
pl. 3. m.2, überein. Die so gewonnene Lesart des in sich betrachteten Abschnittes
ist nicht nur für das abendländische Sprachempfinden wesentlich fließender,
sondern kann grammatikalisch auf die Lesart der LXX abgestützt werden, die
nachweislich die figura etymologica gewöhnlich mit dem aufeinander folgenden
Partizip und Verbform des gleichen Wortes wiedergibt3. Diese Entsprechung in
der Lesart der LXX an dieser Stelle beweist, dass die neue Edition der LXX
tatsächlich die besagte figura etymologica im Urtext annahm. Lediglich die
Wortwahl deutet auf eine eher freie Übersetzung durch die LXX hin, die wohl
auch die Wahl der richtigen grammatikalischen Form in Frage zu stellen geeignet erscheint. Denn die Verwendung der Wurzel  רמתmit der Bedeutung
„Haufe―, „Haufen―, ist in 2 Mose 8,10 erwiesen, und wird durch die Lesart der
Peschitta gestützt, die das Wort in dem analogen paronomastischen Ausdruck
verwendet - allerdings als Nominalsatz. Die Peschitta stimmt sowohl in der
Wortwahl, wie auch in der grammatikalischen Form, mit der Lesart des MT
überein. Die LXX hat den paronomastischen Ausdruck zwar mit beiden Lesarten gemeinsam, doch sie weicht vom MT in der Wortwahl und in der Verwendung eines Verbalsatzes statt dem Nominalsatz ab. Demnach fällt auch noch ein
dritter Unterschied ins Auge, indem die Paronomasie in der Lesart der LXX
zugleich eine figura etymologica ist, in der Lesart der Peschitta und des MT
aber nicht.

Zwei der genannten drei Unterschiede ließen sich auf dem Weg über die

1

Jenni, Lehrbuch, S. 117.
Jenni, Ergänzungsheft zum Lehrbuch, S. 7.
3
Soisalon-Soininen, Die Textformen, S. 52.
2
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Punktierung beheben. Nur die Wortwahl ist eine echte Schwäche der Vertretbarkeit der Hypothese der Ursprünglichkeit der Lesart der LXX. Dieses
Problem sollte durch die Aufnahme der Konnektion Doornincks in das
Handwörterbuch von Gesenius-Buhl1 behoben werden. Demnach beweist die
entsprechende arabische Wurzel2, dass die gleiche semitische Wurzel u. a. auch
die von der LXX verwendete Bedeutung hat und damit die Wortwahl in der
Lesart der LXX die ursprüngliche und eigentliche sein kann bzw. ist. So wäre
die Wortwahl bei der Lesart der LXX - im strengen Sinne - keine echte
Schwäche mehr. Die LXX hätte sich so in der Wortwahl geirrt haben können,
dass daraus folgend nicht mehr direkt die Ursprünglichkeit der von der LXX
gewählte grammatikalische Form in Frage gestellt werden müsste.
Das war die eigentliche Voraussetzung für G. F. Moore3, die Stelle statt mit
„schinden―, mit „ich habe sie gehäuft― zu übersetzen4. Denn sobald die Position
der Lesart der LXX gestärkt worden war, konnte sie korrigiert werden, ohne sie
als ursprünglich und authentisch unmittelbar in Frage zu stellen5. Diese Auffassung stützen stillschweigend kritische Arbeiten, die an dieser Stelle kein
Textproblem sehen und die Abweichung der LXX von der MT nicht erwähnen6.

1

2

Gesenius, S. 242.

Schaben, schinden:
Moore G. F., A Critical and Exegetical Commentary on Judges, Edinburgh 1895, S. 345-346; The Book of
Judges, Critical Edition of the Hebrew Text, Leipzig 1900, S. 57.
4
Vgl. Gesenius, S. 242.
5
Dieser Argumentation folgen: E. König, Hebräisches Wörterbuch, Leipzig 1910, S. 115); D. W. Nowack,
Handkommentar zum Alten Testament, Göttingen 1902, S. 130; D. K. Budde, Das Buch der Richter, Freiburg
1897, S. 103 f.; H. Stahn, Die Simsonsage, Göttingen 1908, S. 19; C. A. Sompson, Composition of the Book of
Judges, Oxford 1957, S. 107; S. Segert, Paronomasia in The Samson narrative in Judges XIII-XVI, VT 34/1984,
S. 454-461; V. Zapletal, Das Buch der Richter, Münster 1923, S. 230; derselbe; Der biblische Samson, Freiburg
1906, S. 72; J. A. Soggin, Judges, S. 247; Karl Prenner, Der Sonnenheld Samson, Graz 1980, Dissertation, S.
191; Pkt. 6.
6
F. Field AA. M., Origines Hexaplorum, Tomi I, Fascicculus II., S. 451; I. Soisalon-Soininen, Die Textformen
der LXX; G. Pretzl, Septuagintaprobleme im Buch der Richter, Biblica 7, 1926, S. 233-269; 353-383, die Stelle
wird lediglich als schwierig bezeichnet, S. 368; vgl. G. E. Cox, Hexaplaric materials preserved in the armenian
version, Nr. 21, S. 107-115.
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4.2.2.1 Die Übersetzung als Verbalsatz:

Die Verfechter der Ursprünglichkeit der Lesart der LXX zeigen insgesamt
gewisse Mängel beim methodischen Vorgehen. Die versuchte Engführung über
die schulmäßige Grammatik geht grundsätzlich nicht über die punktuelle
Betrachtung der (somit) aus dem Zusammenhang genommenen Textstelle
hinaus, höchstens über äußerst knappe Zitate aus der wahlweise angeführten,
günstig gesinnten Sekundärliteratur.

Selbst Gesenius-Buhl begnügt sich mit der Bemerkung, dass Moore die Stelle
als Nominalsatz übersetzt habe. Diese Fehleinschätzung erweckt zunächst den
Eindruck, als würde Moore tatsächlich im MT bzw. in dem Urtext, einen Verbalsatz angenommen haben. Tatsächlich hat aber Moore1 lediglich die
Schwierigkeit bei der Übersetzung als Nominalsatz erkannt und übersetzte als
Verbalsatz, ohne sich aber auf die Annahme eines Verbalsatzes im Urtext
festgelegt zu haben. Damit hat aber Moore die Lesart als einen Verbalsatz bzw.
die Lesart der LXX nicht als ursprünglicher Text, geschweige denn als Urtext,
aufgewertet, sondern zur bloßen Übersetzungshilfe abgewertet, selbst wenn er
über den Urtext kein ausdrückliches Urteil fällt.

Die übrigen Verfechter der Lesart der LXX müssen sich den Vorwurf gefallen
lassen, sich nicht über den Umfang der schulmäßigen Grammatik hinaus auf die
relevanten Textfragen eingelassen zu haben, oder mit anderen Worten: Die
Lese- bzw. Übersetzungsbequemlichkeit dem tieferen Eingehen auf den Urtext
vorgezogen zu haben.

1

Critical Edition, S. 57; Critical and Exegetical Commentary, S. 345-346: Ging als einziger von denen, die diese
Stelle mit einem Verbalsatz übersetzen wollen, auf die betreffenden Textfragen im Kontext näher ein.
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Lediglich J. Schreiner1, obgleich ebenfalls von der nicht näher erklärten Apriori
der (angeblich) unrichtigen Punktierung des MT ausgehend, widmet doch
wenigstens den problematischen Textfragen innerhalb der LXX Aufmerksamkeit. Schreiner widerspricht nicht direkt den traditionellen Argumenten
des besagten Meinungsblocks; er zeigt aber deren bloß hypothetischen Charakter auf, indem er - trotz der vom Gesenius2 als maßgeblich zitierten Ansicht
von Doorninck - die Wortwahl als unzutreffend nachweist. Es ist auch Schreiner, der die überkommene Annahme nur zweier Hauptgruppen von überlieferten
Texten der LXX, A und B3, mit Katz u. a. zumindest relativiert4, und von
mindestens vier Textgruppen spricht. Er rundet seine Forschungsergebnisse,
wiederum mit Katz, mit dem kernigen Satz ab, dass der vom MT entfernteste
Text als der älteste und ursprünglichste anzunehmen sei5.

Von den Textgruppen A und B sagt etwa J. Ziegler6, dass sie hexaplarische
Einflüsse zeigen, also ihre Endgestalt unmöglich vor Mitte des 3. Jahrhunderts
erlangt haben können. Bedenkt man, wieviel Zeit damals für die kritische
Auseinandersetzung - für die Schaffung einer verbesserten Textvorlage - erforderlich war, nämlich mindestens einige Jahrzehnte, aber in diesem Fall wohl ein
Jahrhundert oder mehr, dann kann die Lesart der uns bekannten LXX, wie sie
die BHS zitiert, viel älter sein als die masoretische Punktation7, die ab dem 5.
Jahrhundert an schriftlich fixiert wurde. Es kommt daher den von Schreiner8 zitierten „Lucianischen-Rezensionen― das größere Gewicht zu, die noch
keineswegs exakt und konsequent die figura etymologica wiedergeben, weil sie
1

Septuaginta-Massora, S. 116 f.
Gesenius, S. 242.
3
Vgl. A. Rahlfs, Septuaginta, Stuttgart 1979, S. 405-495.
4
J. Schreiner, S. 2, n. 18.
5
J. Schreier, S. 3.
6
Ziegler J., in: Theologische Revue (ThRv) 49, 1953, col. 17 f.
7
Vgl. Würthwein, Der Text des AT, S. 58, vgl. S. 24.
8
Schreiner, Septuaginta-Massora, S. 66 f.
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zumindest die Einheitlichkeit der griechischen Textüberlieferung in Frage stellen. Die Intention Schreiners, wonach es sich dabei um Auslassungen handle,
kann zumindest die ebenso naheliegende Möglichkeit nicht ausschließen, dass
eher die anderen Handschriften den Text retuschiert und die Wortverdoppelung
an dieser Stelle hinzugefügt haben. Diese Lucianische-Rezensionen, nach dem
Grundsatz Schreiners, weil am entferntesten vom MT, müssen also als die ursprünglichere griechische Lesart angesehen werden1. Demnach stellt sich die
Angleichung der Lesart der LXX an die (wohl erst später) fälschlich angenommene figura etymologica im hebräischen Urtext als ein Produkt der
exegetischen Bemühung späterer Jahrhunderte dar.

4.2.2.2 Die Übersetzung als Nominalsatz:

Bezeichnenderweise sind es die Befürworter der masoretischen Lesart als die
ursprüngliche, die sich nicht scheuen auf konkrete Probleme bei dieser
schwierigen Textstelle hinzuweisen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich nicht
nur dadurch von den Befürwortern der Lesart der LXX als die ursprünglichere,
dass sie auf die hebräische Sprachproblematik eingehen, sondern insb. dadurch,
dass sie die Textstelle aus dem größeren Textzusammenhang heraus zu deuten
versuchen2.

c.) Die Dualform:
1

Schreiner, Septuaginta-Massora, S. 3.
Hierzu können gezählt werden: W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum AT, Leiden 1967,
S. 314; B. Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, Michigen 1970, S. 265; S. Mandelkern, Veteris Testamenti Concordantiae, 1937, S. 405; H. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des
alten Bundes, Göttingen 1870, S. 383 f., 477; C. F. Keil, Biblischer Commentar über die prophetischen Geschichtsbücher des AT, Leipzig 1863, S. 317; R. G. Boling, Judges, S. 237, 239; S. Oettli, Das Deuteronomium
und die Bücher Josua und Richter, München 1893, S. 278; G. L. Studer, Das Buch der Richter, Bern, Chur und
Leipzig 1835, S. 337 f.; E. Meier, Hebräisches Wurzelwörterbuch, Mannheim 1845, S. 227-228; E. Bertheau,
Das Buch der Richter und Ruth, Leipzig 1883, S. 227; I. M. Casanowicz, Paronomasia in the Old Testament,
Boston 1894, S. 57, n. 54; J. D. Martin, The Book of Judges, S. 172; J. Gray, Joshua, Judges and Ruth, London
1977, S. 265 f.
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Die Hauptschwierigkeit bei der exegetischen Erschließung der masoretischen
Lesart ist die allgemeinverständliche Erklärung der mit der Dualform kombinierten Femininform des Wortes, das ansonsten fast nur in der Maskulinform
vorkommt. Für versierte Kenner des Hebräischen ist das oft gar nicht als Problem bewusst, weil das Geschlecht der Wörter in den semitischen Sprachen,
besonders in weiter zurückreichenden Zeiten, bei weitem nicht so fest geregelt
ist, wie etwa im Deutschen. Dalman1 bemerkt z. B., dass die Endung des Infinitivs auf „a― in dem galiläischen Dialekt als Femininendung aufgefasst wurde.
Ewald bemerkte missbilligend, dass die semitische Sprachen fortschreitend alle
Wörter der Maskulinform anpassen wollen, was weder erfreulich, noch der
ursprüngliche Zustand sei.

Die Femininendung des ersten Wortes des paronomastischen Ausdruckes in der
Lesart der Peschitta scheint in diesem Punkt mit dem MT zu korrespondieren.
Auf die bestehende Unsicherheit wurde bereits hingewiesen: Zapletal2, der auch
im Hebräischen einen Verbalsatz lesen möchte, übersetzt die Stelle aus dem
Syrischen ebenfalls mit einem Verbalsatz. Wenn aber die Beobachtung von
Ewald3 richtig ist, wonach die Dualform im Aramäischen wesentlich seltener ist
als etwa im Hebräischen, dann kann das Fehlen der Dualform im Syrischen
durch die Übersetzung des Ausdruckes als Nominalsatz, als für eine Verbalsatz
- oder Infinitivkonstruktion - stehend, erklärt werden.

Ein wichtiges Argument zugunsten der Ursprünglichkeit der masoretischen
Lesart ist paradoxerweise die Lesart des Targums als Verbalsatz. Es ist nämlich
schwer vorstellbar, dass die im Targum richtig konservierte Lesart als
1

Grammatik, S. 279.
Das Buch der Richter, S. 230.
3
Lehrbuch, S. 474 f.
2
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Verbalsatz von den Masoreten etwa im 5. Jahrhundert n. Chr. in einen Nominalsatz umgeändert wurde. Der Umstand, dass die gleiche rabbinische Gelehrtentradition im hebräischen Urtext am Nominalsatz festhält, und in den
Übersetzungstraditionen für eine breite Öffentlichkeit einen Verbalsatz zulässt,
deutet in der Handhabung auf eine Unterscheidung zwischen Urtext und
Lesetext hin.

4.2.3 Konsequenz:

Die Richtigkeit der masoretischen Lesart kann nicht durch die bloße Existenz
einer oder mehrerer anderer Lesarten widerlegt werden. Bequemlichkeitsgründe
reichen grundsätzlich nicht aus, um einer fremdsprachigen Lesart den Vorzug
zu geben. Solange die masoretische Lesart einen nachvollziehbaren und daher
vertretbaren Sinn ergibt, kann sie von dem Wohlklang einer fremdsprachigen
Syntax nicht verdrängt werden. Die bessere Übersetzbarkeit einer alternativen
Lesart kann grundsätzlich noch nicht allein als Beweis der Authentizität der
alternativen Lesart angeführt werden. Insb. bei poetischen, oder sonstwie von
der literarischen Form vorgeprägten Textstellen, muss alternativen Lesarten
grundsätzlich der Vorzug versagt bleiben, selbst wenn die schulmäßige
Grammatik und Syntax technisch wohlgeformtere Redewendungen nahelegt1.

4.2.3.1 Lesetext:

Auf den konkreten Fall angewandt, zeigt sich in dem gegenständlichen Vers der
typische Nominalsatz, der gewöhnlich gerne als Verbalsatz übersetzt wird. Der
Prototyp des Nominalsatzes, der gewöhnlich mit einem Verbalsatz übersetzt
wird, rührt eher von der partizipiellen Form her, bleibt aber nicht auf diese be1

Vgl. Jenni, Lehrbuch, S. 314.
22

schränkt. Die innere Dynamik, um nicht zu sagen Wucht, der abgehackten
Nominalsätze in diesem Spruchvers Simsons, lässt die Übersetzung als
Verbalsatz für eine Lesebibel, insb. Kinderbibel, zulässig erscheinen. Diese von
der Lesebequemlichkeit herrührende Lesart in der fremdsprachigen Syntax darf
allerdings nicht auf den Nominalsatz im Urtext zurückprojiziert werden.

4.2.3.2 Urtext:

Für den internen und für den wissenschaftlichen Gebrauch erscheint die
möglichst wörtliche Übersetzung als Nominalsatz für zumutbar. Selbst bei einer
für breitere Leserschichten gedachte Übersetzung kann bei der Drucklegung nach dem Vorbild der BHS - auch im Deutschen durch Absatz und ähnliches
auf die poetische bzw. etwas gereimte Form aufmerksam gemacht werden, so
dass die möglichst wörtliche Übersetzung als Nominalsatz zu keiner
unüberwindlichen Schwierigkeit im Verständnis führt.
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ROHÜBERSETZUNG:
Und Simson sprach:
Mit dem Eselskinnbacken
ein Haufe, zwei Haufen.
Mit dem Eselskinnbacken
erschlug ich tausend Mann.

6

LITERARKRITIK:

Der vom Simson gesprochene bzw. mehr ausgerufene Satz über die mit dem
Eselskinnbacken erschlagenen tausend Philister bildet mit dem kurzen formelhaften narrativen Vorspann „Und Simson sprach―, eine wohl schwer trennbare
Sinneinheit. Die Einheitlichkeit des behandelten Textabschnittes wird durch die
Wiederholung des ersten Teiles des Einleitungssatzes vom Simson im zweiten
Teil des Spruchverses nicht durchbrochen. Die Wiederholung ist nicht ein
redaktionelles „Missgeschick―, wie es insb. anhand von Beispielen von Wiederholungen im Pentateuch - im modernisierten Sprachverständnis - eventuell
als „Spannung im Text― aufgefasst werden könnte1, sondern sprachliches
Ausdrucksmittel. Der erste Hälfte des Spruchverses bliebe ohne die zweite
Hälfte unverständlich. Lediglich die mehr theoretische Frage scheint diskutabel,
ob die ereignisgeschichtliche Aussage im zweiten Teil:
„Mit dem Eselskinnbacken
erschlug ich tausend Mann―
1

Vgl. Fohrer, S. 49 f.
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nicht nachträglich mit einem „wiederholenden― Vorspann versehen worden ist,
womit der Ortsname plausibel gemacht werden sollte. Ansonsten fügt sich der
erste Teil in den Sinnzusammenhang ein bzw. ist sogar im Kontext
sinnbestimmend. Vor der eingehenderen Sprachanalyse macht also der untersuchte Textabschnitt den Eindruck einer allenfalls erweiterten Einheit1, nicht
einer zusammengesetzten Einheit.

Ohne auf die Sprachanalyse vorzugreifen, kann aber davon ausgegangen
werden, dass der archaische Eindruck des einleitenden Wortspiels in Simsons
Rede schwer den Schluss erlaubt, dass das archaische Ausdrucksmittel
nachträglich, ergänzend zu einer ereignisgeschichtliche Aussage Simsons über
seinen Sieg über tausend Philister, hinzugefügt worden wäre2.

1

Fohrer, S. 56 f.
Mehr hierüber siehe unter: „Funktion der Texteinheit― (S. 10). Auch auf die Frage, ob der Textabschnitt als
Fragment eines ortsätiologischen Komplexes anzusehen ist, soll dort eingegangen werden.
25
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7

SPRACHLICHE BESCHREIBUNG:

Im textkritischen Teil ist einiges von der sprachlichen Beschreibung vorweggenommen worden, weil die jeweils ursprünglichere Lesart nur durch das
Eingehen auf die jeweiligen sprachlichen Eigenheiten angenähert werden
konnte.

7.1 Syntaktisch-stilistische Analyse:

Die verwendeten stilistischen Mittel wirken sinngebend sowohl auf die
Wortbedeutung im einzelnen wie auch auf die Bedeutung der Satzteile im
Kontext zurück.

7.1.1 Syntaktische Analyse:

7.1.1.1 Satzebene:

Abgesehen von der formelhaften Einleitung;

אמר ִׁש ְמ ֹׁ֔שון
ֶ וַ ֹּ֣י

„Und Simson sprach―

61

besteht der übrige Teil der untersuchten Textstelle aus direkter Rede. Die direkte Rede kann wegen der Wiederholung der Anfangsworte in zwei Teile geteilt werden, wie es weiter oben vorausgeschickt wurde: Ein einleitendes
Wortspiel:
26

„Mit dem Eselskinnbacken
ein Haufe, zwei Haufen―

ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור
ֲח ֹ֖מור ֲחמ ָר ָ ָ֑תיִׁם

als Nominalsatz, und ein invertierter Verbalsatz1 als die ereignisgeschichtliche
Auflösung des vorangestellten Wortspiels:
„Mit dem Eselskinnbacken

ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור

erschlug ich tausend Mann―

ֹ֖יתי ֶ ֶ֥א ֶלף ִׁ ִֽאיש׃
ִׁ ִׁהכ

Die Voranstellung des Eselskinnbackens besagt im Hebräischen, dass der Aussagesinn nicht das „erschlagen mit dem Kinnbacken― ist, sondern die Aussage
über den „Kinnbacken―, welcher der Kinnbacken ist, mit dem erschlagen
wurde. Der ganze folgende Verbalsatz: „erschlug tausend Mann―, ist in dieser
Zusammenstellung als Prädikat des Eselskinnbacken zu verstehen2.

Grammatikalisch würde das einleitende Wortspiel - als Nebensatz - nicht weiter
ins Gewicht fallen, und in der Prosa eventuell sogar störend bzw. überflüssig
wirken. Als stilistisches Element hebt aber das vorgeschaltete Wortspiel gleichsam sinngebend - die ganze Konstruktion der direkten Rede über das Feld
des übrigen Textverlaufes hinaus und stellt einen größeren Gesamtzusammenhang her. Dieser Aspekt der Satzkonstruktion wird durch die
Wiederholung der gleichen Einleitungsworte in den beiden genannten Satzteilen
stark unterstrichen.
1

Jenni, S. 71 f., nennt die Änderung der gewöhnlichen Wortfolge durch Voranstellung des Subjekts, oder
Objekts, oder einer Prädikatsergänzung, invertierte Verbalsätze. W. Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch, München 1985, S. 160, 163 ff., versteht Sätze, „in denen auf das Nomen an der Spitze des Satzes noch
eine finite Verbform folgt―, als zur Klasse der Nominalsätze gehörend. Demnach ist der invertierte Verbalsatz
ein Spezialform des Nominalsatzes.
2
Schneider, S. 161: Nominalsätze, deren „Prädikat― aus einem ganzen Satz besteht, werden als zusammengesetzte Nominalsätze bezeichnet.
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7.1.1.2 Wortebene:
Außer der einleitenden Narrative (Simson) „sprach― (Qal Waw-Impf. 3. Pers.
sing. m.):

אמר ִׁש ְמ ֹׁ֔שון
ֶ וַ ֹּ֣י
kommt in dem Textabschnitt nur das Verb „erschlug― (Hiph. Perf. 1. Pers. sing.
m.) vor:

ֹ֖יתי
ִׁ ִׁהכ
Das zusammengesetzte Nomen „Kinnbacken eines Esels―1 in der ConstructusVerbindung2 ist durch den Artikel determiniert3 und mit der Präposition „mit―
verknüpft.

Nach dem Nomen folgt die Wurzel

ֲח ֹ֖מור ֲחמ ָר ָ ָ֑תיִׁם
ohne Artikel, aber ansonsten das gleiche Graphem. Äußerlich steht das
scheinbar gleiche Wort mit dem nachstehenden Wort in Verbindung und bekommt in der neuen Wortverbindung eine neue Bedeutung: „Haufe―4 statt
„Esel―.

Das zweite Wort in der obigen Wortverbindung ist nach der masoretischen
Zusammengesetzt als „Eselskinnbacken― (m. sing.) zu lesen. Vgl. ThWAT IV. 533-536.
Jenni, S. 62 f.
3
Jenni, S. 69.
4
ThWAT II. 1036-1042; III. 1-4; Baumgartner, S. 314-317.
28
1
2

Punktation die feminine Dualform der gleichen Wortwurzel. Das Wortbild ist
allerdings in der angezeigten Wortverbindung als stilistisches Mittel
verständlich und gab zu den eingangs aufgezeigten Spekulationen Anlass.
Nach der Wiederholung des oben bereits beschriebenen Ausdrucks; „Kinnbacken1 eines Esels―, und des folgenden Verbs; „erschlug (ich)―, folgt das Zahlwort
(m. sing.) „tausend―

ֶ ֶ֥א ֶלף
und abschließend das Nomen (m. sing.) „Man

ִׁ ִֽאיש
wobei allerdings die Singularform „Mann― in der Apposition verallgemeinernd
für die Mehrzahl im Ausdruck „tausend Mann― steht.

7.1.2 Stilistische Analyse:

7.1.2.1 Satzebene:

Die durch einen kurzen narrativen Vorspann eingeleitete Texteinheit ist durch
den gedrängten Stil gekennzeichnet. Die abgehackten Nebensätze dienen in
mehrfach verschachtelter Form einer komplexen Rhetorik und sind dazu bestimmt einen tiefen Eindruck zu vermitteln.
Die Fülle der verwendeten stilistischen Mittel: parallelismus2 membrorum1,
1

Siehe oben.
Fohrer (S. 72) definiert die Arten des Parallelismus von Jenni (S. 414) abweichend. Der „antithetische―
Parallelismus Jennis ist bei Fohrer „synonym― oder „synthetisch―, und der „synonyme― Parallelismus Jennis ist
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Paronomasie2, Wortspiel und Satzwiederholung (Mit dem Eselskinnbacken ...),
macht den poetischen Charakter von V. 16 deutlich3. Der (synonym)
parallelisierende Stil nötigt den Kompositor, im Hebräischen den Inhalt auf
mehrere Satzteile4 zu zerlegen.

7.1.2.2 Wortebene:

Aus dem bisher Gesagten ist ersichtlich, dass in dem - trotz Wiederholung eines
Satzteiles - gedrängten Stil die Nominalform vorherrscht. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass paronomastische Ausdrücke gewissermaßen, außer den
zwei Bedeutungen der beiden Wörter, noch eine dritte Bedeutung haben.
Gewiss

kann

durch

die

gleiche

Wurzel

der

beiden

Wörter

die

Dreifachbedeutung als etwas reduziert betrachtet werden. Es kann daher der
Sinn der Paronomasie vorsichtig so gedeutet werden, dass der paronomastische
Ausdruck jedenfalls eine Bedeutung hat, die über den gewöhnlichen Wortsinn
hinausgeht, er kann aber dafür die zumindest verwandten Bedeutungen der
einen Wurzel bzw. eine von den beiden, assimilieren. Der paraphrasierende
Ausdruck in der Lesart der Peschitta, hinter der Paronomasie, könnte wohl den
Sinn des Ausdruckes aus der hebräischen Paronomasie wiedergeben5. Im vorliebei Fohrer „antithetisch―.
1
Vgl. J. Schreiner, Septuaginta-Massora, S. 117.; vgl. Jenni, S. 314; Fohrer, S. 71 f.: Der Gedankenreim
Spruchvers Simsons ist durch die Anordnung der Wiederholung ein synonymer, oder ev. synthetischer Parallelismus:
a-b
a - b'

Mit dem Eselskinnbacken/ ein Haufe, zwei Haufen/
Mit dem Eselskinnbacken/ erschlug ich tausend Mann/

weil in dem Wortspiel „ein Haufe, zwei Haufen― die direkte Anspielung an die Art und Weise der Erschlagung
der tausend Männer enthalten ist, die auch vor der Erschließung des Ausdrucks als geprägtes Bedeutungssyndrom des Strafgerichts stilistisch den später folgenden Aussageinhalt des Verbalsatzes im Nominalsatz ausdrückt.
2
I. M. Casanowicz, Paronomasia, S. 56 f.; S. Segert, Paronomasia, in VT 34, S. 456.
3
Vgl. Jenni, Lehrbuch, S. 314.
4
Vgl.: Fohrer, S. 71.
5
Vgl. Fohrer, Exegese des AT, Heidelberg 1983, S. 71.
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genden Fall allerdings ist die Paronomasie noch zusätzlich mit einem Wortspiel
bzw. einen sog. geprägten Bedeutungssyndrom, mit einer formelhaften
Ausdrucksweise kombiniert, die – ähnlich der figura etymologica – ein Spezialfall der Paronomasie ist. Denn die formelhafte Wiederholung geschieht
dabei in der Verbindung mit aufeinanderfolgenden Zahlwörtern.

7.2 Phonemisch-phonetische Analyse:

Es entsteht auch eine Häufung von Kehl-Lauten bzw. Hauchlauten ( הund  )תin
der direkten Rede im Anlaut und die Häufung des Konsonanten ר. Und wenn
die plene Schreibung der Vokale ( )וunberücksichtigt bleibt, מ)ו(ר, im ganzen
Abschnitt im Auslaut, wie die nachstehende Hervorhebung dies verdeutlicht:

אמר ִׁש ְמ ֹׁ֔שון
ֶ וַ ֹּ֣י
ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור
ֲח ֹ֖מור ֲחמ ָר ָ ָ֑תיִׁם
ִׁב ְל ִׁ ֹּ֣חי ַה ֲח ֹׁ֔מור
ֹ֖יתי ֶ ֶ֥א ֶלף ִׁ ִֽאיש
ִׁ ִׁהכ
Im Sinne der von Fohrer1 geäußerten Vorbehalte kann vorsichtig von einer
stilistischen Strophe im Zusammenhang mit dem Spruchvers Simsons gesprochen werden. Auf jeden Fall jedoch legen die bisher aufgezeigten syntaktischen
und stilistischen Besonderheiten ein klares Zeugnis vom poetischen Charakter
1

Fohrer, S. 75.
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der untersuchten Stelle ab.

7.3 Semantische Analyse:

Das gleiche Wortspiel, wie im Einleitungssatz der Rede Simsons als Stilelement, begegnet schon in Ri 5,30, ebenfalls nach dem Schema „ein ... zwei ...
„. Der archaische Charakter des Wortspiels nach dem oben aufgezeigten
Schema, ist noch in Dan 7,25; 12,7 (vgl. Off 12,14) wiederzuerkennen: „ein ...
zwei ... und halb ...―. Ein analoges Wortspiel mit veränderten Zahlenwerten
bildet das stilistische Gerüst der Einleitungskapitel bei Amos (Am
1,3.6.9.11.13; 2,1.4.6): „... drei ... vier ...―, sodass allfällige Zweifel hinsichtlich
der Originalität des Wortspiels mit aufeinanderfolgenden Zahlen ausgeräumt
werden können.

Hier kann auch auf die allfällig verbleibenden textkritischen Vorbehalte
zurückgegriffen werden, da dieses Stilelement und poetische Ausdrucksmittel
auch in sog. direkten Offenbarungstexten zu finden ist, sozusagen aus dem
Munde Gottes. Die Wertigkeit und Assagekraft dieser Ausdrucksmittel im
semitischen Sprachgebrauch, ist gewiss kaum geringer als die von der angeblichen figura etymologica in der Lesart der LXX1.

7.4 Strukturanalyse:
1

Ebenfalls zur Stärkung der eingenommenen textkritischen Position, kann auf die Arbeit von H. Reckendorf
verwiesen werden. Eine Auswahl von Paronomasien bzw. Stellen im AT, die den Spezialfall der Paronomasie
veranschaulichen sollen, wo die beiden Wörter der gleichen Wurzel Nominalformen haben, nämlich 3 Mose
26,15 (vgl. 4 Mose 27,3; Jer 8,3); Jer 40,1; 4 Mose 5,15; 2 Chr 26,15 (1 Mose 1,16); Ez 37,7 (5 Mose 10,14); Ez
21,28; Jes 5,23; 1 Mose 20,3; 3 Mose 11,4; 4 Mose 31,30, findet sich bei Reckendorf abgedruckt. Es sind darunter mehrere Fälle zu beobachten, wo zwei Nominalformen der gleichen Wurzel verschiedene Geschlechter
haben (in der gleichen Wortverbindung).
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Die im Textabschnitt enthaltenen Strukturen lassen sich durch die bei der
Übersetzung vorgenommene Gliederung des Textes veranschaulichen:

A. Narrative:
B. Sachbezeichnung:
C. Wortspiel:
D. Sachbezeichnung:
E. Aussage:

Und Simson sprach:
Mit dem Eselskinnbacken
ein Haufe, zwei Haufen
Mit dem Eselskinnbacken
erschlug ich tausend Mann

7.4.1 Die äußere Struktur:

Von den mit A. bis E. benannten fünf Gliedern des Textes ist der Narrative
Vorspann A. und der abschließende Verbalsatz E. der Rahmen, in dem die
übrigen Glieder der stilistisch anspruchsvollen Satzkonstruktion eingebettet
sind.

Der Abschnitt der direkten Rede (die Glieder B. bis E.) ist syntaktisch
„rückläufig―, d. h. vom Verbalsatz E. her zu erschließen. Wenn berücksichtigt
wird, dass das Hebräische grammatikalisch keine zusammengesetzte Wörter
kennt, aber die üblichen Wortzusammensetzungen der heutigen europäischen
Sprachen durch die syntaktische Zuordnung der an sich weiterhin getrennt
geschriebenen Wörter ausdrückt, dann kann zunächst der zusammengesetzte
Ausdruck: „Kinnbacken eines Esels― als „ein Eselskinnbacken― wiedergegeben
werden. Sonach sind die untersuchten Glieder E. und D. zusammen ein invertierter Verbalsatz.

Nicht nur zusammengesetzte Ausdrücke, sondern ganze Nebensätze können
funktionell als eine einzige grammatikalische Einheit aufgefasst werden. So
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kann in zusammengesetzten Sätzen der Nebensatz die Funktion eines Verbs,
Nomens, Adverbs oder Adjektivs erfüllen, auch wenn der Nebensatz noch so
lang ist. Dies gilt analog für mehrfach verschachtelte Sätze, sodass sobald die
Glieder E. und D. als ein invertierter Verbalsatz erkannt sind. Dann gelten die
weiteren Verschachtelungen, insb. von Nominalsätzen, als - in diesem Fall - stilistische Erweiterungen des Ausdrucks. Der aus den Gliedern B. bis C. bestehende Nominalsatz ist nach der äußeren Struktur lediglich eine Sinnerweiterung
des im Glied D. bezeichneten „Eselskinnbacken―.

7.4.2 Die innere Struktur:

So wie die äußere Struktur rückläufig vom Glied E. zunächst über D. und dann
zu C. und B. zu erschließen war, so scheint die innere Struktur von vorne
anzunähern sinnvoll. Die stilistischen Elemente sind Sinngebend im Kontext,
und sie kommen durch die Glieder B. und C. zum Tragen. Die Glieder D. und
E. drücken verbal aus, welche Bedeutung dem Inhalt der Glieder B. und C.
zukommt. Die eigentliche Bedeutung, also der Schwerpunkt der inneren
Struktur, liegt in den Textgliedern B. und C.

7.5 Funktion der Texteinheit:

Sowohl der narrative Vorspann, in dem die nämlichen inhaltlichen Aussagen
über die (Geschichte der) Namensgebung für den Ort auf den atl. Helden Simson zurückgeführt werden, wie auch die stilistische Prägung der inhaltlichen
Aussagen als direkte Rede durch Simson, zeigen die Funktion der untersuchten
Texteinheit als (Teil der) Ortsätiologie Lehis. Besonders die im literarkritischen
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Teil vorweggenommene Beobachtung über die stilistische Funktion des dem
erzählenden Moment vorgeschaltenen Wortspiels1 macht die ursprüngliche und
eigentliche Funktionalität des Spruchverses deutlich.

Offen blieb allerdings zunächst bei dieser Beobachtung, ob der Redaktor des
AT bzw. des deutoronomistischen Geschichtswerkes, im Konkreten der
Redaktor des Buches der Richter, mit der soweit nachvollziehbar originalgetreuen Weitergabe einer Ortsätiologie Lehis auch wirklich nur über einen
Ortsnamen aufklären will, oder aber über keine geeigneteren Quellenangaben
im Original für ereignisgeschichtliche Berichte zur Biographie Simsons
verfügte. Aus der Sicht des Lesers sagt nämlich der Text in diesem kurzen und
prägnanten Abschnitt mit Hilfe der stilistischen Mitteln mehr über Simson als
über Lehi aus, das als Ort weder historisch noch theologisch in dem atl. Schrifttum von Belang ist. Die Geschichtsforschung weiß nicht einmal, wo der Ort
liegt. Nachdem der kurze Spruchvers Simsons über den Ort Lehi Simson mehr
charakterisiert als weiterführende Erzählungen in Prosa, kann bereits an dieser
Stelle - der Redaktionskritik etwas vorgreifend - vorsichtig von einer primären
(sprachlichen) Funktion als Ortsätiologie Lehis einerseits, und von einer
sekundären (redaktionellen) Funktion2 als biographische Aussage über Simson
andererseits3, gesprochen werden.

7.6 Der Horizont der Texteinheit:

Siehe unter „LITERARKRITIK―.
Diese Terminologisierung muss dahingehend abgeklärt werden, dass aus der redaktionskritischen Sicht natürlich die biographische Aussage über Simson die primäre Funktion ist, und die Ortsätiologie nur auf der Ebene
der Sprachanalyse als die Primärfunktion gilt.
3
Siehe weiter oben.
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2

Der Siegesspruch Simsons ist der literarische Schwerpunkt der auf die Ortsätiologie Lehis hingeordneten Heiratsgeschichte und des daraus resultierenden
Philisterstreites Simsons.

Besonders die anschließende Ortsätiologie mag für einige sprachliche Besonderheiten, die bereits im textkritischen Teil angesprochen wurden, ursächlich
sein. Der geographische Ort der beschriebenen Ereignisse konnte jedoch bisher
nicht genauer bestimmt werden, sodass hier auf Spekulationen in diese
Richtung verzichtet wird. Es ist jedoch auch ohne Kenntnis des geographischen
Ortes ersichtlich, dass V. 16 für die nachfolgende Sinneinheit sowohl sprachlich
wie auch inhaltlich sinngebenden Charakter hat. Gleichzeitig ist V. 16 als die
inhaltliche Zusammenfassung der vorhergehenden Sinneinheit1 aufzufassen.

1

Der eventuelle Vorbehalt, dass V. 18-19 eine eigene Sinneinheit sein könnte, weil es sich in V. 17 und V. 19
um zwei Ortsätiologien handelt, kann mit dem Argument zrückgewiesen werden, dass durch den Ortsnamen
Lehi in V. 19 und durch den Bezug Simsons auf den Sieg über die Philister in V. 18, der Sinnzusammenhang
nicht von der Hand zu weisen ist.
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8

FORMEN- UND GATTUNGSKRITIK:

8.1 Formenkritik:

8.1.1 Strukturvergleich:

8.1.1.1 Ortsätiologie:

Es gibt eine Stelle in der Geschichte Davids, die alle wesentlichen Formelemente zeigt, wie der Spruchvers Simsons im Rahmen der Ortsätiologie Lehis:
„Der HERR sprach zu David: Zieh hinauf, ich werde die Philister
in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und
schlug sie dort und sprach: Der HERR hat meine Feinde vor mir
durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man
den Ort Baal-Perazim.― (2 Sam 5,18-20//1 Chr 14,11)

Auch David ist Siegreich gegen die Philister. Als Kriegsheld, Oberhaupt seines
Volkes, der „Mann Gottes―, der „Auserwählte― seiner Zeit, wird er in der
konkreten Situation direkt von Gott geführt, und in dem abgehackten Bericht
nimmt

der

„Siegesruf―

(Siegesspruch)

Davids

zumindest

in

der

Rahmenhandlung der Ortsätiologie Baal-Perazim's die zentrale Stelle ein. Der
poetische

Charakter

des

Siegesspruchs

ist

schon

an

dem

äußeren

Strukturelement der Bildrede erkennbar: das Wort Baal-Perazim bedeutet
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(wörtlich) übersetzt „Herr der Durchbrüche―, oder (freier übersetzt) „Ort der
Durchbrüche―. Insbesondere das stilistische Element der Wiederholung,
nämlich des späteren Ortsnamens, zunächst in einer Art Wortspiel:
„... Feinde vor mir durchbrochen
wie Wasserfluten durchbrechen―,

zeigt die weitgehende formale Entsprechung zu der aus dem Siegesspruch
Simsons abgeleiteten Ortsätiologie Lehis. Eine weitere formale Übereinstimmung zeigt sprachlich der Ausdruck: „schlug― (den Feind).

Der schematische Aufbau:

- Gottes Wirken im nun folgendem Geschehen wird ausgewiesen
- Bericht über die Kampfhandlung mit den Philistern
- Sieg
- Siegesspruch als "historischer" Kern der Ortsätiologie
- Ableitung des Ortsnamens aus dem Siegesspruch des Helden

zeigt in der Formung des Textes durch den Redaktor weitgehende Übereinstimmung mit der Rahmenerzählung zu Simsons Siegesspruch in Lehi. Andere
atl. Stellen zeigen nur Entsprechungen jeweils einzelner Formelemente zu der
Ortsätiologie Lehis bzw. zum Siegesspruch Simsons, während hier die formale
Übereinstimmung auf weiter Strecke augenscheinlich ist.

8.1.1.2 Siegesspruch:

Der Urtyp des Siegesliedes bzw. des Siegesspruches, ist im Zusammenhang mit
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dem Sieg über die Ägypter beim Exodus anzunehmen1, der als theologisches
Zentralthema in dem atl. Schrifttum immer auf's neue vergegenwärtigt wird.
Wegen der inneren Verwandtschaft kann aber zum Vergleich mit der untersuchten Stelle bei Simson ein kurzes Siegeslied der im Reigen tanzenden
Frauen nach dem Sieg Sauls über die Philister herausgegriffen werden, zumal
darin wie beim Simson auch das Element des Wortspiels mit Zahlen enthalten
ist und das Lied ursächlich für den Bruch zwischen Saul und David war und
somit das historische Ereignis2 im Königtum schlechthin markiert:
„Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen: Saul hat tausend
erschlagen, aber David zehntausend.― (1 Sam 18,7)

Die Textstelle über den Ausgang des Krieges Davids mit den Moabitern ist
mehr ein Siegesspruch, als ein Lied, demonstriert aber die Tradierung von
archaischen Zahlenmotiven als geprägtes Formelement im Sprachgebrauch des
Kriegers, nämlich in dem des Siegers:
„Er schlug auch die Moabiter und ließ sie sich auf den Boden legen
und maß sie mit der Messschnur ab; und er maß zwei Schnurlängen
ab, so viele tötete er, und eine volle Schnurlänge, so viele ließ er
am Leben.― (2 Sam 8,2)
Das „Klageliedfragment― (Abschnitt), in dem an sich triumphalen Lied des
1

Vgl.: 2 Mose 3,8; 6,6; 18,9-10; 19,1; 4 Mose 1,1; 9,1; 33,38; 5 Mose 7,8; 9,7.26; 13,6; 15,15; 16,3; 24,18; Ri
6,9; 10,12; 19,30; 1 Sam 10,18; 2 Sam 7,23; 2 Kö 21,15; 1 Chr 17,21; Est 4,17; Jes 11,16; Jer 7,25; Mich 6,4;
7,15; Apg 7,34-35.
2
Das Siegeslied bzw. der Vers, wird weithin gleichsam als „Erkennungszeichen― Davids, auch bei den Nachbarvölkern, als er schon wegen dem Lied vor Saul floh: „Aber die Großen des Achisch sprachen zu ihm: Ist das
nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen: Saul schlug tausend, David aber zehntausend?― (1 Sam 21,12). Und die Philister lehnen David als Kampfgefährten gegen Saul deswegen ab: „Ist das
denn nicht derselbe David, von dem sie sangen im Reigen: Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend?― (1 Sam 29,5).
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Mose, verwendet in einer rhetorischen Redewendung sowohl das in 1 Sam 18,7
beobachtete Zahlenverhältnis von „tausend zu zehntausend―, wie auch das in 2
Sam 8,2 beobachtete Zahlenverhältnis von „eins zu zwei― bzw. „zwei zu eins―:
„Wie geht's zu, dass einer tausend verjagt, und zwei sogar zehntausend flüchtig machen?― (5 Mose 32,30)

Die hier auf die Ebene des poetischen Ausdrucksmittels gehobenen archaischen
Zahlenkombinationen sind zunächst scheinbar nicht so exakt zu verstehen wie
insb. im Siegesbericht über Moab das Zahlenverhältnis „eins zu zwei―. Sie
demonstrieren aber die Verwendung bestimmter Zahlenkombinationen als
rhetorischer bzw. gar poetischer Ausdrucksmittel in Abhandlungen über Kriegshandlungen im allgemeinen. Im alten Rom war es z. B. üblich rebellierende
Legionen in einer Reihe aufzustellen und jeden zehnten Mann hinzurichten, d.
h. wörtlich „dezimieren―1. Es ist weniger bekannt, in welchem Zahlenverhältnis
die Besiegten von den Römern bestraft wurden. Es kann aber verallgemeinernd
ausgesagt werden, dass in der Antike im Kriegshandwerk im Umgang mit
Menschenleben gewisse feste Zahlenverhältnisse üblich waren, die im späteren
Sprachgebrauch - ähnlich dem lateinischen Wort „dezimieren― - im
übertragenen Sinne gebraucht wurden. In den Heldensagen und Siegesliedern
sind Anspielungen auf diese Zahlenverhältnisse selbstredend.

8.1.2 Formengeschichte:

1

DUDEN, Bd. 5, Das Fremdwörterbuch, Mannheim/Wien/Zürich 1974, S. 172: Im DUDEN wird die Wortbedeutung bzw. die Herkunft des Wortes „dezimieren―, aus dem Lateinischen wiedergegeben mit „jeden zehnten
Mann mit dem Tod bestrafen―. Das gleiche Prinzip von einem geprägten Bedeutungssyndrom aus dem
Sprachgebrauch des Kriegers, betreffend der arithmetisch exakt vorgegebenen Verhältnisse für die Hinrichtungspraxis, hat also Eingang in die gehobenere deutsche Umgangssprache gefunden, wenngleich in gewandelter Form. Die Bedeutung der „Drittelung― im Hebräischen, besonders in der stilistisch geprägten Form,
ist analog.
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Fohrer1 warnt zwar vor den Schwächen der Forschungslage, er möchte - wegen
der Komplexität der Materie - insb. Studenten von formengeschichtlichen
Auseinandersetzungen eher abraten, zumal methodische Schritte noch
unausgereift seien, das Formelement „Zahlenausdrücke― („Wortspiel mit
Zahlen―) ermöglicht aber einen Versuch, auf chronologische Aspekte näher
einzugehen.

8.1.2.1 Ortsätiologie:

Den äußeren Kriterien nach sind ortsätiologische Aspekte - mit erkennbarer
traditionalistischen Interesse - jüngeren Datums als Zahlenmotive. Auffallend
bei den meisten ortsätiologischen Berichten im AT ist, dass die meisten
Berichte schon mit dem neuen Namen überliefert sind, auch wenn durch einen
ortsätiologischen Sonderbericht auf die Entstehung des Namens Bezug genommen wird. Im Gegensatz zu den ortsätiologisch ausgeschmückten Ortsnamen2 sind einzelnen - bloß historisch überlieferten - Ortsnamen die frühere
Ortsnamen gleichsam beiläufig hinzugefügt3.

Ein besonderer chronologische Aspekt ist, dass ortsätiologische Formelemente
im atl. Umfeld gewiss früher vorhanden waren als sie in Israel in Gebrauch
kamen. Angesichts der chronologisch nicht an einem Ort anzusiedelnden
Formelemente kann von einer konstitutionellen Phase in der Ortsätiologie als
Gattung geschlossen werden, die wohl noch auf weiten Strecken in dem Bereich
der mündlichen Tradition angenommen werden kann. Ob allerdings in der
1

Fohrer, S. 91 f., 195.
Das Land Edom (1 Mose 25,30; 35,1.8-9.43) wird gelegentlich nach Esau benannt, dem Bruder Jakobs (Jer
49,8.10; Obd 6.8-9.18-19.21). Außerdem trägt die gleiche Gebirgslandschaft den Namen des Ahnvaters der von
Esaus Söhnen vertriebenen (5 Mose 2,12.22) Horiter; Seir (Jes 21,11; Hes 25,8; Ri 5,4).
3
Vgl. 1 Mose 23,2: „Kirjat-Arba - das ist Hebron - ...― (vgl. Jos 14,15); Jos 15,9: „Baala, das ist Kirjat-Jearim―;
Jos 15,15: „Der Name von Debir aber hieß vorzeiten Kirjat-Sefer―; Jos 15,25: „Kerijot-Hezron, das ist Hazor―;
Jos 15,49: „Kirjat-Sanna, das ist Debir―; Jos 15,59: „Efrata, das ist Bethlehem― usw.
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späteren bewusst kulturtraditionellen Phase in Israel auf geprägte Formen der
atl.

Umwelt

zurückgegriffen

wurde,

oder

die

geprägte

Form einer

Parallelentwicklung in Israel zu verdanken ist, ist schwer zu beantworten, zumal
sich diese zwei Möglichkeiten nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Die
archaische Form des Wortspiels1 mit Zahlen und die Rekonstruierbarkeit der
Herkunft geprägter Zahlenausdrücke sprechen für die Ursprünglichkeit der
Form in Simsons Siegesspruch in Lehi.

8.1.2.2 Zahlenausdrücke:

Allen weiteren Überlegungen ist voranzustellen, dass das in 2 Sam 8,2 bezeugte
Zahlenverhältnis „zwei zu eins― im nämlichen militärischen Bereich erst ab
Beginn der Königszeit in Israel bezeugt ist2. Die Kriegsethik scheint auch nur
die unmittelbar in der Schlacht und die bei der Verfolgung der Fliehenden zu tötenden Gegner zu kennen, insb. wenn sein Land in Besitz genommen werden
soll.

Die von David praktizierte Tötung des besiegten Feindes in dem Zahlenverhältnis „zwei zu eins― ist die einzige diesbezüglich konkrete historische3
Stelle im AT. Der Umstand, dass der Siegesspruch Simsons bereits in einer
abgeleiteten, also sprachhistorisch späteren Ausdrucksform, auf die Tötung von
zwei Drittel der Besiegten anspielt, bevor der Vorgang bei David historisch beBöhl L., Opera Minora, Groningen-Jakarta 1953, widmet im Aufsatz „Wortspiele im Alten Testament― (S. 1125) dem Wortspiel Simsons (S. 16) in Ri 14,14.18, wo eine gewisse Ähnlichkeit vorliegt.
2
Die atl. Geschichtsschreibung kennt bei der Landnahme nur die totale Vernichtung des Feindes (der Bann wird
vollzogen: vgl. 5 Mose 7,2.16; 9,3; 13,9; 20,16; 31,5; Jos 6,21; 10,20; 11,8.12.14; 13,6; 21,44; 1 Kö 18,34) oder
Freundschaft (vgl. Jos 9,3-27). In der Richterzeit war Israel wiederholt von Fremdvölkern unterworfen (Ri 2,1415; 3,8.14; 4,2-3; 6,1; 10,7; 13,1; 14,4; 15,20), die das Volk übriggelassen hatten. Das Geschick der dann von
Israel in der Richterzeit unterworfenen Völker (Ri 3,10.29-30; 4,23-24; 8,28; 11,33) ist nicht näher überliefert.
3
In den prophetischen Gerichtsankündigungen herrscht zwar das Motiv der Tötung von zwei Drittel des abtrünnigen Gottesvolkes vor, doch über die konkreten im Zahlenverhältnis ausgedrückten historischen Berichte in
der biblischen Überlieferung fehlen. Vgl. S. 16.
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zeugt wird, wirft diachrone Fragen auf. Auch wenn das Wortspiel mit Zahlen im
Siegesspruch Simsons in Lehi offensichtlich dem, bei David bezeugten,
militärischen Brauch entspringt, kann theoretisch nicht unmittelbar ausgeschlossen werden, dass der spätere Traditionalismus archaisierend Simson einen
militärischen Sprechweise unterschiebt, der erst ab der Königszeit in Israel an
Boden gewinnt.

Andererseits liegt die Annahme näher, dass sich in der Richterzeit militärische
Gepflogenheiten gehalten haben, die grundsätzlich von der Vernichtungspolitik
der Landnahme abweichen, zumal jeweils nach dem Sieg über die Unterdrücker
in der Richterzeit kurz berichtet wird, dass die nunmehr von Israel unterworfenen Nachbarvölker „Israel dienten―. Wie dieses Dienstverhältnis entstand, ist
zuerst bei David näher beschrieben, weil das Buch der Richter an keiner Stelle
diese Art Fragen Aufmerksamkeit schenkt. Selbst die wiederholte Unterwerfung
Israels - abwechselnd von verschiedenen Völkern - wird nur zum besseren
Überblick als Erzählungsrahmen erwähnt. Die „Drittelung― dürfte also im
militärischen Sprachgebrauch bekannt gewesen sein.

8.2 Gattungskritik:

8.2.1 Strukturvergleich:

Der Spruchvers Simsons gehörte der Beurteilung der äußeren Struktur nach, in
die Gattung der „Ortsätiologie―, der inneren Struktur nach in die Gattung
„Siegesspruch―. Außerdem sagt Simson über sich selbst etwas aus, sodass der
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Siegesspruch auch einen „biographischen― Moment1 impliziert. Der komplexe
Sachverhalt lässt sich in der Feststellung näher bestimmen, dass in der Rahmengattung „Ortsätiologie― als der eigentliche Inhalt der Gliedgattung
„Siegesspruch― enthalten ist.

8.2.2 Gattungsbestimmung:
Die Gattung Spruchvers ist eine Spezialform der Poesie, also – in der
schriftlichen Wiedergabe – eine literarische Form. Der Siegesruf Simsons ist
allerdings in die Rahmengattung der Ortsätiologie eingebettet, und diese wird
darüber hinaus vom atl. Redaktor in der dritten, rekonstruierbaren Ebene als
biographische, d. h. ereignisgeschichtliche Information (über ein Attribut des
Helden), gleichsam als Gattung „Bericht―, (funktionsatypisch) verwende.

8.2.3 Gattungsbezeichnung:
Bisher wurde vorwegnehmend die Gattungsbezeichnung „Spruchvers― als
Hilfsterminus gebraucht. Wie im gattunsgeschichtlichen Teil2 noch eingehender
gezeigt werden soll, wird im untersuchten Text die Gattung funktionsatypisch
verwendet, sodass je nach exegetischer Ebene u. a. auch die Gattungsbezeichnung Ortsätiologie zutrifft, zumal der Spruchvers stilistisch auf den Ortsnamen
„Kinnbacken― als Bedeutungsmittelpunkt hingeordnet ist.
Der Hilfsterminus „Spruchvers― ist mehr beschreibend als bezeichnend. Der
richtige Terminus kann „Siegesspruch―, „Siegeslied―, „Siegesruf― und ähnlich
lauten. Wegen des bisher verwendeten Hilfsterminus „Spruchvers―, erscheint
Die Art der Aussage: „der, der tausend Mann erschlug―, ist in der Formulierung des Prädikatsatzes als Attribut
des Helden bzw. zunächst Attribut des Kinnbackens, zu verstehen.
2
Krinetzky G., Prahlerei und Sieg im alten Israel, in : BZ, NF Jg. 20/1976, S. 49 ff. Siehe auch weiter oben.
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die Gattungsbezeichnung „Siegesspruch― als am ehesten geeignet.

8.2.4 Sitz im Leben:

Der soziokulturelle Hintergrund, wie auch der soziokulturelle Horizont, kann im
Bereich des jüdisch-israelitischen Traditionalismus angenommen werden.
Sowohl die Funktion der Spruchverses im Rahmen der Ortsätiologie, wie auch
seine spätere Verwertung als biographische Angabe zum Leben Simsons, lassen
auf den jüdischen Traditionalismus schließen. Selbst die ursprüngliche Funktion
des „Siegesspruchs― bleibt dem gleichen kulturellen Hintergrund verhaftet,
obgleich wiederum die kulturhistorische und nicht zuletzt theologische
Bedeutung der handelnden Person über den Rahmen hinausweist.

8.2.5 Funktion und Intention:

Wie bereits im sprachanalytischen Teil vorausgeschickt wurde1, gebraucht der
Redaktor den ursprünglich im Rahmen der Ortsätiologie Lehis überlieferten
Siegesspruch weniger im Sinne der Gattung Ortsätiologie, sondern als
biographisches Fragment im Leben Simsons. Bereits hierbei allerdings findet
die Gattung des ursprünglichen „Siegesspruchs― des Simson keine funktionstypische Anwendung.
Die Ortsätiologie verwendet den „Spruchvers― Simsons, der als ein – in der atl.
Literatur nicht unübliche, wenngleich kurze – „Siegesspruch― aufzufassen ist,
nicht aus literarischem, sondern aus dem legitimistisch traditionalistischem
Gesichtspunkt.

1

Siehe weiter oben.
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8.2.6 Gattungsgeschichte:

Ob der Wandel im Gebrauch der Gattung bereits im Stadium der mündlichen
Überlieferung erfolgte, oder ob aus ev. legitimistischen Gründen bei der
schriftlichen Fixierung der Ortsätiologie ein geänderter Gebrauch der Gattung
erfolgte, kann an dieser Stelle ebensowenig mit Sicherheit beantwortet werden
wie die Möglichkeit verneint werden kann, dass Simsons Siegesspruch aus einer
älteren schriftlichen Quelle für die Ortsätiologie entlehnt, und dann nur mehr in
dieser Form überliefert wurde. Trotzdem muss in der ursprünglichen Form als
Siegesspruch vom „Sitz in der Rede―, und auf der späteren Stufe vom „Sitz in
der Literatur― (Traditionalismus) gesprochen werden.

Die Änderung im Gebrauch der Gattung ist hingegen in der atl. Redaktion
chronologisch leichter zu orten, indem das offenbar frühere Fragment der
Ortsätiologie Lehis als „biographische― Angabe (Hervorhebung eines
Heldenattributs) zu dem Lebenslauf Simsons verwendet wird.
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9

MOTIV- UND TRADITIONSKRITIK:

9.1 Feststellung von (geprägten) Bedeutungssyndromen und Traditionen:

9.1.1 „Und (Simson) sprach―:
Durch die Identifizierung der Rede Simsons als „Spruchvers― bzw. als „Siegesspruch―, und der Feststellung des „traditionellen Interesses―, kann auch die
einleitende Narrative „Und Simson sprach― als geprägtes Bedeutungssyndrom
identifiziert werden. In diesen und ähnlichen Spezialfällen ist diese ansonsten
auch alltäglich gebräuchliche Ausdrucksweise als „geprägter Zug― aufzufassen.
Aufgrund der definierten Unselbständigkeit des „geprägten Zuges― ergibt sich
die Bedeutung einer „Wendung― als geprägt aus den übrigen Textteilen im
Kontext.
9.1.2 „Kinnbacken eines Esels― (Eselskinnbacken):
Obwohl der Ausdruck „Kinnbacken eines Esels― an anderer Stelle in dem AT
nicht mehr vorkommt, und diese Redewendung bzw. Ausdruck, nicht die eigentliche geographische Bezeichnung geworden ist, ist zumindest die Frage
berechtigt, ob bei Ortsnamen, und insb. in Ortsätiologien, nicht grundsätzlich
ein „traditionelles Interesse― selbstredend vorauszusetzen ist, die das Traditionsgut prägt.
So wie das geprägte Thema „Gefährdung der Ahnfrau― im Rahmen des Motivs
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„Vätergeschichte― regelmäßig vorkommt1, so ist das theologische Thema
„Wort― regelmäßig vom geprägten Thema „Sprachorgane― begleitet. Am markantesten ist bei dem als „Wort Gottes― (Off 19,13) genannten Messias „das
Schwert aus seinem Munde― (Off 1,16; 2,12.16; 19,15.21; vgl. Jes 49,2). Beim
sprechenden Esel Bileams (4 Mose 22,21-33) spielt, außer dem Schwert des
Engels (4 Mose 22,23), wie bei Simsons Quelle aus dem „Felsen― in „Lehi― (Ri
15,19), der Ortsname „Peor― (Baal Peor), als Name eines Berges (4 Mose
23,28), wo Bileam opferte, und der Name des moabitischen Gottes, an den die
Israeliten von Jahwe abfielen (4 Mose 25,1-9), eine zentrale Rolle. Die
hebräische Bedeutung des Wortes „Peor― (aus der Wurzel:  )פערist: „Maul aufreißen―2, „Mund öffnen―. Schon Jos 22,17 zitiert den theologischen
Themenkomplex einfach unter dem Sammelbegriff „Frevel von Baal Peor―. In
Ps 106,28-33 schließt an das geprägte Thema „Baal Peor― ergänzend das geprägte Thema „Wasser aus dem Felsen― als Variable des geprägten Zentralthemas „Aufbegehren und Bestrafung―, sodass der innere Sinnzusammenhang
zwischen Bileams sprechenden Esel in Baal Peor und Simsons Quelle aus dem
Felsen (Ri 15,19) in Lehi (Kinnbacken) über den Sammelbegriff „Sprachorgane― als thematische Parallelen auf der Ebene der geprägten Bedeutungssyndrome erkannt werden können.
9.1.2.1 „Lehi―:
Der Ortsname Lehi (Kinnbacken) wird zwar – außer beim Simson - an keiner
anderen Stelle anders zitiert, als in dieser einfachen Form, doch am Schluss der
Ortsätiologie in Ri 15,17 wird der aus dem Spruch Simsons abgeleitete

1
2

Vgl. Fohrer, S. 109.
Gesenius, S. 653.
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Ortsname als Ramat-Lehi, d. h. Kinnbacken-Höhe1, wiedergegeben. Das Wort
für Esel hat im Hebräischen - ähnlich dem deutschen Wort „Schloß― – eine
zweite, völlig andere Bedeutung, nämlich „Haufe―. In dem untersuchten Text
steht nach dem Ausdruck „Kinnbacken eines Esels― das Wortspiel „ein Haufe,
zwei Haufen―, mit dem graphisch gleichen Wortbild. Auch ohne dem
angehängten Wortspiel „ein Haufe, zwei Haufen― könnte eventuell aus der
poetischen Form des Spruchverses auf einen Niederschlag der zweiten Bedeutung des Wortes „Esel―, als „Haufe―, in dem Ortsnamen „Kinnbacken-Höhe―
geschlossen werden. Durch das angehängte Wortspiel sind jedoch Zweifel über
die Tatsache der Anspielung von „Haufe― auf „Höhe― ausgeschlossen.
9.1.2.2 „Esel―:
In dem gleichen Sinne kann auch vorsichtig nach dem Wort „Esel― als „geprägtes Bild―, und als solche, als Traditionsgut, gefragt werden:

- Der Esel ist gleichsam messianisches Attribut (des darauf reitenden
Königs des Friedensreiches), und Jesus legt wert darauf, die
messianische Ankündigung der Propheten (Sach 9,9) in diesem
Punkt zu erfüllen (Mt 21,1 ff.).
- Der Esel war das eigentliche Reittier für Abraham (1 Mose 22,3),
Bileam (4 Mose 22,31), und überhaupt für Männer die im Volk
eine Führerstellung einnahmen (Ri 5,10, 10,4; 12,14; vgl. 1 Mose
49,11).
- Außer der vorsintflutlichen Erzählung von der sprechenden
Schlange im Garten Eden (1 Mose 3,1 ff.) gibt es in der ganzen
biblischen Literatur nur ein sprechendes Tier, den Esel Bileams (4
1

Eissfeldt O., Einleitung in das Alte Testament, Tübingen 1976, S. 51.
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Mose 22,21-35). Die außergewöhnliche Bedeutung dieses Ereignisses ist durch die Erscheinung des Engels Gottes und die lebensrettende Rolle des Esels in der besonderen Situation, hebt die
Sonderstellung des Esels - zumindest im Traditionsbewusstsein hervor. Zuletzt spielt 2 Petr 2,15-16 auf diesen geprägten Urtyp der
Abirrung von Gott1 an und deutet die Rede des Esels als mittelbare
Belehrung durch Gott: „Sie verlassen den richtigen Weg und gehen
in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der
den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für
seine Übertretung: das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte die Torheit des Propheten.
- Wenn von dem durch 2 Petr 2,16 gebrauchten Ausdruck „Lasttier―
für den Esel der Bogen nicht zu weit gespannt ist, dann können
auch die rhetorisch ausgeschmückten prophetischen Sinnsprüche in
Jer 23,33-39 über den „Last Jahwes―2 hier eingereiht werden, wo es
konkret heißt, dass Gott die Last (das Volk) abwirft3 (Jer 23,33.39).
Der Ausdruck „Last Jahwes― korrespondiert mit dem Wort „Lasttier―, zumal der Inbegriff des Lasttiers der Esel ist, das Reittier des
Messias4. Der Messias ist die „Verkörperung― des Gottesvolkes
(vgl. Eph 1,23; 4,12.16; 5,23; Kol 1,18) und 1 Petr 5,6-7 formuliert
ausdrücklich die Unterwerfung der Gläubigen unter Gottes Vorsehung mit den Worten, dass sie „alle ihre Sorgen auf ihn werfen―
müssen.
1

Schneider H., Bileam, in: LThK II. 474 f.: Dem Spätjudentum galt Bileam als Erzvater aller Verführer und
Apostaten. Dementsprechend wird auf ihn in 2 Petr 2,15 f.; Jud 11; Off 2,14 als Urbild des Irrlehrers angespielt.
2
In Jes 13,1 wird die „Last Jahwes― analog angesprochen: „Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des
Amos geschaut hat: ...―. In 2 Kö 9,25 spricht Jehu vom angedrohten Strafgericht Gottes als einer „Last―, die
„auferlegt― wurde (vgl. 1 Kö 21,9).
3
Die LÜ schreibt „wegwerfen―, doch ist der Sinnzusammenhang zum Ausdruck „Last Jahwes― so eindeutig,
dass nur gemeint sein kann, dass der Lastträger die Last abwirft (vgl. Mt 11,28.30; Gal 6,2).
4
So heißt es über die falschen Propheten u. a.: „Sagt nicht mehr Last des Herrn, denn einem Jeden wird sein
eigenes Wort zur Last werden, ...― (Jer 23,36).
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Es kann zusammenfassend vorsichtig gefolgert werden, dass, sofern der Kinnbacken nicht der eines Esels1 gewesen wäre, die Ortsätiologie wohl andere
stilistische Schwerpunkte gesetzt hätte, als in der tatsächlich überkommenen
Form bezeugt ist. So ist der Esel in der Tradition ein geprägtes Bild2 (Symbol).
Besonders die poetischen Formelemente stützen die Annahme einer Anspielung
auf den „Last Jahwes― in der Siegesrede Simsons durch das geprägte Bild des
Esels. Der Ortsname Lehi allein bedeutet bloß Kinnbacken, nämlich der, mit
dem das Gericht an den Philistern vollzogen wurde. Wenn also das geprägte
Bild des Esels in der Nähe der Gerichtsworte Gottes lokalisiert ist, dann kann
der Esel, dessen Kinnbacken als Werkzeug des Gottesmannes beim „Strafgericht― über die Philister diente, als geprägtes Bedeutungssyndrom3 ausgelegt
werden.
Die Zweideutigkeit des Wortes „Haufe― oder „Esel― und die gleichlautende
refrainartige Wiederholung des auch optisch und akustisch gleichen Ausdrucks
jeweils am Anfang des Halbsatzes, allerdings jeweils in unterschiedlichem
Kontext, ermöglicht die Annahme der bewussten Verwendung der beiden
unterschiedlichen Bedeutungen aufeinanderfolgend in der gleichen SatzkonSachs, S. 224: Die distanzierte Zurückhaltung der christlichen Tradition zum „Esel― kann einerseits die hervorhebung durch konkurrierende Religionen, und andererseits wohl durch die Verspottung der Christen durch den
„Esel― erklärt werden. Die älteste Darstellung eines Gekreuzigten (3 Jh.) ist im Palatin zu Rom zu finden: er
trägt einen Eselskopf. Die Inschrift lautet: „Alexamanos betet einen Esel an―. Es ist allerdings nicht sicher, ob
der Gekreuzigte wirklich Christus darstellen soll.
2
Es könnte die detailiertere Ableitung zu weit führen;
1

- von dem messianischen Titel „Wort Gottes― in Off 19,13
- und von dem messianischen Attribut „Reitet auf einem Esel― in Sach 9,9 und Mt 21,1 ff.
her, die unmittelbare Verbindung (Parallele) zu der „Last Jahwes― in Jer 23,33-39 zu behaupten. Doch der
Ausdruck „Last Jahwes― steht eindeutig synonym für die „Strafworte Gottes―, und der Messias wird in Off
19,13 erst bei seinem Erscheinen zum Strafgericht mit dem Namen „Wort Gottes― genannt.
3
Schon der oben zitierte Ritt Jesu auf dem Esel (Mt 21,5) zeigt, dass die biblische Tradition beim Gottgesandten
Wert auf den Nachvollzug der vorgegebenen traditionellen Erwartung in formalen Dingen legt. Es lassen sich
nicht nur im Leben Jesu, sondern im Leben der meisten Väter, Helden und Propheten geprägte Traditionen und
Motive nachweisen.
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struktion:

Und Simson sprach:

Und Simson sprach:

Mit dem Eselskinnbacken

Am Kinnbacken-Haufe

ein Haufe, zwei Haufen

ein Haufe, zwei Haufen

Mit dem Eselskinnbacken

Mit dem Eselskinnbacken

erschlug ich tausend Mann

erschlug ich tausend Mann

Hieraus wäre dann der in V. 17 ausgesprochene volle Ortsname „KinnbackenHöhe― unmittelbar verständlich. Eigentlich wäre hier das Wort „Kinnbacken―
schon als Ortsname „Lehi― als „Am Lehi-Haufen―, oder „Am Lehi des Haufens―, verwendet, wobei auch die Präposition „mit― im jeweiligen Kontext auch
als „bei― oder „am― übersetzt werden kann. Dem steht aber entgegen, dass die
Wortkombinationen in V. 16 und V. 17 jeweils in der umgekehrten Reihenfolge
stehen. Die wörtlichen Übersetzung könnte in V. 16 etwa lauten; „Kinnbacken
des Haufens―1, während in V. 17 wörtlich „Höhe des Kinnbackens―2 steht. Im
übrigen mutet die atl. Redaktion dem Leser u. a. bei der Auswahl stilistischer
Mittel oft wesentlich mehr sprachliches Einfühlungsvermögen zu, als selbst die
heutige Forschung es aufzubringen bzw. nachvollzuziehen vermag.
9.1.3 „ein Haufe, zwei Haufen―:
Das Wortspiel mit dem Zahlenverhältnis „ein Haufe, zwei Haufen― wird als
geprägter Zug erst verständlich, wenn das zum Ausdruck gebrachte Zahlenverhältnis als „Drittelung―, also eine Spezialform der Dreiteilung, verstanden

Diese Form steht für den Status Constructus (st. cs.), während im Status Absolutus (st. abs.) „KinnbackenHöhe― anzunehmen ist. In der Schriftform des Wortes ist zwischen st. abs. und st. cs. kein Unterschied
festzustellen.
2
„Kinnbacken-Höhe―.
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wird, wo zwei Drittel dem restlichen ein Drittel gegenübergestellt werden1.
9.1.3.1 „Drittelung―:
Bereits in dem formkritischen Abschnitt2 wurde auf die „Dezimierung― der
besiegten Moabiter durch David im Zahlenverhältnis „zwei zu eins―3 als ein
Vorbild des geprägten Guts hingewiesen.

- An dieser Textstelle (2 Sam 8,2) tritt am deutlichsten im Kontext
hervor, dass die Dreiteilung nicht mit dem Zahlwort „drei―
ausgedrückt, sondern mit den Zahlworten „eins― und „zwei―, in der
Form „zwei zu eins―, umschrieben wird.
- Das Motiv der Tötung von zwei Dritteln der im Krieg Besiegten
und einem Drittel Überlebender kommt in dem Kriegsbericht klar
zum Ausdruck.
- Das am Leben gelassene Drittel der Besiegten wird von David zum
Frondienst abkommandiert.
Damit ist der Begriff des Strafgerichts mit dem Bedeutungssyndrom „Drittelung― (des besiegten Feindes) für den atl. Sprachgebrauch klar umrissen.
9.1.3.2 „Strafgericht―:

In der prophetischen Ankündigung des Sacharja zeigt sich das besagte Zah1

Die Ausdrucksweise Simsons erweckt indessen im Kontext nicht den Eindruck eines Anspruchs auf ein arithmetisches Präzisionswerk mit dem Eselskinnbacken, sondern den Eindruck einer Kriegspolemik mit geprägten
Bedeutungssyndromen.
2
Siehe weiter oben.
3
Er schlug auch die Moabiter und ließ sie sich auf den Boden legen und maß sie mit der Messschnur ab; und er
maß zwei Schnurlängen ab, so viele tötete er, und eine volle Schnurlänge, so viele ließ er am Leben. (2 Sam 8,2)
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lenverhältnis als ein Motiv des Strafgerichtes Gottes über Israel, wobei
allerdings schon das Zahlwort „drei― für das letzte „Drittel― gebraucht wird:
„Und es soll geschehen im ganzen Lande, spricht der Herr, dass
zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur
der dritte Teil soll darin übrigbleiben.― (Sach 13,8)

Hesekiel umschreibt das gleiche Motiv mit der konsequenten Verwendung des
Zahlwortes „Drei―:
„Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger
vernichtet werden in deiner Mitte, und das zweite Drittel soll
durchs Schwert fallen rings um dich her, und das letzte Drittel will
ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert
ziehen.― (Hes 5,12)
in der Johannesapokalypse herrscht auch das mit dem Zahlwort „Drei― ausgedrückte Drittelungsmotiv in der Gerichtsankündigung vor1. Ein Drittel der
Menschen wurde durch die hierzu eigens vorgesehenen vier Engeln getötet, und
ein Drittel durch die (drei) Plagen aus den Mäulern der apokalyptischen Rosse
(Feuer, Rauch und Schwefel):
„Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die
Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den
dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war
vieltausendmal tausend; ich hörte ihre Zahl. Und ich sah in dieser
Erscheinung die Rosse und die darauf saßen: Sie hatten feuerrote
1

Vgl. Off 8,7-12; 12,4; 16,9.
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und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse
waren wie Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer
und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der
dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel,
der aus ihren Mäulern kam.― (Off 9,15-18)

Sowohl die unmittelbare Fortsetzung von Sach 13,8, wie auch von Hes 5,12 und
Off 9,15-18, handelt von weiteren Drangsalen und Prüfungen des restlichen
Drittels, sodass damit die Analogie zu der Abkommandierung des letzten
Drittels der Moabiter durch David zum Frondienst gegeben scheint.

9.1.3.3 Erbrecht:

Das altisraelitische Erbrecht bei der Landnahme ist geprägt vom Sonderrecht
des „Erstgeborenen Sohnes― (5 Mose 21,15-17), dem zwei Drittel1 des
Gesamterbes zusteht2. In dem durch die Vätergeschichte vorgezeichneten
Völkerrecht3 spielt das Recht der Erstgeburt eine zentrale Rolle (1 Mose 25,2934; 27,1 ff.; 2 Mose 4,22; vgl. Röm 9,10-13). Die Unterwerfung der
Nachbarvölker durch David (2 Sam 8) hat also einen Bezug zum Erbrecht und
zum Oberbegriff „Anteil―.
9.1.4 „erschlug Tausend Mann―:

Die weiter oben bereits zitierte jeweils runde Zahl von tausend erschlagenen,
oder in die Flucht gejagte Männern, in 5 Mose 32,30 und 1 Sam 18,7, zeigt auch
1

Der Prophet Elischa erbittet wohl aus diesem Grunde zwei Drittel an dem Geist des Elia (2 Kö 2,9).
Noth M., Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde, Neukirchen 1971, Bd. II., S. 255: Anhand
einer Urkunde aus Mari ist die Historizität der Drittelung in der Erbordnung belegt.
3
Schmid J., Testament, in: LThK IX. 1379 f.: In dem von den Kirchenvätern geprägt Name „Testament― für die
Bibel, kommt der ursprüngliche Sinn des Evangeliums über das „Eingehen in das Reich― zum Vorschein.
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in dieser Redewendung einen geprägten Zug1.

9.2 Klassifizierung der festgestellten geprägten Bedeutungssyndrome:

9.2.1 Überblick:

Folgende Bedeutungssyndrome wurden unter Pkt. 1.) festgestellt:

zu: Pkt.
-

a.): "Und (Simson) sprach"
b.): "Kinnbacken eines Esels" (Eselskinnbacken)
aa.): "Lehi" (Kinnbacken)
bb.): "Esel" (Lasttier/Haufe)
c.): "ein Haufe, zwei Haufen"
aa.): "zwei ..., eins ..." (zwei zu eins)
bb.): "Dreiteilung" (Dritteln)
d.): "erschlug tausend Mann"
aa.) Ortsätiologie:

9.2.1.1 Ortsätiologie:

Der untersuchte Spruchvers Simsons ist ein Teil, der Hauptteil einer
Ortsätiologie, sodass grundsätzlich das Überlieferungsinteresse eines Tradentenkreises vorauszusetzen war.

9.2.1.2 Legitimation:

1

Als Attribut des Helden.
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Der legitimistische Inhalt des Spruchverses Simsons, sowohl im Hinblick auf
das Heldenattribut, wie auch auf die Ortsätiologie, bezeugt ebenfalls den
traditionalistischen Charakter der Überlieferten Textstelle.

9.2.1.3 Gottes Handeln:

Auch der Bericht über die Gegenwart des Geistes Gottes in dem Gottesmann
Simson, und damit über Gottes (zumindest mittelbares) Handeln an einer
Personengruppe in der Vergangenheit, weist die untersuchte Stelle als Traditionsgut aus.

Die festgestellten geprägten Bedeutungssyndrome können also in dem Gesamtzusammenhang zunächst nur als geprägte Themen, Bilder und Züge aus einer
Tradition verstanden werden.
9.2.2 „Und (Simson) sprach―:

Die einleitende Narrative ist ein geprägter Zug, der keine selbständige
Bedeutung - als Zug - ohne den Aussageinhalt hat, zumal die Entscheidung, die
nämliche Redewendung als ein geprägtes Bedeutungssyndrom aufzufassen ist,
sich erst aus dem Inhalt der Aussage ergibt.
9.2.3 „Kinnbacken eines Esels― (Eselskinnbacken):

Das Wort Kinnbacken (Lehi) steht für den Ortsnamen, und beide beigefügten
Worte, „Esel― und „Haufe―, haben Hinweischarakter. Bei diesem zusammengesetzten Ausdruck handelt es sich in beiden Fällen um geprägte Bilder.
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9.2.3.1 „Esel―:
In der Bedeutung „Esel― enthält das Wort einen Hinweis auf das Strafgericht1
(Gottes).
9.2.3.2 „Haufe―:
In der Bedeutung „Haufe― enthält die Wortbedeutung einen Hinweis auf den
vollen Namen der Ortsätiologie2: Kinnbacken-Höhe.
9.2.4 „ein Haufe, zwei Haufen―:
Die Zahlenkombination „zwei zu eins― wäre zunächst nur ein geprägter Zug. In
der Zusammensetzung enthält aber die Wortkombination über die numerische
Bedeutung einen konkreten Hinweis auf das Strafgericht im biblischen Sinne.
9.2.5 „erschlug ich tausend Mann―:
Das Zahlwort „tausend― ist in dem Kontext als Attribut zu verstehen. Die
Armee der Antike ist in „Hundertschaften― und „Tausendschaften― (4 Mose
1,16; 31,4-5.15.48.52.54; Jos 22,14.21.30; 1 Sam 8,12; 10,19; 18,13; 22,7;
23,23; 29,2; 2 Sam 18,1.4; 1 Chr 12,15) organisiert gewesen. So sind tausend
Mann als eine Einheitsgröße zu verstehen. Schon bei der sprachlichen Analyse
fiel auf, dass die „tausend Mann― in der freien Rede „tausend Männer― wären.
Der geprägte Ausdruck meint also grundsätzlich eine bestimmte militärische
1

Schneider, in LThK II. 474 f.: Bileam war in spätjudentum Erzvater der Verführer und im NT Urbild des
skrupellosen Irrlehrers (2 Petr 2,15 f; Jud 11; Off 2,14). Das Motiv der Zurechtweisung des Irrlehrers ist untrennbar mit dem sprechenden Esel (2 Petr 2,15 f.), als Werkzeug der Zurechtweisung durch Gott, verbunden.
2
Im Deutschen ist die wahrscheinliche Wortetymologie etwa „Buckel― (Haufe) und „Buckeltier―, also eine
Erhöhung sowohl auf ebener Fläche (z. B. Hügel), wie auf dem tierischen Körper.
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Abteilung, in der Poesie, oder in der Polemik, eine Anspielung auf die militärische Einheit als Größenordnung, und im übertragenen Sinne als Attribut.

9.3 Feststellung der Funktion der Bedeutungssyndrome:

Die Funktion der aufgezählten Bedeutungssyndrome ist auf den verschiedenen
exegetischen Ebenen nicht nur verschieden, sondern kann geradezu konträr
sein. Die verschiedenen Gattungskriterien setzen unterschiedliche Aussageschwerpunkte, zu denen die Bedeutungssyndrome jeweils hingeordnet sind.

9.3.1 Siegesspruch:

In der Selbstaussage des Helden bilden die erschlagenen tausend Männer das
Zentralthema, den Bedeutungsschwerpunkt als Attribut des Helden, das durch
diverse vorgeschaltenen Neben- und Füllthemen stilistisch gehoben, scheinbar
prädikativ paraphrasierend gestützt wird. Der aus stilistischen Gründen mehrfach verschachtelte, invertierte Verbalsatz, wird um das Nebenthema
„Eselskinnbacken― und das Füllthema der „Haufen mit dem Eselskinnbacken―
erweitert.

9.3.2 Ortsätiologie:
In dem ortsätiologischen Verständnis bildet der Ausdruck „Eselskinnbacken―
bzw. zunächst Kinnbacken, das Zentralthema1, dem die übrigen Bedeu1

In der Intention der Ortsätiologie überträgt der vom Geiste Gottes soeben ergriffene Simson im eingangs zitierten Spruch die Kraft auf seine Umwelt. Er teilt sich mit, nimmt damit in Besitz, nimmt für sich ein, nämlich als
Gottesmann, also letztlich nicht für sich, sondern für Gott. Eine einzigartige Verbindung mit der Umwelt
entsteht und wird zugleich bezeugt. In der Ortsätiologie erhält die Verbindung ihre materielle Bestätigung.
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tungssyndrome als Neben- und Füllthema und als Zug beigefügt sind. Die
erschlagenen tausend Männer, also der ereignisgeschichtliche Teil, sind ein
Nebenthema1, und das geprägte Bild der „Haufen― - mit Anspielung an das
Strafgericht - ist ein legitimistisch-paraphrasierendes Füllthema. Das Wortspiel
mit Zahlen, das Motiv der Dezimierung des Feindes (im Zahlenverhältnis), ist
als Zug zu werten.
9.3.3 Biographie2:
Das erschlagen von „tausend Mann― als Heldenattribut ist eigentlich eine
„biographische― Aussage. In der funktionsatypischen Verwendung dieser
biographischer Hinweis ist integrierender Bestandteil des Siegesspruchs. Auf
der letzten Überlieferungsstufe der atl. Redaktion wird das im Wortspiel mit
Zahlen stilistisch anspruchsvoll ausgedrückte „Strafgericht― zum Zentralthema
des traditionellen Interesses. Das Faktum der „erschlagenen tausend― hingegen
nur ein Prädikat des Leitgedankens, nämlich des „Strafgerichtes―, also ein Nebenthema. Der Eselskinnbacken, mit dem geprägten Bild des „Esels― als Anspielung auf das nämliche Gerichtsthema ist ein Füllthema. Hier ist das
Wortspiel durch den Ausdruck der „Drittelung― ein direkter Hinweis auf das
Strafgericht, ein geprägtes Bild, und als solche das Zentralthema und kein Zug.

1

Zentralthema ist, dass Simson der Held den Ort Lehi nannte. Warum, und wie das geschah, ist diesem Zentralthema unter- bzw. nebengeordnet. Auch wenn erst im folgenden V. 17 die narrative Erklärung gegeben wird,
dass der Inhalt von Simsons Spruch der Grund der Namensgebung war, ist in der Vorgeschichte bereits der
Name Lehi genannt, und vor allem ist der Siegesspruch Simsons selbst unverkennbar ortsätiologisch geprägt.
2
Krinetzki, S. 49.
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10 ÜBERLIEFERUNGSKRITIK, KOMPOSITIONS- UND
REDAKTIONSKRITIK; ZEIT- UND VERFASSERFRAGE:

10.1 Überlieferungskritik:

Es war schon oft bei den bisherigen Vorstufen der Exegese unumgänglich,
(mindestens) drei Überlieferungsstufen diachronisch zu unterscheiden1. Die drei
diachronen Aspekte wurden während der gattungskritischen Untersuchung mit
drei Gattungsnamen gekennzeichnet, weil ein und dem selben Text auf den drei
verschiedenen Überlieferungsstufen unterschiedliche Gattungsbezeichnungen
zukommen:

- Siegesspruch
- Ortsätiologie
- Biographie

In einer kurzen chronologische Skizze ist die Gliederung dadurch erklärt, dass
die Ortsätiologie als Rahmen auf einen historischen Kern zurückgreift, während
die atl. Endredaktion um des historischen Kerns willen ohne wesentliche
Änderungen die durch die Ortsätiologie geprägte Überlieferung biographisch
verwertet2. Dementsprechend war schon bisher eine Mehrgipfeligkeit der Ein1

Vgl. S. 10-11: außerdem mussten ab dem Pkt. VI. praktisch durchgehend die Überlieferungsstufen eigens
berücksichtigt werden, weil die jeweilige Bedeutung sich von Stufe zu Stufe der Überlieferung
gewandelt hat.
2
Ein Musterbeispiel der biographischen und theologischen Verwendung einer Ortsätiologie ist die Geschichte
der Zerstörung von Sodom und Gomorra (1 Mose 18-19): Sodom wird in der ganzen atl. Theologie das geprägte
Bild des Strafgerichtes, und die Erzählung um Sodom und Gomorra ist ein Markstein in der Biographie
Abrahams. Vgl. Fohrer, S. 131 ff.
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heit und eine Verlagerung des Erzählinteresses festzustellen.

Besonders bei der Erforschung der Psalmen hat sich aber gezeigt, dass immer
wieder uraltes Überlieferungsgut literarisch in einen neuen Kontext gestellt sein
kann ohne dass der Zeit- und Sinnsprung unmittelbar merklich wäre.
Ortsätiologien gelten im Hellenismus bekanntlich als gezielte Verwendung als
für altehrwürdig gehaltenen Überlieferungsgut, allerdings nicht aus einer primär
historischen Überlieferungsinteresse heraus.
Besonders der paronomastische Ausdruck „ein Haufe, zwei Haufen― lädt zu
überlieferungsgeschichtlichen Spekulationen ein, doch reichen die aufbietbaren
wissenschaftlichen Voraussetzungen und sprachlichen Hilfsmittel allein nicht
aus, um die Originalität des Siegesspruchs konkret in Frage zu stellen. So kann
freilich die Originalität auch nicht vorbehaltlos bejaht werden, obgleich die
meisten verifizierbaren Anhaltspunkte dafür sprechen.
Der Umstand, dass das Wortspiel mit Zahlen über die „Drittelung― des besiegten Feindes der erste Beleg für das geprägte Bild, als Anspielung auf das
Strafgericht1, sein soll, und noch dazu in einer bereits stilistisch abgeschliffenen
Form, spräche wohl für die Annahme eines Einschubs durch den archaisierenden Endredaktor. Der historische Kontext macht aber den Schluss nicht so
leicht. Die „Drittelung― des Feindes ist eine militärische Sitte gegenüber dem
besiegten, jedoch nicht gebannten Feind. Auch wenn die übrigen Berichte über
die besiegten Völker nichts Konkretes über den allgemeinen Charakter der
Drittelung des besiegten, jedoch nicht gebannten Feindes enthalten, kann es
nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine gängige Regelung in atl. Zeit
1

Die nächstliegende Stelle über die Drittelung des besiegten Feindes ist in 2 Sam 8,2; David Ließ zwei Drittel
der Moabiter Töten.
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handelt, um eine Art weit verbreitetes Unterwerfungsritual. Dann spielt es keine
entscheidende Rolle, dass chronologisch das Bedeutungssyndrom zum ersten
Mal beim Simson vorkommt.

10.2 Kompositions- und Redaktionskrtitik:

Der kurze aber kernige Spruchvers Simsons ist der literarische Mittelpunkt der
vom Philisterstreit Simsons abgeleiteten Ortsätiologie Lehis1 im engeren, und
der ursächlichen Vorgeschichte um die Heirat Simsons im weiteren Sinne (Ri
14 - 15). So bildet Ri 15,16 im engeren Sinne das Verbindungsstück zwischen
den zwei größeren Sinneinheiten, nämlich den Philisterstreit wegen seiner Frau
in Ri 14,20-15,15 und die Ortsätiologie von Lehi in Ri 15,17-19.

10.2.1 Ortsätiologie:

An die Ortsätiologie Lehis (V. 16) schließt unmittelbar - fast ohne Übergang die Namensätiologie der „Quelle des Rufenden― in Lehi (V. 18-19) an. Zwei
unmittelbar aufeinanderfolgende Namenserklärungen sind eher unüblich.
Gewöhnlich resultiert aus einer Rahmengeschichte nur eine Namensgebung.
Die Häufung der zwei Namensgebungen an einem Ort hintereinander deutet auf
einen redaktionellen Eingriff (Sammlung) hin. Eine besonders abgeschliffene
Geschichte im archaischen Stil kann aber nicht ausgeschlossen werden.

10.2.2 Siegesspruch:

1

Ramat Lehi = Kinnbackenhöhe.
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Der Siegesspruch Simsons vermittelt stilistisch den Eindruck eines festgefügten
kompositorischen Juwels das nicht mehr unbeschädigt weiter zergliedert werden
kann. In Prosa würde zwar die schlichte Aussage über die „mit dem Eselskinnbacken erschlagenen tausend Mann― genügen, doch gingen rationelle Spekulationen über einen eventuell nachträglichen Zusatz an stilistischen
Elementen am Wesen des Spruchverses vorbei. Der Spruchvers macht einen
abgerundeten Eindruck. Die „kompositorische― Abgeschlossenheit des über
Simson berichteten Ausspruchs über den Eselskinnbacken legt die Intention
nahe, dass, selbst wenn der Spruchvers als ein späterer, redaktioneller Zusatz
gelte, auch dann nur als ein Ganzes aufgefasst wird.

10.2.3 Biographie:

Die Originalität der Texteinheit kann, wenn überhaupt, dann nur durch die
vergleichende Gegenüberstellung mit Parallelstellen hinterfragt werden. In 2
Sam 21,15-22//1 Chr 20,4-8 und 2 Sam 23,8-39//1 Chr 11,10-47 sind in gedrängter Form die Heldentaten der Krieger Davids aufgezählt. Der Text vermittelt, im Vergleich zu dem übrigen Textkörper, in jeder Hinsicht den
Eindruck eines redaktionellen Einschubs. Der Redaktor scheint eindeutig aus
einer älteren Quelle ungeprüft Material übernommen zu haben. Schon der kurze
Bericht in 2 Sam 21,19 wirft Fragen auf:
„Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da
erschlug Elchanan, Sohn des Jairs aus Bethlehem, den Goliat, den
Gatiter; der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum―

Denn der Sieg über Goliat, den Gatiter, den Riesen der Philister, wird ansonsten
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dem David aus Bethlehem zugeschrieben (1 Sam 17,1-18,6; 19,5; 21,10; 22,10).
Der Bericht setzt aber unmittelbar (2 Sam 21,20) fort:
„Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gat. Da war ein langer
Mann, der hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an
seinen Füßen, das sind vierundzwanzig an der Zahl, und er war
vom Geschlecht der Riesen. Und als er Israel hohnsprach, erschlug
ihn Jonathan, der Sohn Schammas, der ein Bruder Davids war.
Diese vier stammten vom Geschlecht der Riesen in Gat und fielen
durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute―

Trotz der verbalen Formulierung über den Sieg Davids über die vier Riesen, hat
David - laut vorhergehendem Bericht - keinen einzigen der Riesen persönlich
getötet. Auffallend ist, dass ein Held der Sohn seines Bruders Schamma
gewesen sein soll, weil nach dem Danklied und den letzten Worten Davids in 2
Sam 22,1-23,7 noch eine Heldenaufzählung kommt die typische Merkmale
einer Parallelerzählung zeigt. Hier ist ein Schamma der Held von Lehi. In 2
Sam 23,11-12 wird berichtet:
„Nach ihm war Schamma, der Sohn des Ages aus Harar. Als die
Philister sich sammelten in Lehi - es war dort ein Stück Acker mit
Linsen - und als das Volk vor den Philistern floh, da trat er mitten
auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie, und Gott
gab großes Heil―.

Die Heldensagen erwecken durch die unbeschwerte Art und wenig Rücksicht
auf die redaktionelle Komposition im Sinnzusammenhang einen urtümlichen
Eindruck. Sie sind also äußerlich geeignet, die Biographie Davids und Simsons
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im Hinblick auf die Echtheit in Frage zu stellen, zu relativieren. Ihr Wert, Davids und Simsons Heldentaten strittig zu machen, ist aber dadurch erheblich geschmälert, dass sie auch untereinander nicht widerspruchsfrei sind und eher
Irrtümer und Verwechslungen enthalten können als die etwaigen Königsannalen. So sind z. B. die „zwölf Finger und Zehen― (2 Sam 21,20) eher geeignet,
die Exaktheit der ganzen Heldenüberlieferung in Frage zu stellen, als die
Heldentaten Davids und Simsons, da sie einen ausgeschmückteren Anschein
erwecken.

10.3 Zeit- und Verfasserfrage:

Die Forschung rechnete früher oft auf weiten Strecken die Geschichte Simsons,
gleich den übrigen Richtern, dem jahwistischen Traditionsgut1 schlechthin zu2.
Das so vorausgesetzte jahwistische Urgestein bzw. Konglomerat, wurde als
deuteronomistisch zusammengefügt3 verstanden. Es gab nur geringfügige Abweichungen. So schrieb G. Hölscher V. 16 dem sog. Jahwisten zu4. Zuletzt zog
man allerdings grundsätzlich in Zweifel, ob für das Richterbuch überhaupt die
gleichen Quellenscheidungskriterien gelten können, wie für das Pentateuch.

Die neuere Forschung tendiert zu der Bestätigung der richtungsweisenden
Einsichten vom M. Noth5. Nach Gese ist die Simsongeschichte erst später zum
Prenner, S. 1+ ff.; Hölscher, Geschichtsschreibung, S. 98 ff.: hat die schriftliche Gestaltung in die Königszeit
angesetzt.
2
Mit Ausnahme der - dem Deuteronomisten zugeschriebenen - Stelle in Ri 15,20.
3
Prenner, S. 4+ ff.; Vgl. Kaiser O, Einleitung in das Alte Testament, Gütersloh 1975, S. 136 ff.; Schulte H., Die
Entstehung der Geschichtsschreibung im alten Israel, Berlin 1972, S. 78 f.; Jenni E., Vom Zeugnis des
Richterbuches, ThZ 12./1956, S. 272; Stade B., Zur Entstehung des vordeuteronomistischen Richterbuches, in:
Zeitschrift für die alttestamentlichen Wissenschaften, 1 Jg., 1881, S. 340.
4
Hölscher G., Geschichtsschreibung in Israel, Lund 1952, S. 25, 362; Budde, Das Buch der Richter, S. XIII; vgl.
die Tabelle in Diss. K. Prenner, Der Sonnenheld Samson, S. 1. f.
5
Vgl. Becker U., Richterzeit und Königtum, Redaktionsgeschichtliche Studien zum Richterbuch, Berlin 1990,
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Grundbestand des Richterbuches gekommen1. Daraus, so Gese, kann auf ihre
wohl bessere Eingliederung2 in den gesamtdeuteronomistischen Rahmen
geschlossen werden. Eine ältere Überlieferung mit jahwistischen Zügen3 bildet
nur Ri 14-15, und zwar in relativer Vollständigkeit4.

Die Geschichte Simsons zeigt gleich mehrere Besonderheiten, die sie von den
Erzählungen über die übrigen Richter abhebt5. Aus dem in allen drei Überlieferungsebenen

anzutreffenden

Überlieferungsinteresse

eines

Tra-

dentenkreises6 kann geschlossen werden, dass der Tradentenkreis im
schriftkundigen Priestermilieu7 der Königszeit anzunehmen ist. Die nachexilisch-priesterschriftliche Endredaktion8 griff auf die bereits deuteronomistisch
weiterentwickelt9 vorliegende, ursprünglich jahwistische, Tradition aus der
Königszeit10 zurück.

S. 301; Gese H., Die ältere Simsonüberlieferung (Richter c. 14-15), in: ZThK 82/1985/Heft 3, S. 261; vgl. RGG
VI. 42; Beyerlin W., Gattung und Herkunft des Rahmens im Richterbuch, in: Tradition und Situation, Studien
zur alttestamentlichen Prophetie, Artur Weiser zum 70. Geburtstag dargebracht von Kollegen, Freunden und
Schülern, Hrsg. von Würthwein E. und Kaiser O., S. 1.; Haspecker J., Richter in Israel, in: LThK VIII. 1301.
Die Kritik an Noths Amphyktionie (TRE XVI 374) durch Fohrer u. a. hat hier keinen unmittelbaren Bezug.
1
Gese, S. 262.
2
H. Gese, in: ZThK 82, Juli 1985, Heft 3, S. 261-280, Die ältere Simsonüberlieferung, Richter c. 14-15:
Unternimmt eine differenziertere Unterteilung (S. 263 f., 266-268): Unterstreichung des Nasiräertums in Ri 13;
älteste (vornasiräische) Heldensaga in Ri 14-15; eine entlegene Parallele des Grundmotivs in R 16,1-3; und eine
klare Parallele des Motivs in Ri 16,4 ff.; vgl. RGG VI. 42 f.; Eissfeldt, S. 346 f.; Madl H., Wenn ihr den Bund
haltet, Josua - Richter - Rut, Stuttgart, S. 42.; Sellin E., Einleitung in das Alte Testament, Heidelberg 1950, S.
229.
3
Gese, S. 279.
4
Gese, S. 264.
5
Gese, S. 263: Bemerkt zurecht, dass - aufgrund der für alle Israeliten geltenden Reinheitsvorschriften - Simson
auch dann nicht in den Löwenkadaver (Ri 14,8-9) hätte greifen dürfen, wenn er kein Nasiräer gewesen wäre.
6
Kaiser, S. 139: nimmt eine vordeuteronomistische Sammlung von Rettergeschichten an.
7
Becker, S. 300-302: Die vom deuteronomistischen Zwischenredaktor ergänzten deuteronomistischen Erstsammlungen von mitunter jahwistischem Überlieferungsgut wurden im Sinne der sog. priesterlichen Tradition
aus dem Umkreis des Pentateuchredaktors eingerahmt und teilweise überarbeitet.
8
In Ri 18,30 steht die redaktionelle Redewendung über die Einsetzung des Priestergeschlechts für den Stamm
Dan, das sich bis zum (babylonischen) Exil hielt, sodass die Endredaktion des Richterbuches nicht vor dem Exil
angenommen werden kann. Vgl. Becker, S. 306.
9
Noth M., Überlieferungsgeschichtliche Studien, Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten
Testament, Tübingen 1967, S. 47; vgl. Prenner, S. 8+.
10
Kaiser, S. 140.
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Obwohl die exegetische Forschung nach wie vor an einem „historischen Kern―
in der Simsonüberlieferung festhält1, hat die Tatsache-Endredaktion des
Richterbuches nach dem babylonischen Exil (vgl. Ri 18,30) und außerbiblische
Parallelen von Erzählmotiven zu der Geschichte Simsons immer wieder zu
Spekulationen über den mythologischen Ursprung der Gestalt Simsons angeregt2. Die bekanntesten Erzählmotive mit Parallelen im soziokulturellen Umfeld
des Alten Testaments sind die sieben (Ri 16,13) Haarflechten3, die durch brennende Füchse (Ri 15,4-5) entzündeten Felder4, der Löwenkampf (Ri 14,5-9)5
und vor allem die bereits von den Kirchenvätern Eusebius, Philastrius und
Georgius Syncellus forcierten Vergleiche mit dem Herakles-Mythos6. Weniger
bekannt sind die wohl aus den Anspielungen auf den Naturmenschen mit ungeschorenen Haaren in 1 Sam 1,11 und Dan 4,30 ausgehenden Vergleiche mit Gilgames7. Die mythologischen Vergleichsversuche gehen aber - verbal oder nonverbal - irrig vom „übernatürlichen Muskelmann― als literarische Schöpfung,
statt von dem, wenngleich scheiternden, „Gottesmann― Simson aus und gehen
daher an Motiv und Inhalt der biblischen Simsongeschichte vorbei.

1

Gese, S. 277; Kalt E., Samson, Eine Untersuchung des historischen Charakter von Richter 13 - 16, Freiburg
1912, S. 91, 95; Täubler E., Biblische Studien, Die Epoche der Richter, Tübingen 1958, S. 89; Becker, S. 301;
Carus P., The Story of Samson, Chicago 1907, S. 38.
2
Kalt (S. 90-95) kritisiert - mit Flöckner - die Widersprüchlichkeit der Bemühungen um mythologische Entsprechungen Simsons plausibel zu machen: Nork (Eselsgott Baal Peor), Wilken (indische Gott Laowo Maru),
Witzke (ägyptische Sonnengott Ra), Schultze (Riesensagen), Völter (Ra und Isis), Radermacher (russische Märchen), Duhm (astrologisch), Jensen (Gilgames), Stucken (Kyklop), Stahn und Steinhals (Sonnenmythos), Schutz
(Mondgott).
3
Mayer-Opificus R., Simson, der sechslockige Held, in: Ugarit-Forschungen 14/1982, S. 149-151; Margalith O.,
Samson's riddle and Samson's magic locks, VT 36/1986, S. 232 f.; Dornseiff F., Das Buch Richter, in: Archiv
für Orientforschung, Bd. 14, Berlin-Graz 1941-1944, S. 327.
4
Gese, S. 274 ff.; Bei Ovid kommt ein mit angezündetem Stroh entsprungener Fuchs als Brandstifter vor. Vgl.
RGG VI. 42; Völter D., Mose und die aegyptische Mythologie, nebst einem Anhang über Simson, Leiden 1912,
S. 46.
5
Gunkel H., Reden und Aufsätze, Göttingen 1913, S. 80 f.; Kalt (S. 91) zitiert Nork; Mayer-Opificus, S. 149 ff.
6
Gese, in: RGG VI. 43; Dornseiff, S. 324-328; Roskoff G., Die Simsonsage, nach ihrer Entstehung, Form und
Bedeutung, und der Heraclesmythus, Leipzig 1860; Margalith, S. 233; Völter, S. 50; Wietzke E., Der biblische
Simson, der aegyptische Horus-Ra, eine neue Erklärung zu Jud. 13-16, Wittenberg 1888, S. 36; Nork, in: Kalt,
S. 91.
7
Mayer-Opificus, S. 149-151; Gunkel, S. 50 f.; vgl. Kalt, S. 91.
68

Von einigem Interesse in dem untersuchten Zusammenhang kann die Deutung
des „Eselskinnbackens― als althergebrachter Name des von den Philistern
benützten Krummschwertes1 sein.

1

Gese, S. 277-179; In israelitischer Zeit hat das in Vorderasien verbreitete Krummschwert kaum noch praktischen Wert, wohl aber einen symbolischen als die königliche Siegeswaffe.
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11 EINZELEXEGESE:
In V. 16 wird in der Form eines Siegespruches durch Simsons eigenen Worte
der Sinnzusammenhang aus der Handlung in V. 15 wiederholt. Der Spruchvers
Simsons hat allerdings formal nicht den stilistisch neu geformten ereignisgeschichtlichen Inhalt zum Assageschwerpunkt, sondern ein ortsätiologisches
Thema mit theologischer Bedeutung.

11.1 Satzkonstruktion:

Vom Satzaufbau her steht im Bedeutungsmittelpunkt der „Eselskinnbacken―
bzw. der Kinnbacken als Prädikat, dass er ein Kinnbacken eines Esels sei. Der
Ausdruck „Eselskinnbacken― wird zweimal – jeweils am Anfang eines
Nominalsatzes – wiederholt, um jeweils mit einem Nominalsatz1 als Prädikat
ergänzt zu werden. Die beiden Nominalsätze nach dem Ausdruck Eselskinnbacken:

Mit dem Eselskinnbacken/ ein Haufe, zwei
Haufen
Mit dem Eselskinnbacken/ erschlug ich tausend
Mann,

sind ein Gedankenreim, in dem zwei Arten von Ausdrücken den gleichen Bedeutungsinhalt sich – gegenseitig inhaltlich ergänzend – wiederholen. Das
1

W. Schneider, S. 160 ff.: Dem Nomen nachgestellte Verb oder Verbalsatz ist als Nominalsatz zu verstehen.
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Wortspiel mit Zahlen, „ein (Haufe), zwei (Haufen)―, ist im Kontext eine Anspielung1 auf das Strafgericht und das „erschlagen― der „tausend Mann― ist die
materielle Konkretisierung des zuvor in der Sprache der religiösen Poesie
ausgedrückten Gedankens an das Strafgericht.

11.2 Bedeutungssyndrome:

Die Komplexität der gehäuften Bedeutungssyndrome um die geprägte Gesamtaussage nötigt zu einer gesonderten Erschließung der - insb. für den heutigen
Leser - verborgenen Bedeutung einzelner Ausdrücke:
11.2.1 „ein (Haufe), zwei (Haufen)―:
In dem Zahlenverhältnis „eins zu zwei― ist eine geprägte Sprachform anzunehmen, insb. wenn der sprachliche Ausdruck von einem Sieg über den Feind
handelt. Es ist sowohl bei der Erschließung der Wortbedeutung, wie auch bei
der Erschließung der übertragenen Bedeutung des Wortes im Kontext, davon
auszugehen, dass sowohl der Begriff des „Drittelns― (des Feindes) selbst, wie
auch Redensarten und Wortspiele mit Zahlen um diesen Begriff herum, in der
Antike einen unmittelbareren Bedeutungsbezug zum Ursprung hatten, als etwa
das Wort „dezimieren― im Deutschen. Trotzdem scheint in dem Siegesspruch
Simsons der, durch Wortspiel mit Zahlen in ein geprägtes Bedeutungssyndrom
gekleidete, Begriff des „Drittelns― (des Feindes), stilistisch auf eine höhere
Sprachstufe gehoben worden zu sein. Es ist wohl auch eine höhere Abstraktionsstufe in der Bedeutung anzunehmen. Die Eselskinnbacken erweckt als

1

Geprägtes Bedeutungssyndrom.
71

Instrument der „Drittelung― dem heutigen Leser durch den betont poetischen
Charakter des Spruchverses Simsons nicht die Assoziation an eine arithmetisch
exakte Vorgangsweise des vom Geist Gottes ergriffenen Helden, der unmittelbar danach (V. 18-19) vor Durst zu sterben droht.
11.2.2 „Haufe―/―Esel―:

Auch wenn mehr poetische Beweggründe für das gleich zweimal aufeinander
folgende Vorkommen zwei verschiedener Bedeutungen ein und derselben
Wortwurzel maßgeblich gewesen waren, sie erweitern (als Anspielung) den
Sinnzusammenhang. Beide Bedeutungsinhalte der gleichen Wortwurzel
„Haufe― und „Esel― in den zwei jeweils aufeinanderfolgenden, zusammengesetzten Ausdrücken, „Kinnbacken eines Esels― und „ein Haufe, zwei Haufen―, sind auch gesondert betrachtet in dem Gesamtzusammenhang als zwei
verschiedene geprägte Bilder des Strafgerichtes über den besiegten Feind zu
verstehen.

11.2.2.1

Esel:

Der Esel als Motiv könnte allein nur mittelbar, als Inbegriff des Reittiers und
insb. als Lasttiers, im Kontext die Assoziation an das Strafgericht erwecken,
weil die Strafandrohungen Gottes in der Prophetie häufig als „Last Jahwes―1
(vgl. Jer 23,33) bezeichnet werden2. Auch 1 Petr 2,15 f. benützt das Motiv
„Lasttier― (Esel), um, von dieser markanten Kurzbezeichnung3 ausgehend, auf
 אתנhat die Grundbedeutung „tragen―, wird aber in der For
 איתנals „Fürst― verstanden. In der abgeleiteten (partizipiellen) Form  אתמhat das Wort zwei Bedeutungen: I.
1

Jenni, Lehrbuch, S. 338: Das hebräische Wort

„Last― und II. „Ausspruch―.
2
Siehe oben: Kap. VII., Pkt. 1, Abs. b, Ziffer bb.
3
Vgl.: In Jos 22,17 wird der Themenkomplex als Bedeutungssyndrom mit dem einfachen Schlagwort „Schuld
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die gesamten Motivkette um den „Irrweg― und „Zurechtweisung― (Strafgericht)
Bileams anspielend, das „Strafgericht― sodann allgemein zu thematisieren.

11.2.2.2

Haufe:

Die Wortkombination „Drittelung― und „Haufe― ergänzt sich hingegen unmittelbar sinngebend und fügt sich in den Kontext ein.
11.2.3 „erschlug tausend Mann―:

Der geprägte Ausdruck dient formell der Beschreibung des Helden, dem durch
die formelhafte Redewendung der Aussageinhalt als Attribut bescheinigt wird.
Der Ausdruck „tausend Mann― ist auch für sich ein Bedeutungssyndrom,
abgeleitet von der militärischen Organisationsform in „Tausendschaften―.
11.2.4 „Kinnbacken―:

Der relativ große literarische Aufwand um den Ortsnamen Lehi (Kinnbacken)
erscheint von der Wortbedeutung her bisher kaum verständlich, und ein allfällig
tieferer Sinn ist aus dem Text nicht unmittelbar zugänglich. Nachdem die
Satzkonstruktion syntaktisch den Namen „Kinnbacken― in den Bedeutungsmittelpunkt rückt und um diesen Bedeutungsmittelpunkt herum die Prädikatssätze
stilistisch ordnet, soll die Erschließung der Bedeutung des Wortes
„Kinnbacken― im Kontext versucht werden. Der tiefere Wortsinn scheint, wenn
überhaupt, dann nur über die Tiefenstruktur des Bedeutungsspektrums
zugänglich.

von Peor― in Erinnerung gerufen.
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11.2.4.1

Im Hohelied Salomos 5,13

heißt es: „Seine Wangen1 sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen―.

11.2.4.2

Der Midrasch2

schreibt: „Die Sonne ist das strahlende Antlitz, das Licht ist die Nase, der Mond
ist die Stirn, die Sterne die Spitzen der Wangen―3.

11.2.4.3

Der Kinnbacken

ist vom Opfertier der Anteil des Priesters. Nach 5 Mose 18,3 sollen vom
Feueropfer drei Teile, die Vorderkeule, (beide) Kinnbacken und der Magen dem
Priester gehören.

11.2.4.4

Verformungen

des oberen oder unteren Kinnbackens haben beim Priester den Ausschluss aus
dem Tempeldienst bedingt4.

11.2.4.5

Rabbi Jonathan5

übersetzt die Stelle über den sterbenden Mose in 5 Mose 34,71: „die Zähne seiWörtlich: „Backen―.
In: Preuss, S. 51.
3
„Backen―.
4
Preuss J., Biblisch-talmudische Medizin, Beiträge zur Geschichte und der Heilkunde und der Kultur überhaupt,
Berlin 1923, S. 50.
5
In: Preuss, S. 50.
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nes Kiefers waren nicht gewichen―.

11.2.4.6

Rabbi Raschi2

übersetzt das in Ri 15,19 vorkommende Wort  מכשmit „Zahnalveole― 3 und
möchte damit offenbar an den Sinnzusammenhang mit dem Kinnbacken in V.
15-17 anknüpfen bzw. an den Ortsnamen Lehi („Kinnbacken―).

11.2.4.7

Der archaische Name

des Krummschwertes „Eselskinnbacken― ist eine neuere Vermutung4, die vieles
erklären kann.

11.2.4.8

In Hos 11,45

übersetzt Zunz6 wörtlich: „und war ihnen wie die, welche das Joch von ihren
Backen abheben, ...―. Damit ist der wohl wichtigste Sinnzusammenhang zur
tieferen Wortbedeutung erschlossen:
α.) Das „Joch― war in der Antike nicht am Nacken, wie in der LÜ
zeitgenössisch im moderneren Sprachgebrauch interpretiert wird,
sondern „in― oder „an― dem „Backen―.

LÜ: „seine Kraft war nicht verfallen―.
In: Preuss, S. 161.
3
Gesenius, S. 423: Hält die Übersetzung „Vertiefung, in der die Zähne sitzen―, anklingend an die eigentlich
Wortbedeutung „Mörser―, im Sinne von „Felsenspalte― (Vertiefung im Felsen), für die einzig in Frage kommende. Die LXX (Rahlfs. S. 469) übersetzt in der Version „A― mit „Wunde des Kinnbackens― und in der
Version „B― mit „Vertiefung des Kinnbackens―.
4
Gese, S. 277-279.
5
In der LÜ: „... half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen ...―
6
Zunz L., Die vierundzwanzig Bücher der Heiligen Schrift, Basel 1980, S. 485.
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β.) Das Wort „Jochbein―1, ein Backenknochen, das ebenfalls als
anatomische Bezeichnung älteren Ursprungs ist, und heute nur
mehr selten gebraucht wird, erinnert auch an den althergebrachten
Sinnzusammenhang zwischen „Joch― und „Backen―. Damit ist der
spätere Bedeutungswandel des Wortes „Joch― als „Geschirr―2
gezeigt, das dann zunehmend nur mehr in der speziellen Bedeutung
für den Ochsenkarren, mit einer Spezialform über den Nacken der
Ochsen, gebraucht wurde. Ursprünglich und eigentlich war aber
das Joch in, oder am „Backen―, und nicht am Nacken.
γ.) Das Wort „Joga―3 (Yoga) wird in der Fachliteratur aus dem
Sanskrit gerne mit dem deutschen Wort „Joch― übersetzt. Es wird
dabei auf die indogermanische Sinnverwandtschaft von „Joga― und
„Joch―, vor allem in früheren Sprachstufen, hingewiesen. In der
modernen deutschen Schriftsprache hat allerdings das Wort „Joch―
seine frühere praktische Bedeutung fast gänzlich verloren und ist
zum geprägten Bedeutungssyndrom, zum Sinnbild der Unterdrückung von Menschen, geworden. So wird heute oft das Wort „Geschirr― mit der gleichen Bedeutung verwendet, wenn das Wort
„Joch― in der ursprünglichen Bedeutung gebraucht werden soll.
Analog wird Joga mehr in dem anderen Sinne des Wortes „Joch―
verstanden, wo es, ähnlich dem Bergrücken4 zwischen zwei
Gipfeln, ein „vertiefter Verbindungsstück―, und nicht die
„Unterdrückung― (das „Eindrücken―) des Bergrückens zwischen
zweier Berggipfel meint5. Der archaische Sprachgebrauch versteht
1

DUDEN, Bd. 1, Die Rechtsschreibung, Mannheim/Wien/Zürich 1980, S. 360.
Im Sinne von „Anschirren―.
3
DUDEN, Bd. 5, Das Fremdwörterbuch, S. 350: „Anschirrung― (des Körpers im übertragenen Sinne).
4
Gese, in: RGG VI. 42, spricht vom „Bergsattel― in dem nämlichen Zusammenhang (Ri 15,18-19). Vgl. die
Ortsbezeichnungen „Jochkogel―, „Jochpass―, „Jochberg―, „Jochenstein―, „Jockgrim― u. a.
5
Das Verbindungsstück zwischen zwei Berggipfeln kann dem Wortsinn des Namens „Joch― sowohl die Bedeu76
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aber unter „Joga― sehr wohl die „Versklavung―, „Unterwerfung―,
„Unterdrückung― des menschlichen Körpers unter die geistigen
Kräfte. Diese Haltung ist auch der christlichen Askese eigen (vgl.
Röm 6,6.12; 7,24; 8,10-13; 1 Kor 9,27; Kol 2,11), obgleich davor
gewarnt wird, die Askese Selbstzweck werden zu lassen (Kol
2,23).
δ.) Max Müller1 zitiert in einer sprachtheoretischen Abhandlung
über Lautverschiebungen im Sanskrit aus einem indischen Werk
wedisches Überlieferungsgut, wonach in der wedischen Kosmologie, konkret im Mikrokosmos, der untere Kinnbacken, der
Kieferknochen, mit dem „Selbst― gleichgesetzt wird.
Das „Selbst― ist in der indischen Theologie „Atman―2, die persönliche Identität
des höchsten Gottes Brahman3, der in der philosophischen Abstraktion als
immanent bzw. als die Immanenz, der Kosmos4, erklärt wird. Etwaige Parallelen
in der Wortbedeutung oder in der Kosmologie können also nicht sprachlich,
sondern, wenn überhaupt, dann nur über das Eingehen auf theologische Fragen,
und im jeweiligen Kontext erschlossen werden.

tung „Verbindung― geben, so wie mit dem Joch Tier und Wagen verbunden werden, wie auch den gebräuchlicheren Sinn „Unterdrücken―, wie der Bergrücken zwischen zweier Gipfel „hinuntergedrückt― aussieht.
1
Müller Max, Rig-Veda, oder die heiligen Lieder der Brahmanen, I. Teil, Leipzig 1856, S. V.
2
Vgl. Clemen Carl, Die Religionen der Erde, Ihr Wesen und ihre Geschichte, Bd. I., S. 117.
3
Vgl. Regamey C., Brahmanismus, in: LThK II. 638 ff.
4
Clemen, S. 118: In der späteren Stufe wedischer Tradition (Upanischaden) wird Atman mit Brahman gleichgesetzt. Vgl. Patti G., Atman, in: LThK I. 1013.
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12 GESAMTEXEGESE:
Die Erzählung über den Spruchvers Simsons in V. 16 zeigt ein doppeltes
Interesse an dem traditionalistischen Moment in Lehi und an Simsons Person im
theologischen Kontext. Der Siegesspruch selbst ist ein Kompositum von
Prädikaten, die teils durch Worte, teils durch Prädikatsätze um den Ortsnamen
„Lehi― (Kinnbacken) geordnet sind. Die Intention des Spruchverses weist allerdings in Stil und Tiefenstruktur über den ätiologischen Charakter hinaus: Auf
das Reden über Gott durch das Handeln des vom Geiste Gottes ergriffenen Simson.

12.1 Ereignisgeschichtlicher Rahmen:

Auf den Bericht über die Heiratsgeschichte und dem hieraus resultierenden
Streit folgt in V. 15 der Bericht über Simsons Sieg über die Philister mit dem
Eselskinnbacken und der Siegesspruch in V. 16. Nach dem Siegesspruch
Simsons, und nach der mit V. 17 abgeschlossenen Ortsätiologie Lehis, folgt unmittelbar die Ortsätiologie der „Quelle des Rufenden― in Lehi (V. 18-19), wo
Jahwe dem um Hilfe rufenden Simson den Felsen spaltete und Wasser
heraussprudeln ließ. Die zwei aufeinanderfolgenden Namenserklärungen haben
einen inneren Zusammenhang, weil die Quelle in Lehi angegeben wird. In V. 20
wird die Einheit mit der formelhaften chronologischen Angabe abgeschlossen,
sodass der ätiologische Abschnitt (V. 16-19) - respektive Quelle - der krönende
Abschluss des ereignisgeschichtlichen Themas ist. Der ereignisgeschichtliche
Rahmen ist strukturell auf die ortsätiologische Aussage hingeordnet. Die
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Tiefenstruktur der ortsätiologischen Aussage ist von theologischen Inhalten geprägt, die integrierter Teil der theologischen Botschaft der Gesamtheit der
biblischen Schriften sind.

12.2 Die Gestalt Simsons im gesamtbiblischen Kontext:

Wichtiger als die Einordnung Simsons durch die atl. Redaktion unter die 12 sog.
Richter ist seine theologische Bedeutung, die ihn zu einem wichtigen
Orientierungspunkt des gesamten deuteronomistischen Geschichtswerks macht.
Anders als die „historische― Gestalt Simsons, ist seine theologische Bedeutung
nur durch die Erschließung geprägter Bedeutungssyndrome und Traditionen aus
dem gesamtbiblischen Kontext zu erheben. Manche Bedeutungssyndrome
können nur mit Berücksichtigung des soziokulturellen Gesamthorizonts, mit
Hilfe außerbiblischer Quellen, eingehender untersucht werden, so insb. das
Bedeutungssyndrom „Kinnbacken―.

12.2.1 Geburtsgeschichte:

Durch seine Geburtsgeschichte (Ri 13,1-25) neben Isaak (1 Mose 17,17; 19,21;
21,1-8; 24,36)1, Samuel (1 Sam 1,1-20) sowie Johannes dem Täufer2 (Lk 1,5-25;
vgl. Lk 1,57-80) und Jesus3 (Mt 1,18-25; Lk 2,1-20) gestellt, ist Simson oft als
Maßstab für andere aufgefasst worden. Besonders auffällig ist, dass über die Di-

1

Im weiteren Sinne gehört auch Ismaels Geburt (1 Mose 1,1-16; 21,9; 25,12) zum engen Kreis der von Gott her
angekündigten Geburten.
2
Gese (S. 261, n. 1) meint: „... mehr um der Institution des Nasiräats als um der Parallele zu Simsons willen.―
3
Obgleich die leibliche Vaterschaft vom Himmel her nur beim Jesus berichtet wird (Mt 1,25), gleicht der
Bericht über die Ankündigung der bevorstehenden Geburt eines Kindes durch göttliche Offenbarung den anderen Fällen.
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stanz der Jahrhunderte1 hinweg nur dreimal je zwei Geburten von Kindern durch
göttliche Offenbarung angekündigt wurden:

Ismael

–

Isaak

Simson

–

Samuel

Johannes –

Jesus

So wie Ismael schon ca. 14 Jahre vor seinem Bruder Isaak geboren wurde (1
Mose 17,21-25), und Johannes der Täufer der Vorläufer, „Vorbote―, der
Wegbereiter2 Jesu (Mk 1,1-8; Mt 3,1-12; Lk 3,1-18; Joh 1,19-27; Apg 13,25) ist,
so ist auch Simson - etwa zeitgleich zum Samuel - als „Vorgänger― Samuels3
bekannt. So wie Jesus dann die Umstrukturierung des „Reiches Gottes― vom
„irdischen― zum „himmlischen― (vgl. Lk 16,16; Jo 18,36-37) vornahm, wurde
das atl. Reich unter Samuel von der „Richterzeit― in die „Königszeit―4 (auch
strukturell) hinübergeführt5. Beide Strukturwandel setzten Vorbedingungen
voraus, und diese scheinen bibeltheologisch weitgehend durch den jeweiligen
Vorgänger repräsentiert zu sein. Auch bei Isaak ist eine Parallele zum besagen
Der Zeitabstand zwischen den drei „Paaren― bewegt sich jeweils um ein Jahrtausend. Der Altersunterschied
zwischen Ismael und Isaak beträgt 14 Jahre (1 Mose 16,16; 17,24; 21,5), zwischen Johannes und Jesus 5-6 Monate (Lk 1,25), und Samuel wird in der Amtszeit Elis (1 Sam 1,18-28), des Amtsnachfolgers Simsons (1 Sam
4,18), geboren, sodass der Altersunterschied nur höchstes einige Jahrzehnte betragen kann.
2
Der Unterschied in der Parallele zum „Vorboten― kommt außer in der Gegenüberstellung von Wasser- und
Geisttaufe (Mt 3,11 f.//Mk 1,7 f.//Lk 3,15-18), in der Hervorhebung des Vorboten Johannes durch Jesus als den
Größten auf Erden, aber kleiner als der Kleinste im Himmel, zum Ausdruck (Mt 11,10-11//Lk 7,27-28; 16,16).
3
Gamberoni J., Samson, in: LThK IX. 302: Alle anderen Richter kämpfen gegen andere Völker, während mit
Simson beginnend (Ri 13,1.5; 14,4) die Amtszeit Elis (1 Sam 4,1 ff.) und Samuels (1 Sam 7,10-17) bis auf Saul
(13,3 ff.) und David (1 Sam 17,1 ff.; 31,1-7; 2 Sam 8,1) im Zeichen der Philisterkämpfe steht. Vgl. Sachs, S.
317 f.: In der Kunst des Mittelalters wird seine Passion gerne als Vorbild für die Passion Christ angesehen.
4
Eigentlich von der Königsherrschaft Gottes (1 Sam 8,7), d. h. von der Herrschaft des (Herrn des) Himmels, zu
der Herrschaft eines (irdischen) Königs, des Hauses Davids.
5
Auch das äußerliche Scheitern des geisterfüllten Simsons zeigt manche Ähnlichkeit zu Jesus bzw. eher zu
Johannes den Täufer. Ob seine Geschichte - trotz ähnlichen Motiven im geschichtlichen Ablauf wie bei Jesus
und Johannes - schon als eine Art ereignisgeschichtliches „Vorbild―, als geprägtes Bild des Scheiterns des
Gottesmannes an der Welt, für das Evangelium Jesu Christi aufgefasst werden kann, so wie die Geschichte
Isaaks und Ismaels vielfach in der ntl. Theologie als solche angesprochen wird, kann dahingestellt bleiben. Doch
ist das irdische Wirken des Gottgeweihten, sein scheinbares irdisches Scheitern, trotz der Fülle des Geistes Gottes, theologisch auch für die ntl. Exegese aufschlussreich.
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Strukturwandel bei Jesus und Samuel zu beobachten, der inhaltlich allerdings
mehr um den Gestalt seines Vaters Abraham entfaltet und dann mit der formelhaften Aussage hinübergeführt wird (1 Mose 17,19), dass der Bund Abrahams
mit Isaak „fortgesetzt― bzw. „in Geltung gesetzt― wird. Insb. die ntl. Theologie
orientiert sich aber betont am Strukturwandel durch Isaak, der Ismael gegenübergestellt wird (vgl. Gal 4,21-31).

12.2.2 Wasserquelle (Brunnen):
Von der Analogie zwischen den drei „Paaren― von Geburten ausgehend, die von
Gott angekündigt waren (Isaak-Ismael, Simson-Samuel und Johannes-Jesus),
bekommt das Erzählmotiv des in Lehi gespaltenen „Felsen―1, und die daraus
entspringende Quelle, eine tiefergehende Bedeutung:

- Hagar, die Mutter Ismaels, nennt den Brunnen, wo ihr der Engel
die Geburt Ismaels ankündigt „Lahai Roi―. Das Wort Lahai hat den
gleichen Konsonantenbestand wie Lehi ()לחי, ist nur anders vokalisiert. Einige Forscher haben die Entsprechung der beiden Namen
bemerkt2, womit eine Entsprechung im Erzählmotiv zwischen Ismael und Simson auf der Hand liegt3.
- Die Spaltung des Felsens (2 Mose 17,6; 32,21; 4 Mose 20,8; vgl. 5
Mose 8,15; Neh 9,15; Weis 11,14; Jes 48,21; Ps 78,15.20; 105,41;
114,8) ist ein Zentralmotiv des Sinaizuges Moses, und Gal 4,24-25
Die LÜ spricht von „Höhlung―. Die rabbinische Deutung bei Zunz, S. 229: lautet „Felsenkessel―, beim Josephus, Jüdische Altertümer, V., 8., 9 (S. 304 f.), „Felsen―, beim Raschi (in: Preuss, S. 51) Zahnalveole.
2
Gesenius, S. 82.
3
Sowohl Simson, wie auch Ismael, nehmen in der paarweise Gegenüberstellung die jeweilige Rolle des „Vorboten― ein. Nach 1 Mose 16,12 sagt Gott über Ismael: „Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel―, sodass an
dieser Stelle das bisher erarbeitete (geprägte) Bild des Esels bei Simson ergänzend berichtigt werden soll: der
Eselskinnbacken kann im gesamttheologischen Kontext gedeutet durchaus als eine Anspielung auf Ismael verstanden werden.
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setzt den Sinaibund (sinnbildlich) mit Hagar, der Mutter von Ismael, gleich, womit vom ntl. Kontext her die Spaltung des Felsens
und die (daraus) hervortretende Quelle als das Motiv, das den
Gestalt Ismaels (über seine Mutter; Hagar) und den des Simson
verbindet, nachgewiesen ist.
Eine Quelle durch „Spaltung des Felsens― gibt es im ganzen AT nur im Sinai
und in Lehi. Wenn also die Mutter Ismaels (Hagar) mit dem Sinai(bund)
gleichgesetzt wird (Gal 4,24-25), dann ist das im Gesenius konstatierte
Forschungsergebnis über die Identität der Brunnen in Lehi und bei Hagar
schlüssig. Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass wohl eines der
wichtigsten theologischen Intentionen der ganzen Geschichte Simsons die
thematische Parallelisierung zu Ismael und weniger direkt zu dem mit Wasser
taufenden1 Johannes ist. Das Hauptmotiv der drei „Vorboten― der drei großen
prophetischen Gestalten ist also Wasser, Quelle, Brunnen, und der jeweilige
Sinnzusammenhang.

12.2.3 Kinnbacken:
In der wedischen Tradition wird das „Selbst― direkt mit dem „Kinnbacken―
gleichgesetzt2. In der wedischen Theologie ist das „Selbst― Atman, der
personelle Aspekt des höchsten Gottes, Brahman, des Immanenten, des Kosmos, und mit ihm letztlich wesensgleich bzw. wie später verstanden wurde, mit
ihm identisch3, ihm gleich. Müller holt in der Einleitung der Rig-Veda (S. V.)
zur Stützung sprachtheoretischer Ausführungen bei der Lautverschiebung und
1

Johannes sagt von sich selber, dass seine Wassertaufe nur eine Vorbotenfunktion, nur vorbereitende Funktion
hat (vgl. Mk 1,8; Mt 3,11//Lk 3,16).
2
Müller Max, Rig-Veda, oder die heiligen Lieder der Brahmanen, I. Teil, Leipzig 1856, S. V.
3
Vgl. Patti G., Atman, in: LThK I. 1013.
82

Lautwandel im Sanskrit ein Zitat zur Hilfe:
Die Veränderung des Lautwertes in der Buchstabenkombinationen „machen eine der Hauptschwierigkeiten der indischen Grammatik aus―...
„Diesen Regeln sollte nun eine mystische Weihe beigelegt werden, und
so werden denn in der Einleitung zum Pratisakhya Stellen über die
Sanhita-upanischad, d. h. über die Einheitsverehrung, beigebracht, die
aber ursprünglich auf eine ganz andere Einheit als die durch Sandhiregeln
bewirkte der Buchstaben hinzielten. Dort heißt es nämlich, es gäbe fünf
Einheiten nach fünf verschiedenen Auffassungen: die Einheit der Welt,
des Lichts, des Wissens, des Geborenen, des Selbst, und diese fünf hießen
die großen Einheiten. In Bezug auf die Welt sei die Erde das Erste, der
Himmel das Zweite, der Äther die Vereinigung, der Wind das Mittel des
Vereinens. In Bezug auf das Licht sei ...― „... In Bezug auf das Selbst sei
der Unterkiefer das Erste, der Oberkiefer das Zweite, die Stimme die
Vereinigung, die Zunge das Mittel des Vereinens. Diese fünf großen Einheiten soll man nun verstehen, was so viel ist als sie verehren oder innehaben, und dafür werden natürlich, wie gewöhnlich, alle möglichen Belohnungen verheißen.―
Die fünf „Einheiten― bedeuten fünf Paare, d. h. Zehn Glieder. Die fünfmal
Vierteilige1 Aufzählung nennt nach je zwei Gliedern die fünf Verbindungen und
die fünf Ergebnisse der Verbindungen der fünf Paare. Damit werden mehr oder
minder direkt an die vier zentralen bibeltheologischen Fragen angesprochen:

- Sinnbilder
1

Vgl. Müller E., Der Sohar, Das heilige Buch der Kabbala, Düsseldorf 1982, S. 254-257: Die jüdische Mystik
bezeichnet die Gegenüberstellung der „zehn Worte― als „die zehn Gebote― und die „zehn Schöpfungsworte― als
„die zehn Doppelworte―.
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- Körperanalogie
- Zahlensymbolik
- Sprachsymbolik

Eine erschöpfende Abhandlung über auch nur eines dieser Themen würde den
Rahmen dieser Besprechung sprengen. Zur Legitimation des eingenommenen
exegetischen Standpunktes bei der Fragestellung sollen repräsentative Beispiele
herausgegriffen werden, die gewisse Parallelisierungen mit der außerbiblischen
Quelle belegen. Es kann dabei auch nicht um einen Nachweis der allenfalls
gleichen Kodierung der Körperteile für den theologischen Gebrauch, sondern
lediglich um parallele Strukturen gehen, die durchaus in der Wahl der Einzelkomponente voneinander abweichen können. Es kann daher auch von einer
synkretistischen Gleichsetzung keine Rede sein, sondern vom stellenweisen
Parallelismus in der Methode theologische Inhalte mitzuteilen.

Abb. 1: : Das zweite Bild von links stellt schematisch die fünf Elemente dar (vgl. Dan 2,32-43).

12.2.3.1

Sinnbilder:

In Hes 3,25-5,4 werden dem Propheten Sinnbildhandlungen von Gott aufgetragen, wobei das prophezeite Schicksal des Volkes teils durch Symbolhandlungen
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des Propheten an Gegenständen, teils an dem eigenen Körper, ausgeführt
werden sollten. Dabei kommen auch Gleichsetzungen des Volkes, oder von
Teilen des Volkes, mit einzelnen Körperteilen (auch die Haare) des Propheten
vor. Ähnliche prophetische Sinnbildhandlungen, wo die Person oder Körperteile
des Propheten mit dem Volk parallelisiert werden, sind im AT die Regel (vgl.
Jes 20,2-4; Hos 1,2-9).

12.2.3.2

Körperteile:

Eine ähnliche Funktion hat im prophetischen Sprachgebrauch die attributive
Gleichsetzung von konkreten oder verallgemeinernden Spezialhandlungen Gottes mit seinen Körperteilen:
α.) Die bekannteste Bildrede dieser Art ist die Herausführung der Israeliten aus Ägypten durch Gott mit „erhobenem Arm― (5 Mose 5,15; 7,19;
9,29; 11,2; 26,8; 1 Kö 8,42; 2 Kö 17,36; 2 Chr 6,32; Ps 136,12; Bar 2,11;
Apg 13,17) und die rhetorische Ausgestaltungen (2 Chr 32,8; Hiob 40,9;
Ps 44,4; 45,5; 71,18; 79,11; 89,11.14; 98,1; Weish 5,16; 11,21; 16,16; Jes
30,30; 40,10; 51,5; besonders in Jes 51,9-16; usw.). Der Sinnzusammenhang wird dadurch verdeutlicht, dass Mose während des Kampfes die
Arme ausgebreitet halten muss, damit der Arm Gottes die Machttaten
ausführt (vgl. 2 Mose 17,12).
β.) Sehr plastisch in dem hier gesuchten Zusammenhang betreffend
„Sprachorgane― sind die Sendungsaufträge Gottes an Mose (und Aaron):
„Und der Herr sprach zu Mose:
„Siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt über den Pharao, und
Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein― (2 Mose 7,1), weiters
„Und er (Aaron) soll für dich zum Volk reden; er soll dein Mund
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sein, und du sollst für ihn Gott sein― (2 Mose 4,17).
Diese Zuordnung von Körperteilen zeigt, dass unter den Körperteilen die
Sprachorgane in der jüdischen Bibeltheologie ebenfalls den höchsten
Platz einnehmen und den zentralen Persönlichkeiten der Bibeltheologie
zugeordnet sind. Das analoge Motiv der theologischen Tradition, Berührung des Mundes des Propheten als Ermächtigungshandlung (Jes 6,7; Jer
1,9), wird Jeremia gegenüber verdeutlicht:
„Und wenn du recht redest, und nicht leichtfertig, so sollst du mein
Mund sein― (Jer 15,19).
γ.) Ein anderes bekanntes Bild ist in Jes 66,1: „Der Himmel ist mein
Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße― (vgl. Mt 5,35; Apg 7,49).
δ.) Eine besondere Rolle nehmen dabei die Körperteile von Tieren ein,
die in der „verbalen Ikonographie― der prophetischen Rede grundsätzlich
als geprägte Bedeutungssyndrome bzw. „ikonographische― Symbole der
Rede sind. Der Cherube beim Throne Gottes hat Füße wie Stiere (Hes
1,7) und Köpfe wie Adler, Löwe, Stier und Mensch (Hes 1,10). In 2 Mose
19,4 trug Gott das Volk auf Adlerflügeln. Und die Tiervergleiche mit
Menschen sind im AT üblich.

Die biblische Parallele des Bildmotivs, dass das Selbst, der wedische Gott
Atman, mit dem Kinnbacken gleichgesetzt wird, findet sich am anschaulichsten
im ntl. Sprachgebrauch. Einige „Bilder― können das verdeutlichen:

- Christus als Haupt der Kirche (Eph 1,22; 4,15; 5,23; Kol 1,18), die sein
Leib ist.
- Die Mitglieder der Kirche sind Glieder am Leib Christi (Röm 12,4; 1 Kor
6,15; 12,12-31; Eph 4,25; 5,13).
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Dadurch, dass in der Bibeltheologie Christus als „Haupt―, demnach auch als
„Glied―, verstanden wird, ist die Parallele zu Atman als Glied des Leibes,
nämlich als Kinnbacken, augenscheinlich, denn im Sprechen, und damit für das
zentrale Bedeutungssyndrom „Wort―, ist der Kinnbacken als Körperglied an erster Stelle.

12.2.3.3

Zahlensymbolik:

Auffallend am Schluss des Zitats bei Müller ist der letzte Satz:
„Diese fünf großen Einheiten soll man nun verstehen, was so viel
ist als sie verehren oder innehaben, und dafür werden natürlich,
wie gewöhnlich, alle möglichen Belohnungen verheißen.―
In dem zusammenfassenden Überblick werden die fünf „Einheiten― als „Satzungen― verstanden und für die Beobachtung eine Belohnung verheißen.

Obwohl der fremde Sprachgebrauch und die Bedeutungssyndrome den Schein
der inhaltlichen Parallele missen lassen, kommen ähnliche Formelemente und
deren Strukturierung auch in der Bibel vor. Im sog. Dekalog1 (2 Mose 20,1-17;
5 Mose 5,6-18) ist eine Zweigliederung der „zehn Worte2„ Gottes in fünf Gebote und fünf Verbote augenscheinlich. Auch der Lohn für die Befolgung der zehn
„Worte― (Gebote) ist ein Parallelmotiv (vgl. 5 Mose 4,6).

„Die zehn Gebote―, auch „zehn Worte―.
In 2 Mose 34,28 heißt es: „Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte― (vgl. 5 Mose
4,13; 10,4).
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12.2.3.4

Sprachsymbolik:

Aus welchem Grunde auch immer Max Müller diese Stelle aus der wedischen
Überlieferung im Zusammenhang mit den archaischen Regeln der Buchstabenkombinationen und Lautverschiebung zitiert... aus der zitierten Stelle ergibt
sich, dass der Kinnbacken deswegen mit dem „Selbst―, mit dem persönlichen
Aspekt des höchsten Gottes, gleichgesetzt wird, weil der Kinnbacken als das
Sprachwerkzeug schlechthin gilt, als der mikrokosmische Urheber des
„Wortes―.
Der Kinnbacken „erschafft― und formt auf der physiologischen Ebene des
menschlichen Körpers, auf der Ebene des Mikrokosmos, das Wort. Im Vergleich mit dem unteren ist der obere Backenknochen statisch. Und die Zunge,
bezeichnenderweise als „Mittel des Vereinens― genannt, kann aus dieser Sicht
nur eine untergeordnete Rolle spielen, obgleich sie die „Vereinigung―, den
Einklang zwischen „statisch― und „dynamisch―, zum Ausdruck verhilft.

12.2.3.4.1

Die Zunge:

Bei Jakobus 3,1-12 findet sich die Zunge als Bedeutungssyndrom der Gebote
bzw. eher das der Verbote Gottes. Die Parallele zu dem Kinnbacken als
Bedeutungssyndrom ist augenscheinlich:
„Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden; und
wisst, dass wir ein ebenso strenges Urteil empfangen werden. Denn
wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht
verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen
Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul
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legen damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib.
Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken
Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein
kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer,
welch einen Wald zündet's an! Auch die Zunge ist ein Feuer, eine
Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern: Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an,
und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren
und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen,
das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den
Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach
dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben
und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die
Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann
auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock
Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.―
Jakobus geht also vom „Wort― als Schlüsselbegriff seiner theologischen
Abhandlung über die „Zunge― aus. Besonders das am Schluss des Zitats
vorkommende geprägte Bild der Quelle zeigt, dass trotz der mangelnden
äußerlichen Parallele, Jakobus auf verwandte theologischen Inhalte zurückgreift
und in der Sprache des Theologen das beim Simson untersuchte theologische
Thema1 parallelisiert. Das betrifft insb. die Verwendung der Körperteile als geprägte Bedeutungssyndrome. Die naturgegebene Nähe der Zunge (beim Jako1

Den „Kinnbacken― als Bedeutungssyndrom für „Wort― bzw. für die Sprache im allgemeinen.
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bus) und des Kinnbackens (beim Simson) legt die Annahme der Parallele - oder
gar die Entsprechung1 - der beiden Bedeutungssyndrome nahe:
- Jakobus verwendet das Bild: „Zaum den Pferden ins Maul legen―
(Jak 3,3), und benutzt dabei gezielt die naturgegebene Nähe von
„Maul― und „Zunge―.
- Das Instrument der Unterwerfung des Feindes ist bei Simson ein
Kinnbacken, und die Zunge2 als Instrument der Unterwerfung
(Kontrolle) des eigenen Leibes beim Jakobus.
- Das geprägte Bild der Quelle, und zwar sowohl bei Simson, wie
auch bei Jakobus, am Schluss der Abhandlung des theologischen
Themas.

Abb. 2/3

Insgesamt belehrt die Geschichte Simsons mit den Mitteln einer ereignisgeschichtlichen Abhandlung über das Verhängnis der Leidenschaft Simsons für das weibliche Geschlecht, während Jakobus in der Sprache des
1
2

Sowohl die „Zunge― wie auch der „Kinnbacken― sind Sprachorgane.
Nach der rhetorischen Wendung in Sir 28,18 sind mehr durch die Zunge als durch das Schwert gefallen.
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Theologen über das Verhängnis der Leidenschaft allgemein belehrt. Das
Thema bei Simson ist das Verhängnis der Begierde im speziellen, und
beim Jakobus das Verhängnis der Begierde im allgemeinen. Wie bereits
festgestellt wurde: In beiden Aussagen kommen Sprachorgane als Bedeutungssyndrom vor.

12.2.3.4.2

Das Wort:

Abb. 2: Stupa mit Wirbelsäule (Mitte) und Körperchakras

Die Körperanalogie ist in der Sprachsymbolik des biblischen Schrifttums keineswegs fremd. Der in den Bedeutungsmittelpunkt gerückte Kinnbacken in
Simsons Hand ist zwar kein Körperteil Simsons selbst, sondern ein Gegenstand,
aber der Kinnbacken ist an sich ein Bedeutungssyndrom für das „Wort―, und
der Körperteil des Sprechens schlechthin. Es gibt im AT nur einen sprechenden
Esel (4 Mose 22,28-34), der aber integrierender Bestandteil der theologischen
Botschaft der Sinaitradition ist, und in 2 Petr 2,15-16 als geprägtes Bedeutungssyndrom1 zitiert wird. Der sprechende Esel wird als erniedrigende Strafe für die
1

Es wurde bereits auf den Ortsnamen Baal Peor (Maul aufreißen) im ereignisgeschichtlichen Rahmen - zum
sprechenden Esel beim Bileam hingewiesen (siehe auch S. 15).
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Übertretung des Propheten verstanden. Im gesamttheologischen Kontext der
biblischen Schriften spielt der Begriff des „Esels― als Bedeutungssyndrom auch
an die Begriffe „Strafe― und „sprechen― („Wort―) an, wie in dem unmittelbaren
Kontext des untersuchten Textabschnittes bereits beobachtet wurde.
- Der Begriff „Wort― als Bedeutungssyndrom gehört zu den zentralsten
theologischen Begriffen insb. der ntl. Bücher:
- Dort wo Christus in voller Gestalt in Herrlichkeit beschrieben wird (Off
19,11-16), trägt er den Namen: Wort Gottes1 (Off 19,13).
- Am Anfang und am Ende großer Ankündigungen offenbart er sich selbst:
„Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende―2 (Off 21,6; 22,13), und
in Off 1,8 auch vor der Beschreibung seines „körperlichen― Aussehens
(Off 1,12-20).

12.2.3.5

Die Mondsichel:

In allen Weltreligionen nimmt das Symbol des Halbmondes eine zentrale Rolle
ein3. Der Symbolwert lässt augenscheinlich auf zumindest verwandte Inhalte
schließen. In allen Hochkulturen Eurasiens wird der Mond ikonographisch

Der Sinngehalt der Bezeichnung „Wort Gottes― ist aus dem sog. Johannes-Prolog (Jo 1,1 ff.) zu entnehmen:
„Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort...―
2
Alphabetische Lieder sind auch ein Stilgesetz im AT: Ps 25; 34; 111; 112; 119; 145; halbversweise Ps 9; 10;
37; Nah 1,2-8; Klgl 1; 2; 3; 4; Spr 31,10-31; Sir 51.13 ff.
3
Diem, Peter: Der Mond, Montag, 22. März 2010, 21:24 in: < http://austrialexikon.at/af/Wissenssammlungen/Symbole/Mond >: „Als Ursymbol ist der Halbmond bzw. die
1

Mondsichel das Zeichen weiblicher, vor allem jungfräulicher Gottheiten, z. B. der Artemis. Dem
kommt auch der weibliche Monatszyklus entgegen, durch welchen der Mond stark mit dem
Gedanken des sich wiederholenden Rhythmus, des Messens, mit Zeit und Ewigkeit in Verbindung
gebracht wird. Im Gegensatz zur Sonne repräsentiert der Mond - nach offenbar rein männlicher
Sicht - das Irrationale, Subjektive. Attribute der Mondgöttinnen sind die Spinne und die Spindel.
Der Mond gilt als geheimnisvolles „Schiff der Nacht".
In der politischen Frühgeschichte des Halbmonds tritt dieser meist mit der Sonne auf. Im Rom
nach Augustus wird der Kaiser auf Münzen durch die Sonne, die Kaiserin durch die Mondsichel
repräsentiert (Dualsystem).“
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grundsätzlich als Sichelförmig dargestellt1. Die buddhistischen und christlichen
Sakralbauten zeigen den Halbmond mehr im ikonographischen Kontext, während die islamische Ikonographie zur Abstraktion neigt und den sogenannten
„Halbmond― (der ikonographisch als Mondsichel dargestellt wird) zumeist ohne
ikonographische Zusätze zeigt2.
Nachdem der Manierismus3 grundsätzlich jeden Symbolgehalt der klassischen
Ikonographie durch ornamentalistische Verschleierung letztlich der Entfremdung preisgegeben hat, schwankt die sog. moderne Hermeneutik oft zwischen
den Polen, einer als „abergläubisch― oder „naturalistisch― vorausgesetzten Ausgangsposition zur Annäherung der Fragestellung, ohne die manieristische „Mas1

Brauen M., S. 28: In vielem hat sich der Tantrismus vom wedischen Original entfernt, doch wurden durch die
Neuerungen im religiösen Bereich mehr theologisch inhaltliche Themen eher entfremdet, als die bewährten
kosmologischen Formelemente. In der Mitte der Stupa ist eine Art Stange mit sechs "Löchern" für die Chakras
eingezeichnet (vgl. Tucci, S. 109), um die Körperanalogie schematisch zu verdeutlichen.
2
Huntington, John C.: Yogic Transformation in Buddhism, © 2010 The Huntington Archive,
in: < http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/buddhistIconography.html >: Yogin's Bhuta Chakras, in: <
http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/images/buddhistIconography/yogicTransformation/03.png >:

3

Vgl. Sachs, S. 226.
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sora―, das Gestrüpp der Sekundärbedeutungen zu durchdringen1. Ikonographie
will aber weder abergläubische noch natürliche Sinngehalte mitteilen, sondern
drückt theologische Inhalte metaphorisch aus. Sie ist deswegen nicht
grundsätzlich „mythologisch―, wie oft fälschlich vorausgesetzt wird. Vor der
eingehenderen Erschließung der Verbalikonographie im biblischen Sprachgebrauch bleiben vor allem die sog. apokalyptischen Textstellen schwer zugänglich.

12.2.3.5.1

Im Buddhismus:

In der buddhistischen Ikonographie findet das System der wedischen Körperanalogie ihre Fortsetzung, indem der Kinnbacken mit dem Symbol des Halbmondes gleichgesetzt wird2 (Abb. 1).

- Der Halbmond ist zwar nicht so konsequent auf den buddhistischen Sakralbauten3 angebracht, wie das Kreuz1 bei den Christen und der

1

Vgl. Fohrer, S. 13, 154 f.
Fujita Saiko, Les points vitaux secrets du corps humain, Paris 1972, 1-6 (Mikrofilm).
3
Huntington, John C.: Yogic Transformation in Buddhism, © 2010 The Huntington Archive,
in: < http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/buddhistIconography.html >: Panca Chakra Stupa, in: <
http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/images/buddhistIconography/yogicTransformation/05.png >:
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Halbmond bei den Mohammedaner, hat dennoch die gleiche Funktion2.
- Aufgrund der in sumerischer Zeit nachgewiesenen Kulturverwandtschaft
zwischen Mesopotamien und dem Industal, ist die eindeutige Analogie
von Formelementen in der Mandalatechnik3 und in assyrisch-babyloni-

1

Sachs, S. 217 ff.
Vgl. Brauen, S. 27: Die Darstellung der "Weltenschlange" ( vgl. Off 12,9.14-15; 20,2) mit fünf (meistens mit
sieben, manchmal mit neun) Köpfen am tiefsten Punkt der Stupa, als ikonographisches Gegenpol von (Sonne)
und Mond auf der Turmspitze, verdeutlicht die verwandten Schemata in der Kosmologie.
3
Huntington, John C.: Yogic Transformation in Buddhism, © 2010 The Huntington Archive,
in: < http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/buddhistIconography.html >: All Stupas, in: <
http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/images/buddhistIconography/yogicTransformation/07.png >:
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schen Exponaten selbstredend1.

Die Stilisierung der geometrischen Grundelemente, Quadrat bzw. Würfe, Kreis
bzw. Kugel, Dreieck bzw. Pyramide Und Halbmond2 zeigt in der Stupa Analo-

1

Tucci G., Geheimnis des Mandala, der asiatische Weg zur Meditation, Düsseldorf 1989, S. 28 ff.: Der Begriff
"panasiatisch", und der Bezug zum babylonischen Zikkurat, ist zutreffend, doch einerseits reicht die Analogie
bis zu den klassischen Dreistufenpyramiden zurück, und andererseits ist der wirkliche Ursprung noch nicht so
einwandfrei geklärt. Vgl. Brauen M., S. 52 ff., Das Mandala, Der heilige Kreis im tantrischen Buddhismus,
Köln 1992.
2

Wikipedia: Seite „Stupa―, in: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 7. Januar 2012, 17:54 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stupa&oldid=98063170 (Abgerufen: 22. Januar 2012, 21:26 UTC), Versions-ID der Seite: 98063170: „Reduziert man einen Stupa auf
seine wesentlichen geometrischen Bestandteile, erhält man von oben nach unten folgende
Symbolik:
2-dim.
3-dim. Element
„Juwel―
Raum
Halbmond Halbkugel Luft
Dreieck Kegel
Feuer
Kreis
Kugel
Wasser
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gien zur Sakralbauten aller Kulturen1.

Der Stupa2 beinhaltet eine mannigfaltige symbolische Bedeutung. Der

Quadrat
1

Würfel

Erde―

Merkl, George: Dharmata, 2012. In: < http://www.sun-nation.org/merkl-dharmata.html >.

Kumar, Nitin: The Stupa - Yoga's Sacred Architecture, Article of the Month February 2003, in: exotic indisa < http://www.exoticindiaart.com/stupa.htm >: „According
to the principles of yoga, our composite selves are made of two superimposing constituents. These are the physical self, known as the gross body,
and the other is the higher self, which is the microcosm of the universe,
known as the subtle body. The subtle and the gross bodies are both analogues of each other. We have seen above how the subtle body is presented in the stupa.
2
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Grundriss des Stupa kann ein Symbol sein für das Rad der Lehre
(Dharmachakra) mit der Achse des Rades als Weltachse, die Lotusblüte, ein
Mandala, die fünf Elemente und ihre Beziehung zum erleuchteten Geist.

- Der gesamte Stupa-Bau kann ein Symbol sein für den Berg Meru, den
Baum als Symbol des ganzen Kosmos (s. Relief am Stupa von Amaravati
und in Borobudur, den sitzenden gekrönten Buddha.
Die Kuppel des Stupa kann ein Symbol sein für ein „kosmisches Ei―
(Sanskrit: aṇḍa) oder die Gebärmutter (Sanskrit: garbha) – also ein
„Behälter der Elemente―1 (dhātu-garbha − Herkunft des Wortes Dagoba)1

The abstract form of a stupa and corresponding buddha image“
1
Proag, Anil K.: CHO KU REI for Students, abgerufen am 22. 01. 2012, in: <
http://www.proag-reiki.com/CHK-for-Students.html >: „Le Stupa et le corps […]
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„"Der Stupa repräsentiert den erleuchteten Geist des Buddha, den Dharmakaya,
und jeder Teil des Stupa weist den Weg zur Erleuchtung. Einen Stupa zu bauen
ist ein machtvolles Mittel, negatives Karma zu reinigen und weitreichende
Verdienste anzusammeln. Auf diese Weise kann man auf dem Pfad zur
Erleuchtung2 Fortschritte machen und für die Befreiung der zahllosen leidenden
Wesen arbeiten, was das letztliche Ziel unseres Daseins ist.―1

CHO-KU-REI“
1
Wikipedia: Seite „Stupa―, in: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 7. Januar 2012, 17:54 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stupa&oldid=98063170 (Abgerufen: 22. Januar 2012, 21:26 UTC), Versions-ID der Seite: 98063170.
2
Faydysh, Evgueny: THE MYSTIC COSMOS, Chapter 4, 1999, in:
< http://www.shalagram.ru/knowledge/mysticcosmos/mystic_cosmos_chapter4.htm >: „The lo99

Die Pagode hat zwei wesentliche Ursprünge: die indische Stupa und das
traditionelle chinesische Wohngebäude. Die Stupa war ursprünglich ein
buddhistisches Gebäude, in der die Sarira, also Überreste von Siddhartha
Gautama, aufbewahrt wurden, nachdem er nach seinem Tod verbrannt wurde.
Stupa bedeutete Grab. Später baute man auch Stupas als Gedenkstätten für den
Buddha an seinem Geburts- und Todesort. Mit der Verbreitung des Buddhismus
wurden dann auch andernorts Stupas2 aufgestellt, um Sarira aufzubewahren.
wer square part up to the dome is 'earth', the dome itself is 'water', thirteen discs on the blade
present 'fire', 'the umbrella' over the blade (sometimes also with Sun and Moon over it) is 'air',
the flame on the very top (and sometimes Sun and Moon below it) presents 'ether'.

Figure 16. The section of the Tibetan stupa.―
1
Zopa, Thubten: Der Kalachakra Stupa in Garanas, Australien 1994, in: <
http://www.shedrupling.at/kalapa/german/kalstupa2.html >.
2
Proag, Anil K.: CHO KU REI for Students, abgerufen am 22. 01. 2012, in: <
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Noch später wurden auch die Sarira der verstorbenen und verehrten Mönche in
Stupas aufbewahrt. Indische Stupas sind halbkugelförmige Erdhügel1.

Die traditionellen chinesischen Wohngebäude mit Doppeldächern gab es bereits
vor der Zeit der Qin-Dynastie. Allerdings gibt es keine Originalgebäude dieser
Bauart mehr, die vor der Han-Dynastie gebaut wurden. Außer zeitgenössischen
Dokumenten ermöglichen vor allem Wandmalereien sowie Grabbeigaben aus
den Gräbern der Han-Zeit die Rekonstruktion der früheren Bauweise. Viele der
Grabbeigaben stellen Holzgebäude dar, die zwei bis drei Stockwerke aufweisen.
Diese in Ton gebrannten Grabbeigaben sind detailgetreu angefertigt. So weisen
sie die typische chinesische Bauweise mit Donggong (斗拱) und
hervortretenden Dächern auf. Selbst Türen und Fenster werden bis ins Detail
wiedergegeben. Die meisten dieser Gebäude besitzen einen quadratischen
Grundriss. Die stilistische Ähnlichkeit zwischen den Grabbeigaben der Han-

http://www.proag-reiki.com/CHK-for-Students.html >:

1

Wikipedia: Seite „Pagode“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Januar 2012, 00:49
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagode&oldid=98723807 (Abgerufen: 23. Januar 2012,
05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 98723807.
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Zeit und den Holzpagoden, die während der Zeit der Wei-Dynastie und der JinDynastie auftauchten, ist unübersehbar.1
„Die Kadampa- Stupas und die acht edlen Stupas sind zwei Fuß hoch; im
Ganzen sind es 108 Stupas, die aus Nepal geliefert werden. Die Gesamtkosten
für die Symbole von Körper-Rede-Geist sind im Kostenplan des Architekten
einsehbar.
1. Der Grund, warum die Stupa einen Lebensbaum beinhaltet, ist, dass er
unseren Zentralkanal repräsentiert, wie es von Dordrak Rigdzin Chenpo Péma
Trinlé im Text « Der Spiegel aus Saphir » erläutert wird.

2. Vor dem Baum des Lebens befindet sich das Rad, unter der Statue ―tsok dak
langpo‖, eine Emanation Arya Avalokiteshvara, der das Mitgefühl für alle
1

Wikipedia: Seite „Pagode“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Januar 2012, 00:49
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagode&oldid=98723807 (Abgerufen: 23. Januar 2012,
05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 98723807.
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Lebewesen repräsentiert und der die Quelle jeglichen Reichtums ist. Dieses Rad
wird aus rotem Kupfer gemacht und hat einen Durchmesser von 2,5 Fuß.―1

< http://www.zaunschirm.de/indien.html >

12.2.3.5.2

Im Hinduismus

Kali (Sanskrit, f.,

, kālī, wörtl.: „Die Schwarze―) ist im Hinduismus eine

bedeutende Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung2.
1

bhutanworldpeace.org: Inneres der Stupa, Copyright © 2010 L’association Bhoutan et Paix
dans le Monde, in: < http://www.bhutanworldpeace.org/stupa/?page_id=127&lang=de >.
2

Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
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Die Ikonographie1 zeigt Kali meistens schwarz, manchmal blau dargestellt.

2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966:

Wandbild aus dem Minakshi-Tempel in Indien
1

indien-fiber: Kali-Durga, © 2007 - 2012, in: < http://www.indien-fieber.de/kali-durga >:
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Meist hält sie einen abgeschlagenen Schädel, eine drohend erhobene Sichel1 und
eine Blutschale. Sowohl in der Mythologie als auch in der Ikonographie sind
weibliche Goldschakale Kalis wichtigste Begleittiere2. Kalis Bedeutung
beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die Gläubigen sehen sie trotz ihrer
schrecklichen Gestalt auch als Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter,
als Kalima, da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, sondern
gegen Dämonen und Ungerechtigkeit richtet. In dieser furchterregenden
Manifestation ist die Göttin zuständig für die Auflösung des Universums, die
Sichel in der Hand deutet auf die Ernte, auf das Ende des Lebens3.
Kali ist auch „Kala―, die Zeit - und die Zeit vernichtet und verschlingt alles. Die

1

Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
2
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
3
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
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Sichel ist ihren Anhängern aber nicht nur ein Symbol des Todes, sondern kann
als Werkzeug der Erlösung verstanden werden: Sie durchschneidet Verwirrung,
Unwissenheit und Bindungen und macht dadurch den Weg frei zur Erlösung1.
Damit gilt Kali auch als Zerstörerin der negativen Kräfte und Illusionen, die den
Menschen daran hindern, Heil zu erlangen und den Geist zu befreien, um dem
Kreislauf der Wiedergeburten, dem Samsara, zu entkommen2. Als Göttin des
Todes ist Kali also auch eine Göttin der Transformation, sie ist die Mutter, die
das Leben gibt und sie ist es auch, die es wieder zurücknimmt. Im Shaktismus
gilt sie als Manifestation des Höchsten und wird als gnadenreiche Mutter und
Erlöserin verehrt3.

Eine bekannte mythologische Geschichte ist die des Kampfes mit einem Dämon
namens Raktavija, der die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte.
Wann immer er verletzt wurde und eine Gliedmaße oder ein Blutstropfen von
ihm zur Erde fiel, entstand daraus ein zweiter Raktavija – er war somit
unbesiegbar. Die Götter in ihrer Not wandten sich an die Muttergöttin Devi,
welche sich in Gestalt von Kali manifestierte und den Dämon angriff. Sie
schlug ihm den Kopf ab und trank alles heraustretende Blut. Somit wurde
Raktavija vollkommen vernichtet. Kali ist daher die Göttin der vollständigen
Vernichtung, aber auch die Mutter Erde, in die alles zurückkehrt und die dafür
Sorge trägt, dass nichts verloren geht4.

1

Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
2
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
3
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
4
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
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Viele Texte beschreiben Kali als unabhängig von einer männlichen Gottheit.
Wenn eine solche jedoch erscheint, ist es Shiva, als dessen Gefährtin oder
Ehefrau sie ihn zu wildem, unzivilisierten Verhalten anstiftet. Viele Bilder
zeigen, wie sie auf Shiva tanzt oder steht, denn im Mythos wird erzählt, einst
habe Kali, trunken vom Blut ihrer Feinde, auf dem Schlachtfeld triumphierend
getanzt und um ihr Toben zu stoppen, habe Shiva sich hingelegt wie eine
Leiche. Erst als Kali auf ihm tanzte, habe sie ihren Gemahl erkannt und
eingehalten. Vor Schreck und Scham über ihr Verhalten habe sie die Zunge
herausgestreckt1.

Auf einer anderen Bedeutungsebene drückt das Bild der Kali auf dem leblosen
Körper ganz deutlich ihre Überlegenheit aus: Sie ist Shakti, das bedeutet
Energie - der dynamische Aspekt Shivas. „Shiva ohne Kali ist ‚Shava‗ (d.h.
leblos)―, so eine gängige Redensart bei ihren Verehrern. Aber letztlich sind
Shiva und Kali eine untrennbare Einheit2. Tantrische Werke zeigen sie in
Liebesvereinigung, als Elternpaar des Universums. In einem weiteren Mythos
ist es Shiva als Kind, der ihre mütterliche Seite weckt. Im Tantra wird der
abgeschlagene Kopf als Symbol für die Befreiung von der Ego-Idee, der
Identifikation mit dem vergänglichen Leib, interpretiert3.
„Die hinduistische Ikonographie stellt Shiva meist mit weißer oder aschegrauer Haut dar – oft mit blauem Hals
als Nilakanta, dann ist er der Retter, der das Gift des Urmeeres getrunken und dadurch das Universum gerettet

1

Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
2
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
3
Wikipedia: Seite „Kali (Göttin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2011, 11:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&oldid=97545966
(Abgerufen: 26. Januar 2012, 07:51 UTC) Versions-ID der Seite: 97545966.
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hat. Auf seiner Stirn befinden sich das dritte Auge und drei waagerechte Aschestriche. Oft schlingt sich eine
Schlange um seinen Hals, aus dem langen und offenem Haar ragt eine Mondsichel. Gelegentlich sieht man
Wasser aus seinem Haar fließen, welches die Göttin Ganga (Gangesfluss) darstellt, die nach der Mythologie vom
Himmel sprang, von seinem Haar aufgefangen wurde und dadurch sanft auf die Erde rann. Die meisten
Darstellungen zeigen Shiva mit seinem Dreizack Trishul und der Sanduhrtrommel Damaru in der rechten
1

Hand .―

12.2.3.5.3

In Sumer

< http://ningizhzidda.blogspot.com/ >

< http://revelacoeshumanidade.livreforum.com/t2-annunaki-a-origem >

1

Wikipedia: Seite „Shiva“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Januar 2012, 19:53
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiva&oldid=97897227 (Abgerufen: 26. Januar 2012, 08:18
UTC) Versions-ID der Seite: 97897227.
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< http://www.gigapolis.com/zauberwald/wolf/reiseberichte/kasch.htm >

< http://exilblog.wordpress.com/2011/03/16/unfehlbare-simulationen/ >
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Außerdem wird die Welt -wie schon im sumerischen Gilgamesch-Epos beschrieben,
regelmäßige riesige Sintfluten erleben, auf die sich aber die Sumerer durch optimierten
Bootsbau immer besser einstellen werden. Der Nabel der Welt liegt auch nach 6000 Jahren
immer noch zwischen Euphrat und Tigris und der Turm in Babel wird endlich fertiggestellt.
Das Rad wird ständig neu erfunden und die Streitwagen sind daher pfeilschnell. Ochs und
Esel werden gezielt gezüchtet und als Zugtiere unentbehrlich das Land von Sumer begleiten.

<
http://www.religionskritik.com/print.php?threadid=1274&page=1&sid=f9f7a67585b6b7b872
beabab7d34cdcc >

< http://terravera.de/v/2346/2012-und-der-geheimnisvolle-planet-nibiru/ >
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< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >
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Abb. 1 Auf babylonischen Grenzsteinen (Kudurrus) sind häufig Göttersymbole abgebildet, hier
Mond, Sonne und Ischtarstern (8. Jh. v. Chr.).
< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >
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Abb. 2 Mondsichelstandarte, von zwei Bäumen gerahmt, und der anthropomorphe Mondgott
mit Segensgestus (zwei Siegel; 8./7. Jh. v. Chr.).

< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >

Abb. 3 König Barrakib von Sam‟al und ein Schreiber mit dem Mondemblem von Haran
(Orthostat; 8. Jh. v. Chr.).

< http://www.weltverschwoerung.de/weltuntergang-2012-maya-kalender-verkuendet-ende-aller-zeiten/20528-vorzeitlichezivilisation-3.html >
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< http://members.aon.at/spurx/History.html >
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< http://vm2000.net/60/FlocoTausin/Schamasch-Ischtar-und-Igigi.html >

„

Schamasch, Ischtar und Igigi

Mouches-volantes-Strukturen im antiken
Mesopotamien

Von Floco Tausin

Das Phänomen der Mouches volantes wird in unserer
Kultur vorwiegend im Einklang mit der modernen
medizinischen Sicht verstanden, wo es als
„Glaskörpertrübung“ gilt. Die Sichtung bildlichen
Materials aus früheren und aussereuropäischen
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Kulturen offenbart jedoch immer wieder abstrakte
Zeichen, die den typischen Strukturen der Mouches
volantes ähneln. Dass Mouches volantes womöglich als
spirituelles Phänomen gedeutet wurde, lässt auf eine
Wahrnehmungsdimension des Phänomens schliessen,
für die die moderne Medizin bis heute kein Interesse
zeigt (Tausin 2010; 2006b). In diesem Artikel werden
Mouches-volantes-Formen in der Bilderwelt
Mesopotamiens vorgestellt, der Wiege der Zivilisation in
Vorderasien.

Als die Menschen vor 10‗000 Jahren allmählich von
nomadischen Lebensformen zur Sesshaftigkeit und
Ackerbau übergingen, legten sie die Grundlage für die
ersten Hochkulturen der Geschichte. Eines der frühesten
Gebiete, in denen ab dem 4. Jahrtausend v. Chr.
städtische Gemeinschaften und Grossreiche entstanden,
ist das Land an den beiden Flüssen Euphrat und Tigris
im heutigen Irak, von den Griechen
„Zwischenstrom(land)― (Mesopotamien) genannt.
Jahrtausendelang war dieses Land ein Schmelztiegel
unterschiedlicher Völker und Kulturen, die Dynastien
gründeten, durch Kanäle bewässerte Felder bestellten,
Handel trieben, Kunsthandwerk verrichteten, den
Göttern opferten und Eroberungsfeldzüge durchführten.
Sumerer, Assyrer, Babylonier, Hethiter, Hurriter und
andere Völker hinterliessen Bauwerke, Stelen,
Tontafeln, Rollsiegeln, Malereien, Keramiken und
Metallarbeiten aus Bronze und Eisen, die von einer
bewegten Geschichte erzählen – und zuweilen Formen
und Symbole enthalten, die an entoptische
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Erscheinungen erinnern. Könnten Aspekte der Kulturen
Mesopotamiens durch die Wahrnehmung von Mouches
volantes beeinflusst sein?

Schamanen in Mesopotamien?
Entoptische Erscheinungen können durch
bewusstseinsverändernde rituelle Ekstasetechniken
hervorgerufen und verstärkt werden (Tausin
2010a/2008). Solchen Techniken wurden wahrscheinlich
bereits zur Zeit des Jungpaläolithikums (ab ca. 40‗000 v.
Chr.) vom modernen Homo sapiens genutzt, wovon die
abstrakten geometrischen Zeichen in den europäischen
Höhlenmalereien zeigen könnten (Dowson/LewisWilliams 1988; Clottes/Lewis-Williams 1997). In den
Religionen Mesopotamiens gibt es nur wenige Hinweise
auf bewusstseinsverändernde Praktiken. Die Religion
bestand in der rituellen priesterlichen und individuellen
Verehrung einer Reihe von oft menschlich gedachten
und hierarchisch gegliederten Göttern und Göttinnen,
repräsentiert als Kultbilder und Statuen in den ihnen
gewidmeten Tempel. Das Verhältnis zu den Gottheiten
war distanziert und von Ehrfurcht charakterisiert, die
Götter wurden mit Gefühlen des Staunens und der
Machtlosigkeit angesprochen. Durch Wahrsagerei und
die Entdeckung von Omina (Vorzeichen) in der Natur
versuchte man, die Absichten der Götter für das eigene
Schicksal oder den Staat in Erfahrung zu bringen
(Hrouda 1997; Ringgren 1979). All dies spricht nicht
eben für den Charakter eines schamanischen aktiven
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„Ringens― um Erkenntnis und Heilung. Einige der
magischen Handlungen, mythischen Vorstellungen und
Darstellungen in der mesopotamischen Kunst der
Grossreiche (ab ca. 3000 v. Chr.) könnten jedoch von
einem altorientalischen Schamanismus zeugen, der
später auch zentralasiatische und sibirische Schamanen
beeinflusst hatte (Eliade 1957). Ob diese Elemente auf
jungsteinzeitliche Praktiken des aus Afrika
einwandernden Homo sapiens zurückgehen – wie die
geometrischen Muster auf den Keramiken der
vordynastischen Kulturen von Halaf und Obed (ab 6500
v. Chr.) nahe legen – oder aber durch später
einwandernde indogermanische Völker aus Zentral- und
Ostasien importiert wurden (Walter/Fridman 2004) muss
hier offen bleiben.

Schamanische Elemente in der Zeit der
mesopotamischen Dynastien
Ein in der schamanischen Vorstellungswelt und Praxis
verbreitetes Thema ist beispielsweise die Reise in die
Unterwelt, die in Mesopotamien ihre Parallele in den
Unterweltsreisen der Göttin Inanna oder des Enkidu,
König Gilgameschs Freund und Diener, finden
(Ringgren 1979; vgl. Walter/Fridman 2004). Auch die
mesopotamische Medizin könnte schamanische
Elemente enthalten haben. Denn Krankheit wurde häufig
als das Wirken von Dämonen oder als Werk der Hexerei
durch andere Menschen verstanden. Und wenn die
individuellen Beschwörungsformeln und Amulette zur
Abwehr von Dämonen offensichtlich versagten, hatte
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der Beschwörungspriester meist Vorrang vor dem
Mediziner, der mit Kräutern und Salben heilte (Lawson
2004; Hrouda 1997). Dabei wiesen die Heilrituale in
ihrer Performanz mit trommelartiger Musik und
wirbelndem Tanz Aspekte schamanischer Praxis auf
(vgl. Bryce 2002) – wobei vielleicht auch eine (für den
sibirischen Schamanismus typische) Rahmentrommel
verwendet wurde, die nach Ansicht einiger Forscher
durch die Sumerer ins Zweistromland gebracht worden
ist (Walter/Fridman 2004). Andere sehen im „Kraut der
Unsterblichkeit―, wonach König Gilgamesch im
berühmten gleichnamigen Epos suchte, einen Hinweis
auf einen „entheogenen― (psychedelischen)
Schamanismus (Walter/Fridman 2004). Nach Rätsch
2004 wurden bewusstseinsverändernde Pflanzen wie
Hanf, Haschisch, Weihrauch, Alraune (evtl. im Wein),
Tollkirsche und Bilsenkraut (im Bier) im Ritual und in
der Medizin verwendet.

Weltenberg, kosmische Säule, Lebensbaum
Die oft mit dem Schamanismus in Zusammenhang
stehende Vorstellung eines Zentrums der Welt, das die
drei kosmischen Sphären Himmel, Erde und Unterwelt
verbindet – meist ein Berg, eine Säule bzw. Achse oder
ein Baum –, ist in vielen alten Kulturen verbreitet und
geht wahrscheinlich auf prähistorische Vorstellungen
zurück (Eliade 1957). In der Architektur und
darstellenden Kunst Mesopotamiens begegnen uns
solche Phänomene. Die Zikkurat beispielsweise, ein für
mesopotamische Städte charakteristischer Stufenturm
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mit Tempel, könnte gemäss einem Hymnus an den EkurTempel als Kopie des kosmischen Berges aufgefasst
worden sein (Ringgren 1979). Nach Mircea Eliade
(1957) steht die Zikkurat zudem mit der mystischschamanischen Zahl sieben in Verbindung: die sieben
unterschiedlich gefärbten Stockwerke der Zikkurat
symbolisierten die sieben himmlischen Regionen.

Mesopotamien machte zwar wenig architektonischen
Gebrauch von Säulen. Doch auf Reliefs und Rollsiegel
werden immer wieder freistehende Säulen, Stangen,
Pfosten oder Pfähle dargestellt. Manche von ihnen
münden oben in Speerspitzen oder Tierköpfe, andere in
abstrakte Kreissymbole. Sie alle repräsentieren
Gottheiten (vgl. Handcock 1912), wobei die Säulen mit
Kugelsymbolen meist Standarten für astrale Gottheiten
wie Utu (sumerisch) oder Schamasch (akkadisch) sind
(vgl. Chochrane, Suns and Planets, n/a; Mesopotamian
man, n/a).
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Bild 1: Säulen mit Symbolen für Gottheiten. Detail aus der
Stele Asarhaddons aus Zincirli (Quelle: Uehlinger 2000).

Paarweise aufgestellte Säulen oder Pfosten mit
doppelmembranigen Kugeln flankieren oft Eingänge in
Tempel oder Städte.

Bild 2: Tempeldurchgänge mit kreisrunden doppelmembranigen
Scheiben (Quelle: Sitchin 1999)
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Von dieser Sitte berichtet auch das Alte Testament bei
König Salomos Bau des Tempels zu Jerusalem: Er liess
vor den Eingang zwei Säulen namens „Jachin― und
„Boas― aufstellen, oben mit Knauf und „hundert
Granatäpfel― in einem Gitterwerk (2. Chronik, 3.14-17).
In anderen Darstellungen weisen die Säulen mehrere
Kugeln auf, die mit menschlichen Gestalten oder
Gegenständen in der Umgebung verbunden sind.

Bild 3: Devotionale Szene: Ein Gläubiger zwischen zwei
Gottheiten. Links und rechts befinden sich Säulen mit Kugeln,
Speerspitze und Mondsichel. Unbekannte Herkunft, ca. 8. Jh.
v. Chr. (Quelle: Uehlinger 2000)

Andere Säulen wiederum bestehen nur aus Kugeln:
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Bild 4: Syrisch-hethitisches Rollsiegel: Die kanaanäischen
Götter der Abend- und Morgenröte, Schahar und Schalim
stehen um eine kosmische Säule aus Kugeln (Quelle: Du
Mesnil du Buisson 1973).

Frei stehende Steinsäulen in oder mit einer runden
Öffnung oder Fläche könnten neben dem Mittelpunkt
des Universums auch die Vereinigung des Männlichen
mit dem Weiblichen symbolisieren – wie schon im
neolithischen Göbekli Tepe in der heutigen Türkei
(Mahlstedt 2010). Die hier gezeigten Bilder suggerieren,
dass die Weltachse, oder zumindest Teile davon, aus
denselben Kugeln besteht, wie sie auch am Boden, am
Himmel und als Attribute von Gottheiten zu finden sind.
Das Sehen der Mouches volantes hält eine ähnliche
Erfahrung bereit: Langgestreckte Fäden – teils in
Kurvenform, teils aber auch aufgerichtet wie eine Säule
– beinhalten vereinzelte Kugeln oder aber lückenlose
Kugelreihen. Den Bildern und der entoptischen
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Interpretation folgend könnten entoptische Phänomene
wie Mouches volantes nicht nur als „Weltzentrum―,
sondern auch als „Stütze―, „Träger―, oder gar
„Erzeuger― von himmlischen und göttlichen
Erscheinungen verstanden worden sein.

Auch der Lebensbaum war in Mesopotamien bekannt
(Stutley 2003, Eliade 1957). Dieser Baum (kischkanu)
befindet sich in mythischen Eridu. Seine Wurzeln
reichen bis in die Unterwelt, sein Stamm symbolisiert
die Erde, während sich die Krone in die Himmelssphäre
erstreckt (vgl. Ebeling, Erich: Baum, heiliger, in: RIA).

Bild 5: Zentraler Weltenbaum, flankiert von Königen und
greifenartigen Schutzgeistern. (Quelle: Uehlinger 2002).

Dieser die kosmische Ordnung repräsentierende Baum
wird teilweise, wie die Säulen, als ein abstraktes
Geflecht von Linien und Kreisen dargestellt (vgl.
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Parpola 1993). Auch die Bezeichnung „Rohr― für den
Baum suggeriert diese abstrakte Komponente hat (vgl.
Unger, Eckkard: Eridu, in: RIA) – „Rohr― könnte zwar
auf das heilige Schilf Bezug nehmen, aber auch auf
entoptische „Röhren―, wie sie bei Mouches volantes
sichtbar sind. Letzteres wird bei der Betrachtung des
obigen Bildes plausibel, wo „Röhren― und „Kugeln―,
manchmal als „Granatäpfel― interpretiert, miteinander
verbunden sind.

Welt und Kosmos
Doppel- oder Mehrfachkreise begegnen uns auch in der
Vorstellung über die Form der Welt und des Kosmos.
Die Völker Mesopotamiens stellten sich den Kosmos
meistens dreigeteilt vor – ein Konzept, das in vielen
antiken, aber auch in schamanischen Gesellschaften
verbreitet ist:
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Bild 6: Der mesopotamische Kosmos (Quelle: Biblischhistorisches Handwörterbuch).

1. Die himmlisches Sphäre, geteilt in einen höchsten,
einen mittleren und einen niedrigen Himmel (H1-3);
An/Anu war Himmelsgott im höchsten Himmel; im
zweiten residierte nach dem Schöpfungsmythos Enuma
Elisch der babylonische Stadtgott Marduk. Nach
späterer Auffassung wurden sieben Himmel und sieben
Unterweltebenen gezählt, was wiederum der Denkweise
vieler schamanischer Traditionen entspricht (Eliade
1957).
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2. die uns Menschen vertraute Erde mit dem zentralen
Berghaus (Ekur) (E-1) und dem Ozean (O), dem
Dammring (D) und den Bergen des Sonnenaufgangs (M)
und Sonnenuntergangs (A). Herr der Erde ist Gott Enlil.
3. Die Unterweltsphären (E2-3) mit dem Grund des
irdischen Ozeans (G), die Domäne von Gott Enki, und
dem Totenreich (TR), eine Stadt mit sieben Mauern,
Reich der Totengöttin Ereschkigal.
Der gesamte Kosmos ist umgeben vom Himmelsozean
(HO).

Die Form der konzentrischen Kreise kommt hier auf
mehrere Arten zum Ausdruck: Von der Seite gesehen
lässt sich der Kosmos als Ei oder Kugel verstehen, deren
konzentrische Kreise die Tiefe bzw. Höhe der
unterschiedlichen Sphären anzeigt – wobei die Höhe der
Himmelswelt in etwa der Tiefe der Unterwelt entspricht.
Die Unterwelt, ein düsterer, trostloser Ort, in dem die
Verstorbenen ein Schattendasein führen (Trenkwalder
2005), war von oben gesehen ein sich konzentrisch
ausbreitendes Ödland, in dessen Mitte sich eine Stadt
befand. Diese ist von sieben Mauern umgeben, jede hat
ein Tor, das von einem Torwächter bewacht wird. In der
Mitte der Stadt, im Palast, thront Ereschkigal, die Göttin
des Todes (Bryce 2002, Haas 1986)
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Auch die irdische Sphäre war eine Scheibe mit
konzentrischen Kreisen, wie eine babylonische Karte
zeigt:

Bild 7: Die Welt Mesopotamiens (Quelle: Somervill 2010).
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Bild 8: Eine schematische Darstellung der oben gezeigten
Karte (Quelle: Contenau 1951).

Die Karte zeigt die mesopotamische Welt zur Zeit des
Neubabylonischen Reiches (6. Jh. v. Chr.). Babylon ist
das Rechteck im Zentrum. Die acht Kugeln bezeichnen
andere Orte wie Elam und Assyrien. Um das Land
befindet sich ein Ring mit dem Ozean. Die Spitzen
sollen Inseln mit anderen Ländern andeuten.

Im berühmten Epos „Gilgamesch―, das die mythischen
Abenteuer des Königs Gilgamesch von Uruk erzählt,
gibt es eine weitere interessante Vorstellung über die
irdische Welt: Die Sonne, in ihrer Umkreisung der Erde
erscheint morgens aus einem höhlenartigen Tunnel in
den Bergen des Sonnenaufgangs, zieht während des
Tages ihren Lauf über den Himmel und verschwindet
abends wieder in einer Höhle in den Berges des
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Sonnenuntergangs. Gilgamesch, der den Weisen
Utnapischtim über das Geheimnis von Tod und Leben
befragen will, muss diese stockfinstere Höhle
durchqueren, um auf der anderen Seite ein Land des
Lichts und der funkelnden Edelsteine zu finden. Das
Bild einer Röhre oder eines Tunnels, durch die eine oder
mehrere „Sonnen― bzw. leuchtende Kugeln fliessen,
erinnert an die Wahrnehmung von Sternchen (auch
Korpuskel, Kreiselwellen oder „blue field entoptic
phenomenon― genannt) oder generell an leuchtende
Kugeln in Röhren oder Fäden, wie dies bei Mouches
volantes zu sehen ist (vgl. auch Tausin 2011a).

Astralreligion
Die männlichen und weiblichen Gottheiten der
mesopotamischen Kultur waren nicht nur mit
pflanzlichen und tierischen Attributen oder Aspekten der
Landwirtschaft oder des menschlichen Handwerks
verbunden, sondern auch mit Gestirnen. Im akkadischen
Schöpfungsmythos Enuma Elisch zeichnet Gott Marduk
die Sterne als „Abbilder― (tamschilu) der Götter. Einige
der Gottheiten gelten explizit als astrale Gottheiten wie
die Inanna/Ischtar, Göttin der Venus und des Morgenund Abendsterns, der Sonnengott Utu/Schamsch und der
Mondgott Nanna/Sin. Die enge Beziehung von Gott und
Gestirn zeigt sich beispielsweise im prominenten
Keilschriftzeichen „An―, das sich aus dem figürlichen
Bild eines achtstrahligen Sterns entwickelte und für den
sumerischen Himmelsgott An von Uruk, aber auch für
130

„Gott― allgemein oder „Himmel― steht (Trenkwalder
2005; Ringgren 1979).

In den Wissenschaften, die sich mit vorderasiatischer
Kunst und Kultur beschäftigen, ist daher klar, dass die
vielen Kreissymbole auf Reliefs, Rollsiegel und
Malereien Sterne oder Planeten und gleichzeitig deren
zugeordneten Gottheiten darstellen. Da die Gestirne
jedoch nicht so dargestellt wurden, wie sie in der
Realität zu sehen sind, könnten die Darstellungen auch
auf andere „Himmelsphänomene― zurückgehen. Dieser
Gedanke wird plausibel, wenn man sich die Tatsache
vergegenwärtigt, dass die frühen Astronomen bei der
Suche nach Zukunft und Schicksal voraussagenden
Omina alle Erscheinungen des Tag- und Nachthimmels
sorgfältig untersuchten und katalogisierten. Dabei
machten sie jedoch kaum Unterschiede zwischen
Gestirnen und meteorologischen Ereignisse, beides
waren Phänomene des untersten Himmels (Beck 2007;
Rochberg 2004; Lawson 2004; Ferngren 2000). Es ist
also denkbar, dass auch entoptische Phänomene Eingang
in den Kanon der „Himmelsphänomene― gefunden
haben. Die Formen einiger dieser Darstellungen ähneln
jedenfalls sehr den uns bekannten Mouches volantes.

Die Sonnen
Unter den von Chochrane (Suns and Planets in Neolithic
Rock Art, n/a) abgebildeten Sonnensymbolen, die
universelle Verbreitung in frühen Zivilisationen der Erde
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gefunden haben, sind der gepunktete Kreis und der
achtstrahlige Stern bzw. das Speichenrad zu nennen
(vgl. Campbell 1960):

Bild 9:Drei Sonnensymbole (Quelle: Chochrane, Suns and
Planets, n/a)

Gemäss dem Autor gibt es Kontinuitäten zwischen
diesen simpleren Sonnendarstellungen zu jenen der
historischen Hochkulturen. Beispielsweise zu den
Rosetten in Mesopotamien:
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Bild 10: Abstrakte Repräsentationen von Schamasch und
Ischtar (Quelle: Chochrane, Suns and Planets, n/a).

Diese Rosetten repräsentieren den akkadischen
Sonnengott Schamasch (1) und die Himmelsgöttin
Inanna/Ischtar (2 und 3). Rosettenfiguren und
gepunktete oder leere Kreise sind in den Werken der
mesopotamischen und vorderasiatischen bildenden
Kunst verbreitet, z.B. als Hauptgegenstand …

Bild 11: Tafel aus Sippar, der wichtigsten babylonischen
Kultstadt des Sonnengottes, um 900 v. Chr. Die Sonne (auf
dem Tisch) wird von Göttern bewegt (Quelle: Du Mesnil du
Buisson 1973)

… als Verzierung auf Wandmalereien und Reliefs …
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Bild 12: Doppelkreisfiguren als Verzierung. Glasierter Stein
(Quelle: Handcock 1912)

… als Verzierung und Sujet bei Anhängern und Schmuck

aller Art …
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Bild 13: Mesopotamische Amulett-Anhänger. Häufig stellen
sie Sonnen- Stern- und Mondsymbole dar. (Quelle Haas
1986)
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Bild 14: Kopfschmuck, Ohrringe und Halsketten einer
reichen sumerischen Frau. Teil des Kopfschmuckes sind die
runden Anhänger aus in Metall eingelegten blauen Edelsteine
(Lapis lazuli) (Quelle: Somervill 2010)

… auf königlichen Insignien wie Kronen oder Zepter

(vgl. Handcock 1912) …

Bild 15: Marduk, der babylonische Stadtgott, Schöpfergott
und König der Götter. Er trägt eine mit Doppelkreisen
verzierte Federkrone, sowie ein langes, mit Sternrosetten
verziertes Gewand; um sein Hals hängen drei miteinander
verbundene reifen mit Strahlen- bzw. Rosettenmuster.
(Quelle: Biblisch-historisches Handwörterbuch)
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… sowie auf Brettern, die vielerorts in Vorderasien

gefunden wurden und als frühe Brettspiele gelten (vgl.
Somervill 2010). Wahrscheinlich entsprechen die
Kreisgebilde bzw. Rosetten innerhalb des Spiels einem
bestimmten Zahlenwert oder einer bestimmten
Bedeutung:

Bild 16: Brettspiel, gefunden auf dem königlichen Friedhof
von Ur, ca. 26. Jh. v. Chr. Quelle: Somervill 2010.

Eine weitere verbreitete Darstellung der Sonne ist die
geflügelte Sonne, Schutzsymbol, Himmelsrepräsentant
und Repräsentant für den Sonnengott. Sie ist nicht nur in
Ägypten (vgl. Tausin 2011b), sondern in ganz
Vorderasien in mannigfacher Ausführung verbreitet
(vgl. Bryce 2002; Uehlinger 2000; Parpola 1993). Die
mesopotamische Sonnenscheibe ist oft ein leerer
Doppelkreis mit Flügel, teils aber auch mit Flammen,
einem Stern oder einer Gottheit in Menschengestalt
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ausgefüllt. Als abstraktes Symbol erscheint sie oft über
dargestellten Göttern und Königen, zusammen mit
anderen abstrakten Götterdarstellungen wie dem
achtstrahligen Stern und der Mondsichel.

Bild 17: Ein Assyrer im Gebet vor dem Gott Assur. Auf der
Hörnerkrone des Gottes befindet sich ein Ischtarstern;
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daneben eine geflügelte Sonnenscheibe, Mondsichel und ein
weiterer Ischtarstern. Quelle: Biblisch-historisches
Handwörterbuch)

Bild 18: Ein Diener fällt vor Königs Salmanssar III. (9. Jh. v.
Chr.) auf die Knie. Oben: Geflügelte Sonne und Ischtarstern.
Das Bild ist von Keilschriftzeichen umgeben, die den Tribut
Spendenden und die Art und Menge von Gaben nennt.
(Quelle: Biblisch-historisches Handwörterbuch)

Sterne und Planeten – Igigi?
Sonnenscheibe, Ischtarstern und Mondsichel werden
häufig von einer Gruppe Kreise oder runden Scheiben
begleitet. Diese meist als „Sternen― interpretierten
Zeichen erinnern in ihrer Doppelmembran an Mouchesvolantes-Kugeln:
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Bild 19: Ein Rollsiegelabdruck der akkadischen Periode. Er
zeigt König Etana von Kisch, der auf dem Rücken eines
Adlers zum Himmel aufsteigt. Rechts scheint eine bärtige,
schwebende Gestalt mit der Hand mit einer Anzahl von
Kreisringen zu interagieren (Quelle: McIntosh 2005).

Bild 20: Möglicherweise die nackte Göttin (Ischtar), die die
Stiere der Tageshitze erwürgt (Quelle: Du Mesnil du Buisson
1973)
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Wo es sich um sieben dieser Ringe oder Scheiben
handelt, werden sie auch als „Planeten― interpretiert:

Bild 21: Assyrisches Rollsiegel: Vor dem Tisch steht ein
Verehrer, der den Gottheiten Opfergaben bringt. In der
Mitte: Ein bärtiger Gott sitzt auf einem Thron; dahinter eine
Göttin. (Quelle: Handcock 1912).

Dieses Bild ist besonders interessant, weil es neben den
sieben schwebenden Kugeln über dem Gott auch
Gegenstände zeigt, die aus mit Linien verbundenen
Kugeln bestehen, so der Opfertisch und der Thron des
sitzenden Gottes. Die Göttin hinter dem Sitzenden
wiederum ist mit Strahlen aussendenden Kugeln
verbunden. Wie schon bei den aus Kugeln bestehenden
Weltachsen (siehe oben), könnte eine Interpretation dazu
lauten, dass weltliche und göttliche Wesen und
Gegenstände durch diese kugeligen Himmelsphänomene
gestützt oder gar erzeugt werden. Diese
Wechselbeziehung von entoptischen Phänomenen,
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Himmelsvisionen und irdischen Gegenständen und
Szenen könnte vor dem Hintergrund visueller
Erfahrungen in veränderten Bewusstseinszuständen
verstanden werden, wie sie in schamanischen Kontexten
existieren.

Wieder andere Darstellungen zeigen eine Gruppe von
neun Kugeln als Rosette angeordnet:

Bild 22: Ischtar, als geflügelte Sphinx, labt sich bei
Nachteinfall am Stier, der die Hitze des Tages symbolisiert.
Im oberen Teil deuten die Hirsche und Antilopen die
Rückkehr der Nachtfrische an. Neun Sterne sind zu einer
Rosette gruppiert, oben rechts der allein stehende
Abendstern. (Quelle: Du Mesnil du Buisson 1973)
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Nach Handcock (1912) könnte diese Ansammlung von
Kugeln die Igigi bzw. Igigu darstellen – eine Gruppe
von anonymen männlichen und weiblichen Göttern, die
in den Mythen kollektiv genannt und mit dem Himmel
in Verbindung gebracht werden. Ihre Zahl kann
zwischen 7 und 600 variieren. Im akkadischen Mythos
Atrahasis werden die Igigi als niedrige Gottheiten
charakterisiert, die für die Hochgötter Anu, Enlil und
Enki irdische und schöpferische Arbeiten verrichten
müssen; nach ihrer Revolte erschaffen die Hochgötter
den Menschen, der anstelle der Igigi die Arbeiten zu
übernehmen hatte. Oft wird der Begriff „Igigi― aber
generell als „Himmelsgötter― verwendet: Nachdem
Marduk im Schöpfungsmythos Enuma Elisch Tiamat,
die Urgöttin des Salzwassers, besiegt hatte, ordnete er
den Kosmos neu und erschuf die Erde. Dabei teilte er
den Göttern ihre kosmischen Domänen zu: Die Igigi
werden dabei in die beiden obersten Himmelsreiche
versetzt (Nardo 2007; Trenkwalder 2005; McIntosh
2005; Snell 2005; Rochberg 2004). Diesem Gedanken
folgen, könnten Mouches volantes auch als Igigi oder
deren Abbilder verstanden worden sein, als immanente
Erscheinungen der höchsten Himmelssphären. Dies geht
mit der o.g. Interpretation zusammen, dass diese
Gottheiten als „Stützen― oder „Erzeuger― von irdischen
und himmlisches Wesen und Gegenständen dienen.
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Fazit
In der darstellenden Kunst Mesopotamiens begegnen
uns immer wieder doppelmembranige Kreisfiguren oder
Linien mit oder aus Punkten oder Kreisen, die als
Mouches volantes gedeutet werden können. Diese
Deutung ist abenteuerlich und unsicher, aber keinesfalls
abwegig, wie die dargestellten Bilder und Hinweise auf
schamanische Praktiken nahe legen. Mouches volantes
und andere entoptische Phänomene könnten als abstrakte
Zeichen aus der Kunst prähistorischer Zeiten
weitertradiert worden sein; sie könnten aber auch als
spirituelle oder ominöse „Himmelsphänomene― eine
mythische Bedeutung für die mesopotamischen
Beobachter gehabt haben.
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Angaben zum Buch: „Mouches Volantes – Die
Leuchtstruktur des Bewusstseins―, Leuchtstruktur Verlag
(Bern) 2010, Paperback, 376 Seiten, 24.90 € / 39.80 CHF,
Genre: Belletristik/mystische Erzählung.
Bereits den alten Griechen bekannt, von heutigen
Augenärzten als harmlose Glaskörpertrübung betrachtet und
für viele Betroffene ärgerlich: Mouches volantes, Punkte und
Fäden, die in unserem Blickfeld schwimmen und bei hellen
Lichtverhältnissen sichtbar werden.
Die Erkenntnis eines im schweizerischen Emmental lebenden
Sehers stellt die heutige Ansicht radikal in Frage: Mouches
volantes sind erste Teile einer durch unser Bewusstsein
gebildeten Leuchtstruktur. Das Eingehen in diese erlaubt dem
Seher, über den Tod hinaus bewusst zu bleiben.
Mouches volantes: Glaskörpertrübung oder
Bewusstseinsstruktur? Eine mystische Geschichte über die
nahe (f)liegendste Sache der Welt.“

< http://www.nefershapiland.de/schoschenq%20II.htm >

„

Pektoral im Grab von Schoschenq (II.)

- Erbstück aus dem Besitz von Schoschenq I. Als Bildmotiv zeigt das Pektoral die Fahrt der nächtlichen Sonnenscheibe in ihrer
Barke über den Ur-Ozean (der Streifen des Urwassers ist in Zellentechnik gestaltet),
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unter dem gestirnten Himmel, am Ost- und Westhorizont von Falken beschützt. In der
Barke befinden sich noch die Göttinnen Isis und Maat, die mit ihren Flügelarmen die
Sonnenscheibe schützen. Die große Sonnenscheibe besteht aus Lapislazuli,
eingeschnitten darin als Flachrelief sieht man den thronenden Amun-Re-Harachte, vor
dem die Göttin Maat steht. Scheschonq I. dürfte dieses Schmuckstück zu Lebzeiten
getragen haben. Gebrauchsspuren sind unverkennbar.“

12.2.3.5.4

In Assur

< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >

Abb. 4 Der bewaffnete Mondgott auf dem Stadttor zwischen zwei Mondsichelstandarten
(Reliefplatte aus Til Barsip; 8. Jh. v. Chr.).
< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >
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Abb. 5 Stierköpfige Figur mit lunarer Symbolik (Stele; Tell el-Aš’ari, Syrien; 9./8. Jh. v. Chr.).

< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27985/cache/8510e8077699598b1aab8
25d17b3dd60/ >
„Mond
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→ Sonne; → Sterne
Der Mond hatte im Denken und Glauben der altorientalischen Kulturen seit jeher eine
herausragende Bedeutung. Die Verehrung des Mondes spielte vor allem in Mesopotamien,
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Kleinasien und Syrien-Palästina, anders als in Ägypten, eine große Rolle. Aufgrund ihrer
sichtbaren Präsenz am Himmel galten Mond und → Sonne von jeher als Manifestation
bedeutender Gottheiten und übten eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Die mit
dem Mond verbundenen besonderen Phänomene, sein Zu- und Abnehmen, Verschwinden und
Wiederkehren, die Verbindung zum Menstruationszyklus sowie zu Ebbe und Flut, fanden ihren
Niederschlag in einer vielfältigen Mond-Symbolik. In der altorientalischen Welt war die
Vorstellung verbreitet, dass die verschiedenen Phasen des Mondes entscheidenden Einfluss
auf die Abläufe im menschlichen und gesellschaftlichen Leben ausüben konnten, insbesondere
auf Empfängnis und Geburt, aber auch auf die → Fruchtbarkeit der Viehherden und der
Natur. Der Mond galt zudem als Schicksal- und Orakelgottheit (→ Divination), der durch
Veränderungen von Form und Farbe Ereignisse von großer Tragweite ankündigte und so
umfangreiche apotropäische Riten veranlassen konnte.

1. Mondgottverehrung in Mesopotamien

Abb. 1 Auf babylonischen Grenzsteinen (Kudurrus) sind häufig Göttersymbole abgebildet, hier
Mond, Sonne und Ischtarstern (8. Jh. v. Chr.).
Bei den → Sumerern besaß der Kult des Mondgottes Nanna in Ur eine herausragende
Bedeutung. Dieser galt als Vater des Sonnengottes Utu, was zugleich eine Vorrangstellung
impliziert. Auch der Name der sumerischen Mondgöttin „Nin.gal“, große Herrin, lässt auf ihre
große Bedeutung schließen. Verschiedene Mythen, Hymnen und Geburtsbeschwörungen
dokumentieren die enge Verbindung des Mondgottes zu Fruchtbarkeit und Geburt. Besonders
verbreitet war die populäre Dichtung vom „Mondgott und der Kuh“, eine mythische
Erzählung, die in eine Geburtsbeschwörung mündet.
Zudem wurde der Mondgott in einer engen Verbindung zur Unterwelt gesehen, was u.a. darin
zum Ausdruck kommt, dass er als Bruder des Unterweltsgottes Nergal galt. Diese Vorstellung
ist darin begründet, dass das periodische Verschwinden der Mondsichel, das sogenannte
Interlunium, als Aufenthalt des Mondgottes in der Unterwelt gedeutet wurde, während das
Wiedererscheinen der Mondsichel als seine „Auferstehung“ galt und deshalb regelmäßig
festlich begangen wurde. Der Mondgott wurde weiter als Eides- und Schwurgottheit verehrt.
So wird er auf verschiedenen Stelen aus Mesopotamien vom 3.-1. Jt. v. Chr. als Zeuge und
Garant von Vertragsschlüssen und Grenzen angeführt.

153

Die epigraphischen wie ikonographischen Zeugnisse der verschiedenen Völker und Kulturen
Syrien-Palästinas belegen die Kontinuität der Mondverehrung von der Spätbronzezeit bis in
die hellenistisch-römische Zeit. Bei den → Assyrern und → Babyloniern wurde Nanna mit Sin
identifiziert, der in seinem Kultzentrum in → Haran verehrt wurde.
Zum Seitenanfang

2. Mondgottverehrung in Syrien-Palästina
2.1. Der Mondgott in Ugarit (Spätbronzezeit)
In → Ugarit wurde der Mondgott unter dem Namen Jarichu (jrch) gemeinsam mit der
Mondgöttin Nikkal (nkl), der semitisierten Form von Ningal, verehrt, die jedoch eine weit
geringere Bedeutung besaß. Der Mondgott begegnet in allen Hauptquellen (Mythen,
Dokumente des offiziellen Kultes, „profane“ Texte und Personennamen), was die
Mondverehrung als konstitutives Element des Kultes ausweist. Zugleich stellen die Texte die
enge Beziehung des Mondgottes zu Fruchtbarkeit und Geburt heraus. Besonders deutlich wird
dies im Hochzeitsmythos KTU 1.24, der die Hochzeit zwischen dem Mondgott jrch und der
Mondgöttin nkl besingt und in eine Geburtsbeschwörung mit der Anrufung der
Geburtsgöttinnen kṭrt mündet.
Der zeitliche Ablauf der ugaritischen Opferrituale zeigt die Ausrichtung des kultischen Lebens
an den verschiedenen Mondphasen und illustriert, dass diesen großer Einfluss auf das
menschliche Leben zugeschrieben wurde. Dies wird bestätigt durch die großen Opferrituale,
die regelmäßig am Neumondstag begangen wurden sowie durch die gesonderte Verehrung
des Mondgottes in der Manifestation als Neumond (jrch ktj / šgr) und als Vollmond (jrch wksa).
Mehrere Ritualtexte zeigen die konstitutive Bedeutung des Neumonds im Totenkult, vor allem
im Ahnenkult der Königsdynastie.
Eng verbunden mit dem chthonischen Charakter des Mondgottes ist seine Funktion als
Orakelgott. So galt eine Mondfinsternis als äußerst negatives Vorzeichen, mit deren Hilfe der
Mondgott umfangreiche Sühneriten veranlassen wollte, um den Zorn der Götter wieder
abzuwenden.
Neben dem westsemitischen Mondgott jrch wurde in Ugarit auch der hurritische Mondgott
Kuschuch (kšh) verehrt, der als Eides- und Schwurgott galt und in enger Verbindung zum
Hauptgott Ilu stand. Auch die Verehrung der altsyrischen Mondgottheit Schaggar (šgr), der
Manifestation der Neumondsichel, ist belegt.
Insgesamt zeigen die Zeugnisse, dass der Mondgott in der Vorstellungswelt Ugarits mit
ähnlichen Aspekten und Konnotationen verbunden wurde wie in der Tradition Mesopotamiens
und im anatolischen Raum. Zu nennen sind hier vor allem seine Beziehung zu Fruchtbarkeit
und Geburt sowie seine enge Verbindung zur Unterwelt und zum Totenkult.
2.2. Der Mondgott bei den Phöniziern und Moabitern (Eisenzeit)
Zentrale Charakteristika des ugaritischen Mondkults sind nach der Zerstörung der Stadt um
1200 v. Chr. durch die Seevölker in den lokalen Mondkulten Syrien-Palästinas
wiederzufinden. Dies legt den Schluss nahe, dass wesentliche Grundzüge des Mondkults in
Ugarit über die Phönizier in die sich im Verlauf des 1. Jt.s v. Chr. im Raum Syrien-Palästina
neu konstituierenden Königreiche weitervermittelt wurden.
Mondsichel und Stern bilden ein gebräuchliches Motiv auf westsemitischen Stempelsiegeln,
insbesondere auf phönizischen, aramäischen, ammonitischen und hebräischen Siegeln, und
bezeugen so die Popularität der Astralkulte in Syrien-Palästina. Generell zeigen die
ikonographischen Belege, vor allem die Glyptik, aus den verschiedenen Kulturen in diesem
Raum eine starke Astralisierung und Uranisierung der Lokalpanthea während der Eisenzeit II
C. Sie lassen darauf schließen, dass in dieser Zeit die jeweilige oberste Gottheit der
verschiedenen Lokalpanthea deutliche lunare Züge übertragen bekam.
Bei den Phöniziern (→ Phönizien) erscheint der Mond(gott) in einer phönizischbildhethitischen Bilingue aus der 2. Hälfte des 8. Jh.s v. Chr., die jedoch eher ein anatolisches
Pantheon dokumentiert, gemeinsam mit der Sonne(ngottheit) als Garant für die
Beständigkeit der Königsherrschaft. Eine weitere Inschrift lässt auf die besondere Bedeutung
der Vollmonds- und Neumondstage schließen. Die kultische Verehrung des westsemtischen
Mondgottes jrch ist nicht explizit belegt; sie ist aber daraus zu erschließen, dass jrch in einigen
punischen Inschriften aus Karthago als theophores Element in Personennamen belegt ist.
Ein wichtiges Zeugnis der Mondgottverehrung bei den Moabitern (→ Moab) ist die ins 8.-7.
Jh. datierende Bileam-Inschrift aus Tell Dēr ‘Allā (→ Sukkot [Tell Der Alla]) im heutigen
Jordanien. Hier spielt eine Gottheit Schaggar (šgr), die bereits seit dem 3. Jt. v. Chr. im Raum
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Syrien-Palästina als Mondgottheit belegt ist, eine zentrale Rolle. Diese wird hier gemeinsam
mit dem kriegerischen Venusgott Aschtar und in enger Verbindung mit den chthonischen
Schaddaj-Gottheiten → Schaddaj) genannt als Gottheit, die ein drohendes gravierendes
Unheil ankündigt. Dies weist auf die enge Beziehung Schaggars zur Unterwelt, in Analogie zur
verbreiteten Vorstellung des Neumonds in anderen altorientalischen Kulturen.
Die Popularität des Mondkultes im transjordanischen Raum zeigen auch zahlreiche
moabitische Siegel mit der Abbildung von Mondsichel und Stern, die zudem auf eine
Lunarisierung des moabitischen Hauptgottes → Kemosch deuten könnten.
2.3. Der Mondgott bei den Aramäern – der Mondkult von Haran (Eisenzeit)
Die epigraphischen Zeugnisse der aramäischen Königreiche belegen die kontinuierliche
Popularität der Mondverehrung. Im 2. und 1. Jt. v. Chr. war die nordsyrische Stadt Haran das
bedeutendste, weithin bekannte Zentrum des Mondkults in Syrien-Palästina. Der akkadische
Mondgott Sin, der gemeinsam mit der Mondgöttin Nikkal verehrt wurde, galt als „Herr von
Haran“ und damit als Hauptgott der Stadt. Die zentrale Bedeutung des Mondkults von Haran
zeigt sich auch darin, dass der Mondgott-Tempel das kultische Zentrum der umliegenden
amoritischen Stämme bildete.
Unter der neuassyrischen Herrschaft im 9.-7. Jh. v. Chr. erlangte der Kult dieses –
ursprünglich von den Aramäern übernommenen – Mondgottes zentrale Bedeutung. Die
neuassyrischen Könige sahen Sin von Haran, der gleich nach dem Staatsgott Assur den
zweiten Rang im Pantheon innehatte, als Garanten ihrer Königsherrschaft. Später verehrte
der neubabylonische König Nabonid (555-539 v. Chr.) Sin sogar als „König aller Götter“. Die
neuassyrischen Könige und Nabonid förderten den Mondkult und verbreiteten ihn im Zuge
ihrer Eroberung Syrien-Palästinas bis an die äußersten westlichen Grenzen ihrer
Einflusssphären. Während dieser Zeit galt Sin als höchster Gott der westlichen assyrischen
Provinzen.

Abb. 2 Mondsichelstandarte, von zwei Bäumen gerahmt, und der anthropomorphe Mondgott
mit Segensgestus (zwei Siegel; 8./7. Jh. v. Chr.).
Die weite Verbreitung und Popularität des Mondkults von Haran im 9.-6. Jh. in SyrienPalästina belegen zahlreiche Siegel und Stelen mit dem Mondemblem von Haran, einer
Mondsichel auf einer Stange mit zwei Troddeln. Die häufige Abbildung der
Mondsichelstandarte gemeinsam mit Bäumen verweist auf die Segensmacht des Mondgottes.
Die Dominanz der Mondsichel stellt wiederum die zentrale Bedeutung des Neumonds heraus.

Abb. 3 König Barrakib von Sam‟al und ein Schreiber mit dem Mondemblem von Haran
(Orthostat; 8. Jh. v. Chr.).
Die große Bedeutung Sins von Haran in den aramäischen Königreichen belegt u.a. ein
Orthostat König Barrakibs von Sam‟al, ca. 200 km westlich von Haran (→ Sendschirli), aus
dem 8. Jh. v. Chr., der über einer Darstellung des thronenden Königs das Mondemblem von
Haran abbildet, gemeinsam mit der Inschrift „Mein Herr ist der Herr von Haran (marj ba‘ al
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haran)“.
Haran bildete auch das Hauptkultzentrum der aramäischen Stämme, die den Mondgott von
Haran unter dem aramäischen Namen šhr verehrten. Die Verehrung des originär aramäischen
Mondgottes belegen zwei Grabstelen zweier Mondgottpriester des 7. Jh.s v. Chr. aus Nerab.
Auffällig ist, dass beide Priester einen Namen tragen, der den akkadischen Mondgott Sin als
theophores Element enthält: šnzrbn (akk.: Sin-zera-ibni: „Sin hat einen Nachkommen
geschaffen“) und š’gbr (Ši’-gabbar(i): „Sin ist (mein) Kriegsheld“). Der Mondgott Schahar (šhr)
ist hier gemeinsam mit der Mondgöttin Nikkal, dem Sonnengott Schamasch und dem Gott
Nusku, der in Haran als Sohn des Mondgottes Sin galt, genannt. Auch in weiteren
aramäischen Inschriften aus der Mitte des 1. Jt.s (KAI 225,9; 202 B, 24; 258,5; 259,2-4)
begegnet Schahar gemeinsam mit dem Sonnengott, was die enge Verbindung der beiden
großen Astralgottheiten zeigt.

Abb. 4 Der bewaffnete Mondgott auf dem Stadttor zwischen zwei Mondsichelstandarten
(Reliefplatte aus Til Barsip; 8. Jh. v. Chr.).
Wie in den anderen altorientalischen Kulturen galt der Mond auch bei den Assyrern und
Aramäern aufgrund der Veränderung seiner Form als Orakelgott. Weiter galt er aufgrund
seiner Präsenz am Himmel als Wächter der Verträge, „dessen Augen alles sehen und hören“.
Daher wird auf mehreren Stelen und Grenzsteinen Sin als Garant der Grenze bzw. der
Einhaltung von Abkommen angeführt. Eine Reliefplatte aus Til Barsip aus dem 8. Jh. v. Chr.
zeigt den bewaffneten Mondgott als Schützer des Stadttores, dem Ort par excellence für
Rechtsgeschäfte.
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Abb. 5 Stierköpfige Figur mit lunarer Symbolik (Stele; Tell el-Aš’ari, Syrien; 9./8. Jh. v. Chr.).
Auf die Verehrung des Mondgottes bzw. des lunarisierten aramäischen Hauptgottes → Hadad
deuten auch vier Basatstelen einer stierköpfigen „Figur“ mit deutlicher lunarer Symbolik, die
ins 9. / 8. Jh. v. Chr. datieren und von denen zwei im Hauran und eine in der Toranlage in
Bethsaida, nördlich des See Genezareth, gefunden wurden. Das Motiv der Stelen besteht aus
einem Mittelpfosten, von dessen Mitte und oberem Ende je zwei symmetrisch angeordnete,
nach unten gebogene „Bänder“ ausgehen. Zwischen beiden Bögen liegt diagonal ein Schwert,
über dessen unterem Ende vier zu einer Rosette angeordnete Kugeln zu sehen sind, die
vermutlich die vier Mondphasen symbolisieren. Am oberen Ende des Pfostens befindet sich
frontal ein Stierkopf, dessen lange Hörner sich fast zu einem Kreis schließen und der
Mondsichel mit eingeschriebener Vollmondscheibe ähneln; auf den beiden Stelen aus dem
Hauran ist die Scheibe achtgeteilt und von den Rinderohren hängen Ohringbommel herab, die
den Troddeln des Mondemblems von Haran entsprechen (Bernett / Keel, 1-7).
2.4. Der Mondkult in Hatra und Palmyra (römische Zeit)
Noch in hellenistisch-römischer Zeit galt der Mondgott als der Hauptgott von Haran. Zudem
besaß er auch in Hatra und Palmyra noch nach der Zeitenwende eine herausragende
Bedeutung. Er erscheint jeweils in der obersten Triade der Hauptgötter und nimmt den
dritten Rang im Pantheon ein.
In Hatra begegnet der Mondgott unter dem Namen Bārmarēn: „Sohn unserer Herren“ als
Sohn des Sonnengottes Māran („unser Herr“) und seiner ebenfalls astral konnotierten Gattin
Mārtan („unsere Herrin“). Häufig wird er als jugendlicher Gott dargestellt, dessen Kopf von
einer Aureole auf einer Sonnenscheibe umgeben ist und der durch einen großen Halbmond
hinter seinen Schultern und zwei Stierhörner auf seiner Stirn als Mondgott gekennzeichnet
ist. Hervorzuheben ist eine Münze mit dem Kopf eines jugendlichen Gottes mit Mondsichel,
der durch die Münzlegende als Mondgott Sin identifiziert wird und das Epitheton maralahe:
„Herr der Götter“ trägt.
In Palmyra (→ Palmyra) wird der Mondgott unter dem Namen „Aglibōl: „Jungstier des
[Gottes] Bōl“ verehrt. Sein hoher Rang im palmyrenischen Pantheon zeigt sich darin, dass er
in mehreren Stelen und Tesserae, die eine ältere Tradition dokumentieren, gemeinsam mit
der ihm untergeordneten solaren Gottheit Malakbēl angeführt ist. In jüngeren Belegen
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erscheint er gemeinsam mit dem Sonnengott Jarhibōl in der Triade des Hauptgottes Bēl.
Dabei lässt der mit dem gemeinsemitischen Element jrch: „Mond“ gebildete Name des
Sonnengottes Jarhibōl darauf schließen, dass dieser ursprünglich eine lunare Gottheit war
und erst nach der Zeitenwende sekundär seinen solaren Charakter bekam. Dies legt den
Schluss nahe, dass der bei den Aramäern des 1. Jt.s v. Chr. dominante Mondgott in
hellenistisch-römischer Zeit durch den Sonnengott verdrängt oder ersetzt wurde.
Die Zeugnisse aus Hatra und Palmyra dokumentieren so die Kontinuität der
Mondgottverehrung bis in die hellenistisch-römische Zeit sowie die enge Verbindung der
beiden großen Astralgottheiten.
Zum Seitenanfang

3. Spuren der Mondgottverehrung im Alten Testament
Auf die lange Tradition der Mondverehrung in Israel und Juda verweisen neben einigen mit
dem theophoren Element jrch gebildete Ortsnamen wie z.B. → Jericho und Beth Jerach auch
zahlreichen Artefakten, besonders der Glyptik, sowie der Umstand, dass das Erscheinen des
Neumondes schon in früherer Zeit kultisch gefeiert wurde. Auch zahlreiche gegen die
Mondverehrung gerichtete Passagen des Alten Testaments zeigen die Beständigkeit lunarer
Kulte in der vorexilischen Religion Israels und Judas und deren Popularität in der
Bevölkerung.
Die Verbreitung des Mondkultes in Israel und Juda zeigen zahlreiche Siegel aus Palästina, auf
denen die Mondsichel oder das Emblem des Sin von Haran zu sehen ist. Der Fundkontext legt
nahe, dass der Mondkult vorwiegend durch Aramäer, die in der assyrischen Verwaltung eine
hohe Stellung innehatten, nach Palästina vermittelt wurde. Da das Mondemblem auch auf
judäischen Siegeln, deren Träger JHWH-haltige Namen tragen, abgebildet ist, liegt der
Schluss nahe, dass die Mondverehrung auch bei Jahwe-Verehrern Eingang gefunden und
damit auch die Vorstellung von Jahwe beeinflusst hatte.
3.1. Depotenzierung des Mondgottes und Unterordnung unter Jahwe
Einen Hinweis auf die Popularität des Mondes in Israel und Juda gibt die Beobachtung, dass
dieser im Alten Testament häufig positiv konnotiert genannt ist, meist gemeinsam mit der
Sonne. In den → Psalmen wird der Mond mehrmals gemeinsam mit der Sonne als Garant für
Beständigkeit genannt ( Ps 72,5; Ps 89,37f.). Analog wird in einer exilischen Einfügung im →
Jeremiabuch ( Jer 31,35f.) die Beständigkeit von Sonne und Mond als Bild für den dauernden
Bestand des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel angeführt, dabei werden die Gestirne
jedoch ausdrücklich als von JHWH eingesetzte und beauftragte Himmelskörper herausgestellt.
Diese und weitere Passagen, die – häufig in bewusster Polemik – die Unterordnung des
Mondes unter JHWH betonen, lassen Rückschlüsse auf dessen Verehrung in der Bevölkerung
zu. Der Mondgott wird depotenziert, indem er ausdrücklich als ein von JHWH geschaffenes
und kontrolliertes Objekt bezeichnet wird, so z.B. im priesterschriftlichen Schöpfungshymnus
( Gen 1,14-18; vgl. Ps 8,4; Ps 74,16; Ps 104,19; Ps 136,7-9; → Priesterschrift); darüber
hinaus wird er mitunter explizit zum Preis JHWHs aufgefordert ( Ps 148,3; Gen 37,9). Dass
die Faszination des Mondes noch lange nach dem → Exil andauerte, ist daraus zu erschließen,
dass noch in dem um 180 v. Chr. verfassten → Sirachbuch der Mond in seiner Funktion,
Orientierung zu geben, gepriesen und zugleich als Werk JHWHs angeführt wird ( Sir 43,6-8).
Die Herrschaft JHWHs über den Mond betonen weiter Passagen, welche die Manipulation des
Mondes durch JHWH, d.h. seine Verdunklung oder Rotfärbung, als Zeichen für JHWHs Macht
zu segnen ( Dtn 33,14; Jes 60,19f.; Jer 31,35) oder zu richten ( Jos 10,12f; Jes 13,10; Jo
2,10; Jo 3,4; Jo 4,15; Ez 32,8f; Hab 3,11; Hi 25,5) herausstellen.
Dass der Mond noch in der nachexilischen Zeit als Konkurrent für JHWH empfunden werden
konnte, zeigt die Apokalypse Jes 24, da diese die endgültige Überwindung des (hier mit dem
Terminus lebanah bezeichneten) Mondgottes in einem endzeitlichen Kampf zwischen JHWH
und den Gestirnen vorhersagt ( Jes 24,23). Eine analoge Aussage findet sich auch in den
spätnachexilischen Passagen Hab 3,11 und Weish 13,1-3.
Die zahlreichen Belege, in denen die Gestirne ausdrücklich ihrer göttlichen Kräfte beraubt und
diese auf JHWH übertragen werden, zeigen, dass der Mondkult bis über die Exilszeit hinaus in
Schichten der Bevölkerung Judas virulent war. Mond und Sonne werden daher explizit als
Ausdruck der Schöpferkraft und Herrschaft JHWHs herausgestellt, dem allein Verehrung
gebührt.
3.2. Verbote der Gestirnsverehrung
Die große Bedeutung und Popularität des Mondkultes in der Bevölkerung Israels und Judas
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belegen besonders die zahlreichen expliziten Verbote der Gestirnsverehrung in den
deuteronomistisch geprägten Passagen des Alten Testaments (→ Deuteronomismus), die in
die späte vorexilische bzw. in die exilische Periode datieren. Die scharfen Verurteilungen und
eindringlichen Verbote der Gestirnsverehrung sind häufig mit drastischen Strafandrohungen
bis hin zur Todesstrafe verbunden. So stellt z.B. der Gesetzestext Dtn 17,2-5, der in der
aktuellen Fassung deuteronomistisch überarbeitet ist, die Verehrung der Gestirne
ausdrücklich als Übertreten eines Verbots JHWHs und als Bruch des Bundes heraus und
fordert dafür die Todesstrafe. Dabei zeigen die verwendeten Formulierungen, dem Mondgott
zu „dienen“ (‘bd) oder sich vor ihm „niederzuwerfen“ (šhh) die religiöse Natur der zu Ehren des
Mondes zelebrierten verurteilten Rituale und deuten darauf hin, dass der Mond zumindest in
Teilen der Bevölkerung als Gottheit verehrt wurde. Auch die zum Teil lakonische
Beschreibung der von den Deuteronomisten verurteilten Praktiken zeigt, dass diese die
Vertrautheit ihrer Adressaten damit voraussetzen konnten (vgl. Dtn 4,19; 2Kön 17,6; 2Kön
23,5; Jer 8,2; Zef 1,5).
In der deuteronomistischen Darstellung der späten Königszeit von → Manasse bis → Josia
begegnet stereotyp die Trias „Sonne – Mond – Himmelsheer“ parallel zur Trias „Baal –
Aschera – Himmelsheer“ gleichsam als Inbegriff für jeglichen Götzendienst. Dies legt den
Schluss nahe, dass im Juda der ausgehenden Königszeit in deuteronomistischen Kreisen die
Gestirnsverehrung, so wie die Verehrung der (vermutlich astralisierten) Gottheiten → Baal
und → Aschera, als die zentrale Bedrohung des JHWH-Glaubens angesehen wurde. Dies
deutet darauf, dass die deuteronomistischen Schichten, die den Alleinverehrungsanspruch
JHWHs durchsetzen wollten, die in der judäischen Bevölkerung populäre Mondverehrung als
Bedrohung des „wahren JHWH-Glaubens“ empfanden und es daher für notwendig erachteten,
hart dagegen vorzugehen. Dass auch die Befragung der Gestirne in Judäa gängige Praxis war,
geht u.a. aus der Gerichtsankündigung Jer 8,2 hervor, die als Strafe dafür die Entweihung
der Toten ankündigt.
Die vehementen Verbote der Gestirnsverehrung bezeugen deren große Popularität im Juda
der ausgehenden Königszeit. Sie legen zugleich nahe, dass diese durch die intensive
Förderung der Astralkulte, besonders des Mondkults von Haran durch die neuassyrischen
Könige beeinflusst ist (s. 2.3.). Zudem ist anzunehmen, dass Sin von Haran in SyrienPalästina mit autochthonen lokalen Mondgottheiten identifiziert wurde. Darauf deutet neben
der Fortdauer Harans als wichtigstes Kultzentrum Nordsyriens bis in die Perserzeit und der
Kontinuität der lunaren Symbolik (Mondemblem) in Syrien-Palästina bis in die
frühnachexilische Zeit auch die im Buch Genesis dokumentierte nachexilische Ur-HaranVerbindung im Zusammenhang mit dem Stammvater → Abraham ( Gen 11,31).
Die Belege lassen darauf schließen, dass in der ausgehenden Königszeit, als die Verbote der
Astralverehrung erstmals formuliert wurden, zentrale Aspekte des Mondkultes bereits ihren
Weg in die JHWH-Verehrung gefunden hatten. Die Abwehr des Einflusses der assyrischen
Herrschaft in der ausgehenden Königszeit förderte die Entwicklung hin zur JHWH-Monolatrie
verbunden mit einer Ablehnung der bei den Assyrern populären Gestirnsverehrung, so dass
die Verehrung von Sonne, Mond und Himmelsheer für Judäer rigoros verboten wurde. Die
Verehrung von Mond und Sonne blieb aber auch in der nachexilischen Zeit in weiten Kreisen
der Bevölkerung populär, weshalb diese Elemente neu interpretiert oder aber verworfen
werden mussten.
3.3. Zentrale Bedeutung der Neumonds- und Vollmondstage
Die große Rolle des Mondes in der Bevölkerung Israels und Judas geht auch aus der zentralen
Bedeutung der Neumondstage (chodæš) hervor.
Mehrere Passagen stellen den Neumond (chodæš) als zentralen Feiertag heraus, an dem am
Heiligtum kultische Feiern mit umfangreichen Opfern stattfanden, für die der König eine
besondere Verantwortung trug ( Num 10,10; Num 28,11-15; Jes 1,13f; Hos 2,13; Ps 81,4).
Weiter galten Neumondstage wie der → Sabbat als Ruhetage, an denen alle geschäftlichen
Aktivitäten ruhten ( Am 8,5).
Dies zeigt, dass der Neumond, der durch sein regelmäßiges Erscheinen eine Zeit
bedrängender Dunkelheit ablöste, als zentraler Hoffnungsträger galt und in Israel und Juda –
wie in den anderen altorientalischen Kulturen – festlich begangen wurde. Das als
„Auferstehung“ des Mondgottes gedeutete Wiedererscheinen der Mondsichel am 3. Tag bildet
auch die Grundlage für die prophetische Verheißung der Auferweckung Israels durch JHWH
am 3. Tag ( Hos 6,2). 1Sam 20 lässt weiter darauf schließen, dass das Neumondsfest
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ursprünglich ein wichtiges Sippen- und Familienfest war, das innerhalb der Familie oder an
den lokalen Heiligtümern begangen wurde und in denen besonders der verstorbenen Ahnen
der Sippe gedacht wurde (→ Totenkult).
Die zahlreichen Nennungen des Neumonds (chodæš) legen nahe, dass die Feier des
Neumondstages seit jeher eine konstitutive Bedeutung sowohl in der privaten Frömmigkeit
als auch im offiziellen Kult hatte. Die häufige gemeinsame Anführung von Neumond und
Sabbat ( 2Kön 4,23; Am 8,5; Jes 1,13f.; Hos 2,13) zeigt den engen Zusammenhang dieser
beiden zentralen Festtage und lässt den Schluss zu, dass der Sabbat ursprünglich wie der
Neumond als Festtag im Mondmonat (als Vollmondfest) gefeiert wurde und erst in der
priesterschriftlichen Konzeption der Exilszeit seine zentrale religiöse Bedeutung als
wöchentlicher Ruhetag gewann. Dass der Neumond in der von der → Priesterschrift erstellten
systematischen Auflistung der „Feste des Herrn“ ( Lev 23; → Fest) nicht genannt ist, könnte
darauf deuten, dass in der Entwicklung des israelitischen Festkalenders durch
priesterschriftliche Kreise die Bedeutung des Neumondstages zugunsten der Einführung und
Herausstellung des Sabbats bewusst zurückgedrängt wurde.
Im Unterschied zu den anderen zentralen kultischen Feiern ist die Feier des Neumondstages
von den Autoren der alttestamentlichen Schriften in keinen expliziten Bezug zur
Heilsgeschichte gestellt worden. Dieses alte „Naturfest“ wurde im Kult Israels und Judas
schließlich als JHWH-Tag in den JHWH-Kult integriert. So ist trotz aller deuteronomistischen
Polemik gegen die Gestirns- und Mondverehrung keine Polemik gegen die Feier des
Neumondstages zu finden. Vielmehr wird JHWH vor allem in den Psalmen als Schöpfer der
beiden großen Gestirne gepriesen und diese werden in ihrer Funktion auf ihn hin geordnet.
3.4. Spuren der Lunarisierung Jahwes
Die große Popularität des Mondkultes in Palästina legt nahe, dass zentrale Aspekte des
Mondgottes in die Vorstellung von JHWH integriert wurden, im Einklang mit der allgemeinen
Astralisierung der verschiedenen Lokalpanthea Syrien-Palästinas im 1. Jt. v. Chr., besonders
in der neuassyrischen Zeit. Im Zuge der vor allem durch deuteronomistische Kreise
betriebenen allmählichen Durchsetzung des → Monotheismus, der die Verdrängung populärer
Gottheiten und die Übertragung zentraler Aspekte von diesen auf JHWH einschloss, wurden
wahrscheinlich auch zentrale Funktionen des Mondgottes in das Bild von JHWH integriert. So
wird JHWH häufig als „Leuchte“ gepriesen, das typische Epitheton des Mondgottes in der
Umwelt Israels. Die Vorstellung von JHWH als Leuchte illustriert, neben zahlreichen
Personennamen, auch die JHWH-Vision des Propheten → Sacharja ( Sach 4) vom Leuchter
zwischen den beiden Ölbäumen, die eng am Mondemblem von → Haran orientiert ist, diese
Darstellung aber noch steigert und auf JHWH überträgt. Analog dazu findet sich auf Siegeln
aus Palästina-Israel die Mondsichelstandarte oder der anthropomorphe Mondgott mit
Segensgestus auf einem Podest zwischen zwei Bäumen (vgl. Abb. 2).
Auch einige in Juda gefundene Siegel des 7. Jh.s v. Chr., die den anthropomorph
dargestellten Mondgott in einem Boot zeigen und sich zum Teil im Besitz von JHWHVerehrern befanden, könnten darauf deuten, dass JHWH als höchster Gott Judas in der
ausgehenden Königszeit lunare Züge übertragen bekam.
Auf eine Lunarisierung JHWHs deuten auch Segens- und Fluchformeln, in denen die
ursprünglich dem Mondgott zugeschriebene Funktion der Ermöglichung bzw. Verhinderung
von Fruchtbarkeit JHWH zugeschrieben wird (z.B. Hos 9,14; Dtn 7; Dtn 28).
Zum Seitenanfang

4. Resumée
Die epigraphischen und ikonographischen Belege bezeugen die weite Verbreitung und große
Popularität der Mondverehrung in Mesopotamien und Syrien-Palästina von der Bronzezeit bis
in die römische Zeit. Dabei war der Mondgott in den verschiedenen Kulturen ähnlich
konnotiert. Er galt als zuständig für Fruchtbarkeit und Geburt und wurde zudem, vor allem in
seiner Manifestation als Neumond, in enger Verbindung zur Unterwelt und zum Totenkult
gesehen. Aufgrund der sichtbaren periodischen Veränderung des Mondes galt dieser auch als
Orakelgottheit sowie als Eides- und Schwurgottheit
Eine zentrale Rolle spielt in der Eisenzeit II der Mondkult von Haran, der von den
neuassyrischen Königen stark gefördert und bis in die äußeren westlichen Provinzen des
assyrischen Großreiches verbreitet wurde. Analog dazu bezeugen zahlreiche Passagen im
Alten Testament die große Popularität der Gestirnsverehrung im Juda der ausgehenden
Königszeit, die vermutlich durch die intensive Förderung des Astralkults und die zentrale
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Bedeutung des Mondkults von Haran zur Zeit der assyrischen Vorherrschaft beeinflusst ist.
Die Fortdauer Harans als wichtigstes Kultzentrum Nordsyriens bis in die Perserzeit und die
Kontinuität der lunaren Symbolik, insbesondere des Mondemblems in Syrien-Palästina bis in
die frühnachexilische Zeit legt den Schluss nahe, dass Sin von Haran in Syrien-Palästina mit
autochthonen lokalen Mondgottheiten identifiziert wurde. Darauf weist auch die im Buch →
Genesis dokumentierte nachexilische Ur-Haran-Verbindung im Zusammenhang mit dem
Stammvater Abraham ( Gen 11,31). Dies lässt den Schluss zu, dass die Popularität der
Astralkulte und des Mondkultes im Juda der späten Königszeit wie im ganzen Raum SyrienPalästinas weitgehend dadurch ermöglicht wurde, dass sie auf eine dort bereits vorhandene
Mondgottverehrung aufbauen konnte.
Die große Bedeutung des Mondes in Israel und Juda belegen mehrere Passagen im Alten
Testament, welche die Neumondstage als zentrale Feiertage herausstellen, die mit kultischen
Opfern begangen wurden und an denen jede geschäftliche Tätigkeit ruhte. Auch die heftige
Polemik gegen die Mondverehrung und die zahlreichen expliziten Verbote der Mondverehrung
mit zum Teil harten Strafandrohungen vor allem in deuteronomisch-deuteronomistischen
Passagen des Alten Testaments illustrieren eindrucksvoll die Popularität der Mondverehrung
im Juda der mittleren und späten Königszeit. Weitere Passagen, vor allem die Vision des
Propheten Sacharja in Sach 4, lassen zudem darauf schließen, dass Charakteristika des
Mondgottes Eingang in die Vorstellung von JHWH gefunden hatten.
Die durch die Abwehr des Einflusses der assyrischen Herrschaft geförderte Tendenz zur
JHWH-Monolatrie in der ausgehenden Königszeit, die vor allem von deuteronomischdeuteronomistischen Kreisen propagiert wurde, führt auch zu einer Ablehnung der von den
Assyrern geförderten Astralkulte. Da sich in der exilisch-nachexilischen Zeit der von diesen
Kreisen propagierte Alleinverehrungsanspruch JHWHs zunehmend durchsetzte, mussten die
populären, als Konkurrenz für JHWH empfundenen Gestirnsgottheiten diesem – oft in starker
Polemik – untergeordnet und als seine Geschöpfe herausgestellt sowie ihre Verehrung unter
Androhung harter Sanktionen ausdrücklich verurteilt und verboten werden. Dies lässt darauf
schließen, dass der Mondkult in Juda noch in der nachexilischen Zeit virulent war und von
deuteronomistischen Kreisen als Bedrohung des wahren Jahwe-Glaubens empfunden wurde,
weshalb dessen Verehrung durch scharfe Polemik und harte Strafandrohungen bekämpft
werden musste.
Zum Seitenanfang
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Abb. 1 Auf babylonischen Grenzsteinen (Kudurrus) sind häufig Göttersymbole abgebildet, hier Mond, Sonne und Ischtarstern;
8. Jh. v. Chr. (© Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart)
Abb. 2 Mondsichelstandarte, von zwei Bäumen gerahmt, und der anthropomorphe Mondgott mit Segensgestus; zwei Siegel;
8./7. Jh. v. Chr.; aus: Keel / Uehlinger, 1993, Abb. 298a und 304 (© Stiftung BIBEL+ORIENT, Freiburg / Schweiz)
Abb. 3 König Barrakib von Sam‟al und ein Schreiber mit dem Mondemblem von Haran; Orthostat; 8. Jh. v. Chr. (© Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart)
Abb. 4 Der bewaffnete Mondgott auf dem Stadttor zwischen zwei Mondsichelstandarten; Reliefplatte aus Til Barsip; 8. Jh. v.
Chr.; aus: Keel, 1994, Abb. 10 (© Stiftung BIBEL+ORIENT, Freiburg / Schweiz)
Abb. 5 Stierköpfige Figur mit lunarer Symbolik; Stele; Tell el-Aš’ari, Syrien; 9./8. Jh. v. Chr. (© Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart)“
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< http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=kleiner >

PERSIS - Könige der Persis Darayan (Dareios) II. (1. Jhdt.v.Chr.) Drachme (4,04g), Persepolis. Av.:
Büste mit Tiara und Diadem n.l., auf der Tiara Mondsichel. Rv.: Feueraltar und König. -- Schrötling
am Rd. etwas gebogen, kleiner Kratzer im Av. Klose/Müseler 4/4....
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SASANIDEN Ardashir III. (628-630) Drachme (4,17g). Av.: Büste mit Zinnenkrone n.r. Rv.: Feueraltar
zwischen zwei Kultwächtern. -- Dunkle Hornsilberauflagen, kleiner Kratzer im Av. Göbl I/1 (cf Tf. 14,
225). s.sch.-vzgl./vzgl. Starting price: 60...

© RITTER: DIE EWIGEN FEINDE ROMS, abgerufen am 28. 1. 2012, in: <
http://www.muenzen-ritter.de/numismatikbibliothek/zeigeartikel.php?a=Parthische_M%FCnzen >

“Die

königliche Krone des Herrschers bildete ein wichtiges Element der

sassanidischen Ikonographie. Die Kronen der Herrscher unterschieden sich
deutlich voneinander. Wenn ein König kurze Zeit vom Thron verjagt wurde, so
nahm er bei der erneuten Thronbesteigung eine neue Krone an. Anhand dieser
Kronen

sind

sassanidischen

die

Könige

auch

Silberschalen

auf

Reliefbildern

immer

deutlich

oder
zu

den

berühmten

identifizieren.

Der Feueraltar, Symbol der zoroastrischen Staatsreligion, findet sich auf der
Rückseite aller sassanidischen Münzen. Jedem Kaiser wurde sein Feuer bei der
Thronbesteigung angezündet und bei seinem Tode wieder gelöscht. Auch das
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Feuer symbolisiert den Herrscher, und einige Münztypen zeigen in den Flammen
des Altars die Büste des Regenten.”

< http://www.numislanz.de/auktion97/redirect.php3?au=97&los=00355 >

Drachme. Drapierte Büste mit Flügelkrone rechts. Rs: Feueraltar zwischen Assistenzfiguren, darüber Stern und
Mondsichel.

< http://www.numislanz.de/auktion102/redirect.php3?au=102&los=00331 >

“Golddinar, Ahwaz (?). "mzdysn bgy - kdy yzdkrty" (in Pehlevi: "Der Mazdah-Verehrer, der göttliche König

Yazdgard"). Drapierte Büste des Yazdgard II. mit dreizinniger Mauerkrone, Scheitelglobus über liegender
Mondsichel und Ohrring rechts.”
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< http://www.numislanz.de/auktion102/redirect.php3?au=102&los=00332 >

“Drachme, Ray. "hwkl wld'sh" (in Pehlevi: "Der gute König Valkash"). Drapierte Büste mit Mauerkrone,

Scheitelglobus und Flamme an der linken Schulter rechts. Rs: "RD". Feueraltar zwischen zwei Assistenzfiguren, in
den Flammen gekrönte Königsbüste rechts; im Feld oben links Stern, rechts Mondsichel.”
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< http://www.iranicaonline.org/articles/crown-ii >

< http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=dare >

Darios (Darev) II. Mid 1st century BC. AR drachm (4.11 gm). Bearded bust of Darios right, wearing
diadem with three rows of pellets; crescent above / Darios standing left, holding scepter and
sacrificing before altar to left. Alram 564; De Morgan pl. XXX, 2; PDC 32375 (this coin). Even dark...
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PERSIS - Könige der Persis Darayan (Dareios) II. (1. Jhdt.v.Chr.) Hemidrachme (1,96g), Persepolis.
Av.: Büste mit Tiara und Diadem n.l., auf der Tiara Mondsichel. Rv.: Feueraltar und König.
Klose/Müseler 4/5. s.sch.-vzgl./s.sch. Starting price: EUR...
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< http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Sasanian/ardeshir_taq_i_bustan.htm >
“IRANIAN

ART & ARCHAEOLOGY: SASANIAN DYNASTY
The Identification of the King of Kings in the upper register of the Larger Grotte, Taq-i
Bustan: Ardashir III Restated
By: Katsumi TANABE
Summary
As for the date of the larger Grotto at Taq-i Bustan, two different views were proposed by E.
Herzfeld and K. Erdmann. The former dates this grotto to the reigning period of Khusraw II
(591-628) while the latter to that of Peroz (457-484). However, in 1984 the present author
attributed this monument to Ardashir III (628-630).
In this paper I will try again to study it in order to corroborate my previous date. Usually the
date of this monument depends largely on the comparative study of the crown worn by the
King of Kings invested both by Ahura Mazdah and Anahitah in the upper register of the
innermost wall.
However, the crown-type concerned is similar to that of Peroz, Khusraw II, Ardashir III and
Yazdgard III (632-651). Therefore it is almost impossible to identify precisely the King of
Kings concerned with any of these kings. The present author employed another method to
compare the necklace and earring worn by the King of Kings depicted in the royal boar and
dear hunts in addition to the ones worn by the invested King of Kings, with those of the
relevant kings depicted on the coinage. The peculiarity of the necklace of the King of Kings lies
in the fact that it is decorated with three oval pendants hanging horizontally. This can be
attested to only by the coin-portraits of Ardashir III and Yazdgard III. The latter's necklace is
modeled after the former's. As for the earring, the King of Kings wears a big oval precious
stone which corresponds only with that worn by Ardashir III.
From these comparisons it is clear that the iconography of the King of Kings shares distinctly
two distinct elements with the image of Ardashir III depicted on his coins. Therefore we can
conclude that the construction of the monument began with the enthronement of Ardashir III
either in 628 or 629.
However, this monument is not meant exclusively for the glorification of Ardashir III but more
generally for the re-establishment of the Sasanian kingship which was threatened by the
destruction of Takht-i Taqdîs by the Byzantine emperor Heraclius in 624. Therefore the
sculpturing work continued after the murder of Ardashir III in 630 and came to an end
probably by the Arab invasion in around 637 or the defeat of Sasanian army by the Arabs in
642.
Introductory remarks
Fig. 1 The Larger Grotte, Taq-i Bustan
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Fig. 2 Investiture scene, upper register
of the Larger Grotte

Fig. 3 Investiture scene, upper register
of the Larger Grotte (photogrammetric
drawing)

Fig. 4 Drawing of the invested King of
Kings, upper register

Fig. 5 The invested King of Kings,
upper register
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Fig. 6 Gold dinar of Khusraw II

Fig. 7 Drawing of Ahura Mazdah,
upper register

Fig. 8 Drawing of the royal boar-hunt,
left inner wall of the Larger Grotte
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Fig. 9 Shooting King of Kings, royal
boar hunt

Fig. 10 Drawing of Fig. 9

Fig. 11 King of Kings, royal deer hunt

Fig. 12 Winged Nike (Khvanindo),
spandrel of the arch
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Fig. 13A Anahitah upper register
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Fig. 13B Drawing of Fig. 13A

Fig. 14 Drachm of Ardashir III

Fig. 15 Drachm of Yazdgard III
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Fig. 16 Fravashi of King of Kings
holding a bow and arrow

Fig. 17 Drawing of Fig. 16

Fig. 18 King of Kings, royal deer hunt
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Fig. 19 Drach of Peroz

Fig. 20 Drachm of Khusraw II

Fig. 21 Gold dinar of Khusraw II
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Fig. 22 Drachm of Khusraw II

Fig. 23 Gold dinar of Khusraw II

Fig. 24 Drachm of Ardashir III

Fig. 25 Drachm of Yazdgard III
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As for the Sasanian King of Kings who ordered the
construction of the Larger Grotte (Fig. 1) at Taq-i
Bustan situated to the north of Kermanshah city,
North-West Iran, two identifications have been
proposed, except for mine which identified for the
first time the king concerned as Ardashir III (628630), being published first in 1982 in Japanese and
almost ten years later in English (Tanabe 1982, pp.
90-92:1983, pp. 111-112:1984, p. 86). One of the
most prevalent identifications is proposed by E.
Herzfeld, who identified the kings depicted in the
Fig. (Click to enlarge)
upper register and two hunting reliefs as Khusraw II
(591-628) (Herzfeld 1920a, pp. 82-103, 1920b,
1928, p. 139, 1935, p. 79, 1938, p. 158, 1941, pp. 31ff). The other one proposed by K.
Erdmann who identified the King of Kings concerned as Peroz (457-484), is nowadays
supported by a few scholars, if any (Erdmann 1937a, b, pp. 169-170, 1939, pp. 250-251, 1942,
1943a, p. 64, 1943b, pp. 20-24, 1945/49, p. 210, 1968, p. 109). Since these two identifications
were known, many proposals for identifying the king concerned have appeared in various
journals and books, although none of them is convincing (note 1). Therefore, I do not dwell
upon these contributions which follow fundamentally the Herzfeld's identification.
As for my identification which rejected both identifications by Herzfeld and Erdmann, some
scholars noticed it in their notes but seem not to accept it (Gignoux 1983, p. 68; von Gall 1990,
p. 44, note 265; Harper 1996, p. 119, note 2; Movasat 1988, pp. 29, 190). Although my
identification has been almost ignored and rejected by those scholars who attempted to identify
the king concerned, I am convinced that mine is more to the point than the other two. In the
following, I will try again to identify the king concerned as Ardashir III by introducing a few
new concrete evidences that I could not recognize when I published the above-mentioned
papers.
In the following, I will take into consideration only the coin-busts of the three relevant Sasanian
Kings of Kings : Peroz, Khusraw II and Ardashir III.
I. Descriptions of the sculpture-portraits of the relevant Kings
My method of identifying the King of Kings at Taq-i Bustan is purely iconographical. I pick up
the following four elements for description of the portraits of the kings depicted both in
sculptures and coins.
a) Type of crown
b) Type of beard, moustache and whisker
c) Type of necklace
d) Type of earring
1. Portrait of the King of Kings in the upper Register (Fig. 2)
(a) The most reliable material for identifying the shape of crown is the photogrammetric
elevation (Fig. 3) produced by the Tokyo University Iraq-Iran Archaeological Delegation
headed by late Dr. Shinji Fukai (Fukai et al., 1983, pl. IV). According to it, it is a mural crown
(Figs. 4, 5) consisting of two (actually four) turrets (two-stepped crenelations) decorated with a
small crescent in front. The lower part of the crown is framed by double-pearled band with a
jewel in the center. Although the lower band of the Sasanian crown was originally framed by a
single pearled one, it became decorated by double-pearled band since the king Valkash (484488) (Göbl 1971, pls.1-15, tables 1-14). Above the crown is usually put a cap covering the hair
since Ardashir II (379-383). From behind the cap is flaring up a pair of wings the centre of
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which is depicted a rosette. Above the cap and between two wings is set a big crescent. Within
this crescent is put a so-called corymbos or globus (globe), one of the most peculiar and typical
regalia of the Sasanian King of Kings. On the surface of the corymbos are depicted many
circles each of which contains so-called trefoil motif (three stars or disks) originated from
Ancient Mesopotamia and probably symbolizing the astral descent of Sasanian Kings of Kings
(Parpola 1985, pp. 21-29).
(b) As for the beard, moustache and whisker of the king, the hair-do of the king is tri-partite
and depicted by curled hair following the traditional style and type of the Sasanian kings (Hinz
1969, pls. 51 ff; Göbl 1971, pls. 1-15). However, the moustache and beard are almost broken,
and eventually it is difficult to know how they were depicted. Furthermore, the whisker is also
broken but the remaining part consists of parallel thin lines. The extremity of these thin
whiskers is curled just like the curled hair on the cheek of women depicted in Central Asian
paintings (Horiuchi/Fukai 1972, pls. V,VI, IX). This unique ornamental depiction is not
attested to by the faces of Sasanian Kings of Kings represented on rock-cut reliefs and coins.
(c) The necklace is composed of double rows of pearls, from the center of which are hanging
three small beads. The necklace consisting of double rows of pearls is first attested to by a
drachm issued by Vistakhm (591-597) and the memorial gold issue of Khusraw II (Fig. 6), and
is adopted as a rule by Kavad II (628) and his successors (Göbl 1971, pls. 14-205, 206, 221,
222, 223 ff.). Most probably below the three small beads seem to be hanging three bigger
pendants (or triple-pendant brooch according to Goldman 1989, p. 832), but unfortunately that
part is not represented because it is covered by the right arm and breast-band (apezac) of the
King. However, if we refer to the necklace worn by Ahura Mazdah (Fig. 7) represented to the
King's proper left and also those worn by the Kings depicted in the royal boar and deer hunts
(Figs. 8, 9, 10, 11), we can say definitively that three big oval pendants are hanging attached to
the small beads (Horiuchi/Fukai 1972, pl. XVI; Fukai et al., 1983, pls. IV, V, XIII, XV,XVI,
XIX). The three oval-shaped pendants are also attested to by the necklace (Fig. 12) worn by a
pair of winged deities (Nike or Khvanindo) depicted on the spandrels of the arch
(Horiuchi/Fukai 1969, pls. VIII, XVIII, XXI). Therefore, it is clear that in the reliefs of the
Larger Grotte at Taq-i Bustan, the preference for three pendants is prevailing as far as the
necklace is concerned. This fact is quite important for the identification of the King of Kings in
this grotte. As for the number 'three' of the triple-pendant brooch, it might be related to the
Zoroastrian sacred number three or threefold Zoroastrian ethic of good thoughts, words and
deeds) (Boyce 1975, pp. 241, 258). As for the triple-pendant brooch depicted on the reliefs of
the Larger Grotte, B. Goldman maintains that it was transmitted from Byzantine art (Goldman
1989). It seems to be valid only for the triple-pendant brooch worn by a pair of winged Nikes
on both spandrels, but hardly applicable for those of the necklaces worn by the King of Kings
and Ahura Mazdah. In my opinion, the fundamental concept of the reliefs of the Larger Grotte
is the so-called tri-functional ideology of the Sasanian universal kingship (Tanabe 1982, pp. 9294:1983). Therefore, the sacred number 'three' of the triple-pendant brooch derives from this
ideology. Here I do not dwell upon details of my theory, but I confine myself to point out the
following:
(1) Investiture by Anahitah and Ahura Mazdah symbolizes the first priestly stratum.
(2) Heavily-armed equestrian king symbolizes the second warrior stratum.
(3) Two royal hunts symbolize the third common man stratum (producteurs and pasteurs).
(Dumézil 1958, pp. 18-20)
All these three strata are represented by the universal King of Kings, and also the so-called
Xvarnah (royal glory) by beribboned ring held by the pair of Nikes on the spandrels. This trifunctional ideology is also reflected on the triad investiture (Ahura Mazdah =first sacerdotal
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stratum, King=second martial stratum, Anahitah=third economic stratum).
(d) As for the earring, it is clearly composed of one big oval-shaped pendant or jewel. This oval
jewel is connected with a big ring pieced into the ear through a small connecting device
(Horiuchi/Fukai 1972, pl. IX). Ahura Mazdah and Anahitah flanking the King of Kings also
wear an exactly same type of earring (Figs. 7, 13) (Horiuchi/Fukai 1972, pls. XV, XVI, XXIIXXIV). As far as the earrings of Sasanian Kings of Kings are concerned, those fourteen Kings
of Kings from Hormuzd I (272/273) to Yazdgard II (438-457) wear only one circular or
spherical bead (Göbl 1971, pls. 3-10). On the other hand, those ten Kings of Kings from Peroz
to Kavad II wear the earrings consisting of two or three circular or spherical beads (Göbl 1971,
pls. 10-14). The same type of earrings is worn also by Hormuzd V (631/632), Khusraw V (631633?) and partly by Yazdgard III (632-651) (Göbl 1971, pls. 15). However, the earring
consisting of one big oval-shaped pendant or jewel is attested to only by the coins (Fig. 14)
issued by Ardashir III (628-630) and by the first type (Fig. 15 )(632-650) of Yazdgard III (632642) which is modeled after the coins of Ardashir III (Ghirshman 1962, p. 251, Fig. 329; Göbl
1971, pls. 14-15; Bosworth 1999, p. 409). Eventually we can say that this oval-shaped earring is
extremely unique among the earrings worn by Sasanian Kings of Kings.
2. Portrait of the King of Kings in the royal boar hunt (Figs. 9, 10, 16, 17)
There are depicted two princely figures engaging in hunting. One of them is nimbate while the
other is without nimbus. The former (Figs. 16, 17) holding a bow is, according to my
hypothesis, the fravashi of the other shooting king (Figs. 9, 10) (Tanabe 1982, pp. 81-84). Both
figures have almost the same appearances. Therefore, we can exclude the image of the fravashi
from our discussion, because it must have been modeled after the portrait of the ruling King of
Kings (the shooting king).
(a) The crown is a simple cap the lower hem of which is decorated with a band (diadem).
The angular shape of the cap reminds us of the traditional cap nowadays worn by the Uzbeks
in Central Asia. This might be a special cap or hut of Sasanian Kings of Kings only to be worn
when he participates in royal hunt.
(b) The beard, moustache and whisker are nearly worn out or broken. Therefore it is quite
difficult to describe the details, but it seems that the moustache is depicted horizontally. It is
difficult to recognize the beard and whisker (either worn out or not depicted).
(c) The necklace consists of double rows of pearls. From its center are hanging three big oval
jewels connected with the double rows of pearls by three smaller beads (cf. Those of Ahura
Mazdah).
(d) The earring seems not to be represented (Horiuchi/Fukai 1969, pls. XLIX, LXII).
3. Portrait of the King in the royal deer hunt (Figs. 11, 18)
(a) The crown is almost the same as that of shooting king and the nimbate one (Figs. 9, 10, 16,
17 ) in the royal boarhunt.
(b) The beard, moustache and whisker are hardly recognizable and seems not to be
represented.
(c) The necklace is almost the same as that worn by the shooting king and the nimbate one
(Figs. 9, 10, 16, 17). Although the three big oval-shaped pendants are covered by the bow, the
three bead-like devices connecting them with the above double rows of pearls are clearly visible
(Horiuchi/Fukai 1969, pl. LXXXIX).
(d) The earring is not represented.
M.Mode identified the King of Kings represented in the Larger Grotte as Yazdgard III on the
basis of a royal figure depicted in the mural of Afrasiab (WW4), but the crown of the invested
King of Kings in the upper register is not identical at all with the one depicted in this mural
(Mode 1993, pp.57-75, fig.15: http://wwww.orientarch.uni-halle.de/ca/afras/text/wc.htm).
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Therefore, his identification is hardly tenable.
II. Coin-Portraits of the relevant Kings of Kings
In this chapter I will pick up the crowns decorated with a pair of wings depicted on the coins
issued by three Sasanian Kings of Kings after Peroz. Needless to say, other Kings of Kings such
as Bahram IV wear the crown of this type, but they are not concerned with the purpose of this
paper. Therefore, I restrict myself to these three Kings of Kings. Furthermore, the queen
Buran (630/631) wears a necklace with three same oval pendants hanging as those of the
shooting king, the nimbate one and Ahura Mazdah (Figs. 7, 9, 10, 16, 17), but her necklace is
excluded because she is not concerned with the identification of the King of Kings at Taq-i
Bustan (Daryaee 1999, Fig. 2a). As for the details of coin-portraits of the Sasanian Kings of
Kings from Khusraw II to Yazdgard III, M.I. Mochiri already published a detailed study that I
consulted in this paper (Mochiri 1983, pp. 174-190).
As is already indicated above, I will describe the details of the relevant coin-portraits about four
motifs (a) crown; (b) beard, moustache and whisker; (c) necklace; (d) earring.
1. Portrait of Peroz on Coins (Fig. 19)
There are three types of coins issued by Peroz, but the third type (Fig. 19) of crown with a pair
of wings is worth investigating, which was issued after 467 A.D. (Göbl 1971, pp. 49-50, pl. 10,
174-176).
(a) Peroz's crown is depicted with one or two turrets (two-stepped crenelations) and the lower
hem is decorated with a pearled band. Compared with the crown worn by the King of Kings of
the Larger Grotte at Taq-i Bustan, one band of pearls is different from the latter with doublepearled band (Figs. 4, 5). On the forehead is put a crescent. Besides the cap is depicted a pair
of wide-opened wings. As for the pair of wings, it is usually depicted in profile except for the
symmetrical depiction adopted by Bahram IV (420-438) whose bust is depicted exceptionally
en face, therefore this wide-opened style is rather an innovation (Erdmann 1945/49, pp. 208210). Above the wings are put a big crescent and corymbos. The corymbos is decorated with
several dots (small disks or circles=trefoil motif). Peroz's crown is thus decorated with the
symbols of Zoroastrian gods (three-stepped crenelations=Ahura Mazdah, crescent=Mah,
wings=Verethragna).
(b) He keeps a beard, moustache and whisker. The moustache is depicted horizontally and
undulating. The whisker and beard are depicted by curls (de Morgan 1932/36, p. 319, type II;
Bopearacchi/Landes/Sachs 2003, p. 345, no. 291-a).
(c) The necklace is composed of one row of pearls.
(d) The earring is composed of three circular or spherical beads or jewels. Probably the lower
two bigger ones are connected with the upper smaller bead. It must be notified that the shape
of these three beads or jewels is not oval but almost circular and spherical.
2. Portrait of Khusraw II on coins (Figs. 6, 20, 231, 22, 23)
According to the classification by R. Göbl, there are at least nine coin-types of Khusraw II but
here I will take up three types because other remaining ones lack a pair of wings, or these three
types include all the characteristics of the other six (Göbl 1971, pp. 53-54, pls. 13-14, tables
XII, XIV). The first type is silver drachm of the normal size (Fig. 20).
(a) The crown is decorated with three turrets (two-stepped crenelations), one of which is, as a
rule, represented frontally while the other two in profile. The lower hem of the crown is
framed by double-pearled band. There is a cap above which is depicted symmetrically a pair of
wings. The top of crown is composed of a big crescent and a star. Before Khusraw II, a
corymbos or globus is employed instead of star and therefore it is Khusraw II that introduced
for the first time, a star within a crescent (Erdmann 1968, p. 112). This replacement by a star
might be related to the three stars struck on the three cardinal points of the hem of coin. The
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smaller crescent which must have been put on the front of crown is now removed to the above
part of forehead because the head is represented in profile looking at the left.
(b) The moustache is depicted horizontally and undulating. The beard and whisker are
represented by curls as those of Peroz (Fig. 19).
(c) The necklace is composed of one row of pearls in the center of which exists a round piece
below which are hanging two circular or spherical beads or jewels.
(d) The earring is composed of three circular or spherical jewels of the same size (Mochiri
1983, Fig. 465).
The second type is a commemorative gold dinar (Fig. 21).
(a) The crown is composed of two turrets (two-stepped crenelations), the central one of which
is depicted en face while the other in profile. A small crescent is put in the place of crenellation
above the forehead of the King. The lower hem is decorated with double-pearled band (cf. Fig.
20). Probably a cap covers his hair and above it is a pair of wings wide open. Between the wings
is depicted a crescent within which is a star (Göbl 1971, pl. 14, 217).
(b) He keeps a moustache, and also beard and whisker represented by curls (de Morgan
1932/36, p. 327, type II).
(c) The necklace is composed of one row of pearls in the center of which is a slightly bigger
pearl and below them are hanging two circular or spherical pendants or pearls of the same size.
(d) The earring is composed of three circular or spherical pearls or balls of the same size.
The third type is a large silver drachm with the King's bust en face and on the reverse is
depicted a flaming-haloed female (goddess or queen?) bust (Fig. 22). The same frontal busts
are depicted on two types of gold dinars (Göbl 1971, pl. 14, 220-221; Vanden Berghe et al.
1993, pl. 186). As for the busts of the King depicted on these dinars, only the necklace is taken
into consideration, because the other features are identical with those of the first and second
types.
(a) The crown is composed of three two-stepped crenelations, the central one is depicted en
face while the other two in profile. The flat cap is clearly represented. The lower hem is
decorated with double-pearled band. Above the cap is depicted a pair of wings wide open and
also a crescent and star.
(b) He keeps a moustache, and also beard and whisker represented by curls (de Morgan
1932/36, p. 327, type III).
(c)(d) The necklace and earring are the same as those of the second type. However, on another
two gold dinars (Fig. 6, 23), the necklace is composed of double rows of pearls in the center.
Into one of them is inserted a big medallion and below it are hanging three circular or spherical
pendants or pearls (Fig. 6) (Göbl 1971, pl. 14, 220; Vanden Berghe et al. 1993, p. 300, pl. 186;
Seipel 2000, p. 287, pl. 1a).
3. Portrait of Ardashir III on coins (Figs. 14, 24)
There are three types of drachms issued by this child King of Kings, but I take only two
because there are only two types of crowns (Göbl 1971, pl. 14, 225-227). He got enthroned at
the age of six or seven years, and therefore he does not keep moustache, beard and whisker
(Zotenberg 1900, p. 731; Nöldeke 1879, p. 386; Bosworth 1999, p. 400).
(a) The crown is composed of three two-stepped crenelations surrounding a cap (Mochiri
1983, p. 176, Fig. 455; in fact composed of four crenelations one of which is not depicted).
The lower hem is decorated with double-pearled band. A small crescent which should have
been attached to the front of the crown is separated from the crown and removed to the proper
left space of the coin. Above the cap is depicted a big crescent and corymbos (globus). In the
bust of first type issued in 628/629 (Fig. 24), is not depicted a pair of wings and in its stead a
pair of small ribbons is attached to something like support of the crescent and corymbos
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(globus). However, in the bust of second type issued in 629/630 (Fig. 14) is depicted a pair of
wings (Mochiri 1983, Figs. 434-436). The more important type for my investigation is the
second one.
(b) A moustache, beard and whisker are not depicted because he is child.
(c) The necklace is composed of double rows of pearls in the center of which is put a big
medallion just like that of Khusraw II's (Fig. 6) (Mochiri 1983, p. 189, Fig. 475). The most
peculiar characteristic of this necklace is the three oval pendants hanging below the medallion.
These three pendants are connected to the chain of necklace by three small circular or
spherical beads. This necklace is most splendid, luxurious and unique among the necklaces of
the Sasanian Kings of Kings depicted on coins (Cottevieille-Giraudet 1938, p. 64; Sears 1999,
p. 156). This is the reason why this type is adopted by his successors such as the queen Buran
(630/631) and Yazdgard III (632-651) (Figs. 15, 24) (Kunz/Warden 1983, Fig. 1; Göbl 1971,
pl. 15, 228; Ghirshman 1962, p. 251, Fig. 329).
(d) The earring is composed of one big oval-shaped jewel or pendant similar to the tree oval
pendants of the necklace (both types) (Mochiri 1983, p. 183, Fig. 468). This jewel is attached to
a big ring pierced into the earlobe through a smaller bead or jewel. This earring is also as
unique as the necklace, never attested to by the earrings of his predecessors. The ring pierced
into the earlobe is attested to for the first time by the coins issued by Kavad II (628) (Göbl
1971, pl. 14, 224). The same type of earring is worn by Yazdgard III (Figs. 15, 24) as is already
mentioned, which is nothing but the copy of Ardashir III's earring.
III. Comparisons of coin-busts and sculpture-portraits
I will attempt to compare the crowns, necklaces and earrings of the above three Kings of Kings.
As for the moustache, beard and whisker, it is quite difficult to compare them because the faces
of the King of Kings depicted in the Larger Grotte are so extremely damaged that we cannot
know the exact forms of moustache, beard and whisker.
(I) Crown
(a) All the crowns except for the first type of Ardashir III have a pair of wings. As for the
corymbos or globus, the King of Kings in the upper register (Figs. 4, 5) has the one that is
decorated with many circular ornaments composed of three small disks. Peroz also has a
corymbos decorated with pair of three dots or trefoil motifs (Fig. 19). As for Khusraw II's
crown, there is not a corymbos (globus) but a star. Ardashir III wears a corymbos. Therefore,
as far as the corymbos is concerned, the King of Kings in the upper register (Figs. 4, 5) cannot
be identified as Khusraw II, but either Peroz or Ardashir III.
(b) The lower hem of crown is composed of one band of pearls. The lower hem of the crown
of the King of Kings in the upper register (Figs. 4, 5) is decorated with double-pearled band.
The lower hem of Peroz's crown is decorated with a pearled band while those of other two
Kings are with double rows of pearls. Therefore, Peroz cannot be identified as the King of
Kings in the upper register. Khusraw II and Ardashir III can be identified as the King of Kings
concerned (Figs. 6, 14, 20, 21, 22, 23, 24).
(II) Necklace
(a) The necklace (Figs. 4, 5) of the King of Kings in the upper register is composed of double
rows of pearls. The same holds true of the necklaces worn by the King of Kings and his
nimbate fravashi (Figs. 9, 10, 16, 17) represented both in the royal boar hunt, and another (Fig.
11) in the royal deer hunt. Peroz wears a necklace composed of one row of pearls. As for
Khusraw II, he wears a necklace composed of one row of pearls in the first and second cointypes (Figs. 20, 21, 22, 23) while in the third coin-type (Fig. 6) his necklace is composed of
double rows of pearls. Ardashir III always wears a necklace composed of double rows of pearls
(Figs. 14, 24). Consequently, the necklace identical with those worn by the King of Kings and
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the nimbate fravashi in the Larger Grotte belongs to Khusraw II and Ardashir III.
(b) The necklace of the King of Kings and the nimbate fravashi in the Larger Grotte is
decorated with three big oval-shaped pendants (Figs. 9, 10, 11, 16, 17, 18). The necklace of
Peroz (Fig. 19) is decorated with only one circular or spherical pendant. Those of Khusraw II
(Figs. 20, 21, 22, 23) are as a rule decorated with two circular or spherical pendants. However,
the necklace depicted on the gold dinar (Fig. 6) is decorated with three circular or spherical
pendants. Ardashir III's necklace (Fig. 14, 24) is, without exception, decorated with three big
oval-shaped pendants imitated later by Yazdgard III (Figs. 15, 25). Eventually the necklace of
the King of Kings in the Larger Grotte is identical only with that of Ardashir III.
(III) Earring
(c) The earring worn by the invested King of Kings (Figs. 4, 5) in the upper register is
composed of one big elongated or oval jewel connected with the earlobe through a connecting
device. Peroz and Khusraw II (Figs. 19, 20) put on the earring composed of two or three small
spherical pendants. Ardashir III (Figs. 14, 23) wears a big oval-shaped or elongated jewel or
pendant connected with a ring pierced into the earlobe, completely identical with that of the
King of Kings in the upper register (Fig. 4, 5).
On the basis of the identical crown-shape, necklace with three oval pendants and earring with
each of the sculpted King of Kings' represented in the Larger Grotte, it is clear that Ardashir
III's busts depicted on his coins share the same characteristics as those of the King of Kings in
the Larger Grotte. Although the necklace and earring of Yazdgard III depicted on his first type
of coins are almost identical with those of Ardashir III, he should be duly excluded because his
coin type concerned is nothing but the copy of that of Ardashir III's.
Concluding remarks
From the above iconographical analysis I conclude that the King of Kings represented in the
Larger Grotte at Taq-i Bustan is Ardashir III. However, this king did not keep the throne more
than two or three years. Therefore it is quite understandable to insist that it is almost impossible
to complete such a big monument as the Larger Grotte or Iwan within such a short span of
time, although some parts of the hunting reliefs are not completed. I also agree at such a
criticism. It is impossible to hew out the rock and almost complete such big reliefs within two
or three years. However, I still insist that all the images of the Kings depicted in this grotte are
modeled after Ardashir III, because the monument of the Larger Grotte was not constructed to
give glory to any particular Sasanian king including this child king but to revive the legitimate
Sasanian kingship which was menaced by the confusion after the death of Khusraw II in 628.
Therefore the ground design of this monument was decided during the reign of Ardashir III
and eventually his royal effigy was adopted simply as the representative one by the designers in
order to visualize the Sasanian kingship which had been symbolized by the so-called Takht-i
Taqdîs destroyed by the Byzantine emperor Heraclius in 623/624. The function of Takht-i
Taqdîs,is the plastic or figural representation of the so-called tri-functional ideology of the
Sasanian kingship which I already clarified in my previous articles (Tanabe 1982:1983:1984).
This tri-functional ideology also suggests that this huge monument was not constructed only for
one child king to demonstrate his investiture by the supreme Zoroastrian god, Ahura Mazdah.
The unusual participation of goddess Anahitah in the investiture in addition to Ahura Mazdah
means that the investiture scene in the upper register is not ordinary one for a newly enthroned
King of Kings but quite exceptional and unprecedented. This fact also supports that the Larger
Grotte is not personal nor private. Therefore the Larger Grotte was the substitute for the lost
Takht-i Taqdîs or something like second Takht-i Taqdîs or "raison d'être of the Sasanians" and
its construction started after Ardashir III became the King of Kings to be continued until the
defeat of Yazdgard III at Nehaband by the Arabs in 642 or the Arab occupation of Ctesiphon
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in 637, or to the year of 636 or 642 when this last Sasanian King of Kings adopted a second
new different effigy on his coin, instead of the imitation type of Ardashir III (Göbl 1971, pl. 15235, Table XIII, issued during his regnal years 1-3; Tyler-Smith 2000, p. 159, fig.1, pls. 15-29).
Note 1
M.Abha' i-Khavari, Das Bild des Königs in der Sasanidenzeit, Hildesheim/Zürich/New York,
2000. G. Gropp, "Gürtel mit Riemenzungen auf den sasanidischen Reliefs in der grosen Grotte
des Taq-e Bostan", Arcaeologische Mitteilungen aus Iran, Bd. 3, 1970, pp. 273-288. J.F.
Haskins, "Northern Origins of 'Sasanian' Metalwork", Artibus Asiae, Vol.15, 1952, pp. 324-347.
H.Luschey, "Zum Problem der Stilentwicklung in der Achämenidische und Sasnidische
Reliefkunst", Iranica Antiqua, Vol.32, 1975, pp. 113-133. M.C. Mackintosh, "Taq-i Bustan and
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Dareios II., 1. Jh. v. Chr., Drachme

Vorderseite: Kopf mit runder Kronhaube / Rückseite: König mit Stab vor kleinem Feueraltar
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Nambed, 1. Jh. n. Chr., Drachme
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Vorderseite: Kopf mit Zinnenkrone / Rückseite: Herrscher vor Halbmond und Stern

Nambed, 1. Jh. n. Chr., Drachme
Vorderseite: Kopf mit Zinnenkrone / Rückseite: Herrscher vor Halbmond und Stern
Durchmesser 18,5 mm; Foto: Hartwig Hotter
Vorderseite: 300 dpi / 72 dpi; Rückseite: 300 dpi / 72 dpi

Manchir III., 2. Jh. n. Chr., Drachme
Vorderseite: Kopf mit runder Kronhaube / Rückseite: Kopf des Vaters mit spitzer
Kronhaube; Durchmesser 19 mm; Foto: Hartwig Hotter
Vorderseite: 300 dpi / 72 dpi; Rückseite: 300 dpi / 72 dpi

Ardashir V. (I.), ca. 212-224 n. Chr., Drachme
Vorderseite: Kopf mit runder Kronhaube von vorn / Rückseite: Kopf des Vaters Papak mit
runder Kronhaube
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Partherreich, Orodes II. (57-38 v. Chr.), Drachme, Susa1

Das Partherreich war eine Gründung des iranischen Reitervolks der Parther, die
sich um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. in der nordostiranischen
Landschaft Parthien (heute Chorassan südöstlich des Kaspischen Meeres)
niederliessen.

1

moneymuseum: Iran, © MoneyMuseum 2005, in: <
http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coins.jsp;jsessionid=386D9A
AAD3E5B7358ACDE05FA0092337?aid=2&gid=21&cid=106 >.
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Partherreich, Königreich Elymais, Orodes II. (57-37 v. Chr.), Tetradrachme, 1.
Jh. v. Chr., Susa1

In der Bibel wird das Land Elam genannt; dennoch ist nur wenig bekannt über
das kleine Königreich Elymais, das zwischen den antiken Supermächten
Mesopotamien und Persien am persischen Golf lag. Hauptstadt und wichtigster
Handelsknotenpunkt war Susa.

1

moneymuseum: Iran, © MoneyMuseum 2005, in: <
http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coins.jsp;jsessionid=386D9A
AAD3E5B7358ACDE05FA0092337?aid=2&gid=21&cid=106 >.
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Sassanidenreich, Ardaschir I. (224-241), Tetradrachme, Ktesiphon1

Im 3. Jahrhundert entstand in Vorderasien ein neuer Staat, der über vier
Jahrhunderte als Weltmacht neben China und Rom die Geschicke der Welt
mitbestimmen sollte.

1

moneymuseum: Iran, © MoneyMuseum 2005, in: <
http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coins.jsp;jsessionid=386D9A
AAD3E5B7358ACDE05FA0092337?aid=2&gid=21&cid=106 >.
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Königreich der Sassaniden, Schapur I. (241-272), Drachme, 256-272 n. Chr. 1

Die Dynastie der Sassaniden regierte Persien von 224 bis 642 n. Chr. Ganz und
gar dem Zeitgeist gemäss, strebten die Sassanidenherrscher nach der
Weltherrschaft – wie es vor ihnen Alexander der Grosse (336-323 v. Chr.) getan
hatte, und in seiner Nachfolge die Achämeniden, als deren Nachfolger

1

moneymuseum: Iran, © MoneyMuseum 2005, in: <
http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coins.jsp;jsessionid=386D9A
AAD3E5B7358ACDE05FA0092337?aid=2&gid=21&cid=106 >.
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Sassanidenreich, Bahram V. (ca. 420-438), Drachme1

Das Sassanidenreich erstreckte sich über die Gebiete der heutigen Staaten Iran
und Irak sowie einige ihrer Randgebiete. Es entstand nach dem Ende des
Partherreichs in den ersten Dekaden des 3. Jahrhunderts n. Chr., und bestand bis
zur arabischen Eroberung Persiens gute 400 Jahre später.

1

moneymuseum: Iran, © MoneyMuseum 2005, in: <
http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coins.jsp;jsessionid=386D9A
AAD3E5B7358ACDE05FA0092337?aid=2&gid=21&cid=106 >.
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Mamier Kulturstiftung: Sassaniden, in: < http://www.mamierkulturstiftung.de/texte/seite.php?id=15258 >

Rückseite

197

Vorderseite

198

Rückseite

199

Vorderseite

Rückseite
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Rückseite

204

Vorderseite
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Markt Plaza: Grote zilveren drachme Sassaniden, 6e eeuw, 26. Juni 2006, in: <
http://verzamelen.marktplaza.nl/munten_europa/Grote-zilveren-drachme-Sassaniden-6e-eeuw-16477359.htm >
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Wikipedia: Seite „Schapur I.“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Januar 2012, 06:34
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schapur_I.&oldid=97821703 (Abgerufen: 25. Januar 2012,
04:59 UTC) Versions-ID der Seite: 97821703.

Münze von Schapur I.

12.2.3.5.6

Im Hellenismus
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< http://www.boudicca.de/saturn2.htm >
„Kronos, griechischer Titan, Sohn des Uranos und der Gaia, er

schnitt seinem Vater auf Geheiß seiner Mutter die Genitalien ab
(deshalb Kronos mit der Sichel), Herrscher des Goldenen Zeitalters,
verheiratet mit seiner Schwester Rhea, Sinnbild für den Frieden
dieses Zeitalters.―

< http://astroblog.net/2011/06/25/nachte-der-ungeborgenheit-mondsaturn/saturn_rhea/ >
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Saturn, der Gott mit der Sichel mit Rhea, die im einen Stein, in Windeln gewickelt,
überreicht.

12.2.3.5.7

In Rom

Copyright © 2012 CoinArchives, LLC

< http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=kleiner >

209

RÖMISCHES KAISERREICH Hadrianus (117-138) Denarius (2,92g), Roma, 125-128 n.Chr. Av.:
HADRIANVS - AVGVSTVS, Büste mit Lorbeerkranz und leichter Drapierung an linker Schulter n.r.
Rv.: COS III, Stern über Mondsichel, darunter Globus. -- Kleiner Schrötlingsriss. RIC 201var (Büste),
RSC 461a. ...

RÖMISCHES KAISERREICH Macrinus
(217-218) Lokalbronze (6,25g), Deultum
(Thracia). Av.: IMP C M OPE SEV
MACRINVS PI, Kopf mit Strahlenkrone
n.r. Rv.: COL FL PA-C - DEVLT,
Hermes mit Geldbeutel und Kerykeion
v.v., Kopf n.l. -- Kleiner Schrötlingsriss,
leichte Absplitterungen der Patina am
Rd....
RÖMISCHES KAISERREICH Iulia
Soaemias (218-222) Sestertius (19,59g),
Roma, 218-222 n.Chr. Av.: IVLIA SOAEMIAS AVG, Büste mit Diadem und
Drapierung n.r. Rv.: VENVS
CAELESTIS / S C (im Abschnitt), Venus
mit Apfel und Szepter auf Thron n.l.,
davor Kind (oder Cupido). -- Kleiner
Kratzer im Av. RIC...
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RÖMISCHES KAISERREICH Severus
Alexander (222-235) Lokalbronze
(8,79g), Juni 221-März 222 n.Chr.
Odessos (Moesia Inferior). Av.: Büste
mit Drapierung n.r. Rv.: Großer Gott von
Odessos mit Phiale und Cornucopiae
v.v., Kopf n.l., davor Altar. -- Kleiner
Stempelfehler im Rv. Varbanov
4425var...
RÖMISCHES KAISERREICH Iulia
Mamaea (222-235) Denarius (2,98g),
Roma, 222-235 n.Chr. Av.: IVLIA MAMAEA AVG, Büste mit Diadem und
Drapierung n.r. Rv.: IVNO A-V-GVSTAE,
Iuno mit Blume und Wickelkind (?) auf
Sella n.l. -- Stellenweise minimale
Auflagen, kleiner Stempelfehler im Rv.
RIC 341, RSC...
RÖMISCHES KAISERREICH
Maximinus I. Thrax (235-238)
Dupondius (10,20g), Roma, 236-238
n.Chr. Av.: MAXIMINVS PIVS AVG
GERM, Büste mit Strahlenkrone,
Drapierung und Kürass n.r. Rv.: PAX AVGVSTI / S - C (in den Feldern), Pax
mit Zweig und Szepter v.v., Kopf n.l. -Kleiner Schrötlingsriss,...

RÖMISCHES KAISERREICH Gordianus
III. (238-244) AR-Antoninianus (5,09g),
Antiochia (Antakya), 242-244 n.Chr. Av.:
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
Büste mit Strahlenkrone und Kürass n.r.
Rv.: FIDES MILITVM, Concordia-Fides
mit zwei Standarten v.v., Kopf n.l. -Kleiner Stempelfehler im Rv. RIC...

RÖMISCHES KAISERREICH Philippus
I. Arabs (244-249) AR-Antoninianus
(3,99g), Antiochia (Antakya), 247-249
n.Chr. Av.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG,
Büste mit Strahlenkrone und Kürass n.l.
Rv.: AEQVITAS AVG, Aequitas mit
Waage und Cornucopiae v.v., Kopf n.l. -Kleiner Schrötlingsriss, Oberflächen...
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RÖMISCHES KAISERREICH Philippus
II. (247-249) als Caesar 244-247.
Dupondius oder As (9,09g), Roma, 244247 n.Chr. Av.: M IVL PHILIPPVS
CAES, Büste mit Drapierung n.r. Rv.:
PRINCIPI I-VVENT / S - C (in den
Feldern), Prinz mit Globus und Lanze
v.v., Kopf n.l. -- Kleiner Schrötlingsriss.
RIC...
RÖMISCHES KAISERREICH Otacilia
Severa (244-248) AR-Antoninianus
(3,94g), Roma, 248-249 n.Chr. Av.:
OTACIL SEVERA AVG, Büste mit
Diadem und Drapierung auf Mondsichel
n.r. Rv.: PIETAS AVGVSTAE, Pietas mit
erhobener r. Hand und
Opfergutschatulle v.v., Kopf n.l. -Kleiner Schrötlingsfehler im Rv....
RÖMISCHES KAISERREICH Traianus
Decius (249-251) AR-Antoninianus
(3,84g), Roma, 249-251 n.Chr. Av.: IMP
C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Büste
mit Strahlenkrone, Kürass und leichter
Drapierung an linker Schulter n.r. Rv.:
ADVENTVS AVG, Kaiser im Grußgestus
mit Szepter zu Pferde n.l. -- Kleiner...

RÖMISCHES KAISERREICH Traianus
Decius (249-251) AR-Antoninianus
(3,49g), Roma, 249-251 n.Chr. Av.: IMP
CAE TRA DECIVS AVG, Büste mit
Strahlenkrone, Kürass und leichter
Drapierung an linker Schulter n.r. Rv.:
PANNONIAE, die beiden Pannoniae visà-vis im Handschlag, dazwischen im
Hintergrund...

< http://www.nefershapiland.de/esna.htm >
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„Esna-Tempel - nördliche Außenwand
Kaiser Trajan (55-227 n. Chr.) erschlägt nach Art der ägyptischen Könige
eine größere Gruppe von Feinden.
Ebenso wie das Pedant auf der südlichen Wand, hält er seine Feinde an einem
gemeinsamen Haarbüschel. Auch der Löwe, der ihn begleitet, wiederholt sich hier.
Auf dem rechten Bild überreicht der Tempelherr Chnum ihm das Krummschwert
zum Erschlagen der Feinde. Hinter ihm stehen die Götter Menhit und Neith.
(Bild: Elvira Kronlob)―

12.2.3.5.8

Im Islam:

Aus der praktisch gleichen Verwendung des Halbmondes auf den Spitzen von
Sakralbauten im Buddhismus und Islam1 ausgehend, kann auf die Identität des
1

Diem, Peter: Der Mond, Montag, 22. März 2010, 21:24 in: < http://austrialexikon.at/af/Wissenssammlungen/Symbole/Mond >: „Besondere Bedeutung hat der Halbmond im Islam,
für den er Göttlichkeit und Souveränität symbolisiert. Die Berechnung des Jahresablaufes erfolgt
im Islam nach dem Mond. Der aufsteigende Halbmond - ohne Stern -, umgeben von einer Kette
als dem Symbol der Einigung und einem Kranz von Ähren als dem Sinnbild des Wohlstandes,
umschließt den arabischen Schriftzug für die Arabische Liga. Der Halbmond kommt ferner in den
Flaggen der Türkei, Algeriens, Mauretaniens, Tunesiens, Pakistans, der Malediven, Bruneis und
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Symbolgehaltes als Kinnbacken bei den indoarischen und semitischen Völkern
geschlossen werden.

Abb. 3: Kuppel am Tor der Glückseligkeit

im Palast des Sultans in Istambul.

Der Koran (Sure 2,125-152) legitimiert in einer Ortsätiologie Mekkas das nunmehrige islamische Hauptheiligtum als die Gründung Abrahams und Ismaels
beim Bundesschluss mit Gott, und der Ernennung Abrahams zum Hohepriester:
„... Abraham fragte: Und meine Nachkommen? Gott Antwortete:
Die Sündigen Frevler umfasst mein Bündnis nicht. Und als ich für
die Menschen ein Versammlungshaus1 errichtete - auch als ZuSingapurs (hier mit fünf weißen Fünfsternen Symbol für die Ideale des Landes) vor.
In jüngster Zeit hat der Halbmond seine ehemals gewiss einigende Kraft unter den islamischen
Staaten zugunsten der panarabischen Farben Rot-Grün-Weiß-Schwarz ablegen müssen, wie dies
etwa die Palästinenserflagge zeigt, die nun offiziell über den autonomen Gebieten Gaza und
Hebron weht. Als das Rot„kreuz"zeichen der islamischen Welt (außer Iran) hat aber der rote
Halbmond seine Geltung behalten.“

Arabische Liga

1

Roter Halbmond

Ullmann, S. 33: Die Kaaba in Mekka.
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fluchtstätte - und sagte: Haltet die Stätte Abrahams als Bethaus, da
schlossen wir einen Bund mit Abraham und Ismael, dass sie dieses
Haus rein halten ...― (Sure 2,125-126) „... Als Abraham und Ismael
den Grund zu diesem Hause legten ...― (Sure 2,128)

Die theologische Botschaft der Ortsätiologie Mekkas ist die Änderung der Gebetsrichtung auf den Geheiß des Gottes Mohammeds: der Moslem soll nicht
länger in Richtung „Himmel― beten, sondern in Richtung „irdisches Ziel―: Mekka1. Der Gott des Korans, im Gegensatz zum biblischen Gott2, schließt seinen
Bund mit Abraham und mit seinem verstoßenen Sohn (1 Mose 21,8-21) Ismael
(Sure 2,126), und nicht mit Isaak, dem „Sohn der Verheißung―3. Die Hervorhebung Ismaels in der islamischen Theologie, und die Verwendung des schon als
Midianiter benützten Halbmondes (vgl. Ri 8,22-24) als islamisches Gegenstück
des christlichen Kreuzessymbols, rundet das Bild über die Parallelen zwischen
den „Vorboten―4 Ismael und Simson5 ab.

Die Kontroverse um den Halbmond als Machtsymbol des Islams kann kaum als
eintönig bezeichnet werden6, zumal Mohammed persönlich, hierin mit der bi1

Den theologischen Trend der Abwendung vom "Himmlischen" und konsequente Zuwendung zum "Irdischen"
unterstreicht die Verehrung des Meteoritensteines im Zentrum des Kultes, dessen Hauptmerkmal es ist, vom
Himmel gefallen zu sein.
2
1 Mose 17,19 ff.; Die Bibel betont ausdrücklich, dass von Gott Isaak dem Ismael nicht nur vorgezogen wurde,
sondern Ismael aus der Verheißung ausgeschlossen wurde. Die ntl. Theologie thematisiert immer wieder kerygmatisch eben diesen Unterschied zwischen den beiden Söhnen Abrahams (vgl. Gal 4,21-31), als den beiden
Urtypen des "Himmlischen" und "Irdischen".
3
An die Stelle des biblischen Väterformels; "der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs", tritt in der Ortsätiologie
"der Gott Abrahams, Ismaels und Isaaks (und Jakobs)".
4
Goldzieher I., Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwicklung, Leipzig 1876, 139, S. 139,
182: Hagara, die Wortwurzel von dem Namen der Mutter Ismaels, Hagar, bedeutet im Arabischen "sich
flüchten". Daher heißt das Wort für die Grundlegung des Islams (Anfang der islamischen Zeitrechnung) "Hedschra" (Higra), die Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina. Nachdem Gal 4,24 f. Hagar mit dem Sinaibund gleichsetzt, ist auch der Name "Mos(ch)e" für das islamische Bethaus verständlich. (Siehe S. 26 f.).
5
Mit der Feststellung des Halbmondes als Symbol für den Kinnbacken, kann - über den deutschen Begriff
"Mondsichel" - der Sinnzusammenhang zu dem "Sichel" beim Strafgericht in der Hand des als Menschensohn
bezeichneten Messias (Off 14,14-16) hergestellt werden. Die Bedeutung "Sichel" kommt der vom Gese
angenommene Bedeutung "Krummschwert" nahe.
6
Wenger, Matthias, Hrsg.: Das Geschlecht der Gestirne – Mutter Sonne und Vater Mond in den prähistorischen
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blischen Prophetie übereinstimmend, die Verehrung des Mondes ablehnte1.

12.2.3.5.9

Im Judentum:

Der Halbmond ist auch im altisraelitischen Kulturkreis2 als religiöses Symbol
verschiedener Formen des Mondkultes, insb. als Halsschmuck, weit verbreitet
Mysterien, (Der vorstehende Text wurde auf der 30. Arbeitstagung des Arbeitskreises Walther
Machalett für Vor- und Frühgeschichte e.V. zu Himmelfahrt 1996 vorgetragen.), Teil 1 in: <
http://www.derhain.de/Sol1.html >, Teil 2 in: < http://www.derhain.de/SOL2.html >, in: Der HAIN <
http://www.derhain.de/ >.
1
Lurker, S. 209.
2
Sachs H., Badstübner E., Namen H., Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1988, S. 261: Die
Mondsichel ist in der christlichen Ikonographie vor allem ein Ausdruck des überwundenen "Irdischen", der vom
Paulus als "Nacht" bezeichneten "gegenwärtigen Zeit" (Röm 13,12), unter den Füßen (vgl. Röm 15,20; 1 Kor
15,25) der apokalyptischen Frau (Off 12,1). Das Deutungsspektrum ist aber zeitweise weit gefächert (vgl. Heller
A., 200 biblische Symbole, Heilbronn 1985, 140 f.; Lurker, S. 210; Urech E., Lexikon christlicher Symbole,
Konstanz 1976, S.171); mariendom.de: Das Gnadenbild, abgerufen am 23. 1. 2012, in: <
http://www.mariendom.de/index.php?id=162 >:

Vgl
Beckman, Christof, Blau & Gold, Europas Farhne, abgerufen am 23. 1. 2012, in: < http://www.alt.unitasruhrania.org/seite90.htm >.
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(vgl. Ri 8,21.26; Jes 3,18). In der Richterzeit haben die Midianiter (Ismaeliten)
Halbmonde auch um den Hals der Kamele gehängt.
Der Ortsname „Mond― (Sin) steht im Bedeutungssyndrom „Exodus― in direktem Zusammenhang mit dem Brot vom Himmel (2 Mose 16,1), mit dem sich
Jesus selbst gleichsetzt (Joh 6,31-51). Auch der gespaltene Fels als Wasserquelle wird mit Christus gleichgesetzt (1 Kor 10.4), so dass „Wasser und Brot― als
christliches Attribut an den Sinaibund anspielen1. Durch die „Quelle aus dem
Felsenspalt― in Lehi (Ri 15,19) und am Sinai (2 Mose 17,6 f.; 4 Mose 20,1-29; 5
Mose 8,15), ist ein Sinnzusammenhang zwischen den beiden Ortsnamen „Lehi―
1

Vgl yrhuda: Über die Juden im mittelalterlichen Regensburg, September 2, 2011, in: <
http://jhva.wordpress.com/tag/minoritenkirche/ >
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(Kinnbacken) und „Sinai― (Mond) gegeben.

Abb. 4: Die hebräische Inschrift lautet: "Siegel des

KAHAL in Regensburg" (1356).

Die kabbalistische Körperanalogie setzt den Mond mit dem linken Ohr1 gleich,
also mit dem passiven Sprachwerkzeug schlechthin, direkt über dem Kinnbacken2. Ob ähnlich der Gegenüberstellung der Frauen Abrahams, Hagar und
Sara, in Gal 4,21 ff. als „himmlisch― und „irdisch―, sie als „Sonne― und „Mond―
zu interpretieren sind3, ist nicht eindeutig. Im Sohar4 heißt es:
„Es ist aber dies alles eines, nur ein Geheimnis, deutend darauf, dass der
Mond von der Sonne beleuchtet wird und sich dann beide verbinden.
Merke, dass Abraham, als er zur Welt kam, in seinen Umarmungen dem
Monde sich näherte und Isaak denselben gleichfalls ergriff und an ihm
richtig erstarkte, indem er ihn in Liebe anzog, dem Worte entsprechend:
'Und seine Linke unter seinem Haupte'. Als aber Jakob kam, verband sich
die Sonne mit dem Monde und erstrahlte, und so fand sie Jakob
vollkommen nach allen Seiten, und der Mond erstrahlte und fand sein

1

Sepher Jesirah, in: Papus, Die Kabbala, Schwarzenburg 1977, S. 192-195.
Vgl. Abb. 1 (zweites Bild von links): Auch die klassische christliche Ikonographie stellt Sonne und Mond links
und rechts vom Kreuz Christi dar. Die tantrische Ikonographie zeigt die "kreuzweise" Gleichsetzung von Sonne
und Mond: vertikal mit Schädel und Kinnbacken und horizontal mit Ohren (oder Augen).
3
Goldziher, S. 182 f.
4
Müller E. (Hrsg.), Der Sohar, das heilige Buch der Kabbala, S. 85.
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Heil durch die zwölf Stämme.―
Über die Erklärung der „zehn Worte― als „die zehn Doppelworte―1 heißt es
weiter:
„Sodann: 'Ehre deinen Vater und Mutter'. Und dort: 'Es seien Leuchten an
der Feste des Himmels' ... 'Dein Vater und deine Mutter', das sind Sonne
und Mond. Die Sonne kein anderer als der Allheilige selbst, wie es heißt:
'Denn Sonne und Schild ist JHWH Elohim' (Ps 84,12). Und der Mond
kein anderer als die 'Gemeinschaft Israels', wie es heißt: 'Und dein Mond
wird nicht vernichtet werden' (Jes 60,20). Und so geht alles zur Einheit.―

Die Verallgemeinerungen haben ihre Grundlage im Traum Josephs, wo seine
Eltern „Sonne und Mond― gleichgesetzt wurden (1 Mose 37,9 ff.).

12.2.3.5.10 Im Frühchristentum:
In der frühchristlichen Theologie (Theophilus von Antiochien) waren „Sonne
und Mond― Synonym für „Gott und Mensch― und bei Origines dann für „Gott
und Kirche―2, später auch „Mann3 und Frau―4 (vgl. 1 Kor 11,3; Eph 5,23). Von
der ersten konkreten Kreuzesdarstellung an, bleiben Sonne und Mond durch die
Jahrhunderte festes Bestandteil der Ikonographie um das Kreuz Christi5. Erst im
9. Jh. kommt u. a. eine Schlange unter das Kreuz hinzu, womit die formale Ana1

Müller, Der Sohar, S. 256.
Lurker, S. 210; Lucchesi-Palli, Kreuzigung Christi in der Kunst, in: LThK VI. 623.
3
Die Selbstbezeichnung Jesu als Bräutigam (Mt 9,15//Mk 2,19-20; Lk 5,34-35; vgl. Off 21,2.9; 22,17) nährt
diese Deutung, zumal Ps 19,6-7 die Sonne mit dem Bräutigam vergleicht (vgl. Hld 6,10). Sonne und Mond werden im Traum Josephs (1 Mose 37,9 f.) auf seine Eltern, Jakob und Rahel, gedeutet. In Off 12,1 ist die
himmlische "Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen", aber "sie war schwanger" (Off
12,2) "Und sie gebar einen Sohn" (Off 12,5), der eigentlich die Sonnenattribute besaß.
4
Sachs, S. 319.
5
Sachs, S. 224.
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logie zu der oben zitierten Darstellung der Stupa zeigt. Der Halbmond wird oft
als Anker1 stilisiert.

Abb. 5: Christlicher Anker. Katakomben. Rom.

12.2.3.5.11 In der Ostkirche:
In den Ostkirchen2, besonders in der Slawischen Kirche3, war auf Türmen und

1

Thomas, Vladimir: Die russische orthodoxe Kirche: Einfache Fragen, Sergej Chudijew.
In: Zeitschrift "Thomas". Moskau, 1/2009. http://www.foma.ru/articles/2025/ (04.02.2009), <
http://glueckszone.blog.de/2009/02/04/russische-orthodoxe-kirche-einfachen-fragen5506115/ >: ―Der Mond symbolisiert das Unterteil eines Ankers, und der Anker wird als
Sinnbild der Tapferkeit im Glauben angesehen. Das geht auf den Brief an die Hebräer
(Hebr. 6,19) zurück, wo christliche Hoffnung als ein „sicherer und fester“ Anker bezeichnet
wird.‖
2

Alexej: Re: Feste der Kirche - Datum nur Zufall??, 28.08.2011, 18:34, in: <
http://www.orthodoxes-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=2637 >.
3
Thomas, Vladimir: Die russische orthodoxe Kirche: Einfache Fragen, Sergej Chudijew.
In: Zeitschrift "Thomas". Moskau, 1/2009. http://www.foma.ru/articles/2025/ (04.02.2009), <
http://glueckszone.blog.de/2009/02/04/russische-orthodoxe-kirche-einfachen-fragen5506115/ >:
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Kuppeln der Halbmond mit dem Kreuz1 (Abb. 6) zu sehen. Das nach dem Mittelalter zunehmend für rein mohammedanisch gehaltene Symbol des Halbmondes2 wurde zunächst mit dem Argument verteidigt, dass in der Kombination der
Symbole der Sieg des Kreuzes über den Halbmond (des Islams) zum Ausdruck
kommt3. Schließlich wurde aber der Halbmond unter dem Kreuz als christliches

Konstantin Juon. Die Kuppeln und der Schwalbe. 1921
1

Urech, S. 221: Kreuz und Sichel. Russische Kirche. Genf.

2

Thomas, Vladimir: Die russische orthodoxe Kirche: Einfache Fragen, Sergej Chudijew.
In: Zeitschrift "Thomas". Moskau, 1/2009. http://www.foma.ru/articles/2025/ (04.02.2009), <
http://glueckszone.blog.de/2009/02/04/russische-orthodoxe-kirche-einfachen-fragen5506115/ >: ―Warum hat das orthodoxe Kreuz eine Mondsichel?
Zwischen der Symbolik der orthodoxen Kirche und der Symbolik anderer christlicher
Konfessionen gibt es Unterschiede. Bei manchen, die an den orthodoxen Kirchen in
Westeuropa vorbeigehen oder orthodoxe Länder besuchen, werden zwangsläufig Fragen
aufgeworfen.‖
3

Thomas, Vladimir: Die russische orthodoxe Kirche: Einfache Fragen, Sergej Chudijew.
In: Zeitschrift "Thomas". Moskau, 1/2009. http://www.foma.ru/articles/2025/ (04.02.2009), <
http://glueckszone.blog.de/2009/02/04/russische-orthodoxe-kirche-einfachen-fragen221

Symbol zurückgedrängt.

Abb. 6: Russische Kirche in Genf.

―Ein anderes Beispiel - der Halbmond unter dem Kreuz:

Das geht ebenfalls auf das IV. Jahrhundert zurück. Es gab im Römischen
5506115/ >: ―Warum hat das orthodoxe Kreuz eine Mondsichel? […] Welche Bedeutung
kommt der Mondsichel zu, die sich anstelle des unteren Kreuzteils auf dem Dach mancher
Tempel befindet? Und hat dieses Zeichen eine anti-islamische Bedeutung?
Jedoch hat das Symbol keinen anti-islamischen Hintergrund...
Der Mond symbolisiert das Unterteil eines Ankers, und der Anker wird als Sinnbild der
Tapferkeit im Glauben angesehen. Das geht auf den Brief an die Hebräer (Hebr. 6,19)
zurück, wo christliche Hoffnung als ein „sicherer und fester“ Anker bezeichnet wird.
Die Meinung, dass die Mondsichel den Sieg der Orthodoxie über den Islam impliziert, ist
falsch; dieses Symbol wurde von Christen schon seit sehr langer Zeit verwendet – bereits
lange vor der Entstehung des Islam.‖
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Imperium Münzen, auf denen die Symbole der am meisten verehrten Götter
abgebildet waren, die Sonne und der Mond:

Als das Imperium christlich wurde, hat man die Sonne mit dem Krez ersetzt,
den Mond aber gelassen

Das selbe ist mir dem 25. Dezember passiert, es war eins der größten
heidnischen Feste des Imperiums. Man hat das Datum übernommen, damit es
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den Menschen leichter viel, das Christentum anzunehmen.―

12.2.3.5.12 Im Katholizismus:

Erst nach der Türkengefahr wurde am Wahrzeichen der Kaiserresidenz, am
Wiener Stephansdom, der Jahrhunderte alte „Halbmond mit Davidstern―1 durch
„Doppeladler und Kreuz― ersetzt2.

1

Picasa: Alte Turmbekrönung von St. Stephan Stern und Halbmond (Wien-Museum), ©2011 Google, in: <
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ra4mXjOApltucYXjlDmfHA >.

2

Ogesser J., Beschreibung der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien, Wien 1779, S. 35 ff.; Zykan M., Der
Stephansdom, Wien 1981, S. 98, 174 f.; Pötschner P. - Brauneis W., Die Bekrönung des Stephansdomes im
Wandel der Zeiten, in: Der Dom, Mitteilungsblatt des Wiener Domverwaltungsvereins, Folge 2/1979; Jaindl E.,
Der Stephansdom im alten Wien, Geschichte und Geschichten, Korneuburg, S. 20: Nach der letzten Türkenbelagerung Wiens (1683) wurden 1684 "Halbmond und Stern" ersetzt, weil der Halbmond als das Zeichen der
Türken (Mohammedaner) galt. Die Wiener Kipferln, die dereinst nach dem nämlichen Halbmond modelliert
wurden, behielten ihre Form.
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Der „Stern und Halbmond― galten vormals als Symbol1 „für Papst und Kaiser―.
Das Gelöbnis des 1683 vor den Türken aus Wien geflohenen Kaisers, den
Halbmond am Stephansdom2 herunterzunehmen, wurde dann durch das falsche
1

Vgl Wenger, Matthias, Hrsg.: Das Geschlecht der Gestirne – Mutter Sonne und Vater Mond in den
prähistorischen Mysterien, (Der vorstehende Text wurde auf der 30. Arbeitstagung des
Arbeitskreises Walther Machalett für Vor- und Frühgeschichte e.V. zu Himmelfahrt 1996
vorgetragen.), Teil 1 in: < http://www.derhain.de/Sol1.html >, Teil 2 in: < http://www.derhain.de/SOL2.html >,
in: Der HAIN < http://www.derhain.de/ >.
2

Faber, Toni: Verehrte Freunde unseres Domerhaltungsvereins! in: <
http://www.dombauwien.at/dombau/pdf/der_dom_Zeitung/DerDom_2006_2.pdf >:

“Nachdem von 1433 (dem Jahr der Fertigstellung des Turmes) bis 1514 ein
zweiarmiges Kreuz die Turmbekrönung dargestellt hatte, ging man nach dessen
Beschädigung daran, das Kreuz 1519 durch eine Mondsichel zu ersetzen, die sich
um einen mehrstrahligen Stern drehen konnte. Für uns heute ein befremdlicher
Gedanke – für die Menschen von damals allerdings nicht. Den Wienern ist erst
einige Jahre später aufgefallen, dass die heranrückenden türkischen Reiterheere
gerade dieses Motiv in ihren Flaggen trugen; Sultan SelimI. hatte es in seiner
Regierungszeit 1512–1520 eingeführt. So kam es anlässlich der ersten
Türkenbelagerung von 1529 natürlich zu großem Befremden bei der Wiener
Bevölkerung und zum ersten Versuch, diese beiden Symbole, die wahrscheinlich für
das Miteinander von Papsttum und Kaisertum standen, wieder von der Turmspitze
entfernen zu lassen. Als die Türkengefahr gebannt war, trat auch dieses Bemühen
wieder in den Hintergrund. So sollte der Stern als Zeichen des Papstes und der
Mond als kaiserliches Symbol für 164 Jahre die Turmbekrönung darstellen. Erst
nach der glücklich überwundenen zweiten Türkenbelagerung von 1683 erwachte
auch von kirchlicher Seite der Wunsch, mit einem nicht verwechselbaren Symbol
den Turm als „Finger Gottes“ zu bekrönen.”
225

Gerücht unter dem Volk rechtfertigt, dass der Halbmond am Stephansdom bei
der ersten Türkenbelagerung (1529) angeblich als Friedensbedingung erzwungen wurde.

Abb. 7: Embleme am Turm des

wiener Stephansdomes vor und
nach 1684/86.

Vor allem aber die „Lunula―1, die betont mondsichelförmige Halterung der Hostie in der Monstranz2 (Abb. 8), die laut Satzung der katholischen Kirche mindestens vergoldet zu sein hat, stellt den traditionellen (ikonographischen) Sinnzusammenhang zum Kinnbacken her. In der Barockzeit wurde die kreisförmige
Halterung der Monstranz für die Hostie, die Christus, das „Haupt― (vgl. Eph
1

Muck H., Monstranz, in: LThK VII 574.
ministranten, pfarre st. stephan in baden: Liturgische Geräte, abgerufen am 23. 1. 2012in: <
http://ministranten.baden-st-stephan.at/ministrantenbuch/07liturgische_ger%C3%A4te.htm >:
2

“Die Monstranz

(lat. monstrare = zeigen) ist das liturgische Gerät zur
öffentlichen Aussetzung des Allerheiligsten, zur Erteilung
des sakramentalen Segens und zum Tragen des
Allerheiligsten bei Prozessionen. Zwei Formen sind
üblich: die Turmmonstranz und die Sonnenmonstranz.
Festgehalten wird die Hostie mit der Lunula (Mündchen).
Sie besteht aus zwei mondsichelartigen Teilen, zwischen
denen die Hostie eingeklemmt wird.“
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1,22; 4,15; 5,23; Kol 1,18; vgl. 2,10.19) repräsentiert, durch goldene Sonnenstrahlen hervorgehoben1, so dass die lunare Symbolik der unmittelbaren Fassung2 der „sonnenhafte― Hostie3 durch die Lunula selbst hervorsprang. Die Proportionen der - das „Irdische― (Sprachwerkzeug) repräsentierende - Mondsichel4
und der - das „Himmlische― (Wort) repräsentierende - (sonnenhaften) Hostie,
der für Christus, das „Haupt―, steht, knüpfen offensichtlich bewusst an die archaische - auch in der Tantrik überlieferten - Tradition an, wonach im mikrokosmischen Entsprechungssystem der Mondsichel5 dem Kinnbacken entspricht.

1

Sachs, S. 261 f.
Rozek M., Der Wawldom in Krakow, Warsawa 1981, S. 156: Monstranz um 1647.
3
In Mal 4,2 ist Gott die "Sonne der Gerechtigkeit" , in Ps 84,11 die Sonne. Die Gott lieben, sind wie die Sonne
(Ri 5,31), die Sonne ist wie ein Bräutigam (Ps 19,6), die Gerechten werden leuchten wie die Sonne (Mt 13,42).
4
In der Sinaiüberlieferung wird der "Mond" durch den Ortsnamen (2 Mose 16,1 f.) in die Verbalikonographie
eingebunden. Die Ortsätiologien machen deutlich, dass Ortsnamen und Personennamen grundsätzlich integrierender Bestandteil der Verbalikonographie sind.
2

5

Pfarre Hornbach: Sonnenminstranz, Version 5.1 - 04.06.2011, in: < http://www.st-heinrichac.de/gemeinde/gebaeude/kirche/monstranz.php5 >: „Eine Monstranz (v. lat.: monstrare,
„zeigen―) ist ein kostbares mit Gold und Edelsteinen gestaltetes liturgisches Schaugerät mit
einem Fensterbereich, in dem eine konsekrierte Hostie zur Verehrung und Anbetung
ausgesetzt wird.
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Abb. 8: Monstranz mit Lunula und Sonne um
1647.

Die im Barock zum Sonnensymbol stilisierte Hostie, ist als Motiv in der Nähe
der traditionellen verbalikonographischen Sinngehalte, wonach der Name שמשון
(Simson) „Sonne―, oder durch das archaisierende Nun paragogicum1 (ן, bzw. ון
mit Bindevokal  וwaw) „Sonnlein―, „Sonnchen―2, im Sinne von „kleine Sonne―,
bedeutet. Die Ortsätiologie Lehis im Schwerpunkt der Simsonüberlieferung unterstreicht den bibeltheologischen Grundsatz hinsichtlich des Sinngehaltes der
Namen in der Offenbarung.

Die Namen der zentralen Persönlichkeiten und Orte sind oft als Bedeutungssyn-

Sie ist seit dem 13. Jahrhundert üblich.
Für die Monstranz kann jede konsekrierte Hostie verwendet werden, doch werden häufig
größere Hostien in die Monstranz eingelegt. Die Monstranzen werden im Rahmen von
Sakramentsprozessionen, vor allem an Fronleichnam, bei der eucharistischen Anbetung und
zu Segensandachten. […] Die Lunula (lat.: kleiner Mond) ist eine sichelförmige Halterung,
mit der die konsekrierte große Hostie in die Monstranz oder Custodia eingesetzt wird. Die
Lunula, womit in der römischen Antike ein halbmondförmiges Ornament bezeichnet wurde,
ist oft mit Edelsteinen verziert.“
1
2

Jenni, S. 99.
Gamberoni J., Samson, in: LThK IX. 301.
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drom im Text deklariert oder erschließbar.
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In der Symbolik der barocken Monstranz hält zwar der „Mond― (Kinnbacken)
die „Sonne― (Christus als „Haupt― und „Wort― des Lebens), doch der Gestalt
des „Sonnenhelden―1 genannten Simson, des Richters, mit dem Mondsymbol2
„Kinnbacken― in der Hand, erscheint „auf Erden― als die verbalikonographische
Parallele3, als „Vorbote― des „im Himmel― auf den Wolken in Herrlichkeit erscheinenden Menschensohnes mit der „Gerichtswaffe― Sichel in der Hand (Off
14,14-16). Der Komplex der verbalikonographischen Bedeutungssyndrome vermittelt letztlich doch dadurch ein geschlossenes Bild, dass zwar dem Menschensohn ein „Schwert― (als Symbol4 des „Wortes―) aus dem „Munde― hervorgeht
(Off 1,16; 2,16; vgl. Heb 4,12), aber in der „Hand― hält er die Gerichtswaffe als
„Sichel―5.

<

http://www.info.klagenfurt.at/deutsch/sehenswuerdigkeiten-klagenfurt-

woerthersee.asp >

1

Goldziher, S. 160: Simsons Haare werden als (sonnenhafte) Strahlen verstanden. Vgl. Prenner, Der Sonnenheld
Samson. Die Wortbedeutung "kleine Sonne" (LThK IX. 301) könnte auch den Mond meinen.
2
Im Sinne von "Mondsichel".
3
"Vorbote".
4
Vgl Wenger, Matthias, Hrsg.: Das Geschlecht der Gestirne – Mutter Sonne und Vater Mond in den
prähistorischen Mysterien, (Der vorstehende Text wurde auf der 30. Arbeitstagung des
Arbeitskreises Walther Machalett für Vor- und Frühgeschichte e.V. zu Himmelfahrt 1996
vorgetragen.), Teil 1 in: < http://www.derhain.de/Sol1.html >, Teil 2 in: < http://www.derhain.de/SOL2.html >,
in: Der HAIN < http://www.derhain.de/ >.
5
Lexikon zur Bibel, Hrsg. v. Rienecker F., Wuppertal 1976 (BBL=Brockhaus Bibellexikon): col. 1425, 1488:
Die Form der Sichel in der Antike war nicht immer wie heute, analog der Form der lateinischen Buchstabe "C",
sondern oft entsprechend der Form des hebräischen Buchsta
lich dem heutigen europäischen
Winzermesser (vgl. in dem Kontext Off 14,17), oder wie eine kleine Sense (Abb. 18). Eine Elfenbeinschnitzerei
aus dem 13. Jh. zeigt den Waffenträger eines Helden mit einem Sichelschwert. Bei den Arabern hat sich das bis
zu 90 Grad gebogene Krummschwert als Ehrenwaffe bis in die jüngere Zeit gehalten. Eine weitere Besonderheit
der nahöstlichen Waffenschmiede ist die nur an der Innenseite geschärfte gekrümmte Klinge eines sog. Jatagans. Auch der Krummsäbel der Araber ist zumindest am letzten Viertel der Klinge zweischneidig. (Siehe .S.
24). Gese deutet den "Kinnbacken" als "Name" für ein Krummschwert in Simsons Hand, was zwar nicht
zwingend, aber im Kontext durchaus möglich ist.
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12.2.3.5.13 Im Protestantismus:

Aufgrund der Gleichsetzung Christi mit dem Rettungsanker (Heb 6,18-20) wurde der zum Halbmond und Kreuz stilisierte Anker (Abb. 5) das Geheimsymbol
der verfolgten Christen am Anfang der Kirche1. Die Forschung nimmt irrig an,
dass der Anker nach der Legalisierung des Christentums vom Kreuz als Symbol
bis zum Ausgang des Mittelalters verdrängt worden sei, weil sie die Identität
bzw. die ikonographische Entsprechung von Halbmond und Anker (vgl. Abb. 6)
übersehen hat.

1

Urech, S. 23.
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Abb. 9: Wappen vom Hans
Wilhelm Stubenberg,
Herr
von Schallaburg (bis 1622).

In der Aufklärung und im Humanismus taucht der Anker konsequent als Symbol der Hoffnung auf. Der Anker erscheint zunächst zusammen mit Herz und
Kreuz, als Symbol für Glaube, Liebe und Hoffnung,. Ab dem 17. Jh. steht er oft
allein. In dem oft verfolgten Protestantismus wird der (neuerlich) als Symbol
der Kirche verwendet1. Im 17. Jh. wird ikonographisch die Gleichsetzung von
Halbmond und Anker offen gezeigt (Abb. 9)2.

< http://de.wikipedia.org/wiki/Reformierte_Kirche_Flerden >
„Spätmittelalterlich ist auch der Kirchturm an der Westseite der Fassade. An seiner Spitze finden sich über der
die ganze geschaffene Welt anzeigenden Kugel (zugleich Kirchturmknopf mit Zeitkapsel) ein Halbmond, der
Maria symbolisiert, und zuoberst ein Stern, der für Jesus selbst steht.―

1

Sachs, S. 33.
Vgl. Reingrabner G., Aus der Kraft des Evangeliums, Erlangen 1986, S. 47: Ähnlich dem Gebrauch des
Halbmondes (im Bilde des Ankers) als Symbol der Kirche bei den Lutheraner, haben die Reformierten auf den
Turmspitzen der Kirchen das Kreuz gemieden und statt dessen einen Stern, der oft sehr sonnenähnlich stilisiert
ist, verwendet (vgl. S. 61).
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2

< http://de.wikipedia.org/wiki/Wendisch-Deutsche_Doppelkirche >
„Der

Kirchturm war zunächst nur als Ruine bestehen geblieben. 1704 begann der Wiederaufbau, der 1709

abgeschlossen wurde. In diesem Jahr wurde auf den erhalten gebliebenen quadratischen Turmstumpf ein
achteckiger, mit Backsteinen verblendeter Aufbau in Fachwerkbauweise errichtet. Den Turmabschluss bildet eine
Welsche Haube mit Laterne und Spitze. Bis zur Fertigstellung des Turms war ein hölzerner Glockenstuhl in
Gebrauch. Im Jahr 1715 waren dann auch wieder alle Glocken repariert oder umgegossen. Ein aufgerichteter
Stern von Bethlehem über einem niederliegenden Halbmond bekrönte den Turm, mit dem die Erbauer ihre
Freude über den abgewendeten Vormarsch der Türken ausdrückten.―
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< http://www.duernau.de/index.php?id=35 >
„1642
folgte er einem Ruf der Republik Venedig. Venedig stand um diese Zeit im Krieg mit den Türken. Als
Generalgouverneur von Dalmatien und Albanien schlug er in den Jahren 1642 bis 1649 die Türken in mehreren
Schlachten und erorberte sieben Festungen in Griechenland. Aus seinen Kriegszügen brachte er auch den
Halbmond mit, der noch heute die Spitze des Dürnauer Kirchturms ziert und zum Wahrzeichen der Gemeinde
geworden ist.―

< http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Niederoderwitz >

„Das Äußere der Kirche wird von klaren und einfachen Formen bestimmt. So dominieren die große Fläche des
Satteldachs und die der Wände das Erscheinungsbild. Der Kirchturm besitzt einen quadratischen Grundriss, der
zu einem Achteck auswächst und schwungvoll in eine barocke Haube übergeht. Diese wird von zwei Laternen
gekrönt. Die Turmspitze ist mit einer goldenen Sonnenkugel geschmückt, darüber ein Stern und dazwischen ein
liegender Halbmond. Dies ist vermutlich ein Zeichen für die Vertreibung der Türken aus Europa Ende des 17.
Jahrhunderts.―

< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=810484 >
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Auch ein schöner Ansatz: Die Heiligen-Geist-Kirche in Paks (Ungarn) […]

< http://www.evangelischer-kirchenbauverein.de/Sarkophage.htm >
„Die zweite Entdeckung betraf die Sarkophage der Herzogin Maria von Sachsen und der
Prinzessin Hedwig - Maria. Hier wurden Meister-, sowie Stadt- und Beschaumarken
gefunden, die für eine Fertigung der Sarkophage in Stralsund oder Anklam stehen.
Eingeschlagen wurden diese am oberen Ende der Deckplatten mit entsprechenden
Punzen.
Die Marken an sich stellen noch keine große Besonderheit dar. Bei der Betrachtung der
Meistermarke durch eine starke Lupe fiel jedoch ein verstecktes Gesicht auf, das in den
Halbmond der Marke integriert ist. Leider ist es bis heute nicht gelungen, die
Meistermarke HM zuzuordnen und an einer bekannten Person festzumachen.
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Abb.25 Die Meistermarke Die Meistermarke ist insgesamt ca. 8 mm hoch.

Abb.26 Meistermarke, Stadt-und Beschaumarke
Die früheren Zunftordnungen legten fest, wie bestimmte Erzeugnisse
der Gold- und Silberschmiede und auch der Zinngießer zu kennzeichnen
waren.
Die Marken standen für genau definierte Qualitätsansprüche und waren
sozusagen Gütesiegel für bestimmte Produkte.―

< http://www.ingelheimer-geschichte.de/index.php?id=30 >

Schlussstein mit Halbmond, dem Attribut Mariens, im
südlichen Seitenschiff
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<

http://www.flickr.com/photos/absinthias/2859503691/

http://wiki.worldflicks.org/d%C3%BCrnau.html >
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>

in:

<

half-moon on the top

Kirchturm der evangelischen Kirche in Dürnau, Kreis Göppingen. Auf der Kirchturmspitze
ein Halbmond, der einer Legende nach von Christoph-Martin von Degenfeld im 17.
Jahrhundert bei einem Feldzug gegen die Türken erobert wurde.

<
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kirchturm_evangelische_Kirche_Kusterding
en.jpg >
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<
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kirchturm_Evangelische_Johanneskirche_W
annweil.jpg >
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< http://www.evang-kirche-obbach.de/DieObbacherKirche.htm >

12.2.3.5.14 In Ägypten:

Der ägyptische Mondgott Chons trägt in der Ikonographie eine Mond- oder
Sonnenscheibe über dem Halbmond auf dem Kopf1. Die Mondsichel kann auch
durch eine Schneidende Waffe (Sichelschwert) in der Hand des Zeitgottes
(Mondgott) Thot2 versinnbildlicht werden1. Thot wird mit der Zunge des Re

1

Lurker M., Götter und Symbole der alten Ägypter, Wien 1974, S. 56-57, 101-103.
Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden 1982 (LÄ), Bd. IV. 193; Lurker, S. 173: Thot wurde zumeist als Pavian
dargestellt.
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2

(Sonne) gleichgesetzt2, und trägt oft die gleichen Attribute wie der Mondgott3,

1

Schmudlach, Dieter: Archäologisches Lexikon, Die Sichel, ein wichtiges Ernetegerät,
27.11.2004/6.02.2007, in: < http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Lexikon/SichelNeol.htm >: „Ein wichtiges Erntegerät für den Bauern der Jungsteinzeit war die Sichel. Sie
bestand aus einem mehr oder weniger stark gekrümmten Holzstück, in welches man
Klingenabschläge mit Birkenpech eingeklebt hatte. […]

Bild 4.
Rekonstruktion einer Sichel von Robert Graf, M. A.
und Klingenabschläge als Sicheleinsätze
[aus einer Sonderausstellung in Kronach‖
2

Lurker, S. 195: Die Zunge gilt als Sinnbild des kundgegebenen Willens. Die Gleichsetzung von Thot mit der
Zunge des Re ist im Rahmen des ikonographischen Sammelbegriffs "Sprachorgane" ein Parallelmotiv zum wedischen Atman als Kinnbacken des Brahman.
3
Semling, Anja: Thot – Gott der Schreiber und der Wissenschaft; ursprünglich ein Mondgott, © 2001 – 2012,
in: < http://www.mein-altaegypten.de/internet/Alt_Aegypten_2/Goetter/toth.html >, in: Das Alte Ägypten, in: <
http://www.mein-altaegypten.de/ >: „Die Rolle als Schriftführer beim Totengericht hat ihm einen sehr guten
Ruf verschafft, denn somit war er ohne Makel, sauber, rechtschaffen und wahrhaftig.
Desweiteren war er der Wächter des Kalenders und somit auch der Götterschreiber, der zuerst der heilige
Schreiber des diesseitigen Königreichs des Osiris war, bevor er zum Sekretär der Götter wurde. Er galt als
Zunge des Ptah, weil er auch Herr des Wortes und des Gedankens war. Er war auch der Schutzpatron
der Magier. Man sagt Thot die Errichtung der Tempel nach, denn nur er als Gott der Mathematik konnte
die Grundrisse erstellen und für eine korrekte Ausrichtung der Bauwerke sorgen. Alles in allem: Thot war
ein "Arbeitstier" und hatte beträchtliche Verantwortung für die Verwaltung der Welt.
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bis er schließlich mit dem Mondgott gleichgesetzt wurde.

Abb. 10: Thot mit Mondsichel und Sonne

Das Sichelschwert ist das Symbol der „Herrschaft über Leben und Tod―1. Die
gezackte sägefläche anstelle der Schneide2, erinnert beim ägyptischen Sichel
(Abb. 12) an den (unteren) Kinnbacken3, und die stilisierte Form gleicht förmlich der Sonnenbarke (Abb. 14).

Abb. links: Thot als Pavian mit Mond-Attributen. Diese Statuette
stammt aus der Ptolemäer-Zeit. Louvre Museum.(Copyright Foto: Jon Bodsworth)“
1

Lurker, S. 155: In der Säulenhalle von Abu Simbel zeigt ein Relief, wie Amun-Re dem König das Sichelschwert überreicht. Der Siegreiche Ramses III. ließ sich mit dem Sichelschwert darstellen.
2
Flinders Petrie W. M., Illahun, Kahun and Gurob 1889-90, London 1891, Tafel XI./22; Flinders Petrie W. M.,
Kahun, Gurob, and Hawara, with twenty-eight Plates, London 1890, Tafel 7/27; Eggebrecht A., Das alte Ägypten, München 1984, S. 205: Die Schneide der Sichel war mit scharfem Feuersteinstücken besetzt, die
zwangsläufig die den optischen Eindruck eines mit Zähnen besetzten Kinnbackens verstärkt.
3
Champdor A., Das ägyptische Totenbuch in Bild und Deutung, Wien 1977, Abb. zu S. 80.
243

Abb. 11: Horus überreicht dem

Kriegsgott

(in

der

klassischen

Siegerpose) das Sichelschwert.

Insgesamt zeigt die ägyptische Ikonographie die größte Ähnlichkeit mit der verbal-ikonographischen Motiven der Simsonüberlieferung1. Der Höhepunkt der
1

Schmudlach, Dieter: Archäologisches Lexikon, Die Sichel, ein wichtiges Ernetegerät,
27.11.2004/6.02.2007, in: < http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Lexikon/SichelNeol.htm >: „Die Ähren wurden mit einer Sichel abgeschnitten, die Körner dann auf
einem Reibstein mit einem Läufer gemahlen. […]

Bild 3.
Sichelrekonstruktion von Robert Graf, M. A.‖
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Königszeremonie war das Abschneiden eines Büschels Ähren durch den König
mit der Sichel1. Die „sakramentale― Handlung bedeutete das „Richten der Nationen―2. Ähnlich der jahrhundertelang im Christentum ikonographisch praktisch
gleich gebliebenen Darstellungen der Kreuzigung Jesu, wurde das Ährenschneiden mit der Sichel3 durch den Pharao das Hauptemblem der ägyptischen
Kultur4.

Abb. 12: Ernte im Jenseits. Die Sichel zeigt die klassische Form und die zackige Schneide.

Zwei Variationen des gleichen Themas hielten sich ebenfalls konstant in der
Ausgestaltung:
1
2

LÄ II. 2 f., IV. 143 f.
LÄ II. 15.

3

Blumauer, Walter: Über die vor- und frühchristliche Entwicklung der Erntewerkzeuge zur
"perfekten Sense", ©2006 G. Wagner, in: < http://www.sensenverein.at/history.php >:
„Es waren dies durchwegs SICHELN, welche zumeist mit der rechten Hand geführt, die mit
der Linken vom Schnitter zusammengerafften Halme durchtrennten. Man kann unter diesen
Sicheln mehrere verschiedene Formen unterscheiden.

. . . . . Ägyptische Schnitter aus dem Grab von Gizeh ―
4

LÄ II. 14 ff.
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Abb. 13: Reise des Osiris: Sonne (als Skarabäus)

auf dem sichelförmigen Boot in der Hand Nuns
(Wasser).

- Der Pharao wurde stets mit der Linken eine Vielzahl von Angehörigen
von Fremdvölker an den Haaren haltend, und in der erhobenen Rechten
ein Sichelschwert (Mondsymbol) oder Keule1 (Sonnensymbol) dargestellt
(Abb. 24).
- Die Getreideernte wird als Schneiden der Ähren unter dem Linken dargestellt2 Abb. 12). Ein Esel, dem gelegentlich die Männer tänzelnd entgegenlaufen3, trägt die Maht in die Tenne.

Abb. 14: Aus dem Sarkophag des Osiris hervorsprießende Saat.

In Israel war das Abschneiden der Haare und des Bartes das Zeichen größter
Schande4. Im Sinaigesetz war das Stutzen des Bartes und der Haare für alle verboten (3 Mose 19,27; vgl. 3 Mose 21,5; 4 Mose 6,5). Deswegen ist das Ab1

Eggebrecht, S. 188: Thutmosis IV. wird zwar in der gleichen Pose mit der Keule dargestellt, aber zusammen
mit dem Kriegsgott, der ihm eine Sichel (ein Sichelschwert) überreicht.
2
LÄ II. 2 ff.; vgl. LÄ IV. 143 f.
3
LÄ I. 1271: Das Tanzen um den Esel galt natürlich nicht dem Esel, sondern dem Osiris im Bilde der Garben
"auf dem Esel reitend".
4
Als Hanun, der König der Ammoniter, den Gesandten Davids den Bart abscheren ließ, befahl David seinen
Gesandten solange vom Hofe fernzubleiben bis der Bart nachwuchs (2 Sam 10,4-5), und im anschließenden
Krieg knechtete David die Ammoniter und setzte die Krone Ammons auf sein Haupt 2 Sam 12,26-31).
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schneiden der Körperhaare ein Bedeutungssyndrom für das Strafgericht in der
Endzeitprophetie (Jes 7,20), und die abgeschnittenen Kopfhaare des Hesekiel
bedeuten metaphorisch den Abfall des Volkes bzw. das Anheimfallen des Volkes dem Gericht (Hes 5,1 f.).

Die biblische Verbalikonographie der Bedeutungssyndrome zeigt also insgesamt eindeutige Parallelen zu der ägyptischen Ikonographie. Die Formparallele
zwischen ägyptische Sichel1 und Sonnenboot2 (Mond) ist ebenfalls ein Glied
des kulturübergreifenden ikonographischen Motivs3, so dass die offensichtlich
1

Blumauer, Walter: Über die vor- und frühchristliche Entwicklung der Erntewerkzeuge zur
"perfekten Sense", ©2006 G. Wagner, in: < http://www.sensenverein.at/history.php >: „Die
eine Form bestand aus einem geraden Holzstab mit einer rechtwinkelig eingesetzten und weit
hervorragenden Feuersteinklinge, welche in Schweizer Pfahlbauten gefunden wurde. Die
zweite Form bestand aus einem gekrümmten Holzstück, an dessen konkaver Seite eine Rinne
eingeschnitten und darin ein Feuersteinsplitter der Länge nach eingekittet war

Sicheln aus der jüngeren Steinzeit 2500 – 1500 v. Chr.―
2
< http://www.torindiegalaxien.de/anunnaki/inandumu.html >:

3

Vgl Wenger, Matthias, Hrsg.: Das Geschlecht der Gestirne – Mutter Sonne und Vater Mond
in den prähistorischen Mysterien, (Der vorstehende Text wurde auf der 30. Arbeitstagung
des Arbeitskreises Walther Machalett für Vor- und Frühgeschichte e.V. zu
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dem Kinnbacken nachempfundene Sichel mit den Feuersteinzacken die ikono-

Himmelfahrt 1996 vorgetragen.), Teil 1 in: < http://www.derhain.de/Sol1.html >, Teil 2 in:
< http://www.derhain.de/SOL2.html >, in: Der HAIN < http://www.derhain.de/ >: „In
verschiedenen Überlieferungen wird das zyklische im Wesen der Sonne, ihre
Verborgenheit und neues Hervortreten sehr unterschiedlich symbolisiert: In der
japanischen Tradition verwüstet der Sturmgott Susa-No-o ihre Reispflanzungen, so daß
sich Amaterasu in ihre Felsenwohnung zurückzieht. Nun ist die Welt erfüllt von
Finsternis. Erst durch einen ekstastischen Kulttanz einer anderen Göttin und das damit
verbundene Lachen der Götter fühlt sich die Sonnengöttin genötigt, wieder
hervorzukommen. Das Interessante an dieser Geschichte besteht darin, daß sie einen
Mythos und einen dazu passenden Ritus gleichermaßen wiedergibt.

Archäologischer Beleg für eine altjemenitische Sonnengöttin―
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graphische Parallele zwischen ägyptischen Sonnenboot1 (Mondsichel) und
buddhistische Stupa2 zeigt.

12.2.4 Rind und Esel:

Entsprechend der urtypischen Vorwegnahme des bevorstehenden Völker- und
Kirchenkampfes in der Metaphorik des Bruderzwistes zwischen den Brüdern
Isaak und Ismael, und dann in der Analogie: Jakob (Israel) und Esau, ist der
ägyptische Kult und Ikonographie vom Grundmotiv des Götterkampfes der Brü1

Diem, Peter: Der Mond, Montag, 22. März 2010, 21:24 in: < http://austrialexikon.at/af/Wissenssammlungen/Symbole/Mond >: „Attribute der Mondgöttinnen sind die Spinne und
die Spindel. Der Mond gilt als geheimnisvolles „Schiff der Nacht".“

Kumar, Nitin: The Stupa - Yoga's Sacred Architecture, Article of the Month February 2003, in: exotic indisa < http://www.exoticindiaart.com/stupa.htm >: „According
to the principles of yoga, our composite selves are made of two superimposing constituents. These are the physical self, known as the gross body,
and the other is the higher self, which is the microcosm of the universe,
known as the subtle body. The subtle and the gross bodies are both analogues of each other. We have seen above how the subtle body is presented in the stupa.
2

The abstract form of a stupa and corresponding buddha image“
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der Osiris und Seth vorgeprägt. Das Symboltier des Osiris ist der Stier1, und das
des Seth der Esel2. In der Ikonographie sind daher zwei Ausgangsmodelle von
Kinnbacken nach der äußeren Linienführung anzunehmen: der leicht gebogene
Rindskinnbacken mit „Ferse― (Sense3) und der Halbkreis Eselskinnbackens
(Sichel).

1

Vgl Wenger, Matthias, Hrsg.: Das Geschlecht der Gestirne – Mutter Sonne und Vater Mond in den
prähistorischen Mysterien, (Der vorstehende Text wurde auf der 30. Arbeitstagung des
Arbeitskreises Walther Machalett für Vor- und Frühgeschichte e.V. zu Himmelfahrt 1996
vorgetragen.), Teil 1 in: < http://www.derhain.de/Sol1.html >, Teil 2 in: < http://www.derhain.de/SOL2.html >,
in: Der HAIN < http://www.derhain.de/ >:

2

ThWAT II. 1038; LÄ I. 27-30; II. 28 f.:: Seth hatte zwar noch weitere Symboltiere (Krokodil, Nilpferd u. a.),
doch in der Ikonographie verfestigte sich der Esel als schlechthinniges Symboltier für Seth.
3

Blumauer, Walter: Über die vor- und frühchristliche Entwicklung der Erntewerkzeuge zur
"perfekten Sense", ©2006 G. Wagner, in: < http://www.sensenverein.at/history.php >: „Auf
einem solchen Bild, aus dem Grab in Gizeh, also dem alten Reich um 2000 v. Chr., zeigt das
verwendete Gerät die typische Form einer Sense, wird aber doch am kurzen Stiel mit einer
Hand wie eine Sichel geführt und ist daher wohl zu den in Asien heute noch überall
gebrauchten Reissicheln mit senkrecht von einem geraden Stiel abstehender Klinge zu
zählen.―
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Abb. 15: Die größte Ähnlichkeit mit dem Sichel

in Ägypten hat der Kinnbacken des Rindes.

Ähnlich der früher Verallgemeinernden Gebrauchs des Ausdrucks „Vieh― im
Deutschen für „Hab und Gut―, bezeichnet die Bibel das Vermögen (Gesinde)
paradigmatisch mit „Rind und Esel―1, so auch im Dekalog (2 Mose 20,17//5
Mose 5,21). Später wandelt sich der Ausdruck in „Rind, Schaf und Esel― und
schließlich fast nur mehr „Schafe und Rinder―. Ursprünglich und eigentlich ist
aber der „Esel― in der Wortverbindung mit dem „Rind― ein Hauptteil des
Bedeutungssyndroms neben dem Rind.

12.2.4.1

Der Esel und die Saat:

Ein markantes Motiv ist das Einbringen der Getreide durch den Esel2, das in der
theologischen Ausdeutung der Ikonographie das Reiten des vom Seth getöteten
(d. h. „unter die Erde gebrachten―) Osiris auf dem Seth, als der triumphale
Einzug des Osiris3, die Überwindung des Todes, verstanden wird. In einer
Gleichnisrede Jesu, der selber als der Messias (Sach 9,9) auf dem Esel ritt (Mt
11,2-7; Joh 12,14-15), und das Himmelreich mit dem Sämann vergleicht (Mt
13,18-38//Mk 4,1-29//Lk 8,4-8), heißt es:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde Fällt und stirbt, bleibt es
allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.― (Joh 12,24)
1

ThWAT II. 1039.
LÄ I. 1271.
3
LÄ II. 29.
2
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Jesus sagt das, während er auf dem Esel als deklarierten messianisches Attribut
reitet (Joh 12,14-15), oder unmittelbar daran anschließend, aber eindeutig in
thematischen Zusammenhang mit dem Ritt auf dem Esel.

Abb. 16: Assyrische Rollsiegel mit Sonne Mond,

Löwenkampf und Sichel(schwert).

In der griechisch-römischen Zeit verfestigt sich ikonographisch der eselköpfige
Seth als Bildsymbol. Analog ist der Esel Reittier der phönizischen Fruchtbarkeitsgöttin und des Dionysos, dem synkretistischen Entsprechung des Osiris bei
den Griechen1.

12.2.4.2

Rind und Staat:

Es gelang dem großpersischen Herrscher Artaxerxes III. (342-338 v. Chr.), die
Ägypter vor dem Kopf zu stoßen, weil er den heiligen Apis-Stier hatte schlach-

1

ThWAT II. 1037 f.: LÄ II. 28; Jüdisches Lexikon II. 512: Josephus weist das Gerücht zurück was der polytheistische Tacitus als Tatsache überliefert, wonach Antonius Epiphanes im jerusalemer Tempel einen goldenen
Eselskopf vorgefunden habe.
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ten lassen, und statt seiner einen Esel verehrte1. In der Bibel wird Ägypten (Jer
46,20) als Kuh bezeichnet. Auch im AT ist das Rind das wichtigste, zumindest
jedoch das häufig Opfertier. Von den beiden Söhnen Abrahams wird Ismael von
Gott einem Wildesel genannt (1 Mose 16,12), während die Nachkommen Isaaks
bzw. Jakobs zunächst das goldene Kalb anbeten wollen (2 Mose 31,18-33,6).
Tatsächlich haben die Cherube um den Thron des Gottes Israels Füße wie Kälber (Hes 1,7), nur verbietet das Sinaigesetz das Abbilden von Menschen und
Tieren, geschweige denn ihre Anbetung (5 Mose 4,16; 27,5). Israel wird in der
Prophetie mit Kühen verglichen (Hos 4,16; 8,5-6; 10,5-6) und schließlich in der
Endzeit werden die Erretteten Israels wie Kälber (vor Freude) hüpfen (Jer 5,11;
Mal 3,20).
Abb. 17: Der Eselskinnbacken zeigt außen die

Rundung der Sichelform späterer Kulturepochen.

Auffallend ist im mosaischen Gesetz die Hervorhebung Ägyptens - trotz der
scharfen Kontroverse beim Exodus - neben Edom als „Brudervolk―, deren
Angehörige nicht nach zehn, sondern schon nach drei Generationen in den
Volksverband Israels aufgenommen werden können. Damit wird die
Kulturverwandtschaft zwischen Israel und Ägypten, im Gegensatz zu den anderen Völkern, hervorgehoben.

12.3 Inhalt des Textabschnittes:
1

LÄ II. 28 f.
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Das stilistische Kompositum in V. 16 hebt sinngebend hervor, dass der Ortsname aus dem „Kinnbacken― resultiert. In der redaktionellen Sinngebung des
Richterbuches dient die Ortsätiologie weniger der Ortsbeschreibung, als der Beschreibung eines theologischen Inhaltes durch das Bedeutungssyndrom „Kinnbacken― bzw. „Eselskinnbacken―, als Bedeutungssyndrom für „Drohwort―1.

Abb. 18: Ägyptische Sichel aus der Frühzeit mit "Fer-

se" und Feuerstein-Schneide.

Soweit also „Kinnbacken― als Bedeutungssyndrom für den Begriff „Wort―
steht, ergänzen die übrigen Bedeutungssyndrome den Begriff des „Wortes― prädikativ: Der „Esel― (über die Assoziation mit dem Begriff „Last―, „Lasttier―) als
Bedeutungssyndrom für (prophetische) „Androhung―, zusammen mit dem Begriff der „Drittelung― als Bedeutungssyndrom des „Strafgerichts―, im heutigen
Sinne von „dezimieren―, korrespondiert mit dem formelhaften Ausdruck „erschlug tausend Mann― als Bedeutungssyndrom für das Attribut des Kriegshelden. Interessant in der Satzkonstruktion ist, dass die ereignisgeschichtliche Aussage „erschlug tausend Mann― - im Vergleich zu den übrigen Bedeutungssyndromen - beinahe nur als Paraphrase fungiert.

Simson hat wiederholt mit Vergeltung gedroht, in V. 5: „Da sprach Simson zu ihnen: Diesmal bin ich frei von
Schuld, wenn ich den Philistern böses tue.―; in V. 7: „Simson aber sprach zu ihnen: Wenn ihr das tut, so will ich
nicht ruhen, bis ich mich an euch gerächt habe.―; in V. 11 antwortet Simson den Juden: „Wie sie mir getan
haben, so habe ich ihnen wieder getan.―
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Abb. 19: Ägyptische Sichel mit Feuerstein-Schneide.
Übergangsform zum späteren Halbrund.

Die tiefere Bedeutung des Spruchverses könnte, als theologische Paraphrase dem
Wortsinn und ätiologischen Bedeutung gegenübergestellt1, etwa so aussehen:

WORTSINN:

BEDEUTUNG

SINNBILD

(Rohübersetzung)

(Ortsätiologie)

(Bedeutungssyndrom)

Und Simson sprach:

Und Simson sprach:

Und Simson sprach:

Mit dem Eselskinnbacken(250)

Am Kinnbacken-Haufe

Nach(251) dem Drohwort

ein Haufe, zwei Haufen,

ein Haufe, zwei Haufen,

der(252) Vergeltung(253),

mit dem Eselskinnbacken

mit dem Eselskinnbacken

nach jenem Drohwort

Erschlug ich tausend Mann

erschlug ich tausend Mann

erschlug ich tausend Mann

In dem Zusammenhang meint „Drohwort― wohl weniger das allgemeine Vorbild des Gerichtswortes Gottes, sondern eher die im ereignisgeschichtlichen
Rahmen eigens aufgezeigten Drohworte Simsons gegen die Philister. Erst der
Gesamtzusammenhang ergibt, dass jede Handlung Simsons ein „Reden über
Gott― ist.

1

An dieser Stelle soll auf die symbolische Bedeutungsebene nicht näher eingegangen werden, weil die Sonnenund Mondsymbolik näher der Liturgie und dem kultischen Fragen liegt, als der exegetischen Erschließung bibeltheologischer (eschatologischen) Fragen am „Sinnbild― des „Vorboten―.
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Abb. 20: Die Spätform des ägyptischen Sichels ist
halbrund, aber noch mit Feuerstein besetzt.

12.4 Die Intention des Textes:

Die Intention des Textes ist wegen der funktionsatypischen Verwendung der
Bedeutungssyndrome im Spruchvers Simsons bereits als Bedeutungsventil auf
den verschiedenen exegetischen Ebenen angesprochen worden1.

12.4.1 Der Kinnbacken:

Soweit bisher festgestellt werden konnte:

-

Der Spruchvers in V. 16 ist stilistisch als Bedeutungsmittelpunkt
auf das Bedeutungssyndrom „Kinnbacken― hingeordnet.

-

Der Kinnbacken meint als ein Inbegriff des „Sprachorgans― descriptiv-metaphorisch das „Wort―.

1

Siehe auch weiter oben.
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Abb. 21: Die ständigen Motive im Zweistromland: Löwenkampf , Bock, Sichel.

In dem thematisch angeschlossenen Bericht in V. 19 über das auf Gottes Geheiß
aus einem Spalt herausfließende Wasser, an dem nach dem Kinnbacken beim
Simson benannten Ort, stellt einen direkten Sinnzusammenhang zwischen
„Kinnbacken― und „Fels― her. Die Bemühungen der Übersetzungstraditionen
der fernen und nahen Vergangenheit an dieser Stelle macht auf die Problematik
aufmerksam1. In der biblischen „Verbalikonographie― der Bedeutungssyndrome
wird das „Wort― (Gottes) auch mit dem „Schwert― versinnbildlicht, sodass in
dieser verbalisierten Bildersprache eine Bedeutungsverwandtschaft zwischen
den Begriffen „Kinnbacken―, „Halbmond―, „Mondsichel―, „Sichel―2, „Krumm-

1

Siehe oben.
Wikipedia: Jungsteinzeit-Soichel, Erfassungszeitpunkt 11:30, 23. Sep. 2009, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jungsteinzeit-Sichel.jpg >
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schwert― und „Schwert― besteht.

12.4.2 Der Fels:
Das Bedeutungssyndrom „Fels― ist die gebräuchlichste metaphorische Bezeichnung Gottes, die gelegentlich schon im Sinne eines Eigennamens gebraucht
wird (1 Mose 49,24; 5 Mose 32,4; 1 Sam 2,2; Ps 28,1; 42,10; 92,16; 144,1; Hab
1,12).
Abb. 22: Der Pharao beim Ährenschneiden.
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12.4.2.1

Als Wort:

Paulus legt in 1 Kor 10,4 die atl. Theologie (das Motiv der Quelle aus dem gespaltenen Felsen) aus:
„und haben alle denselben geistlichen Trank1 getrunken; sie tranken
nämlich von dem geistlichen Felsen2, der ihnen folgte; der Fels
aber war Christus.―
Nachdem Christus in Off 19,12-13 auch den Namen „Wort Gottes― trägt, ist der
oben konstatierte Sinnzusammenhang zwischen „Fels― und „Wort―3 in einem
größeren Kontext bestätigt.

12.4.2.2

Als Kinnbacken:

Trotz der Identifizierung vom „Kinnbacken―4 in V. 16 und dem „Felsen― in V.

1

Auf den Sinnzusammenhang zwischen den paarweise einander zugeordneten sechs von Gott angekündigten
Geburten (Ismael-Isaak, Simson-Samuel, Johannes-Jesus) und auf die Parallelisierung der geprägten Motive bei
den jeweiligen „Vorgängern― (Ismael, Simson, Johannes) wurde bereits hingewiesen: Durch die Gleichsetzung
vom Sinaibund mit Ismaels Mutter (Gal 4,25) ist die Quelle aus dem Felsenspalt am Horeb (2 Mose 17,6) eine
Parallele zu simsons Quelle. Der Eselskinnbacken ist eine Anspielung an die Bezeichnung Ismaels durch Gott
als Wildesel (1 Mose 16,12). Auch der gleiche Konsonantenbestand in dem Namen des Brunnens ( )יחלbei der
Geburtsankündigung Ismaels (1 Mose 16,14) und beim Simson (Ri 15,19) stellt eine Verbindung her. Beim
Ismael wird aber gewöhnlich im Sinne von „lebendig― übersetzt, was beim Simson für „Kinnbacken― steht.
Wörtlich könnte in 1 Mose 16,14 heißen: „Der Quell, der meine Backe sah― („Backe― im Sinne von „Wange―,
d. h. „Angesicht―).
2
Gemeint ist die Spaltung des Felsens in 2 Mose 17,6, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten (vgl. 4
Mose 20,8; 5 Mose 8,15; Neh 9,15; Ps 78,15.20; 105,41; 114,8; Weish 11,4; Jes 48,21).
3
Der „Kinnbacken― ist als Bedeutungssyndrom für den Begriff „Wort― identifiziert worden.
4
Sauber, Wolfgang: Museum Quintana - Neolithische Sichel.jpg, Date and time of data generation, 14:53, 6 June
2009, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Museum_Quintana_-_Neolithische_Sichel.jpg >
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19 als das jeweilige Bedeutungssyndrom für das „Wort―, liegt im untersuchten
Textabschnitt keine direkte Gleichsetzung des „Kinnbackens― (als Bedeutungssyndrom für „Wort―) mit dem „Felsen― (ebenfalls als Bedeutungssyndrom für
„Wort―) vor, sondern eine Gegenüberstellung:

Abb. 23: Sichel im Löwenkamf mit Bock. Neuassyrischer

Rollsiegel.

-

Die Quelle aus dem Spalt des „Felsens― in V. 19 ist auf das direkte
Geheiß Gottes entsprungen und steht im Kontext metaphorisch für
das heilende „Wort― Gottes.

-

Der „Kinnbacken― mit dem Esels-Prädikat versinnbildlicht hingegen die „Drohworte― Simsons gegen die Philister in V. 7 und deren Erfüllung.

Die Sprachhandlung des geisterfüllten Simson in Lehi ist nur eine Parallele zu
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Gottes Sprachhandlung, analog der „Ebenbildlichkeit― Adams zu Gott im bibeltheologischen Sprachgebrauch (vgl. 1 Mose 1,26; 2,7), aber nicht identisch.
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13 THEOLOGISCHE KRITIK:

13.1 Ausgangsposition und Ziel der Untersuchung:

Die eingenommene exegetische Position geht von der Annahme kulturübergreifenden anthropomorphen Bedeutungssyndrome als das theologische
Grundvokabular der Heiligen Schrift aus und versucht durch Systematisierung
der Antiken Verbalikonographie die methodische Voraussetzung zu der
Einbeziehung des sozio-kulturellen Hintergrundes in die Betrachtung zu
schaffen. Im Gegensatz zu den oft undifferenziert "mythologisch" oder
"antimythologisch" angestellten Vergleiche, sollen die ikonographischen
Parallelen in (je) zwei, bzw. vier Klassen eingeteilt werden:

Original:

Vorbotenfunktion -

Erwähltenfunktion

Nachahmung:

Vorbotenfunktion -

Erwähltenfunktion

Besonders die synkretistische Bemühungen der jüngeren Zeit unterließen die
erhellende Differenzierung. Es ist aber einleuchtend, dass die Kulturparallele
und

der

Kulturgegensatz

Israels

gegenüber

verwandten

Kulturen

in

"Vorbotenfunktion" (Ismael, Esau u. a.), sich auf einer anderen Ebene abspielt,
als gegenüber Fremden Kulturen. Die biblische Verbalikonographie scheint
konsequent das didaktische Mittel der Gegenüberstellung von verwandten
Quantitäten (Kulturen) zu praktizieren, um den wesentlichen Unterschied in der
Qualität hervorzuheben. Ohne der qualitativen Unterscheidung wird also der
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jeweilige theologische Aussageinhalt eingeebnet, und bleibt unzugänglich. Ein
wesentlicher Teil, besonders der atl Literatur ist systematischer Kulturvergleich.

Abb. 24: Die Klassische Siegerpose des Pharao.

Unter den angegebenen methodischen Voraussetzungen, wirken altorientalische
Parallelen1 keineswegs Entkräftend auf die, von der Schrift selbst behaupteten
Originalität biblischer Aussageinhalte, sondern können sie durch besseres
Verständnis untermauern. Weder die altorientalischen Vorbilder in "Vorbotenfunktion", noch die Nachahmungen spekulativer Kulturepochen können Grundsätzlich die Originalität biblischer Aussageinhalte in Frage stellen. Vielmehr ist
1

Pirzer, J. H.: Amenophis II, abgerufen am 28. 1. 2012, Online seit dem 6. September
2004, in: < http://www.nefershapiland.de/bauten_amenophis_ii__karnak.htm >: „(Zeichnung
aus: Zayed, Une Représentation, Melanges Mokhtar I, pl.2)

Obre Register:
Es zeigt Amenophis II. wie er einen Feind mit dem Sichelschwert erschlägt und dem Gott Amun eine Gruppe
von Gefangenen zuführt. Der König hält dabei einen Stab und eine Keule in der linken Hand, die rechte streckt
er im Darbringungsgestus dem Gott entgegen.“
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die ganze Heilige Schrift als ein methodischer Kulturvergleich aufzufassen. Die
oft ausgeschmückten Polemiken im ereignisgeschichtlichen Kulturvergleich
stehen im Vordergrund der jeweils aktuellen Auseinandersetzung, aber im
redaktionellen Rahmen ist die kulturübergreifende Synthese zugrundegelegt.
Die eschatologische Färbung der Synthese soll nicht über die Denkvoraussetzung hinwegtäuschen, dass der redaktionelle Rahmen schon von der Annahme
der Synthese (Zionstheologie(259)) ausgeht. Die babylonische Sprachverwirrung
(1 Mose 11,1-9) besagt, dass in Noah alle Kulturen und Sprachen einen
gemeinsamen Ursprung haben, der nur unterschiedlich abgewandelt, aber
wesensgleich, bzw. verwandt ist. Dies gilt natürlich auch für die Ikonographie,
wenngleich der Bilderverbot in Israel zu Vorsicht in der Beurteilung mahnt. Die
gesamte apokalyptische Literatur der Bibel ist von einem paradigmatisch
geprägten System der archaischen Verbalikonographie bestimmt. Diese eigene
Sprache der bildlichen Bedeutungssyndrome ist nicht nur dem israelischen
Kulturerbe verhaftet, sondern ist betont kulturübergreifend.

Die z. B. vom Keel praktizierte Vergleiche sind zumeist ästhetischer Natur, und
fragen nicht nach der Tiefenstruktur. Es könnte aber beispielsweise das innerhalb von atl Literatur wiederkehrende Motiv der "Gefährdung der Ahnfrau", oder "Anbahnung eines Gesprächs beim Wasserschöpfen", noch zu keiner
Gleichsetzung der theologischen Inhalte, geschweige denn zu der Gleichsetzung
der Personen führen. Vielmehr wird oft der gleiche Erzählrahmen hervorgehoben, um inhaltliche Abweichungen antithetisch hervorzuheben. Bei außerbiblischen Formparallelen ist noch größere Vorsicht geboten. Trotzdem macht Keel
auf ein Phänomen aufmerksam und die beachtliche Sammlung kann als Einstieg
anregend wirken, wenn vorschnelle Verallgemeinerungen vermieden werden.
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13.2 Angemessenheit der Fragestellung:

Die gesamtexegetische Einsicht über die theologische Intention des Textes nötigt, die bisherige Position etwas zu ändern. Der ereignisgeschichtliche Hintergrund und die Reflexion hierüber in dem Spruchvers Simsons verfolgt demnach
aus der Sicht der atl. Endredaktion kein „biographisches― Interesse. Es geht bei
den biographischen Formelementen nicht primär um die Geschichte Simsons,
sondern um das Wirken Gottes an Simson. Und das ist eine Spezialform über
Gott zu reden. Beim Reden über Gott muss sowohl der unmittelbare wie auch
der übergreifende Kontext berücksichtigt werden. Die Tiefenstruktur des Textes
ist unter Berücksichtigung des soziokulturellen Hintergrundes1 besser zugänglich.

13.3 Das Reden über Gott:

Charakteristisch für die ganze Erzählung über Simson ist, dass zwar ein Engel
Gottes seine Geburt und seinen besonderen Auftrag den Eltern Simsons gegenüber ankündigte (Ri 13), aber dann keine Stelle über eine direkte Mitteilung
Gottes an Simson selbst überliefert ist. Eines der Merkmale der göttlichen Berufung im AT ist die Berufung und Auftrag Gottes, sei es durch prophetische Vision oder Worte, sei es durch ein Traumgesicht. Die Berufung Simsons erging
an die Eltern Simsons (in Wort) und nicht an Simson selbst. Was beim Simson
„fehlt― bzw. für dem atl. Sprachgebrauch ungewöhnlich ist, ist der Mangel an
1

Die nachexilische Endredaktion des Richterbuches (vgl. Ri 18,30) setzt einen raumübergreifenden soziokulturellen Einfluss voraus. Indien war nach Est 1,1; 3,13; 8,9.12 (vgl. 1 Makk 8,8) Teil des Achämenidenreiches.
Die jüdischen Exilanten in höchsten Ämtern am persischen Hof, die Bildungselite, aus der die atl. Endredaktoren größtenteils kamen, hatte zwangsläufig Kontakt zu der indischen Kultur und Sprache (nach Est 1,22
wurde vom persischen Hof aus, an alle Völker in der jeweils eigenen Sprache und Schrift geschrieben).
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direktem Gotteswort zu Simson, sei es direkt an ihn persönlich, oder durch
einen Propheten, obwohl Machttaten Simsons mit dem Satz formelhaft eingeleitet werden: „der Geist Gottes kam über Simson― (Ri 14,6.19; 15,14).

13.3.1 Im Wort:

In dem gesamten Überlieferungsgut über Simson im AT wendet sich aber Simson zweimal an Gott1, so auch in Lehi. In beiden Fällen antwortet Gott nicht mit
„Worten―, sondern durch „Werke―. Die Geschichte Simsons ist also eine Spezialform im atl. Schrifttum „über Gott zu reden―, wo auch das unmittelbare Wirken Gottes nur im Werk - und nicht im Wort (Gottes) - ausgedrückt wird.

13.3.2 Im Werk:

So ist auch der untersuchte Spruchvers Simsons ein Werk Gottes an Simson.
Aus dem Kontext ergibt sich nicht nur, dass es der Geist Gottes ist, der Simson
zum „Werk―, und also auch zum „Wort―, in der Form des untersuchten Spruchverses, veranlasst, sondern auch, dass der Kinnbacken als ein scheinbar profaner
Gegenstand im Ausspruch Simsons ein Teilaspekt des Redens über Gott ist,
sodass dem profanen Gegenstand eine theologische Bedeutung zukommt.

13.3.3 Im Bedeutungssyndrom:

In der bisherigen exegetischen Erhebungsarbeit wurde auf die unmittelbare prophetische Bedeutung der Symbolhandlungen der Propheten hingewiesen, wo an
1

Simson ruft Gott an, wenn er in Not ist. Die erste Anrufung Gottes ist in Lehi berichtet, wo Gott dem
dürstenden Simson den „Felsen― spaltet Ri 15,19). Die zweite Anrufung Gottes ist im Bericht über den Tod
Simsons, wo der geblendete Simson den Tempel der Philister über sie und über sich selbst zum Einsturz bringt
(Ri 16,28)).
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sich profanen Gegenständen, sei es ein Ziegel, ein Stück Textil, oder ein
Körperteil, eine prophetisch unmittelbar weltbewegende Bedeutung konkret zukommt. Daraus folgt, dass, auch wenn in dieser Arbeit die theologische Bedeutung des „Kinnbackens― nicht der atl. Intention gemäß gelöst worden wäre, der
Kinnbacken trotzdem nur als Metapher oder Bedeutungssyndrom der theologischen Intention aufgefasst werden kann.

13.4 Stellungnahme:

Die nachvollziehbare Tiefenstruktur des untersuchten Bedeutungssyndroms
deutet theologisch über den allgemeinen Begriff des „Strafgerichts―1 hinaus, im
speziellen2 auf die „Drohworte― der prophetischen Rede, auf „Gerichtsworte―
hin. Im Handeln Simsons ist die Anspielung auf das „Wort― (Gottes) durch den
profanen Gegenstand „Kinnbacken― deskriptiv-metaphorisch ausgedrückt. Der
„Kinnbacken― ist aber kein situationsinvariantes Bedeutungssyndrom des
„Wortes― (Gottes), sondern die singuläre Äußerung Simsons über die Erfüllung
seines eigenen „Drohwortes― gegen die Philister. Simson nimmt in der Form
des (Bedeutungssyndroms) Kinnbackens sein eigenes Drohwort gegen die Philister gleichsam selbst in die Hand3. Die Situationsbezogene Sprachhandlung des
vom Geiste Gottes ergriffenen Simsons ist ein handlungsorientiertes Reden über
Gott. Der Redaktor des Richterbuches übermittelt den Ausspruch Simsons als
Fragment des Wirkens Gottes an Simson.
Enthalten im Bedeutungssyndrom der „Dreiteilung―.
Symbolisiert durch den Kinnbacken.
3
Ausgehend von der Gleichsetzung des „Wortes Gottes― mit dem „Schwert― (in Eph 6,17 und Hebr 4,12) aus
dem Munde des Messias (Jes 49,2; Off 1,16; 2,12.16; 19,15.21) in direktem Sinnzusammenhang mit dem
Sammelbegriff „Sprachwerkzeug―, kann eine gewisse Parallele bzw. Gegenüberstellung, zwischen dem
„Sprachwerkzeug― Kinnbacken in Simsons Hand einerseits, und dem Schwert Gottes - im AT gewöhnlich - in
der Hand des Engels Gottes (4 Mose 22,23; gegenüber dem sprechenden Esel Bileams: vgl. Jos 5,13; 1 Chr
21,16; Hes 30,24; Am 7,9) andererseits festgestellt werden.
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Faydysh, Evgueny: THE MYSTIC COSMOS, Chapter 4, 1999, in:
<
http://www.shalagram.ru/knowledge/mysticcosmos/mystic_cosmos_chapter4.ht
m >:1
―Another important mean of contact with the subtle world is the place of spirit.
The function of this mechanism was very well expressed by one Evenky
shaman. She says that idols, images and other holy subjects are 'a seat of the
spirit that a person should prepare not only for the spirit but also for the guest' if
he or she wants the guest to be able to talk to him or her and take this particular
1

Faydysh, Evgueny: THE MYSTIC COSMOS, Chapter 4, 1999, in:
< http://www.shalagram.ru/knowledge/mysticcosmos/mystic_cosmos_chapter4.htm >: „The lower square part up to the dome is 'earth', the dome itself is 'water', thirteen discs on the blade
present 'fire', 'the umbrella' over the blade (sometimes also with Sun and Moon over it) is 'air',
the flame on the very top (and sometimes Sun and Moon below it) presents 'ether'.

Figure 16. The section of the Tibetan stupa.―
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place (41). This 'seat' can be a spirit's figure carved of wood or some other
material, its drawn image, particular tree, hole, cave. Houses for spirits are
made for longer stays, this can be any of the subjects mentioned above or a
tambourine, its pendants or clothes pendants (resonators), a stick, a sword etc.
Some traditions, for example Thailand, make special houses for spirits which
remind of small temples where the sacrifices are made (see picture 15). In more
developed traditions gods or spirits dwell in appropriate yantras and mandalas
(both iconography and geometric), form resonators, sculpture images.

The opposite function is fulfilled by entrapments for sinister spirits, they are
supposed to attract and then isolate or throw out of our world danger beings.
Such mechanisms also can have a form of small constructions or mandalas.
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They may also contain some bait that matches the tastes of the corresponding
being. In order to protect the place of the altered state travel some special
gadgets can be used to get reed of undesirable spirits, these can also be guarding
spirits. In Buddhist temples such spirits (or rather their seats) are presented as
two lions or dogs that seat by the both sides of the entrance. Besides one of
them is on the stage of inhale and the other one is on the stage of exhale (for
during the inhale fighting qualities are drastically weakened). Obviously, the
image itself is not enough, all those constructions start to work only after special
rituals of consecration and initiation.‖
[…]
„The symbolism of stupa is variable. It simoultaneously symbolizes not only the
structure of the Kalachakra cosmos but also the teaching of Buddha and Buddha
himself (his subtle body). Picture 16 shows the section of stupa common in
Tibetan Buddhism and picture 17 shows the stupa placed in Nepal, in foothills
of Everest, 3200 meters height above sea level. If we compare stupa with the
structure of Kalachakra cosmos (see Chapter 6) its lower multi-level part up to
spherical dome corresponds with three lower discs of primary elements, the
dome contains the upper disc of earth, 12 paths of wind and Meru mountain and
above them its top and the hierarchy of upper heaven coats are situated (45). At
the same time each of the stupa's levels corresponds with one of primary
elements as it is shown on the picture 16. The lower square part up to the dome
is 'earth', the dome itself is 'water', thirteen discs on the blade present 'fire', 'the
umbrella' over the blade (sometimes also with Sun and Moon over it) is 'air', the
flame on the very top (and sometimes Sun and Moon below it) presents 'ether'.
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The 'tree of life' is situated in the middle of empty space inside the stupa, it is a
model of the tree of the world (of a picket, a mountain), the central axis around
which the universe is structured. It is usually made of the best sandal or nontoxic fruit tree. In those places of the 'tree of life' which are marked with white
circles mantra syllables OM, AH, HUM, TRAM, HRIH are written from top to
bottom, they remind of the connection between the stupa and chakras of subtle
body. Form this point of view 'the tree of life' appears as analogy of the central
channel.―
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< http://www.websters-dictionary-online.com/definitions/stupa?cx=partner-pub0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&q=stupa&sa=Search#906 >
„Common Expressions: stupa
Expressions

Definition

Kanishka's

Kanishka made a profound contribution to

stupa

Buddhist architecture. He had the great stupa
constructed at Peshawar. Archaeologists have
examined the remains of the structure and
determined that it had a diameter of 286 feet.
Ancient Chinese manuscripts tell of Buddhist
pilgrims reporting that the stupa had a height of
591-689 feet. [Note - The measurements they
stated were in Chinese units, which were 600700. This height was equal to about 180-210
meters or 591-689 feet. (references)

Source: compiled by the editor from various references; see
credits.

Extended Definition: stupa

Stupa

Part of a series on
Buddhism
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Top

Portal of Buddhism
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Four Noble Truths
Noble Eightfold Path
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Dependent Origination
Saṃsāra · Nirvana
Skandha · Cosmology
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4 Stages of Enlightenment
Wisdom · Meditation · Precepts
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Countries and Regions
Schools
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Vajrayāna
Texts
Pali Canon · Tibetan Canon
Chinese Ca on
Related topics
Criticism
Comparative Studies
Cultural elements

The Great Stupa at Sanchi, India,established by Ashoka the great (4th–
1st century BCE).

Dhamek Stupa in Sarnath, northeastern India is the oldest Stupa in
existence.
A stupa (from Sanskrit and Pāli: m.,
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, stūpa, literally meaning

"heap") is a mound-like structure containing Buddhist relics, once
thought to be places of Buddhist worship, typically the remains of a
Buddha or saint. In other Asian languages such monuments are called


chos rtan (Tibetan, "dharma place/seat")



chedi (Thai, from the Pāli chaitya)



dagobah (Sinhalese, from the Sanskrit dhatu)



tope (Hindi, from the Sanskrit)



garbha (Sanskrit, meaning a storehouse or repository)
After "stupa," chorten (from the Tibetan chos rtan) is the most
commonly-encountered English term. The term "reliquary" is
sometimes used, after a Roman Catholic functional equivalent.
Stupas are an ancient form of mandala.[1]
Description and history

Evolution of the Butkara stupa, through the Mauryan, Indo-Greek,
Indo-Scythian and Kushan periods.
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Jetavanaramaya stupa in Anuradhapura, Sri Lanka is the second largest
brick structure in the world

Stupa surrounded by four lion-crowned pillars. Gandhara, 2nd century
CE.
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The gorintō is a Japanese stupa variant.

A commemorative stupa.
The stupa is the latest Buddhist religious monument and was originally
only a simple mound of mud or clay to cover supposed relics of the
Buddha. After the parinirvana of the Buddha, his remains were
cremated and the ashes divided and buried under eight stupas with two
further stupas encasing the urn and the embers. Little is known about
these early stupas, particularly since it has not been possible to identify
the original ten monuments. However, some later stupas, such as at
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Sarnath and Sanchi, seem to be embellishments of earlier mounds.
In the third century BCE, after his conversion to Buddhism, the
emperor Ashoka had the original stupas opened and the remains
distributed among the several thousand stupas he had built.
Nevertheless, the stupas at the eight places associated with the life of
the Buddha continued to be of particular importance. Accordingly, the
importance of a stupa changed from being a funerary monument to
being an object of veneration. As a consequence their appearance
changed also. Stupas were built in Sri Lanka soon after King
Devanampiyatissa converted to Buddhism, the first stupa to be built
was the Thuparamaya. Later on Sri Lanka went on to build many stupas
over the years, some like the Jetavanarama in Anuradhapura being one
of the tallest ancient structures in the world.
They evolved into large hemispherical mounds with features such as the
torana (gateway), the vedica (fence-like enclosure evolved from the
vedic villages), the harmika (a square platform with railings on top of
the stupa), chattrayashti (the parasol or canopy) and a
circumambulatory around the stupa. From the first century BCE
onwards, stupas were incorporated into the hall of the chaitya-griha.
One such stupa was discovered at Sopara, an ancient port near Mumbai,
and is believed to be one of most ancient stupas in the world. The oldest
known stupa is the Dhamek Stupa at Sarnath, India, while the tallest is
the Phra Pathom Chedi in Nakhon Pathom, Thailand, at a height of 127
metres. The most elaborate stupa is the 8th century Borobudur
monument in Java, Indonesia. The upper rounded terrace with rows of
bell shaped stupas contained buddha images symbolizing Arupadhatu,
the sphere of formlessness. The main stupa itself is empty, symbolizing
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complete perfection of enlightenment. The main stupa is only the crown
part of the monument, while the base is pyramidal structure elaborate
with galleries adorned with bas relief of scenes derived from Buddhist
text depicted the life of Siddharta Gautama. Borobudur unique and
significant architecture has been acknowledge by UNESCO as the
largest buddhist monument in the world.
The stupa evolved into the pagoda as Buddhism spread to other Asian
countries. The pagoda has varied forms that also include bellshaped and
pyramidal ones. Today, in the Western context, there is no clear
distinction between the stupa and the pagoda. But in general stupa is
used for a Buddhist structure of India or south-east Asia, while pagoda
refers to a building in east Asia which can be entered and which may be
secular in purpose. According to Brahmi ,kharoshti , Pali and Sanskrit
edicts Ashoka the great founded 84,000 stupas all over the south asia.
Symbolism
Fundamentally, a stupa is essentially made up of the following five
constituent parts:


a square base



a hemispherical dome



a conical spire



a crescent moon



a circular disc
Each component is rich in metaphoric content. For example, "the shape
of the stupa represents the Buddha, crowned and sitting in meditation
posture on a lion throne. His crown is the top of the spire; his head is
the square at the spire's base; his body is the vase shape; his legs are the
four steps of the lower terrace; and the base is his throne." [2] The
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components of the stupa are also identified with the five elements –
earth, water, fire, air, and space – held to constitute the fabric of
manifest existence.
The Eight Great Stupas
There are eight different kind stupas, all referring to major events in
Buddha Shakyamuni's life.
Lotus Blossom Stupa
Also known as stupa of heaped lotuses or birth of the Sugata stupa.
This stupa refers to the birth of the Buddha. It is said that ―at birth
Buddha took seven steps in each of the four direction‖[3] (East, South,
West and North). In each direction lotuses sprang, symbolizing the
Four Immeasurables; love, compassion, joy and equanimity. The four
steps of the basis of this stupa is circular, and it is decorated with lotuspetal design. Some times seven heaped lotus steps are constructed
referring to the seven first steps of the Buddha. [4]
Enlightenment stupa
Also known as the stupa of the conquest of Mara.
This stupa symbolizes the time the 35-year-old Buddha reached
enlightenment under the bodhi tree in Bodh Gaya. It is said that he
conquered worldly temptations and attacks Manifesting itself in the
form of Mara. [5]
Stupa of many doors or gates
After reaching enlightenment, the Buddha taught his first students in a
deer-park near Sarnath. Here he gave his first basic teachings, with
series of doors on each sides of the steps . The teachings are called the
"Four Noble Truths, the six perfections, the Noble Eight folded Path
and the twelve links in the chain of dependent origination." [6]
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Stupa of descent from the god realm
42 years old, Buddha spent a summer retreat in Tushita Heaven, where
his mother had taken rebirth. In order to repay her kindness he taught
the dharma to her reincarnation. Local inhabitants build a stupa like this
in Sankasya in order to commemorate this event. The stupa is
characterized by having a central projection at each side containing a
triple ladder.[7]
Stupa of great Miracles
Also known as stupa of conquest of tirthikas This stupa refers to various
miracles performed by the Buddha when he was 50 years old. Legend
tells he overpowered several demons known as maras and tirthikas.
This stupa was raised by the Lichave tribe to commemorate the event.[8]
Stupa of reconciliation
The Sangha had been divided into disputing fractions. However Buddha
managed to reunite the Sangha, and a stupa in this design was build in
the kingdom of Magadha. It has four octagonal steps with equal sides.[9]
Stupa of complete victory
This commemorate Buddha successfully prolonging his life by tree
months. It has only three steps, which are unadorned.[10]
Stupa of Nirvana

The main Stupa crowning Borobudur Buddhist monument, Java,
Indonesia.
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This stupa refers to the death of the Buddha, when he was 80 years old.
It symbolizes the Buddha's complete absorption into the highest state of
mind. It's bell-shaped and usually not ornamented.[11]
Regional Names
Regional names for stupa include:


Chaitya (Nepal)



Candi (Indonesia and Malaysia)



Chedi (Thailand [เจดีย์])



Chorten [Tibet, Ladakh(India) and Bhutan]



Dagoba/Chaitiya (Sri Lanka)



Chedey (Cambodia)



Phrathāt (Lanna)



Sübürgen (Mongolia)



Tap (Korea [塔/탑 lit: "tower"])



Tháp (Vietnam [塔 lit: "tower"])



Thart (Laos)



Ta (China [塔 lit: "tower"])



Tō (Japan [塔/とう lit: "tower"])



Zedi (Myanmar [စစစစ) /Pahto (စစစစစစ])
See also



Buddhism



Mankiala Stupa



Pagoda



Peace Pagoda



Gorintō



Hōkyōintō
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External links



Boudhanath Stupa at Kathmandu Nepal



Stupas.org is an entire site dedicated to the history and meaning of
stupas



World's Largest Buddhist Pagoda, India



Shambhala Mountain Center, One of the largest Stupas in North
America



Gyantse's Kumbum Stupa



The Stupa Information Page



Dhardo Rimpoche Stupa at Padmaloka



Largest Stupa in Europe, 'The Englightenment Stupa' in Spain



1st Tibetan Stupa in America (USA) Changchup Stupa



What is a Stupa?



Stupa at Tibetan Mongolian Buddhist Cultural Center on
GuidepostUSA



Stupas, Tempel und verwandte Bauwerke aus drei Felsbildstationen bei
Chilas am oberen Indus (Nordpakistan) in German



Meaning of the Thai Chedi



Online video documentary discusses the stupa in Buddhist history

―
< http://www.derhain.de/SOL2.html >
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< http://www.derhain.de/SOL2.html > „In verschiedenen alten Darstellungen
zeigt sich die Vorstellung von der zentralen Bedeutung des Solaren für die
dem menschlichen Körper innewohnende Lebenskraft.―
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< http://www.politik-forum.at/armin-richter1-t9339-50.html >
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Abbildung des assyrischen Sonnengottes Shamash,auf der die Sonnenscheibe
auf einem Altar steht.Shamash hält die Insignien seiner Macht,den Stab und den
Ring, in seiner Hand.Britisches Museum, 9. Jhd. v.Chr.

< http://www.lookandlearn.com/history-images/M075711/Artaxerxes-I >
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< http://www.whale.to/c/mithras.html >
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< http://geschichtsverein-koengen.de/MenschenGrinario.htm >


„Das Mithrasheiligtum in Grinario

Das rekonstruierte Mithrasrelief
von Köngen. Rechts unten die
originale Ecke.

―

< http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Lexikon/Sichel-Neol.htm >
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< http://fotoalbum.naturerlebnischiemsee.de/Naturbeobachtungsstationen/Tafeln/infotafelnchieming/Sichel+aus+Bronze.jpg.html >
Sichel aus Bronze
ca. 1300 v. Chr.

Blumauer, Walter: Über die vor- und frühchristliche Entwicklung der
Erntewerkzeuge zur "perfekten Sense", ©2006 G. Wagner, in: <
http://www.sensenverein.at/history.php >:
„In der darauf folgenden mitteleuropäischen Mittleren Bronzezeit,
welchevon1500 v. Chr. bis 1300 v. Chr. andauerte, wurde die leichte
Formbarkeit des neuen Werkstoffes benützt, um besser geeignete Werkzeuge
zur Getreideernte herzustellen und man kam damals schon auf die typische
„SICHELFORM―.
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Bronze – Sichel der Hallstattzeit um 600 v. Chr.―
< http://www.catshamans.se/0ger/0wasser.htm >

< http://literaturlexikon.uni-saarland.de/index.php?id=2908 >
Kudurru des Meli-Schipak II.
(Kalkstein, 12. Jh. v. Chr.)
Die heute im Louvre befindliche Kalkstein-Stele zeigt den kassitischen König
von Babylon Meli-Schipak (reg. 1186-1172 v. Chr.), der seine Tochter
Hunnubat-Nanaya vor die Göttin Nanaya führt. Über dem Kopf der Göttin sieht
man den Ischtar-Stern, daneben die Mondsichel, das Zeichen des Mondgottes
Sin, und die Sonnenscheibe des Sonnengottes Schamasch. – Der Name Nanaya
ist wahrscheinlich ein Diminutiv von Inanna (vgl. Groneberg 153).
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< http://www.ufo-undalienforum.de/print.php?threadid=13455&page=1&sid=a647e6a92f4e0cf66dc0
18eab10de824 >
Drei Sterne also! Schamasch, Schin und Ischtar als Sonne, Mondsichel und
Stern sehen so aus:
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< http://www.feuer-steinzeit.de/programm/brot.php >
„Gepflanzt wurde Emmer und Einkorn, Züchtungen aus Wildgetreide, Erbsen,
Flachs und Mohn. Eine Menge (Un)kraut stand dazwischen, was der Sache
keinen Abbruch tut. Der Tag ist jung, die Steinzeit auch, auf zu neuen Ufern ...
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Körbe kamen als Sammelbehälter zum Einsatz, ebenso die Sichel als
Erntewerkzeug, hier aus Holz mit eingesetzten Feuersteinklingen. Der Typ der
Sichel hat sich bis heute nicht wesentlich geändert (so wie sich der Mensch an
sich auch nicht geändert hat).

Die Feuersteinklingen werden mit >>Birkenpech befestigt.
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Beim Schneiden des Getreides bilden sich auf den Klingen die typischen
Sichelglanzspuren.

Mann/Frau nahm sich ein Bündel Getreide und schnitt es ab (man könnte so
auch die Haare schneiden, wer weiß).
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Also wurde das Material am Kopfende gekappt. Die Stengel blieben stehen
(warum?). In manchen Gegenden an den Alpen werden heute noch die Ähren
hoch am Halme abgeschnitten und dann läßt man eine Zeit lang das Stroh
stehen und das Gras darin wachsen, beides wird dann später geschnitten und
verfüttert.

Die Ähren kommen in einen Behälter.
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Und so geht es einher in allen Landesteilen.

Ein beliebtes Postkartenmotiv aus dieser Zeit: "Liebe Grüße aus der
Jungsteinzeit", etwa zu Ostern oder so, z.B. an das Nachbardorf, welches eine
Missernte und eine schlimme Seuche hatte und sich durch die aufreizende
Postkarte dergestalt provoziert fühlt, nun den Provokateuren doch einen nicht so
lieben Besuch abzustatten, um diese umzubringen, deren Ernte zu klauen, das
Vieh mitzunehmen und sich zumindest für das kommende Jahr einen Lenz zu
machen.
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Nächster Schritt in der Neuzeit: Geeignetes Material für einen authentischen
Mahlstein suchen. Im Rheinland war das in der Zeit der Bandkeramik der
sogenannte "Eschweiler Kohlensandstein", ein harter Sandstein mit
Kohleflittern. Man hat später in der Neuzeit ganze Häuser (Steinreich) aus dem
Material gebaut. So die auch Römer. Der einfachste Weg, einen vernünftig
großen Eschweiler Kohlensandsteins usem Bösch zu holen: ein aufgelassener
Steinbruch. Rolling stones.―

< http://www.steinzeitwissen.de/neolithikum/steinartefakte/sichel >
„Sichel
Flächenretuschierte Feuersteinsichel — Fladehugget Flintsegl
Von Jürgen Wiedwald
© 2012 Steinzeit&Co.
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Fundort: Insel Møn, Dänemark
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Zeichnung Sichel
Das Neolithikum erreichte den Norden erst relativ spät, etwa um 3900 BC und
endete dort gegen 1700 BC. Dieser Zeitabschnitt wird in Dänemark ―BauernSteinzeit‖ – ―Bonde-Stenalderen‖ genannt. Die mesolithischen Jäger der
Ertebölle-Kultur in Dänemark hatten schon lange Kontakt zu den Menschen in
Mitteleuropa, die bereits sesshaft waren und Ackerbau und Viehzucht betrieben.
Dennoch begannen die Menschen im Norden erst um 3900 v. Chr. ihr Land
urbar zu machen, um sich damit eine zuverlässige Bezugsquelle der Versorgung
mit Nahrung zu erschließen. In den Küstengebieten kamen als wichtiger
Bestandteil der Nahrung Meeresfrüchte wie Fisch, Seeigel und Krebse hinzu, im
Inland die Süßwasserfischerei.
Zum Ende der nordischen Jungsteinzeit, im Übergang zur Bronzezeit, erreichte
die Flintbearbeitung ihren Höhepunkt. In diese Zeit, etwa 2000 bis 1800 BC ist
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diese meisterlich bearbeitete Kornsichel aus Feuerstein ist zu datieren. Bei einer
ursprünglichen Länge von 12 cm beträgt die maximale Dicke nur 8 mm. Es handelt sich um ein herausragend gearbeitetes Stück, das deutlich über die rein
funktionale Formgebung hinaus, handwerklich formvollendet, auch ästhetischen
Aspekten gerecht wird.

Schrägansicht
Die vorgestellte Feuersteinsichel weist ausgeprägten Sichelglanz auf. Dieser
Glanz, allgemein auch Lackglanz genannt, entsteht durch intensiven Gebrauch.
Beim Schneiden von kieselsäurehaltigen Pflanzen, hierzu gehören Gräser wie
Getreide oder Schilf, entsteht durch die Kieselsäure eine Politur, die zu starken
Glanz führen kann. Damit ist belegt, dass es sich bei dieser Sichel um ein tatsächlich benutztes Arbeitsgerät handelt.―
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< http://www.mesopotamien.de/einfuehrung/gang.htm >

< http://www.torindiegalaxien.de/anunnaki/familmytholo.html >

< http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/sitchinbooks_enki02.htm >
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Our Story:
Ninurta (shown above), Commander Enlil’s […]

< http://josephalmighty.multiply.com/journal/item/1549 >
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< http://de.wikipedia.org/wiki/Heriu-renpet >
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< http://members.aon.at/lholzer1/Goettinnen.htm >
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< http://engelwelt.npage.de/aegyptische-sternzeichen_91568788.html >
Ägyptische Sternzeichen Isis
Ägyptische Göttin der weiblichen Kräfte, Fruchtbarkeit und Mutterschaft.
25 Februar – 26 März
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Ägyptische Sternzeichen Amun
Ägyptischer Gott der Schöpfung
26 April – 25 Mai
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<!--[if !vml]-->

<!--[endif]->
Amun ist der Gott der Schöpfung. Unter dem Einfluss des Amun Geborene sind
gute Anführer, standhaft, entschlossen, resolut, selbstsicher und immer als
Leiter gefragt. Dem ägyptischen Glauben nach erschuf Amun die Welt.

Ägyptische Sternzeichen Hathor
Ägyptische Göttin der Liebe, Musik und Tanz.
26 Mai – 24 Juni
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Hathor ist die Göttin der Erde und des Himmels. Sie ist emotional,
ausdrucksstark und stark mit der Liebe verbunden. Unter dem Einfluss der
Hathor Geborene sind extrovertiert, charmant, romantisch, enthusiastisch und
genießen das Leben in vollen Zügen. Sie sind Experten darin, aus den meisten
Situationen das Beste rauszuholen.

Ägyptische Sternzeichen Thoth
Ägyptischer Gott der Weisheit
29 August - 27 September
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Thoth ist der Gott des Lernens. Unter dem Einfluss des Thoth Geborene sind
wendig, methodisch, originell, sorgfältig, übergenau und kompetente
Problemlöser und exzellente Organisatoren. Trotzdem würden sie für ein
besseres Angebot alles aufgeben.

< http://www.aegypten-geschichte-kultur.de/sachmet >
―Ägypten-Götter – Sachmet

Löwengöttin
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Die ägyptische Göttin Sachmet (bzw. Sechmet oder Sekhmet) ist eine
Löwengöttin. Sie wurde neben der Darstellung als Löwe, menschlich
abgebildet, mit dem Kopf eines Löwen. Auf ihrem Kopf befand sich meistens
die Sonnenscheibe mit der Uräusschlange.
Wo ihre ursprüngliche Heimat lag, darüber kann heute nur gemutmaßt werden.
Ihr Hauptkultort lag jedoch in Memphis. Als Ortsgöttin wurde sie dort als
"geliebt von Ptah" verehrt. Sie galt als seine Gemahlin. Sie war Mutter von
Nefertem, später von Imuthes.
Ihr Kultort in Memphis war für ihre Funktion als Mutter des Königs
ausschlaggebend. Durch die enge Beziehung zum König wird Sachmet
wesentlich wichtiger als alle anderen Löwengötter. Mit einigen verschmilzt sie.
Sachmet verschmilzt z.B. mit Schesemtet (bzw. Schesmetet) und Bastet, der
Katzengöttin. Die Gründe dafür liegen aber im Dunkeln.
Sachmet - Kriegsgöttin
Ihr Wesen lässt sich leicht anhand ihres Tieres bestimmen. Sachmet ist in ihrer
Hauptfunktion eine Kriegsgöttin. Ihr Name bedeutet: "Die Mächtige". Sie ist
eine Göttin, die Frevler vernichtet. Auch bekämpft sie Dämonen und Kräfte, die
sich gegen die Götter stellen. Sie tötet die Feinde des Re und des Osiris. Auch
Apophis wird von ihr vernichtet.
Nicht nur den Göttern, auch dem König steht sie kämpferisch zur Seite. Sie
verbreitet Furcht und Schrecken. Die Kampfkraft des Königs wird gern mit der
Kampfkraft der Sachmet verglichen. Sachmet kämpft mit Pfeilen, mit denen sie
die Herzen der Feinde durchbohrt. Sie kämpft auch mit der Glut des Feuers. Sie
verbrennt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Sachmet kann wie eine
Feuerbrunst wüten.
Dadurch steht sie in enger Beziehung zum Feuer speienden Uräus, der
Stirnschlange des Königs. Später wird sie mit der Uräusschlange gleich gesetzt.
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Damit befindet sie sich direkt an der Stirn des Königs - eine gefährliche Waffe.
Sachmet wird in Legenden über das Sonnenauge selbst zum Sonnenauge des
Re. Dadurch verschmolz sie mit der Löwengöttin: Tefnut.
Im Mittleren Reich entstand eine enge Verbindung zwischen Sachmet und Mut.
Mut war in Theben beheimatet. Es war wohl ein Bedürfnis der Ägypter, die
Götter der alten und neuen Residenz zu vereinigen. So geht Sachmet fast
vollständig in Mut auf. Trotz der Übertragung der Löwengestalt und ihres
Namens wird Mut-Sachmet weiterhin als Mut verehrt.
Göttin des Zaubers
Als kämpfende Göttin gilt Sachmet auch als Göttin des
Zaubers. Sie schickt ihre Pfeile nicht nur gegen irdische
Feinde, sondern auch gegen Dämonen und böse Mächte.
Priester, die Schadenszauber wirkten, galten als die Priester
der Sachmet.
Als Uret-hekau, "die Zauberreiche" entstand eine enge
Beziehung zu Ärzten. Denn ein Arzt musste Magie und
Heilkunst beherrschen. Ärzte wurden manchmal als Priester
der Sachmet angesprochen.
Obwohl Sachmet eine wichtige Rolle für die Ärzte spielte, galt sie auch als
jemand, der Krankheiten schickt. Seuchen, welche (fast jedes Jahr) Epidemien
auslösten, wurden von ihr verursacht. Vermutlich hat man die Winde der Wüste,
die als die Heimat der Göttin galt, als Erreger und Überträger der Krankheit
verstanden.
Sachmet galt als unberechenbar, was ihrem Wesen des Löwens entspricht. Man
versuchte ihr Wüten zu besänftigen, indem man eigens dafür Rituale zelebrierte.
Auch gab es Schutzamulette, die sie besänftigen sollten‖
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< http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/41407/cache/3c5463b40f994d35a722
c9d44ddd67e6/ >
„Wie bei anderen Körperteilen werden auch beim Arm gestische Bedeutungen
in Sprache wiedergegeben.

Abb. 2 Der Reichsgott Amun (rechts) präsentiert dem Pharao (links) das
Siegesschwert, der Pharao erschlägt einen Gefangenen, wohl vor dem Gott, der
ihm den Sieg verliehen hat (Skarabäus; Bet-Schean; 13. Jh.).
● Machtgeste. Der ausgestreckte Arm ist ein Zeichen von Mächtigkeit. Als
„Machtzeichen― des Pharao kommt dieses Motiv vor allem auf ägyptischen oder
von Ägypten beeinflussten Darstellungen vor. Ez 30,21 setzt diesen
Motivzusammenhang voraus, stellt Jahwes Macht über die des Pharao und führt
diese Aussage bildlich aus, indem der Arm des Pharao von Jahwe zerbrochen
wird: „Du Menschenkind, ich habe den Arm des Pharao, des Königs von
Ägypten, zerbrochen, und siehe, er ist nicht verbunden worden, dass er wieder
heilen könnte, auch nicht mit Binden umwickelt, dass er wieder stark würde
…―.―
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< http://www.rolfkenneth.no/Sit-06.html >

< http://www.auvito.de/isis-mit-sonnenscheibe-33cm-zertifikat-aegyptenneu/artnr30846501/details.html >
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< http://home.fotocommunity.de/ingridv/index.php?id=776009&d=10210990 >
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< http://www.purelandnotes.com/rupainaug/stupa.htm >

< http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/setagayapark.html >

< http://eachlittleworld.typepad.com/each_little_world/japan/page/2/ >
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„The obelisk, however, was now sitting in a terrible position in relation to the
plan. It had to be moved; and, since it did, I took the opportunity to reconfigure
it. In keeping with the Asian theme we had adopted for our garden, I tried to
give the obelisk the feel of a stupa by reversing every set of five elements.―

< http://www.graphisoft.com/community/press_zone/japanese_architecture.html
>
„Rediscovering Traditional Japanese Architecture with ArchiCAD

Tokyo, December 4, 2008 - Digital Reconstruction Project Attempt to
Reveal Secrets of Earthquake-Resistant Frame Construction
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The 30 meter high, five-story scarlet stupa graces the grounds of the Hokekyo
Temple of the Buddhist Nichiren-sect in Chiba Prefecture, Japan. Built in 1622,
it is the only 5-story stupa in Chiba and a designated "national cultural
property." The wooden structure has survived 400 years of varied weather
conditions and earthquakes, and is still visited by worshipers.
Originating in India, the stupa tradition eventually spread to China and Japan.
Significantly, there is no recorded report of a collapsed stupa in the earthquakeprone country.
A Chiba University research team, headed by Engineering Professor Hirasawa,
is untangling the secret of a historic stupa structure, using computer technology
and mathematical analysis to create a 3D model.
Hirasawa praises the versatility of ArchiCAD's GDL
(Geometric Description Language) used to create the
project's 3D model.
"There are a number of computer graphic software
one could use to model in 3D, but it is difficult to
change the attributes. GDL makes it easy to change
lengths, thicknesses, and conditions of the curved
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surfaces by modifying the parameters. Moreover, creating elements with
numerical calculation in GDL ensures that the model can be recreated in real
life."
In addition to studying the stupa's original documents, the team is using the
computer vision method to calculate the stupa elements themselves. This
involves photographing the parts, adding markers called visual tags, and then
making the correct measurement from the pictures.―
< http://www.travel-pictures-gallery.com/japan/koyasan/koyasan-0002.html >

< http://www.travel-pictures-gallery.com/japan/koyasan/koyasan-0011.html >
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< http://www.travel-pictures-gallery.com/japan/koyasan/koyasan-0001.html >
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„Pictures of Japan - Koyasan - Daito, the Great Paoda or Stupa, Garan
Sacred Precinct―

< http://www.trocadero.com/mephisto/items/810136/item810136.html >
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Künne, Armin: Schätze des Buddhismus, 9. Okt. - 12. Nov. 2007,
Ausstellung im Museum im Goldschmiedehaus Ahlen, in: <
http://www.museumimgoldschmiedehaus.de/ausstellung_buddhismus.htm >
„Stupa, sanskr. Pali Thupa, singhal. Dagoba, tibetisch Chörten =
Opferbehältnisse

Ursprünglich war die Stupa ein Grabmahl über den sterblichen Überresten des
historischen Buddhas oder anderer Heiliger. Nicht jede Stupa birgt Reliquien.
Die Reliquien werden nicht verehrt; die Stupas sind Hilfsmittel zur Meditation
und Symbol des Erleuchtungszustandes.

In Ceylon und Thailand bleibt die Grundform mit kreisrunder Basis erhalten,
die eine Streckung in Glockenform erfahren kann, die mit einer Juwelenspitze
endet.
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Leihgeber: Museum Bochum, zurück November 2007―

< http://martinjapan.blogspot.com/2009/11/hideaki-tokunaga-live-at-yakushiji.html >
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Images from Bernhard's pagoda photo page (in German)

One of the main features is the massive, heavy hanging pillar in the center. This
is the real secret of wooden pagodas. The hanging "heart pillar" is like the spine
of the pagoda: Not only does it balance off the forces of earthquakes, it also is a
powerful symbol of how your spiritual center, your core, should allow you to
stay calm and not be moved by all kinds of influences or events...

The long, heavy wooden pole is freely suspended at the top, hanging from the
upper part of the pagoda. The weight of the pole "exerts a compressive
prestress" on the entire structure, increasing the bending resistance, while
undergoing "pendular vibrations" to avoid damage... (From Vibration And
Shock Handbook by C W de Silva)
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< http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Bilder_pagoden >
„Japanische Pagoden
Religion-in-Japan > Bilder pagoden
< Bauten:Tempel(Weitergeleitet von Bilder pagoden)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Pagode des Horyū-ji (8. Jh.)

Pagode des Itsukushima Schreins
(15. Jh.)

Japanische Pagoden (tō (tō 塔= Pagode)) verstehen sich als Abbild der Grabstätte Buddhas (

skt. Buddha (m.) „Der Erleuchtete―, → mehr dazu), haben

sich aber von der ursprünglichen Form, dem stupa (

skt. stūpa (m.) „Hügel―,

Grabmonument, → mehr dazu), recht weit entfernt (s. dazu Sidepage Stupa). Es
sind typischerweise schlanke, turmartige Bauwerke, die im wesentlichen aus
mehreren, wie Hütchen auf einander gestapelten Dachkonstruktionen bestehen.
Diese Pagoden bezeichnet man als tajū-tō (tajū-tō 多重塔= mehrstöckige
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Pagode) (mehrstöckige Pagode). Fast alle japanischen Pagoden dieses Typs
bestehen entweder aus drei (sanjū-tō (sanjū-tō 三重塔= dreistöckige Pagode))
oder fünf (gojū-tō (gojū-tō 五重塔= fünfstöckige Pagode)) Stockwerken. Sie
haben einen quadratischen Grundriss und verjüngen sich mit zunehmender
Höhe ein wenig.
Auf dieser Seite
[Verbergen]


1 Mehrstock-Pagoden



2 Vielschatz-Pagoden



3 Sonderformen



4 Links



5 Anmerkungen
top↑Mehrstock-Pagoden
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Bilder zum Vergrößern bitte anklicken
Die Pagoden mit drei oder fünf Geschoßen stellen den ältesten Pagodentyp
Japans dar, der im sechsten und siebenten Jahrhundert von China und Korea
übernommen wurde. Seit dieser Zeit haben sich die mehrstöckigen Pagoden fast
nicht mehr verändert. In China und Korea sind sie dagegen heute fast vollständig von steinernen Türmen unterschiedlicher Stilrichtungen verdrängt worden.
Das liegt zum einen daran, dass sich die traditionelle Holzbauweise in Japan
grundsätzlich weniger stark verändert hat als in China, zum anderen aber an der
Tatsache, dass sich gerade die bauliche Struktur der Pagoden als besonders
stabil gegenüber Erdbeben erwiesen hat. Daher sind unter den ältesten Holzbauten Japans Pagoden besonders häufig zu finden.
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Oben: Dreistöckige Pagode des
Yakushi-ji, Nara mit den
ungewöhnlichen
Zwischendächern.
Links: Fünfstöckige Pagode des
Horyū-ji.
Eines der Geheimnisse der Erdbebenresistenz liegt im zentralen Mittelpfeiler
(shinbashira, wtl. „Herz-Pfeiler―), der bei den meisten Pagoden — entgegen
aller Erwartung — nicht fest im Boden verankert ist, sondern gleichsam frei
schwebend erst in einiger Entfernung vom Boden beginnt. Die Pagode ruht
daher auf mehreren symmetrisch verteilten Stützen und lässt sich im Bedarfsfall
sogar ein wenig verschieben. Die einzelnen Balken einer Pagode sind — wie im
übrigen auch bei anderen traditionellen Holzbauten — nicht genagelt, sondern
in einander gesteckt und verkeilt, was eine gewisse Beweglichkeit zulässt und
Schwingungen innerhalb des Bauwerks abbremst. Darüber hinaus entsteht bei
einem Beben ein Schwingungsmuster, das die Erschütterungen abfedert, weil
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sich jedes „Stockwerk― in eine entgegengesetzte Richtung bewegt. Dieses
Phänomen wird im Fachjargon als „Schlangentanz― der Pagoden bezeichnet.
In der ersten Blütezeit des japanischen Buddhismus, als dem Staat nichts zu
teuer war, um sich die Unterstützung von Buddha (
Erleuchtete―, → mehr dazu)s und Bodhisattva (

skt. Buddha (m.) „Der
skt. Bodhisattva (m.)

„Erleuchtetes Wesen―, → mehr dazu)s zu sichern, errichtete man auf dem
Gelände des Daibutsu (Daibutsu 大仏= Großer Buddha→ mehr dazu) in der
damailgen Hauptstadt Nara sogar zwei siebenstöckige Pagoden, die an die
hundert Meter hoch gewesen sein sollen und von denen eine immerhin bis 1180
überdauerte. Sie wurde zwar unter dem eminenten Mönch Chōgen (Chōgen
重源= Mönch der → Shingon-shū (1121–1206) , bekannt für die
Wiedererrichtung des → Tōdaiji→ mehr dazu) noch einmal aufgebaut, 1362
aber neuerlich ein Raub der Flammen. [1] Danach scheint man sich im
Pagodenbau auf einen kleineren Maßstab beschränkt zu haben.
top↑Vielschatz-Pagoden

Bilder zum Vergrößern bitte anklicken
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Im Laufe der Heian-Zeit kam ein neuer Pagodentyp von eher gedrungener
Statur auf, den man als tahō-tō (tahō-tō 多宝塔= einstöckiger Pagodentyp, wtl.
„Vielschatzpagode―) (wtl. Vielschatzpagode) bezeichnet. Tahō-tō Pagoden
besitzen lediglich ein Untergeschoß und ein Obergeschoß. Das quadratische
Untergeschoß wölbt sich zu einer Halbkugel, auf der das runde Obergeschoß
aufsitzt. Dieser Bautyp verbreitete sich mit dem esoterischen Buddhismus in
Japan. Er soll — im Gegensatz zu den Vielgeschoßigen Pagoden — ein
eigenständiger japanischer Pagodentyp sein. Andererseits kann man auch
Ählichkeiten mit der Urform der Pagode, dem indischen Stupa, erkennen. Heute
sind Vielschatzpagoden vor allem in Shingon (Shingon-shū 真言宗= Shingon
Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes→ mehr dazu) Tempeln zu finden.
top↑Sonderformen

Bilder zum Vergrößern bitte anklicken
Obwohl die große Mehrzahl japanischer Pagoden den beiden oben genannten
Stiltypen entspricht, gibt es auch einige Sonderformen, wie die achteckige
Pagode des Anraku-ji in Nagano oder die dreizehnstöckige Pagode des Tanzan
Schreins in der Präfektur Nara. Es gibt auch Hinweise, dass vor der Halle des
Großen Buddha im Tōdaiji (Tōdaiji 東大寺= Tempel des Großen Buddha von
Nara; wtl. Großer Ost-Tempel→ mehr dazu), dem größten Tempelbau Japans,
einst zwei siebenstöckige Pagoden standen, die weit größer waren als alle heute
erhaltenen Pagoden. All diese Sonderformen haben sich aber auf die Dauer
nicht durchgesetzt.
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Die Grundform der Pagode wurde auch für andere Zwecke eingesetzt, als zur
Errichtung turmartiger Gebäude. So findet man z.B. vielstöckige pagodenartige
Stelen aus Stein, die mehr oder weniger als Denkmäler anzusehen sind und
häufig auf Friedhöfen stehen. Auch die traditionellen japanischen Grabsteine
sind der Wortbedeutung nach Pagoden bzw. Stupas (s. Sidepage Gorintō).
Schließlich wurden Pagoden auch graphisch dargestellt. Diverse heilige Texte
wurden so gestaltet, dass das Schriftbild eine Pagode aus Schriftzeichen ergab.

Kinji hōtō mandara
(Schatzpagode aus Goldlettern).
Chūson-ji, Hiiraizumi, Iwateken. 12. Jh, Goldtinte auf
blauschwarzem Grund.
Zehngeschoßige Pagode
bestehend aus Schriftzeichen, die
zusammen ein Kapitel des
Goldglanz-Sutras ergeben.
top↑Links
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Tou 塔 (en.)
Eintrag zum Thema „Pagoden― in JAANUS (Japanese Architecture and Art Net
User System).



Stability of Pagodas, John H. Lienhard, 1998



Five-story Pagodas: Why Can't Earthquakes Knock Them Down?, Nipponia 33,
2005
Japanische Pagodensammlungen:



Nihon no tōba Minaga S. (jap.)
Diese Seite enthält die detailliertesten Angaben zur Architekturgeschichte der
Pagoden. Ich selbst beziehe die meisten technischen Daten zu den Pagoden von
hier.



Pagodas in Japan (jap., en.)



Lonely Trip, Tō-eria (jap.)
Diese Seite enthält vor allem Photos.



Nihon no Tō (jap.)
Letzte Überprüfung der Linkadressen: Apr. 2011
top↑Anmerkungen

1. ↑ Rosenfield 2011, S. 126–27―

< http://www.personal.psu.edu/faculty/g/j/gjs4/textbooks/480/ch3_main.htm >
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<
http://www.personal.psu.edu/faculty/g/j/gjs4/textbooks/480/graphics/ch3/05.jpg
>
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<
http://www.personal.psu.edu/faculty/g/j/gjs4/textbooks/480/graphics/ch3/06.jpg
>
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< http://en.wikipedia.org/wiki/Chaitya >
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Borobudur chaityas.

< http://en.wikipedia.org/wiki/Gorint%C5%8D >
―Gorintō
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A gorintō on top of the Mimizuka with Sanskrit inscriptions
Gorintō (五輪塔?) ("five-ringed tower") is the name of a Japanese type of
Buddhist pagoda believed to have been first adopted by the Shingon and Tendai
sects during the mid Heian period.[1] It is used for memorial or funerary
purposes[2] and is therefore common in Buddhist temples and cemeteries. It is
also called gorinsotōba or gorinsotoba (五輪卒塔婆?) ("five-ringed stupa") or
goringedatsu (五輪解脱?),[2][3] where the term sotoba is a transliteration of the
Sanskrit word stupa.[4] The stupa was originally a structure or other sacred
building containing a relic of Buddha or of a saint,[5] then it was gradually
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stylized in various ways and its shape can change quite a bit according to the era
and to the country where it is found.[3] Often offertory strips of wood with five
subdivisions and covered with elaborate inscriptions also called sotoba can be
found at tombs in Japanese cemeteries (see photo below).[2] The inscriptions
contain sūtra and the posthumous name of the dead person. These can be
considered stupa variants.
Contents
[hide]


1 Structure and meaning



2 History of the gorintō in Japan



3 Notes



4 References
[edit] Structure and meaning

Parts of a Gorintō
In all its variations, the gorintō includes five rings (although that number can
often be difficult to detect by decoration), each having one of the five shapes
symbolic of the Five Elements, (Mahabhuta in Sanskrit, or Godai in Japanese):
the earth ring (cube), the water ring (sphere), the fire ring (pyramid), the air ring
(crescent), and the ether ring, (or energy, or void).[3] The last two rings (air and
ether) are visually and conceptually united into a single subgroup. The last
shape, ether, is the one that changes most according to the country,[3] and in
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Japan it's close to that of a lotus flower.[3] The rings express the idea that after
death our physical bodies will go back to their original, elemental form.[3]
Gorintō are usually made of stone, but some built in wood, metal, or crystal
exist.

Gorintō bearing Lotus Sutra carvings
On each section are often carved from top to bottom the Sanskrit letters kha
(void, or Kū (空?) in Japanese), ha (air, or Fū (風?)), ra (fire, or Ka (火?)), va
(water, or Sui (水?)), and a (earth, or Chi (地?)),[6][7] and in Nichiren and Tendai
temples sometimes a gorintō will have carved on it the Lotus Sutra
(妙法蓮華経 myōhōrengekyō?) (see photo).
The gorintō as a symbol belongs to Mikkyō (密教?) literally "secret teachings",
term often translated as "esoteric Buddhism"), a Japanese term that refers to the
esoteric Vajrayāna practices of the Shingon Buddhist school and the related
practices that make up part of the Tendai school.[8] In those esoteric disciplines,
the first two shapes (the cube and the sphere) represent the most perfect
doctrine, and are supposed to contain in themselves the other three.[3] Together
they represent the Jutsuzaikai (実在界?) (lit. "real world"), that is the realm of
perfect understanding, whereas the others constitute the Henkai (変界?) (lit.
"world of mutation")，or the world of impermanence, which includes the
genshōkai (現象界?), the world we live in.[3]
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On a second level of symbolism, each part of the gorintō also represents an
element of change in both Jutsuzaikai and Henkai.[3]


The top symbol fuses the shape of a crescent, representing wisdom, and a
triangle, representing principle.[3] The fusion of these qualities in the Genshōkai
and Henkai represents perfection, or Buddhahood.[3]



The crescent of water represents receptivity,[3] and is similar to a cup ready to
receive from the heavens.[3]



The triangle is a point of transition between two worlds and as such represents
both unification and movement.[3] It indicates the activity necessary to reach
Enlightenment.[3]



The circle represents completion, or Wisdom attainment.[3]



The square is a symbol of the four elements.[3]

Some wooden sotoba at a tomb. Note the division in five sections
On a last level of symbolism, the shapes represent the order in which the student
progresses in his or her spiritual studies.[3]


The square is the basis, the will to attain perfection.[3]



The circle is the attainment of equanimity.[3]



The triangle represents the energy created in pursuit of the truth.[3]



The crescent represents the development of intuition and awareness.[3]



The topmost shape represents perfection.[3]
[edit] History of the gorintō in Japan
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The theory of five elements was born in India, but the development of the
Japanese gorintō shows the deep influence of Mikkyō, and in particular of
Kūkai and Kakuban.[6] The use of gorintō is thought to have begun in the
second half of the Heian period.[6] The oldest known examples can be found at
Chūsonji, Iwate Prefecture, are a mix of gorintō and hōtō (two-storied Buddhist
tower) and go back to 1169.[6] They then came into normal use during the
Kamakura period and are still widely used today for memorial monuments and
tombs, particularly but not exclusively in Buddhist temples. A gorintō is for
example the traditional headstone shape of a Shingon sect grave.[3]
[edit] Notes
1. ^ JAANUS. "Tou". http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/t/tou.htm. Retrieved 3
July 2010.
2. ^ a b c Kōjien Japanese Dictionary
3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Home Study Course on Basic Buddhism
4. ^ Article "Buttō", Japanese Wikipedia, accessed on April 10, 2008
5. ^ Article Stupa accessed on April 10, 2008
6. ^ a b c d Article "Gorintō", Japanese Wikipedia, accessed on April 10, 2008
7. ^ Article Godai, accessed on April 10, 2008
8. ^ Article Mikkyo, accessed on April 10, 2008
[edit] References


The Sotoba (Gorintō, Stupa) Explained, Home Study Course on Basic
Buddhism accessed on April 6, 2008



Iwanami Kōjien (広辞苑?) Japanese dictionary, 6th Edition (2008), DVD
version ‖

< http://en.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dky%C5%8Dint%C5%8D >
―Hōkyōintō
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From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A hōkyōintō and its parts
A hōkyōintō (宝篋印塔?) is a Japanese pagoda, so called because it originally
contained the Hōkyōin (宝篋印?) dharani (陀羅尼?) sūtra.[1] A Chinese varianto
of the Indian stūpa, it was originally conceived as a cenotaph of the King of
Wuyue - Qian Liu.[1]
[edit] Structure and function
Usually made in stone and occasionally metal or wood, hōkyōintō started to be
made in their present form during the Kamakura period.[1] Like a gorintō, they
are divided in five main sections called (from the bottom up) kaeribanaza
(反花座?), or "inverted flower seat", kiso (基礎?), or base, tōshin (塔身?), or
body, kasa (笠?), or umbrella, and sōrin (相輪?), or pagoda finial.[1] The tōshin
is the most important part of the hōkyōintō and is carved with a Sanskrit letter.[2]
The sōrin has the same shape as the tip of a five-storied pagoda.[2] The kasa can
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also be called yane (屋根?), or roof.[2] It's decorated with four characteristic
wings called mimikazari (耳飾?)[1] or sumikazari (隅飾?).[2] Different structures
exist, and the hōkyōintō property of the Yatsushiro Municipal Museum in
Kyushu for example is divided in just four parts, with no kaeribanaza.[2]
The sūtra contain all the pious deeds of a Tathagata Buddha, and the faithful
believe that praying in front of a hōkyōintō their sins will be canceled, during
their lives they will be protected from disasters and after death they will go to
heaven.[2]
The hōkyōintō tradition in Japan is old and is believed to have begun during the
Asuka period (550–710 CE).[2] They used to be made of wood and started to be
made in stone only during the Kamakura period.[2] It is also during this period
that they started to be used also as tombstones and cenotaphs.[2]
[edit] Notes
1. ^ a b c d e Iwanami Kōjien Japanese dictionary
2. ^ a b c d e f g h i Yatsushiro Municipal Museum
[edit] References


Iwanami Kōjien (広辞苑?) Japanese dictionary Sixth Edition, DVD Version
(Japanese)



Shinkō no Katachi - Hōkyōintō, Yatsushiro Municipal Museum, accessed on
September 18, 2008 (Japanese)



"Nihon Rekishi Chimei Taikei (日本歴史地名大係?), online version".
Hatakeyama Shigeyasu no Haka. Heibonsha. http://www.japanknowledge.com.
Retrieved 2008-09-18.(Japanese)
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Hōkyōintō at Ishiyama-dera (Otsu)
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Hōkyōintō at Onsen-ji (Toyooka)
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Hōjō Masako's Hōkyōintō (Kamakura)
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Hōkyōintō at Mizuma-dera near Osaka‖

< http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Alltag:Friedhof/Gorinto >
„Gorintō Stupa der Fünf Elemente
Religion-in-Japan > Alltag > Friedhof > Gorinto
< Alltag:Friedhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
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Grabmal des Toyotomi
Hideyoshi im gorintō-Stil
(Meiji-zeitliche Rekonstruktion).
Kyoto, Amidagatake, errichtet

Gorintō-Grabsteine, Oku-no-in,
Berg Kōya

1898
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Gorintō auf dem Mimizuka
Grabstein von Hōjō Akitoki
(1248-1301), Shōmyō-ji,
Yokohama

(„Ohrenhügel―), Kyoto, mit
deutlich erkennbaren SanskritZeichen

Gorintō (gorintō 五輪塔= Grabsteinform; „Stupa der Fünf Elemente―→ mehr
dazu), wtl. „stupa (

skt. stūpa (m.) „Hügel―, Grabmonument, → mehr

dazu) der Fünf Ringe―, ist ein Stil japanischer Grabsteine. Bis zur Meiji (Meiji
明治= posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die MeijiZeit (1868–1912) benannt→ mehr dazu) Zeit waren die meisten Grabsteine im
gorintō-Stil gestaltet. Ursprünglich leiten sich die gorintō ebenso wie die landläufigen japanischen Pagoden von den Stupas, also den Grabmonumenten des
Buddha (

skt. Buddha (m.) „Der Erleuchtete―, → mehr dazu) ab. Die

fünf Abschnitte (gorin, wtl. „Fünf Ringe―) verkörpern die Fünf Elemente des
Buddhismus. Von oben nach unten sind dies:
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1. Raum (Juwel)
2. Wind (Halbkreis)
3. Feuer (Dreieck)
4. Wasser (Kreis)
5. Erde (Viereck)
Die Fünf Elemente repräsentieren die Bestandteile, aus denen sich das gesamte
Universum zusammensetzt. Diese Konzeption weist zwar viele Parallelen zur
chinesisch-daoistischen Fünf-Elemente, bzw. Fünf-Phasen-Lehre auf, scheint
aber unabhängig davon bereits in vor-buddhistischer Zeit von der indischen
Naturphilosophie entwickelt worden zu sein.
Inbesondere im esoterischen Buddhismus hat sich um die Fünf Elemente eine
reiche symbolische Bedeutungsvielfalt herausgebildet. So sind sie z.B. jeweils
mit einer Himmelsrichtung verbunden. Sie können auch durch Sanskritzeichen
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(jap, shuji (shuji 種子= Symbolische Sanskrit-Zeichen; wtl. Samen (Skt. bija)→
mehr dazu), wtl. „Samen-Zeichen― oder bonji 梵字) repräsentiert werden, die
auf der Grafik rechts in japanischer Aussprache und in Sanskrit-Aussprache (in
Klammer) wiedergegeben sind.―

< http://www.eugenegoesthailand.com/?p=6952 >
„World War II Memorials – A Japanese Stupa on Highway 108 (Mae Hong
Son, Thailand)
December 25th, 2009 at 4:02pm |
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A Japanese Stupa on Highway 108 (Mae Hong Son, Thailand)
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I wonder that have other people noticed a Japanese stupa along Highway 108
from Mae Hong Son‗s city to the Mexican sunflowers fields in Mae Sariang
district. The shire was built to commemorate Japanese army died from various
causes (mainly Malaria) during World War II, or the Second World War.
Mosquitoes used to be more dangerous than Tigers:-) Mae Hong Son‘ town was
once occupied by the Japanese army where tens of thousands including POW
(prisoners of war) were forced to construct the ―Burma Road‖ aiming to link
Thailand and Myanmar from the northern capital of Chiangmai.

Thai-Burmese spirit house next to the memorial (Mae Hong Son, Thailand)
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In the past, Mae Hong Son (“the City of Three Mists”) was relatively
inaccessible by road until the opening of the Mae Sariang ―loop‖ road in the late
1960s. This Mae Sariang ―loop‖, Highway 108, proceeds due west from
Chiangmai to Mae Sariang, near the Salween River border with Burma, and
thereafter turns due North to Mae Hong Son. It takes about 10 hours‘ constant
driving and passes through some of the most spectacular mountain scenery in
Thailand (resembling northern or central European scenery, and
occasionally that of Japan). Morning mists cloud the valleys for part of the
year.―

< http://de.123rf.com/photo_4594914_traditionelle-stupa-mit-mt-everest-imhintergrund--buddhismus.html >
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< http://flickrhivemind.net/User/Buddha%20Stupa-Deur%20Kothar/Interesting
>
„amrapaliashokabaudhabharhutbiharbodhgayabuddhabuddisthadeurdeurkothard
ikshabhumigautamindiajapankalingakaushambikotharlumbinimauryanepalpatilp
utrapatnarewasagarsanchisarnathshravastistupa

Buddha Stupa-Deur Kothar ( User )

Flickr Hive Mind

Users: Buddha

Stupa-Deur Kothar(more) (Zeitgeist) Preferences (New)

Viewer:

Flickr lightbox

Background:

w hite

Set Preferences

Flickr Log In
Search User

Contacts Favorites Groups Interestingness Recent Tags Text User

Advanced
Live view of the Jersey Shore (Ocean Grove) with weather information
Buddha Stupa- Search User

Recent Interesting Timeline

Welcome to Flickr Hive Mind, almost certainly the best search engine for
photography on the web. If you are a Flickr user and Log into Flickr you will be
able to see your private photos, as well as larger thumbnails. Hivemind:
http://flickrhivemind.net/User/Buddha Stupa-Deur Kothar Hits: 56 Pages: 2
Flickr Hive Mind is a data mining tool for the Flickr photography database.
Where do these thumbnails come from? How are the photos licensed?

373

374

375

376

377
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379

page: 1 2
size: -

50
deurkothargautamrewabaudhabuddhasagarjapanbuddisthabihardeurdikshabhumi
bodhgayapatnaindiasarnathbharhutkotharamrapalimauryasanchistupalumbinishr
avastikaushambiashokakalinganepalpatilputra
Pairs: 50
bihar,mauryabharhut,indiabihar,patilputradeur,lumbinibihar,buddhabodhgaya,sa
rnathindia,nepaldeur,sagarbihar,kotharbihar,lumbinibharhut,buddha
Users: Buddha Stupa-Deur Kothar 50
Example Queries:


http://flickrhivemind.net/Tags/nikon/Interesting Interesting pictures tagged with
'nikon'.



http://flickrhivemind.net/User/nosha/Recent Nosha's photos, sorted by date
posted to Flickr.



http://flickrhivemind.net/User/nosha/250/75/Timeline 250 thumbnails, size 75,
user 'nosha', sorted by date photographed.



http://flickrhivemind.net/User/listentoreason Photos by user 'listentoreason',
with default photo number, size, and sorting options (can change).



http://flickrhivemind.net/explore All 500 of yesterday's Explored Photos
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http://flickrhivemind.net/Sets/72157607681964723 Display a Photo Set in
Flickr Hive Mind



http://flickrhivemind.net/MyContacts Better way to display more photos from
your contacts - you must be logged in for this to work.
Flickr Hive Mind is a search engine as well as an experiment in the power of
Folksonomies. All thumbnail images come directly from Flickr, none are stored
on Flickr Hive Mind. These photos are bound by the copyright and license of
their owners, the thumbnail links take to you to the photos (as well as their
copyright and license details) within Flickr. Because some other search engines
(Google, etc.) index parts of Flickr Hive Mind, you may have been led here
from one of them. Welcome to Flickr Hive Mind, almost certainly the best
search engine for photography on the web. If you are a Flickr user and use
Flickr Stats you may have seen people being led to your photos via Flickr Hive
Mind (as a Referrer). Flickr requires that I inform you that Flickr Hive Mind
uses the Flickr API, but is neither endorsed nor certified by them. There are
literally hundreds of other web tools built around the Flickr API, see Flickr Bits
for a bunch of examples. If you are unhappy with your photos' presence on this
site, you can (a) make your photos private for yourself, friends, and family.
These settings will be instantly honored by Flickr Hive Mind and all other APIdriven applications. (b) Hide your photos globally from text and tag searches on
3rd party sites that use the Flickr API, via your preference settings on Flickr.
See the privacy tab at: http://flickr.com/account/. To also remove yourself from
searches for specific user names, you will need to set your Flickr profile to be
hidden from searches. Flickr has finally created a single page with all these
settings, this is much easier to do now and is the preferred method - it will
shut down all API driven sites.(c) Finally, you can Banish Yourself From
Flickr Hive Mind. To banish yourself from Flickr Hive Mind, you must first
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authenticate to Flickr, which lets Flickr Hive Mind identify who you are. Once
logged in, come back to this area and there will be a link to banish you. If there
are any problems email me at nosflickrhivemind ... at ... fiveprime ... dot ... org.
(a few people with weird characters in their user names may have had
problems)
Log In To Flickr Now
Flickr Hive Mind is a data mining tool for the Flickr photography database,
allowing search by: tags(keywords); Flickr photography groups; Flickr users,
their contacts, and favorites; free text; the Flickr Explore algorithm for
interestingness. Flickr Hive Mind can also be an effective tool to identify
photography with licenses that allow non-commercial (and sometimes)
commercial use. Written by: Nathan Siemers. Inspired by (and thanks to) Flickr
Leech. Dedicated to Anna and her Flickritis. If you find your login does not
work, perhaps your browser has disabled the cookies that I use to track your
session. Try telling your browser to accept them. Flickr Hive Mind stores no
personal information nor photos, but some general time and IP address
information ends up in my apache server logs. For additional details see the
privacy policy. Any revenue generated through advertisement on this site is
used only to cover the cost of keeping the site online, beyond that Fiveprime
donates to charitable organizations (also, there are no ads on User pages). Flickr
Hive Mind is currently consuming about 13.6 terabytes of network bandwidth
per year (not including the photos themselves)!―

< http://www.asien-harmonie.de/garten/granit-pagoden/pagode-58.php >
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< http://www.asien-harmonie.de/garten/granit-pagoden/pagode-55.php >
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<
http://english.daegu.go.kr/cms/cms.asp?Menu=95&Category=4&Action=view
&TourId=257 >
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< http://www.clearviewproject.org/ >

Stupas at Bhale Caves
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< http://www.flickr.com/photos/inferno10/4505034370/ >

Golden Stupas
Taken at Okunoin cemetery atop Mount Koya in Japan.

< http://www.bambus-info.de/Steinlaternen.50.0.html >
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< http://www.bambus-info.de/Steinlaternen.50.0.html >
„Steinlaternen
<div class="rgsgcontent"><div class="myGallery-NoScript" id="myGalleryNoScript83"><div class="rgsg-btn" style="display:none">00</div><img
src="typo3temp/pics/a8b9b6b4d2.jpg" class="full" alt="" /></div></div>
00
Harmonie in Granit: Kodai Yukimi, Trittsteine und weißer Kies
Bilder

Steinlaternen standen ursprünglich am Eingang einer Tempelanlage. Später
wurden sie in Teegärten benutzt, um den Weg zum Teehaus oder einen
markanten Gartenteil zu beleuchten. Wobei nicht das helle Licht das
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Wesentliche ist. So soll die Steinlaterne zwar leuchten, "darf dem Mond aber
keine Konkurrenz bieten". Vielmehr geht es darum, mit dem Licht eine
besondere, auch geheimnisvolle Stimmung zu schaffen, um den Garten gerade
in der Abenddämmerung noch reizvoller zu gestalten. Mehr und mehr wurden
sie später auch als reine skulpturale, grafische Elemente verwendet, um einen
Gartenbereich zu betonen und den Blick zu lenken.

Man unterscheidet verschiedene Stilformen von japanischen Steinlaternen

Ikekomi gata (Schaft- oder Säulenlaternen):
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Schaftlaternen besitzen eine Schaft oder Fuß zum Eingraben und scheinen wie
mit dem Erdboden verwachsen. Meist sind sie schlicht gearbeitet und passen
daher an fast jede Stelle im Garten.

Tachi gata (Sockellaternen):

Sockellaternen besitzen einen Sockel, der teilweise eingegraben wird. Sie sind
meist aufwändiger gearbeitet und können einen ganzen Garten oder Gartenteil
dominieren.
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Schneebetrachtungslaternen (Yukimi gata):
Diese Steinlaternen sind gedrungen mit breitem Dach und weit
auseinanderstehenden Füßen. Durch ihre besondere Form vermitteln sie den
Eindruck, einem Wintersturm gut trotzen zu können. Besonders malerisch wirkt
frisch gefallener Schnee als Haube auf dem großen Dach. Sie werden meist
erhöht auf einem kleinen Hügel plaziert.

Oki-gatas
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sind kleine Steinlampen, die keinen Schaft besitzen und daher vielfach auf
flache Findlinge oder Bambusbänke gesetzt werden. Ursprünglich wurden die
ersten Oki-gatas aus Bronze hergestellt. Auf Grund ihrer Größe eignen sie sich
besonders für Innenhöfe und kleine Gärten, aber auch im Wintergarten finden
sie schnell einen Platz.

Wegeleuchten
standen ursprünglich an einer Wegegabelung oder einer Richtungsänderung als
Wegweiser. Im Garten eingesetzt können sie auch hier durch den Garten leiten,
oder aber markante Punkte betonen. Geschickt plaziert, können sie auch den
Eindruck eines größeren Gartens vermitteln, indem sie vortäuschen, es gehe
nach einer Biegung oder Gabelung noch weiter.
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Pagoden
entwickelten sich aus den indischen Stupas, Steinhügeln in denen Reliquien
aufbewahrt wurden.
Eine Pagode soll einen Gartenteil dominieren oder einen Blickpunkt schaffen.
Ihre senkrechte Form betont meist die horizontalen Elemente. Im richtigen
Verhältnis gesetzt, kann sie aber auch z.B. eine Gruppe von Felsen wie eine
riesige Bergkette wirken lassen. Teilweise von Pflanzen verdeckt im hinteren
Gartenteil plaziert entfaltet sie die größte Wirkung, da Ihre Energie in den
gesamten Garten wirkt.
Wir bieten Ihnen mehr als 120 verschiedene Formen und Größen von
Steinlaternen. Stöbern Sie in unserem Online-Shop oder besuchen uns in
Lehrte Steinwedel bei Hannover.

―

< http://www.animationoptions.com/pages/press_Zhengzhou.htm >
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< http://www.japan-gardens.de/japanischer-garten/86-tachi-gata-typ-38.htm >
„Die Steinlaternen wurden in der Zen-Zeit zur Akzentuierung, aber auch als
grafisches Element in den japanischen Garten eingeführt. Diese
außergewöhnliche Form hat Ähnlichkeit mit den indischen Reliquien-Türme,
die Stupas.―
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[…]
Weitere Photos
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Tachi-gata Typ 37

Tachi-gata Typ 39

< http://www.ebay.de/itm/95-CM-GARTENLATERNE-GARTENLAMPEMARMOR-STEIN-TIBET/290663914720?pt=Internationale_Antiq_Kunst&hash=item43aceb5ce0 >
GARTENLATERNE GARTENLAMPE MARMOR STEIN TIBET
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< http://www.japan-gardens.de/tachi-gata.htm >
„―

< http://www.asian-garden-and-art.de/shop.php?artID=48 >

Detailansicht <<
Diese 160 cm Kasuga-Laterne
aus weißem Marmor gehört
zur Familie der Tachi-Gata
Sockellaternen, die
beliebtesten und ältesten
Steinlaternen. Sehr schön
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herausgearbeitete Ornamente
zieren Fuß und Sockel. Die
Leuchtkammer wurde mit
Stupa-Fenstern versehen und
der Schmuckknauf stellt die
Lotusblüten-Knospe dar. Sie
ist Symbol für die Entfaltung
des Geistes, sinnentsprechend
einer Lotusknospe, die sich in
der Sonne öffnet. Durch ihre
Eleganz strahlt diese Kasuga
Würde und Gelassenheit aus
und wirkt an Wegen, Toren,
Eingängen oder vor hohen
Sträuchern sehr eindrucksvoll.
Aber auch in Wohn- und
Kaminzimmern sowie
Wintergärten können Sie mit
dieser Kasuga-Laterne einen
besonders schönen Blickfang
schaffen. Um eine elektrische
Beleuchtung zu installieren ist
die Laterne bereits vor
gebohrt.

< http://www.asien-harmonie.de/garten/granit-pagoden/pagode-58.php >
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Die Pagode, deren Vorbild die indische Stupa war, ist heute ausschließlich
ein dekoratives Element im japanischen Garten; in früheren Zeiten wurde
die Pagode dazu benutzt, eine bestimmte geistig-seelische Atmosphäre zu
schaffen. Eine Pagode hat immer eine ungerade Anzahl von Etagen. In der
Nähe von Brücken, Teichen und Flüssen sehen Pagoden besonders gut aus,
nicht nur wegen des kunstgerechten Gegensatzes von horizontalen und
vertikalen Elementen, sondern auch deshalb, weil Türme die
Spiegelungsfähigkeit des Wassers so gut zeigen.
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< http://www.kamat.com/kalranga/goa/5035.htm >
„Hindu Festival Chariot

© K.L.Kamat/Kamat's Potpourri

Temple on Wooden Wheels, Goa―

< http://de.wikipedia.org/wiki/Ratha >
„Im Zentrum vedischer Opferzeremonien stand der Altar, meist als Feueraltar.
In den Shulbasutras,[14] einem Anhang der Veden, wird der Bauplan für den
Altar (Mahavedi) ausgehend von Längenfestlegungen einzelner Wagenteile
vorgegeben. Der Wagen der Götter musste hierzu als Metapher für Opfer im
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Allgemeinen verstanden worden sein, damit umgekehrt der nach Osten
gerichtete Altar den Wagen repräsentieren konnte.[15] Zum Ritual des VajapeyaOpfers, bei dem jährlich im Herbst die Sonne um Kraft und Nahrung für die
neue Jahreszeit gebeten wurde, gehörte ein Wagenrennen, eine heilige
Zeremonie. Zuvor wurden die Pferde gebadet, es wurden heilige Schriften
rezitiert oder gesungen, abschließend erhielt der Priester einen Topf mit Honig,
Lieblingsnahrung der Ashvins, die Wagenlenker konsumierten viel vom
alkoholischen Sura, einem Getränk, das ebenfalls mit den Ashvins in Beziehung
steht (eine Art Sura war durch Honig fermentierte Milch).

Einfacher Ratha eines tamilischen Tempels in Sri Lanka
[…]
In einer gegenüber den Prozessionswagen umgekehrten Analogie wurden an der
Ostküste südlich Chennai Tempelbauten aus einem Granitfelsen
herausgemeißelt, die Bauformen aus Holz und Lehm in ein dauerhaftes Material
übertragen sollten. Es ist eine abgesonderte Gruppe von fünf Tempeln aus dem
7. Jahrhundert im Süden des Ortes Mahabalipuram, die Pancha Pandava Ratha
(„fünf Wagen der Pandavas―) genannt wird.[21] Die Miniaturtempel waren als
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Modelle für künftig zu bauende Kultbauten gedacht. Erstmals wurden in
Südindien (von den Pallavas) freistehende Tempel gebaut. Die Bezeichnung als
Ratha macht nur insofern Sinn, als dass vier dieser Bauten in einer Reihe wie
Prozessionswagen aufgestellt sind.―

< http://www.indianetzone.com/21/rathas_temple_chariots.htm >

< http://www.rajasthan-tourindia.com/luxury-train-tours/splendor-of-thesouth.php >

< http://backpakker.blogspot.com/2007/12/mahabalipuram-five-rathas.html >
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< http://leenadraviam.blogspot.com/2010/02/mahabalipuram.html >
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<
http://www.4to40.com/photo_gallery/picture.asp?pid=1228&photo=rathas_at_
mahabalipuram.jpg&category=Travel&album=Temples >
„Rathas at Mahabalipuram

Actual Image Size: 1024 x 1365 Pixels
Memory Size in KB: 302 KB
Image Location: Mahabalipuram
City / Place Name: Mahabalipuram
Album (Category) Name: Temples (Travel)
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The temples at Mahabalipuram are called as Ratha temples as they resemble
the shape of rathas (chariots). These temples are known especially for their
Rathas and "Mandapas" (an open pavilion or a hall). The total number of Rathas
at Mahabalipuram is eight out of which five are named after the five Pandavas
of Mahabharata and one after Draupadi, the wife of Pandava brothers. The five
Pandava rathas are the Dharma raja Ratha, the Bhima Ratha, the Arjuna Ratha,
the Draupadi Ratha and the Nakul Sahadev Ratha. The Rathas at
Mahabalipuram are constructed in the style of the Buddhist viharas and
chaityas.

Another remarkable feature of the Ratha temples is that they were excavated by
scooping out the scarp of the hill from front to back. The unfinished Dharmaraja
Ratha is three storied and the largest whereas the one-storied Draupadi Ratha is
the smallest and has an interesting thatch-like roof. Base of the three-storey
Dharmaraja Ratha is supported by figures of a lion, alternating with an elephant.
The base of the Dharmaraja Ratha is square and it rises to 13 meters as a
pyramid. The Arjuna and Draupadi Rathas are dedicated to Shiva and Durga
respectively.―

<
http://www.antikenmuseumbasel.ch/sonderausstellungen/tutmosis/ausstellung/p
antheon/pantheon_home.htm >

< http://www.ingolfo.de/kein_alexander_der_g.html >
< http://i37.tinypic.com/219uext.jpg >
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16 Exkurs
Die Ikonographie aller Hochkulturen, auch jene des Monotheismus, kennt von
Urbeginn an die anthropomorphe Gegenüberstellung der Entsprechungen von
Mikrokosmos und Makrokosmos.

1. In der anthropomorphen Darstellung des Makrokosmos als
Mikrokosmos im menschlichen Körper entsprechen den
Zentralgestirnen Halbmond1 der Unterkiefer bzw. Kinnbacken und
die Sonne dem übrigen Kopf.
2. In der Ikonographie wird wegen der Ambivalenz in der
Entsprechung des Mikrokosmos dem Makrokosmos die
himmlische Seite als Mondsichel, und die irdische, menschliche,
Seite als Sichelschwert dargestellt.
3. In der ikonographischen Darstellung des gesamten menschlichen
Körpers als Mikrokosmos und Abbild des Makrokosmos hat sich in
der Architektur auf Grundlage der indischen Tantrik im
japanischen Buddhismus (Zen) stilistisch eine einfache
1

Fujita Saiko, Les points vitaux secrets du corps humain, Paris 1972, 1-6 (Mikrofilm)
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schematische Form entwickelt, wo der menschliche Körper der
Länge in die fünf Elemente als Entsprechungen von Würfel, Kugel,
Pyramide, Schale/Halbkugel bzw. Halbmond, und Tropfen, wo der
Tropfen einerseits für Kopf =Sonnenscheibe und andererseits eine
Flamme darüber symbolisiere.
4. Diese Grundform einer teils quadratischen teils kreisrunden Säule,
mit dem Würfel als Fundament und mit etwa gleichem
Durchmesser über die 4 anderen Figuren darüber, nämlich Kugel,
Pyramide, Halbkugel oder Halbmond und Sonnenscheibe oder
Tropfenform, wo die Höhe der übereinander gestapelten Elemente
etwa 5mal so groß ist wie das Fundament, wird in der Architektur
sodann je nach Kulturkreis und Kulturepoche unterschiedlich
ausgestaltet, d. h. stilisiert, wobei die hier schematisch etwas gleich
großen Teile dort jeweils verschoben, vergrößert oder verkleinert,
also teils bis zur Unkenntlichkeit verzerrt werden.
5. In der ursprünglichen indischen Stupa ist zB der ganze Bau eine
gigantische Halbkugel, wie die übrigen Teile daneben so
verschwinden, dass optisch nur die Halbkugel als Hügel oder Berg
wahrgenommen wird, und die übrigen Teile allenfalls als
Fundament oder oben als Dekoration oder schmaler Turm, oft
kaum wahrnehmbar, oder überhaupt fehlend.
6. Es ist also möglich, ein Stupa zu bauen, wo überhaupt nur eine
Halbkugel vorkommt. Ebenso ist es möglich, ein Stupa zu bauen,
wo nur eine Pyramide vorkommt. Aber auch analog können die
runden Tele quadratisch und die quadratischen Teile in der
Grundform beliebig umgeformt werden, so dass überhaupt alles
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kreisrund, oder alles quadratisch wird, oder eine Säule, und/oder
ein Obelisk.

Dadurch, dass im Gegensatz zu den Monumentalbauten auf dem indischen
Subkontinent und auch in Indochina in Japan heute Stupas nur mehr in
miniaturisierte Ausführungen als Gartendekoration vorkommen, haben sie die
Form von Laternen angenommen, bzw. wurden die Laternen zunehmend als
Stupas stilisiert, und verrieten so in dem japanischen Stil eine verblüffende
Ähnlichkeit zu den Feueraltären der persischen Staatsreligion.

Die besonders auf Silbermünzen in mehrfacher Ausfertigung gut erhaltene
Abbildungen von Feueraltären zeigen den gleichen schamtischen Aufbau mit
einem quadratischen Sockel, mit einer Art Säule statt der Kugel aber etwa die
gleicher Höhe, und mit einem Plattform in Halbmond- oder Schalen-Form oben,
wo das Feuer oder die Feuerstätte wiederum die formale Entsprechung zu der
japanischen stilisierten Stupa zeigt.

Während auf der Rückseite der Silbermünzen im Perserreich auf der Rückseite
den Feueraltar als Staatssymbol zeigen, zeigt die Vorderseite das Porträt des
Großkönigs, der stets zumindest mit einem Halbmond, oder mit Halbmond mit
einem Stern, oder Sonnenscheibe, in der typischen Form als Zeichen seiner
Würde zeigt. Es gibt sogar einige Reliefs, wo der Großkönig über dem Haupt
mit einer Kugel, sagen wir Reichsapfel, offenbar als Entsprechung der Sonne,
abgebildet ist.

Die gleiche Symbolik zeigt sich auch in Ägypten, also die Sonnenscheibe mit
Halbmond als Zeichen der höchsten Götter und auch als Hoheitszeichen des
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Königs und des Tempelkultes. Das gilt analog für die umliegenden Herrscher,
wie in Arabien. Mit der Übernahme von bis zu drei Teile der in eine Tetrarchie
aufgeteilten Alexanderreiches, das ist Persien, durch Rom, taucht auch das
gleiche Symbol bei den römischen Kaiser auf, bis hin zur Sturmspitze des
Stephansdomes in der Kaiserresidenz Wien.

Noch auffälliger ist, dass etwa Kaiser Hadrian, der Jerusalem nach 130 n. Chr.
wieder aufbauen ließ, zuvor in Ägypten als ägyptische Herrscher sich einsetzen
ließe und er wurde nach Ägyptischem Vorbild mit dem Sichelschwert in einem
Relief verewigt, was die Inthronisation symbolisiert, wo der Pharao in der
Ikonographie mit dem Sichelschwert die Feinde abschlachtet als Zeichen der
vollzogenen Inthronisation.

In diesen anthropomorphen Darstellungen kommt in der Aktion stets das
Sichelschwert zum Einsatz, so auch im indischen Shiva-Kult, oder in der
griechischen Mythologie, wo Saturn mit der Sichel die Herrschaft an sich reißt.

Ist einmal die Ambivalenz der Sichel als Sichelschwert einerseits und
Mondsichel andererseits, aber jeweils ein anderes Symbol der höchsten
Herrschaft, ikonographisch erschlossen, so kann das Sichelschwert, oder
einfach Sichel als oberstes, um nicht zu sagen göttliches, Machtsymbol, auf die
einfache Sichel in der Landwirtschaft zurückgeführt werden. Denn der
ägyptische Pharao kennt zwei verschiedene Rituale der Inthronisation, nämlich
einmal mit der gleichen Sichel als Sieger über die Feinde, und ein andere Male
bei der Ernte mit der gleichen Bewegung und der gleichen ikonographischen
Stellung, wo es dann heißt, dass der Pharao bei der Inthronisation deswegen
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symbolisch mit der Sichel die Ähren schneiet, weil er damit symbolisiert, dass
er siegreich über die Feinde ist, nämlich mit der gleichen Sichel. ^

Es ist zwar nur von Ägypten so konkret überliefert, dass der Pharao bei der
Inthronisation als Machterweis symbolisch die Ähren mit der Sichel schneidet,
um damit den Sieg über die Feinde mit den ikonographisch gleichen
Bewegungen zu symbolisieren, die Ikonographie anderer Kulturen stimmt aber
hier mit dem Ägyptischen überein, so dass man hier von einem
kulturübergreifenden Phänomen sprechen könne und müsse.

Ist man also so ikonographisch in den Fußstapfen des ägyptischen Pharaos bei
der Sichel als Waffe angekommen, so lässt sich anhand historischer Funde
nachweisen, dass die mit aus Holz gefertigte und mit Feuerstein bezackte Sichel
wie ein Kinnbacken aussehe, und kaum einen anderen Namen als Kinnbacken
trug. Immerhin überliefert die indische Literatur, dass die Person, also auch der
persönliche Aspekt (Atman) Gottes (Brahman), mit dem Kinnbacken
gleichgesetzt ist. Es ist wiederum die indische Ikonographie, die den
Kinnbacken mit der Mondsichel gleichsetzt.

Es gibt also eine direkte Identifikation in der indischen Ikonographie und
Texten
- erstens mit Brahman = Sonne
- zweitens Atman = Person = Kinnbacken,
- drittens Mondsichel = Kinnbacken (Shiva)
wobei die Identität von Mondsichel und Sichel schon allein dem Namen nach
trivial sei, und kommt auch in diesem Zusammenhang so zum Einsatz.
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Der Sieg Simsons mit einem Kinnbacken ist als im Lichte der antiken
Ikonographie auf jeden Fall symbolträchtig und zumindest
bedeutungsschwanger.

17 Laterne
Mit der Identifizerung der japanischen Steinlaterne als Stupa in der
Gartendekoration im fernen Osten, so deren Identität mit dem altpersischen
Feueraltar, eröffnet sich die Möglichkeit die Laterne verallgemeinert in der
westlichen und nahöstlichen Architektor ebenfalls mit der Stupa oder mit dem
persischen Feueraltar zu identifizieren.

In der westlichen Architektur werden oft Türme oder Kupel oder beliebige
architektonische Hauptbauten mit einer aufgesetzten Laterne abgeschlossen.
Auf auffälligsten und häufigsten sind sie auch Kupeln anzutreffen, und bilden
damit eine Parallele bzw. direkte Entsprechung zur indischen Stupa. Sie sind
aber auch Turmbauten, oder einfach – zumindest – in der Mitte von normalen
Hausdächern, oder an beliebigen stellen – gleichsam als krönender Abschluss
des Bauwerks zu finden.

So befinden sich auf amerikansichen Wolkenkratzern heute noch ebenso wie
auf der Spitze von Prestigebauten des Sowjetkommunismus… um nur einige
Beispiele zu nennen. Sie sind also ein konstantes architektonisches Bauelement
und regional und kulturell übergreifend. Laternen sind ein festes Bauelement
von Minaretten, mit einem Halbmond oben darauf. Die Minarettel ist also
sonach eine Laterne auf einem erhöhten Sockel. Typisch sind Laternen auch für
Leuchttürme, schon bei dem berühmten Voränger in dem antiken Alexandria.
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Typisch ist für Laternen zumal auf Sakralbauen wie Kuppeln von christlichen
Katedralen die Kugel, und zwar sowohl auf Minaretten wie auch insbesondere
auf Katedralen mit Kuppel, wo dann mit der Kugel sekundär ist, ob darauf ein
Kreuz steht, odr was auch immer.
< http://flaschnerei-holzwarth.de/galerie.php?id=158 >

Typisch für den häufigen Wetterhahn auf der Laterne wiederum eine Kugel
darunter, gleichsam als fixer Bestandteil des Hahns.

< http://mint.sbg.ac.at:8000/pics/2007/Z%C3%BCrich/ >
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Oft werden Wetterhähne an Kurchturmen angebracht, weil ein weigterer
obligatorischer Teil beim Wetterhahn neben der Kugel weiter darunter ein
Richtungspfleil für den Wind darunter, der wiederum mit der Drehachse ein
Kreuz über die obligatorische Kugel bildet, so dass ein Wetterhahn mit einem
obligatorischen Pfeil für die Windrichtung immer auch zugleich ein Kreuz auf
einer Kugel ist.

< http://www.amoenau.net/ >
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Nicht selten zieren also Wetterhähne den Kirchenturm.
< http://www.panoramio.com/photo/11066871 >
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< http://www.linneborn.de/wetterhahn-kupfer-galerie/displayimage.php?pid=45
>
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< http://www.linneborn.de/shop/de/wetterfahne-kupfer-kaufen/16-wetterhahnkupfer-antik-im-ring-4260280580166.html >
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Bei der Wetterfahne ist die Lage ähnlich:
<
http://www.colordach.info/Dachschmuck/index.php/cat/c11_Wetterfahnen.html
>
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Der Wetterhahn ist aber auch ein Christussymbol:
< http://de.wikipedia.org/wiki/Windrichtungsgeber >
„Wetterhähne [Bearbeiten]

Zu den verbreitetsten Windfahnen gehört der Wetterhahn, der auf vielen
Kirchtürmen oder Hausdächern zu finden ist. Die erste bekannte Erwähnung
eines Wetterhahns stammt aus dem 9. Jahrhundert. Bischof Rampertus von
Brescia hat demnach im Jahre 820 einen aus Bronze gießen und auf dem Turm
der Kirche San Faustino Maggiore anbringen lassen.
Wetterhähne existieren sowohl als Scherenschnitt-Modelle, als auch als
Plastiken. Diese findet man noch heute auf sehr vielen Kirchen. Grund ist wohl
die Bibelstelle, in der Jesus dem Apostel Petrus prophezeit: „Ehe der Hahn
krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen.― (Mt 26,75 EU), was Petrus
nach dem Bericht des Evangeliums nach der Verhaftung von Jesus aus Angst
vor Verfolgung auch dreimal tat. Als der Hahn krähte, erinnerte er sich an diese
Prophezeiung, schämte sich sehr und verkündete dann bis zu seinem
Märtyrertod den neuen Glauben. Der Hahn war also eine Mahnung sich nicht
nach dem Wind zu drehen, sondern wie Petrus in seinem weiteren Leben dem
christlichen Glauben treu zu folgen.
Neben dieser Bedeutung wurde der Hahn auch als Christussymbol verwendet.
Der erste Beleg für diese Verwendung ist das Tageszeitenbuch Liber
Cathemerinon des spätantiken christlichen Dichters Prudentius. So wie der
Hahn mit seinem Ruf das Ende der Nacht und den Beginn des Tages verkündet
und die Menschen aufweckt, so besiegt Christus nach diesen Interpretationen
die Nacht der Sünde und des Todes und erweckt den Menschen zum
christlichen Glauben und zum ewigen Leben.―
< http://de.wikipedia.org/wiki/Laterne_(Architektur) >
„Laterne (Architektur)
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Als Laterne (von griechisch lampter für „Leuchter, Fackel―) wird ein runder,
quadratischer oder polygonaler turmartiger Aufsatz (offen oder mit Fenstern)
auf einem Gebäude oder Gebäudeteil bezeichnet.
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7 Literatur
Laterne als Kuppelaufsatz [Bearbeiten]
Bei Kuppeln ist die Laterne ein durchbrochener Aufbau über dem
Kuppelauge.[1] Ähnlich wie ein Opaion (Beispiel: Rom, Pantheon) dient die
Laterne der Belichtung des Kuppelinneren. Das durch eine Laterne einfallende
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Tageslicht ist gedämpfter als bei einem offenen Opaion, jedoch bietet sie im
Unterschied zu diesem auch einen Schutz vor Witterungseinflüssen.
In der antiken Baukunst nicht vorkommend und in der mittelalterlichen
romanischen und gotischen Baukunst nur sehr selten anzutreffen (Ausnahmen:
Baptisterien von Lenno, Lomello und Florenz; Köln, St. Aposteln; Monreale,
Dom; Palermo, Dom; Ely, Kathedrale; St-Michel d'Entraigues; Mailand, Santa
Maria delle Grazie), bildet die Laterne bei Kirchen und Repräsentationsbauten
der Renaissance und des Barock fast immer den Abschluss einer Kuppel oder
eines Vierungsgewölbes und stellt deren wichtigste Tageslichtquelle dar.



Schnittzeichnung einer Kuppel mit Laterne (Santa Maria Maggiore, Rom)



Laterne zur Belichtung des Innern (San Luigi dei Francesi, Rom)



Laterne von außen (Baptisterium San Giovanni, Florenz)
Laterne als Turmaufsatz [Bearbeiten]
Auch durchbrochene Aufsätze auf Türmen werden als Laterne bezeichnet,
obwohl sie nicht der Belichtung des unterhalb befindlichen Gebäudes dienten.
Die gegenüber den Kuppellaternen vergleichsweise großen Turmlaternen hatten
in der Antike und im Mittelalter Warnfunktionen (Leuchttürme) oder
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Wachfunktionen (Kirch-, Rathaus- und Geschlechtertürme). In späterer Zeit
funktionslos geworden, fungieren die - nunmehr kleiner gewordenen - Laternen
seit der Spätrenaissance (s. u.) und im Barock als reines Architekturdekor.

Münzbilder des Pharos von Alexandria

Leuchttürme [Bearbeiten]
Der Ursprung aller Laternen liegt in den antiken Leuchttürmen (Beispiele:
Pharos von Alexandria, Herkulesturm in A Coruña), in deren Laternen
allabendlich ein - möglicherweise durch Spiegel verstärktes - Leuchtfeuer
angezündet wurde.
Während die Tradition der Errichtung von Leuchttürmen im Mittelmeerraum in
islamischer Zeit allmählich verschwand, bestand in sie im Norden Europas
nahezu ununterbrochen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fort.

Minarett der Koutoubia-Moschee mit Laterne
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Minarette [Bearbeiten]
Lange Zeit vor der Aufnahme von Laternen als Architekturelement in die
christlich-europäische Baukunst findet man sie als Aufsatz auf Minaretten, die
in ihrer Architektur - vor allem im Norden Afrikas - z. T. ganz bewusst an
antike Leuchttürme angelehnt waren.
Bereits einige der frühen Minarette der islamischen Kunst haben laternenartige
Turmaufsätze (Beispiele: Kairouan, Samarra); unter den Almohaden erlebten
sie eine Blütezeit: Mit einer Laterne als oberem Turmabschluss entstanden im
12. Jahrhundert die Große Moschee von Taza, die Koutoubia-Moschee in
Marrakesch und die Giralda, wie das ehemalige Minarett der Kathedrale von
Sevilla genannt wird. Ihre faktische oder symbolische Funktion ist jedoch
unklar: Unterstand und/oder Schallverstärker für den Muezzin oder ein reines allerdings in den Himmel weisendes - Architekturelement? Minarette wurden
allerdings auch als Wachtürme genutzt - so könnten die Laternen als Unterstand
für den oder die Turmwächter gedient haben.
Auch auf reinen - aber dennoch repräsentativen - Zweckbauten der islamischen
Welt sind Laternen vereinzelt anzutreffen (Beispiel: Sevilla, Torre del Oro).
Kirchtürme [Bearbeiten]
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Cefalù, Dom, Kirchtürme mit Laternen
Endeten die meisten romanischen oder gotischen Kirchtürme Mittel- und
Nordeuropas meist in Sattel- oder Spitzdächern oder in - teilweise
durchbrochenen - Spitzhelmen, so gibt es doch in Italien einige Ausnahmen, die
mit Plattformen und zurückgestuften, laternenartigen Aufsätzen abschließen,
denen wohl ebenfalls eine Wachfunktion zukam (Beispiele: Trani, DomCampanile; Modena, Dom-Campanile; Salerno, Dom-Campanile; Cefalù, DomFassadentürme). Diese - eher im Süden Italiens und auf Sizilien, d. h. in der
Nähe zum Mittelmeer und zum islamischen Kulturbereich anzutreffende Architekturtradition endet jedoch mit dem Aufblühen der Renaissance.

Klosterresidenz El Escorial, Kirchtürme mit Kuppellaternen
Bauherren und Architekten der Renaissance verzichteten - in bewusster
Anlehnung an die Antike - weitestgehend auf Turmbauten aller Art (Ausnahme:
Dijon, St. Michel).
Erst seit der Spätrenaissance, im Zeitalter der wieder an mittelalterliche Denkund Bauweisen anknüpfenden Gegenreformation, werden - zunächst nur
vereinzelt - wieder Kirchtürme errichtet und mit Kuppeln oder Hauben
abgeschlossen, auf denen kleine Laternen aufsitzen; die Kuppeln bzw. Hauben
haben jedoch nunmehr nur noch eine tragende bzw. vermittelnde Funktion und
werden im Innern nicht mehr von den - insgesamt funktionslos gewordenen und
nur noch dekorativ oder repräsentativ gemeinten - Laternen belichtet.
Wahrscheinlich sind es die Türme der von Philipp II. in Auftrag gegebenen
Kirche von San Lorenzo de El Escorial (1563 - 1584), die diese neue
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Bautradition begründen, die sich in der Barockzeit mehr und mehr durchsetzt
(Beispiele: Zaragoza, Basílica del Pilar; Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen).
Große barocke Kirchturmlaternen ohne zwischengeschaltete Kuppeln finden
sich in London (Beispiele: St Paul's Cathedral; St Mary-le-Strand), später dann
auch im - von vielen Bautraditionen weitgehend unberührten - Norden
Deutschlands (Beispiele: Dresden, Hofkirche; Hamburg, St. Michaelis).

Siena, Rathausturm mit Laternenaufsatz und Glocke

Rathaustürme [Bearbeiten]
In den Stadtstaaten Oberitaliens - aber auch in anderen Städten Europas standen die weltlichen Machthaber nicht selten in Konkurrenz zur Geistlichkeit
- eine Tatsache, die sich auch in der Architektur widerspiegelt, denn oft genug
entstand ein innerstädtischer Wettstreit um den höchsten und schönsten Turm.
Auf oder neben den 'Palazzi Comunali' wurden Türme errichtet, von denen viele
im Zentrum einer Umgangsplattform auch laternenartige Aufsätze haben
(Beispiele: Volterra, Florenz, Siena, Modena, Ferrara). Da die meisten Türme
als Wachtürme genutzt wurden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese
Laternen als Unterstände für die Turmwächter dienten, die auch für das Läuten
der - auf oder in den Laternen befindlichen - Warnglocken verantwortlich
waren.
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San Gimignano, Geschlechtertürme

Geschlechtertürme [Bearbeiten]
Auf zweien der 15 noch erhaltenen mittelalterlichen Geschlechtertürme in San
Gimignano (Italien) haben sich steinerne laternenartige Aufsätze erhalten. Ob
die anderen Türme ohne Laternen errichtet wurden oder ob sie - inzwischen
zerstörte - hölzerne Aufsätze trugen, ist eine noch ungeklärte Frage. Jedenfalls
dürften diese Turmaufsätze ähnliche Wachfunktionen wie die zeitgleich
errichteten Kirchturm- und Rathauslaternen gehabt haben.
Uhrtürme [Bearbeiten]
Auf vielen von den Briten im Heimatland sowie in ihrem (ehemaligen)
Kolonialreich errichteten Uhrtürmen (engl. Clock Tower) des 19. und frühen
20. Jahrhunderts finden sich Laternenaufsätze (Beispiele: London, "Big Ben";
Belfast, "Albert Memorial Clock Tower"; Montreal, "Clock Tower"; Mumbai,
"Rajabai Tower" u.a.). Auch der "Torre Monumental" genannte Uhrturm in
Buenos Aires ist eine britische Schenkung. Mit ihren repräsentativen bzw.
hoheitlichen Implikationen unterstreichen die Laternen die herrschaftliche
Symbolik der Uhrtürme.
Wolkenkratzer [Bearbeiten]

USA [Bearbeiten]
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Auch auf einigen Wolkenkratzern aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren
in der Höhe abgestufte Architektur an antike Leuchttürme oder an Minarette
angelehnt ist, wurden turmartige Aufsätze errichtet, die als Laternen bezeichnet
werden (Beispiele: Singer Building, New York; Wrigley Building, Chicago;
Woolworth Building, New York; Metropolitan Life Tower, New York). Mit der
zunehmenden Dominanz des sogenannten "Internationalen Stil" in der
Hochhaus-Architektur der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts blieben die 'Dächer'
der Wolkenkratzer flach und ohne Aufsätze (Beispiele: MetLife Building, New
York; John Hancock Center, Chicago; World Trade Center, New York).
Ostblockstaaten [Bearbeiten]
Der sozialistische Klassizismus, d. h. die stalinistisch geprägte HochhausArchitektur der Nachkriegszeit (Beispiele: Lomonossow Universität in Moskau;
Kulturpalast in Warschau; Kulturpalast in Riga u. a.) knüpft in seiner
Formensprache wiederum an US-amerikanische Vorbilder aus der 1. Hälfte des
20. Jahrhunderts an. Auf der Spitze der Bauten befinden sich durchgängig repräsentativ gemeinte - Laternenaufsätze (vgl. "Sieben Schwestern (Moskau)").
Moderne Laternenaufsätze [Bearbeiten]
Auch um die Jahrtausendwende wurden Laternen als Gebäudeaufsätze gebaut;
einige funktionieren als allabendliches Lichtspiel (Beispiel: Köln, Ärztehaus am
Neumarkt). In diesem Zusammenhang sind auch die Scheinwerferspiele auf
dem Eiffelturm oder auf Hochhäusern zu erwähnen.
Laterne als Säulenaufsatz [Bearbeiten]
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Fenioux, Totenlaterne
Im mittelalterlichen Europa (vor allem in Aquitanien) häufig anzutreffen waren
Laternen als Abschluss von - meist auf Friedhöfen befindlichen - freistehenden
Säulen oder Pfeilern (Totenleuchten, Totenlaternen). Mit dem Aufkommen der
Renaissance endete jedoch diese - eher im Volks- und Aberglauben verhaftete Tradition.
Neben den bekannten römischen Triumphsäulen (Trajanssäule, Marc-AurelSäule) könnte auch die Totenlaterne von Fenioux als architektonisches Vorbild
bei der Planung und Errichtung der beiden dominanten freistehenden und mit
Reliefs versehehen Triumphsäulen mit Laternenaufsatz der Wiener Karlskirche
(1715 - 1737) eine Rolle gespielt haben. Hier erfüllen die Laternen jedoch
keinen praktischen Zweck mehr.
Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Wilfried Koch: Baustilkunde. Gütersloh/München 2009, S. 463.
Siehe auch [Bearbeiten]
Laternenturm
massif barlong
Literatur [Bearbeiten]
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011――

< http://www.geo-reisecommunity.de/bild/373357/Yeha-AEthiopien-ImMuseum-der-Yeha-Kirche-2 >: ―Bild 1946 von 2845 - Im Museum der Yeha-Kirche 2
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Titel:

17.1 Im Museum der Yeha-Kirche 2
Beschreibung:

Bruch- und Fundstücke vom Yeha-Tempel. Links die vorchristlichen heiligen Symbole
Sonne und Halbmond.―

< http://de.wikipedia.org/wiki/Yeha >
„Yeha (Ge'ez ይሐ Yiḥa, altsüdarabisch Yḥʔ

[1]

) ist ein Dorf im nördlichen Äthiopien. Der Ort liegt in einer Gegend,

deren Boden besonders fruchtbar ist. Hier stehen noch heute die Ruinen eines Tempels, der dem Reich von
Da'amot zugeordnet werden kann. Yeha war vielleicht dessen Hauptstadt. Der Tempel (18,5m x 15m) besteht aus
Stein und ist noch gut erhalten. Bei Ausgrabungen fanden sich auch die Reste eines Palastes und eine Nekropole.
Einige der Grabanlagen waren eventuell königlich. Es fand sich eine Inschrift des Herrschers Wʿrn Ḥywt.―

< http://www.geschichtsforum.de/385698-post3.html >
„Seit dem 3. Jh. prägte das Reich auch eigene Münzen. Ebenfalls in diesem Jahrhundert
(in den 320ern) führte König Ezana das Christentum als Staatreligion ein – sehr schön zu
erkennen an den Veränderungen auf den Münzen (ein Kreuz ersetzt Sonne und Mond).
Damit gilt Äthiopien als der zweitälteste christliche Staat der Welt.―

< http://de.wikipedia.org/wiki/Aksumitisches_Reich >
„Das Aksumitische Reich (auch Axumitisches Reich) war ein bedeutender spätantiker Staat.
Er umfasste Teile des heutigen Äthiopien – wo sich seine Hauptstadt Aksum befand –, seiner
Nachbarstaaten Eritrea und Sudan sowie des Jemen. Es bestand vermutlich schon im 1.
Jahrhundert n. Chr. und ging im 7. Jahrhundert unter.

[…]
Zu Beginn des dritten nachchristlichen Jahrhunderts erscheint Aksum das erste Mal nachweislich auf
südarabischem Boden und schloss ein Bündnis mit dem sabäischen König Alhan Nahfan. Dessen Sohn Scha'ir
Autar brach jedoch das Bündnis und unterstützte den himjarischen König bei der Vertreibung aksumitischer
Truppen aus der himjarischen Hauptstadt Zafar. Auch in den folgenden Jahrzehnten agierten aksumitische
Truppen in Südarabien. Von König Endubis an, der im späten 3. Jahrhundert n. Chr. regierte, ließen die
aksumitischen Herrscher Münzen nach römischem Vorbild prägen.
[…]

Aufgrund der spärlichen Schriftquellen ist nur wenig über die vorchristliche aksumitische
Religion bekannt. Während in Da'amot typisch sabäische Gottheiten verehrt worden waren,
findet sich auf aksumitischen Inschriften die aus Südarabien nicht bekannte Göttertriade
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Astar, Mahrem und Beher. Astar wurde mit Zeus identifiziert und ist ein weitverbreiteter
semitischer Gott. Mahrem wurde Ares gleichgesetzt und galt als Vater und Beschützer des
Königs. Beher könnte ein Wassergott gewesen sein. Vorchristliche Heiligtümer sind kaum
bekannt. Unter den bekannten nimmt der präaksumitische Tempel von Yeha eine
herausragende Stellung ein.
Christliche Zeit [Bearbeiten]

Das Kloster von Debre Damo, einer der ältesten äthiopischen Sakralbauten, in typisch aksumitischer Architektur

Nach späteren römischen Überlieferungen gelangte im 4. Jahrhundert der Tyrer Frumentius
mit seinem Bruder nach Aksum und bekehrte dort König Ezana zum Christentum. Damit
wurde Aksum zum ersten christlichen schwarzafrikanischen Staat überhaupt. Bischofssitze
befanden sich zumindest in Aksum und in Adulis, Einzelheiten bezüglich der Gliederung der
aksumitischen Kirche sind jedoch unbekannt. Die äthiopische Kirche war bis ins 20.
Jahrhundert Teil der koptischen Kirche, mit der sie sich nach dem Konzil von Chalcedon 451
von der Reichskirche (später orthodoxe und römisch-katholische Kirche) trennte.

1

Münze des Endubis (spätes 3. Jahrhundert n. Chr.)―

1

Wikipedia: Seite „Aksumitisches Reich“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Januar
2012, 17:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksumitisches_Reich&oldid=98144820
(Abgerufen: 31. Januar 2012, 07:09 UTC) Versions-ID der Seite: 98144820.
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< http://www.muenzauktion.at/muenzzentrum/item.php5?id=317&lang=de >

Beschreibung
AXUM (Äthiopien) "Vierteldrachme"
Erhaltung: R belegt, kl.Rd.-Ausbruch, s-ss | Abkürzungen
Katalognummer: Hahn 19 ("AE").
"Vierteldrachme" 10/11mm (um 330/350) 0,49g. Büste in Ornat mit Kappe n.r.;
oben Mondsichel mit Stern [E]ZA-NAC / BACILEYC Büste wie auf Vs., im
Fadenkreis. Hahn 19 ("AE").

< http://www.muenzauktion.com/bussopeus/item.php5?id=89 >

Beschreibung
Axum Quinar 270/330.
Erhaltung: Vorzüglich | Abkürzungen
Katalognummer: Munro-Hay / Juel-Jensen Typ 2
Beiderseits Büste
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< http://de.wikipedia.org/wiki/Aphilas >
―Aphilas
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Münze des Aphilas
Aphilas war ein König des Aksumitisches Reiches in Afrika. Er regierte am
Beginn des vierten Jahrhunderts und ist fast nur durch seine Münzen bekannt.
Diese Prägungen sind durch eine Reihe von Experimenten gekennzeichnet. Sie
zeigen unterschiedliche, später nicht mehr gebrauchte Gewichte und er prägte
die kleinste jemals in Subsaharaafrika herausgegebene Goldmünze, die ein
sechzehntel des römischen Aureus darstellte. Diese Münzen tragen die
Aufschrift AΦΙ/ΛAC/ BACI/ΛEY (Aphilas, der König), andere Münzen
bezeichnen Aphilas explizit als König der Axumiten und als Mann (?) von
Dimele.‖

< http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=Aphilas+ >
―Your search for Aphilas matched 3 lots in the database. Search again >
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Search

Aphilas

Simple search
Advanced search (old style)

Limit matches to: /select>

100

Need access to more auction data and advanced search tools? Learn about
CoinArchives Pro.
GRIECHEN AXUM Aphilas,
ca. 300 n. Chr. 2.30 g. Vs.:
ΑΦΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΔΥΣ, Büste
des Königs mit Kopfbedeckung
n.r., oben Mondsichel und
Scheibe. Rs.: ΙΑΦΩΜΙΤΩΝ
ΒΙΞΙΓΙΜΗΛΗ Ähnliche Büste
wie Vs. in Kreis, oben
Mondsichel und Scheibe.
Munro-Hay 51; Munro-Hay,
BM Typ...
GRIECHEN AXUM Aphilas,
ca. 300 n. Chr. 1.83 g. Vs.:
ΑΦΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΔΥΣ, Büste
des Königs mit Kopfbedeckung
n.r., oben Mondsichel und
Scheibe. Rs.: ΙΑΦΩΜΙΤΩΝ
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ΒΙΞΙΓΙΜΗΛΗ Ähnliche Büste
wie Vs. in Kreis, oben
Mondsichel und Scheibe.
Munro-Hay 51; Munro-Hay,
BM Typ...
GRIECHEN AXUM Aphilas,
ca. 300 n. Chr. 0.84 g. Vs.:
ΑΦΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙ, Büste des
Königs mit Kopfbedeckung n.r.,
oben Mondsichel und Scheibe.
Rs.: ΙΑΦΙΛΑΣΒΑΣΙΛΔΥΣ
Ähnliche Büste wie Vs. in
Kreis, oben Mondsichel und
Scheibe. Munro-Hay 52;
Munro-Hay, BM Typ 10. Rs....

Frequently Asked Questions

Copyright © 2012
CoinArchives, LLC
All source material on this site
is used by permission.
Any copyright remains with the
original holders.‖

< http://de.wikipedia.org/wiki/Wazeba >
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―Wazeba
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Münze des Wazeba
Wazeba war ein König des Aksumitisches Reiches in Afrika. Er regierte am
Beginn des vierten Jahrhunderts und ist fast nur durch seine Münzen bekannt.
Wazeba ist der erste Herrscher, dessen Prägungen auch Legenden auf Ge'ez und
nicht nur auf griechisch führen. Er ist der einzige Herrscher, dessen
Goldprägungen Ge'ez tragen. Auf einigen Münzen erscheint auch ein Symbol,
das Ousanas benutzte, so dass vermutet wurde, dass beide Herrscher eine Zeit
lang zusammen regierten.‖

< http://de.wikipedia.org/wiki/Hataz_von_Axum >
“Hataz (auch Iathlia genannt) war ein christlicher König des Aksumitischen Reiches in Afrika, der am Ende des
sechsten Jahrhunderts regierte und der bisher nur von seinen Münzen bekannt ist. Diese zeigen ihn auf der
Vorderseite meist in der Vorderansicht und auf dem Revers ein Kreuz. Die Legenden lauten König Hataz und
Gnade für das Volk, meist in Ge'ez.
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Münze des Hataz”

1

< http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_K%C3%B6nige_von_Aksum >

―Liste der Könige von Aksum
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Namen der Könige von Aksum sind aus verschiedenen Quellen bekannt.
Die, die vor dem Ende des dritten Jahrhunderts belegt sind, sind meist von
Inschriften her bekannt, die diese Herrscher aufstellen ließen. Im betreffenden
Teil der Liste mögen noch große Lücken bestehen. Mit Endubis setzt die
Münzprägung ein. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Liste ab jenem
Zeitpunkt relativ vollständig ist, obwohl auch hier mit Lücken zu rechnen ist.
Die Herrscher nach 630 prägten keine Münzen mehr. Sie sind fast nur aus
späteren Herrscherlisten bekannt.
König

Datierung

Kommentar

Zoskales

ca. 50

erscheint im Periplus Maris Erythraei

Gadarat

ca. 200

führte Krieg in Südarabien

1

Wikipedia: Seite „Hataz von Axum“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. April 2010,
23:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hataz_von_Axum&oldid=72758046 (Abgerufen: 31.
Januar 2012, 08:09 UTC) Versions-ID der Seite: 72758046.
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Azaba oder
Adhebah

ca. 230

Sembrouthes

ca. 250

Datawna

ca. 260

wird in einer südarabischen Inschrift zusammen
mit seinem Sohn Girma genannt
Nur von einer Inschrift aus Eritrea bekannt, erster
Herrscher mit dem Titel König der Könige
wird in einer südarabischen Inschrift zusammen
mit seinem Sohn Zaqarnas genannt

Die folgenden Herrscher sind meist von ihren Münzprägungen bekannt.
König

Endubis

Datierung
ca. 270–
300

Aphilas

ca. 310

Wazeba

ca. 320

Ousanas

ca. 325

Ezana

ca. 350

Mehadeyis

ca. 360

Ouazebas

ca. 390

Eon

ca. 400

Ebana

ca. 450

Kommentar
erste Münzprägungen in Silber und
Gold, die Legenden sind auf griechisch
geschrieben

Erste Münzen mit Aufschrift in Ge'ez

erster christlicher König, führte
zahlreiche Feldzüge
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Münze

Nezool

ca. 450

Ousas

ca. 500

Ella Asbeha
(Kaleb)

eroberte Teile Südarabiens, hinterließ
ca. 520

verschiedene Inschriften und wird bei
antiken Historikern genannt

Alla Amidas ca. 550
Wazena

ca. 550

Wa`zeb

ca. 550

Ioel

ca. 550

Hataz

ca. 575

Saifu

ca. 577

Israel

ca. 590

Gersem

ca. 600

Armah

ca. 614

Ashama ibn starb ca.
Abjar

630

Nachfolgende Könige [Bearbeiten]
Datierungen und Reihenfolge sind unsicher; die Münzprägungen hören auf.
König

Kommentar
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Kwastantinos

oder Constantinus

Wasan Sagad

Bazagar?

Fere Shanay

oder Fere Shernay

'Adre'az

oder 'Adre'azar

'Akla Wedem
Germa Safar
Zergaz

oder Gergaz

Degna Mikael
Bahr Ikela
Gum
'Asgwomgum
Letem
Talatem
'Oda Gosh

oder 'Oda Sasa

'Ayzur

regierte nur einen halben Tag

Dedem
Wededem
Wedem 'Asfare soll 150 Jahre regiert haben
'Armah
Degna Djan

oder Ged'a Djan

'Anbasa Wedem Sohn des Degna Djan
Dil Na'od

Sohn des Degna Djan

Literatur [Bearbeiten]


S. C. Munro-Hay: Aksum: An African Civilization of Late Antiquity. University
Press, Edinburgh 1991‖
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< http://www.menschenfuermenschen.at/Aethiopien/Kultur/kreuze/index.htm >

―

Prozessionskreuze entwickelten sich gleichzeitig mit den Hand- und
Beneditionskreuzen und sind wesentlicher Bestandteil des Kirchenrituals.
Könige und Adelige stifteten oft Prozessionskreuze als Votivgaben an
bestimmte Kirchen.
Eine besondere Variante stellen die sogenannten Lalibela-Kreuze dar.
Die Herstellung von Prozessionskreuzen war im 16. Jahrhundert rückläufig,
wurde aber unter der Herrschaft der Könige von Gondar im 17. ind 18.
Jahrhundert wieder belebt.

Aus dem 16. Jahrhundert ist überliefert, dass alle Priester, Mönche und
Personen von hohem Adel Handkreuze bei sich trugen, wenn sie unterwegs
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waren. Bis heute zu trägt jeder Priester ein Handkreuz mit sich, das Menschen,
die ihm begegnen, ehrfürchtig küssen.

Benediktionskreuze sind den Handkreuzen sehr ähnlich, jedoch sind sie etwas
größer und haben einen verlängerten Griff. Sie unterscheiden sich von diesen in
ihrer Verwendung. Benediktionskreuze werden in der Lithurgie verwendet und
häufig von Priestern als Votivgabe gegeben.

Wandmalereien aus dem 17. Jahrhundert belegen den Gebrauch von den
byzantinischen Brustkreuzen ähnelden Hängekreuzen.
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Abbildung aus "Das christliche Äthiopien", Herausgeber Walter Raunig. Verlag
Schnell+Steiner

Diese Form von Kreuzen wurde von einfachen Laien getragen und war oftmals
aus Holz und wurde mit seinem Besitzer zu Grabe getragen. Es sind aber auch
Halskreuze aus Bronze und Kupfer aus dem 16. Jahrhundert und vermutlich
noch älteren Datums erhalten.
Nachdem im 19. Jahrhundert große Mengen von Maria-Theresien-Taler ins
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Land kamen, nahm die Herstellung von silbernen bzw. meist versilberten
Halskreuzen stark zu. Zu einer Blüte bei der Herstellung von Silberkreuzen kam
es im 20. Jahrhundert. Halskreuze werden vor allem von Frauen und Mädchen
getragen. Die Kreuze für Unverheiratete und Verheiratete variieren.
Eine besonders interessante Variante sind Halskreuze, die sowohl religiösem als
auch profanem Gebrauch dienen. Sie besitzen ein Stabende, das zum Reinigen
der Ohren benutzt wurde.

Abbildung aus "Das christliche Äthiopien", Herausgeber Walter Raunig. Verlag
Schnell+Steiner

Seit 330 wurden Münzen geprägt, die auf der Vorderseite den Herrscher, auf der
Rückseite das Kreuz darstellten. Damit hatte Äthiopien die erste durchgängige
Münzprägung mit Kreuzsymbol. In römischer Zeit fanden Münzprägungen mit
Kreuz statt, aber nicht durchgängig.
In aksumitischer Zeit wurden unzählige Kirchen und Klöster gebaut. Viele von
ihnen waren Gründungen der so genannten „9 Heiligen―, Mönchen, die um das
6. Jahrhundert aus Syrien nach Äthiopien kamen. Die neun Endungen des
typischen Axum-Kreuzes symbolisieren diese neun Heiligen.
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Bei der typischen Lalibela-Variante wird ein Kreuz von einem Oval umgeben,
an dessen Rändern Schleifen herunter laufen, die nach lokaler Interpretation die
12 Apostel symbolisieren. Am unteren Kreuzende finden sich stilisierte Delfine.
Für die frühen Christen stand der Delfin als Symbol für ihren Glauben und für
Christus. In der koptischen Tradition erhielt sich diese Symbolik. Das LalibelaKreuz weist eine große Nähe zu koptischen Traditionen auf.
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Abbildung aus "Das christliche Äthiopien", Herausgeber Walter Raunig. Verlag
Schnell+Steiner

Die Besonderheit der Kreuze von Gondar besteht vor allem in den reichlich
eingeritzten Darstellungen von Figuren und Szenen. Die Herstellung von
Holzkreuzen erlebte in der Gondar-Zeit eine Blüte.
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Abbildung aus "Das christliche Äthiopien", Herausgeber Walter Raunig. Verlag
Schnell+Steiner
Es gab zu jeder Zeit und an jedem Ort immer mehrere Kreuztypen.‖
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< http://www.pictokon.net/bilder/2008-12-bilder-fotos/phoenizien-05zyprisches-kapitell-symbol-dreieck-halbmond-und-sonne-sonnenscheibealtchadaeisch.html >
“Dreieck Halbmond und Sonnenscheibe

Phönizien 05 Zyprisches Kapitell Symbol Dreieck Halbmond Und Sonne Sonnenscheibe Altchadäisch”

< http://www.kunstdirekt.net/Symbole/symbolkreuz.htm >
Weihekreuz
Päpstliches Kreuz

< http://commons.wikimedia.org/wiki/Cross?uselang=de >
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“

Cross pattée

Cross pattée

Cross pommée



Cross of Lorraine

Celtic "high cross"
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Pectoral Cross of St Cuthbert

Sun cross

Gnostic cross or "sunwheel"

Cathar cross

Celtic cross
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Another variant of the Celtic cross”
< http://www.kirchenweb.at/ministranten/christentum/index.htm >
< http://de.wikipedia.org/wiki/Weihekreuz >
“Ein Weihekreuz, auch Apostelkreuz (lat. crux signata) ist ein aus gebogenen Linien

gebildetes und von einem Kreis umschlossenes Kreuz (Nimbuskreuz).

17.2 Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]






1 Weihekreuz
2 Apostelkreuz
3 Päpstliches Kreuz
4 Siehe auch
5 Weblinks

17.3 Weihekreuz [Bearbeiten]
Es befindet sich in der Regel in der Mensa (Deckplatte) von Altären, auf liturgischen
Geräten.

17.4 Apostelkreuz [Bearbeiten]
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Weihekreuz mit Apostelleuchter, St.Anna in Ellmau (Tirol)

Weihekreuz. Slidredomenkirche, Vestre Slidre, Norwegen

In manchen Kirchen nimmt es den Platz der Apostelleuchter ein, und wird daher auch
Apostelkreuz genannt. Diese Kreuzform ist vor allem in katholischen und
vorreformatorischen Kirchen zu finden. Typischerweise in der Romanik und Gotik finden
sich zwölf Apostelkreuze an den Wänden oder Säulen der Kirche verteilt, auch an
Außenwänden.

17.5 Päpstliches Kreuz [Bearbeiten]
Bis zur Reformation wurde die Form des Weihekreuzes auch als päpstliches Hoheitszeichen
verwendet, deshalb findet man auch die Bezeichnung Päpstliches Kreuz. Es ist allerdings
452

vom heutigen Papstkreuz zu unterscheiden, das eine Abwandlung des Patriarchenkreuz mit
drei Querbalken darstellt.”

< http://www.pictokon.net/bilder/2007-07-bilder/symbole-weihekreuzbronze.html >
„Kreuz, […]

Symbole Weihekreuz Bronze“
< http://santiago-online.com/de/Santiago_Aktuelles.php >
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“

30.07.2011: santiago-online.com
Nach einer längeren Pause ohne Aktualisierungen - die Informationsflut während des Heiligen Jahres
2010 war ja groß genug - habe ich heute, aus Anlass des 800-jährigen Jubiläums des Doms, eine
schöne Seite mit Photographien aller zwölf Weihe- oder Konsekrationskreuze fertiggestellt. Den
Photos stehen, zur besseren Lesbarkeit, die Abschriften der lateinischen Inschriften aus dem Jahr
1211 zur Seite und die veröffentlichte spanische Übersetzung. Sobald ich jemanden finde, der uns
eine korrekte Übersetzung ins Deutsche zur Verfügung stellt, werde ich diese naürlich ergänzen.”

< http://santiago-online.com/de/Santiago_Weihekreuze.php >
„

Die Weihekreuze des Doms von

Santiago
Klicken Sie auf die zwölf Kreuze, um ein größeres Bild und die lateinische Inschrift einzublenden.
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Erstes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela
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Lateinischer Text:
Era millena nona vicies dvodena Svmmo templa David quartus Petrus ista dicavit.
Spanische Übersetzung:
En la era de 1249 Pedro IV dedicó este templo al sumo David.

Zweites Weihekreuz der Kathedrale von Santiago
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Lateinischer Text:
Cvm Crvce templa vide fieri Iacobo Zebedei; nam Crvcis absqve fide nemo fit avla Dei.
Spanische Übersetzung:
Mira que este templo con la Cruz está hecho para Santiago, hijo de Zebedeo, porque nadie se
convierte en templo de Dios sin fe en la Cruz.

Drittes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela
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Lateinischer Text:
In Crvcis hoc signo templvm cvm dedico signo, qvoud via sit lucis crvxqve fidesqve Crvcis.
Spanische Übersetzung:
Al dedicar este templo le signo con la señal de la Cruz, siendo la Cruz y la fe en la Cruz el camino de
la luz.

Viertes Weihekreuz der Kathedrale von Santiago
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Text wie erstes Weihekreuz
Lateinischer Text:
Era millena nona vicies dvodena Svmmo templa David quartus Petrus ista dicavit.
Spanische Übersetzung:
En la era de 1249 Pedro IV dedicó este templo al sumo David.

Fünftes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela
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Lateinischer Text:
Hoc in honore Dei templvum Iacobi Zebedei qvartvs Petrvs ei qvinto dico lvce diei.
Spanische Übersetzung:
Yo, Pedro IV, dedico a honra de Dios este templo de Santiago de Zebedeo, cuando brilla la luz del
día quinto.

Sechstes Weihekreuz der Kathedrale von Santiago

460

Lateinischer Text:
Vndiqve signatvr templvm Crvce cvm dicatvr; vndiqve nos mvnit Crvcifixvs advnat et vnit.
Spanische Übersetzung:
Por todas partes se signa con la Cruz este templo al ser dedicado; por todas partes el Crucificado
nos fortalece, nos junta y nos une.

Siebtes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela

461

Lateinischer Text:
Cvm nonvs decimvs post Pascha dies nvmeratvr officio Petri qvarti domvs ista dicatur.
Spanische Übersetzung:
En el día que se cuenta decimonono después de Pascua se dedica este templo por ministerio de
Pedro IV.

Achtes Weihekreuz der Kathedrale von Santiago
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Text wie erstes und viertes Weihekreuz
Lateinischer Text:
Era millena nona vicies dvodena Svmmo templa David quartus Petrus ista dicavit.
Spanische Übersetzung:
En la era de 1249 Pedro IV dedicó este templo al sumo David.

Neuntes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela
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Text wie fünftes Weihekreuz
Lateinischer Text:
Hoc in honore Dei templvum Iacobi Zebedei qvartvs Petrvs ei qvinto dico lvce diei.
Spanische Übersetzung:
Yo, Pedro IV, dedico a honra de Dios este templo de Santiago de Zebedeo, cuando brilla la luz del
día quinto.

Zehntes Weihekreuz der Kathedrale von Santiago
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Lateinischer Text:
Tot crvcibvs totidem nvmervm noto discipvlorvm, Ecclesieqve fidem documenta seqventis eorvm.
Spanische Übersetzung:
Indico con tantas Cruces el número de otros tantos Discípulos y la fe de la Iglesia, que sigue las
enseñanzas de ellos.

Elftes Weihekreuz des Doms von Santiago de
Compostela
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Lateinischer Text:
Ut crvce signantvr Domino cvm templa dicantvr, sic Crvce signeris et domvs eivs eris.
Spanische Übersetzung:
Del mismo modo que los templos se señalan con la Cruz cuando se dedican al Señor, así seas
señalado con la Cruz y serás morada del mismo Dios.

Zwölftes Weihekreuz der Kathedrale von Santiago
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Text wie fünftes und neuntes Weihekreuz
Lateinischer Text:
Hoc in honore Dei templvum Iacobi Zebedei qvartvs Petrvs ei qvinto dico lvce diei.
Spanische Übersetzung:
Yo, Pedro IV, dedico a honra de Dios este templo de Santiago de Zebedeo, cuando brilla la luz del
día quinto.
30.7.2011
KONTAKT © santiago-online.com 2007-2011“

< http://kirche-gross-groenau.de/unsere_kirche/index.html >
―Die Weihekreuze
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Das Erscheinungsbild des Innenraumes der Kirche wird heute weitgehend
mitgeprägt durch 17 Weihekreuze, die im Zuge einer großen Instandsetzung
der Kirche im Jahre 1934 wiederentdeckt und wiederhergestellt wurden. 1934
wurden weite Teile des ursprünglichen Mörtels abgeschlagen, so dass die
ursprüngliche Anzahl der Kreuze nicht mehr eindeutig nachweisbar ist.
Insgesamt wäre eine Anzahl von 18 Kreuzen gut erklärbar: Sechs Kreuze im
Chor, 12 Kreuze im etwas jüngeren Langhaus. Die unterschiedliche Form der
Kreuze im Chor und im Langhaus kann also einerseits durch die Funktion und
andererseits durch die Ausführungszeit erklärt werden. Das fehlende Kreuz
befand sich vermutlich am Chorbogen.
Eine Untersuchung des Weihekreuzes am südlichen Bereich der östlichen
Chorwand im Jahre 2002 zeigte, dass insgesamt vier Fassungen nachweisbar
sind. (1 - Original - gotisch; 2 - Überarbeitung von 1934; 3 - Überarbeitung von
1959; 4 - Überarbeitung von 1985). Die älteste, vermutlich gotische Fassung, ist
recht gut freilegbar und weicht von der heutigen Ausführung in Form und Farbe
ab. Die Grundanlage ist zwar ähnlich, jedoch war das Kreuz in der Mitte
ursprünglich nicht ausgefüllt.
Im Langhaus konnten nur am 2. Kreuz von Osten analoge Befunde festgestellt
werden. Hier entspricht die heutige Fassung in der Grundanlage dem Original.‖1

< http://home.arcor.de/elbuffo/kirche/evkirche.htm >

1

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Willehad: Die Weihekreuze, © 2011 Groß Grönau, in: <
http://kirche-gross-groenau.de/unsere_kirche/index.html >.
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―Die Jahreszahl 1516 dürfte zuverlässig sein. Die Kapelle wurde mit
Sicherheit im frühen 16. Jahrhundert, also lange vor der Einführung der
Reformation in der Badischen Markgrafschaft, gebaut bzw. geweiht.
Einmal weisen die Formen des Maßwerks an den Fenstern, vor allem die
Fischblasenmuster, auf jene Zeit hin. Außerdem konnte man bei der
Renovierung 1987 unter alten Farbschichten sogenannte Apostel- oder
Weihekreuze freilegen. Sie beweisen eindeutig, daß der Bau nach
katholischem Ritus geweiht worden sein muß. Beim Bau einer Kirche
wurden und werden nach katholischer Tradition (meist) zwölf Kreuze
entweder in das Steingewände eingemeißelt oder auf den Wandputz
gemalt. Sie sollen an das "Fundament" der Kirche, die Apostel und
Propheten erinnern (Epheser 2, 20), und man nennt sie deshalb gemeinhin
Apostelkreuze.

Die Bezeichnung Weihekreuz rührt daher, daß bei der Weihe des
Gebäudes der Altar und diese Kreuze "gesalbt", d. h. mit geweihtem Öl
bestrichen werden.‖
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