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Die Zeit ist reif für eine Entwicklung,

für einen geistigen »Ruck«,

der die Werke der Kulturschaffenden

den Benutzern und Genießern erschließen kann.

Es wäre doch zu schade,

wenn solch ein intellektueller Spaß

der gebildeten Menschheit

weiterhin vorenthalten würde!
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Vorwort 

Dieses Buch zu schreiben hat nicht nur Arbeit 
verursacht, sondern auch viele Entdeckerfreuden 
bereitet. Und doch lag in der Schreibsituation 
immer etwas Beunruhigendes; denn es gibt im 
Lande Hunderte, vielleicht Tausende von Leuten, 
die dieses Buch besser schreiben könnten. Es 
handelt von einer ungeheuerlichen Idee, die ich 
nicht ERfunden, sondern GEfunden habe, also von 
einer Entdeckung, die der Literatur, Kunst, Musik 
und Architektur, wahrscheinlich sogar fast allen 
Feldern des Wissens, einschließlich der Philoso-
phie der letzten vier Jahrtausende, zugrundeliegt. 
Die Entstehung dieser Weltanschauung reicht als 
allgemeines Kulturgut zurück bis in prähistori-
sche Zeiten und wurde in geschichtlicher Zeit von 
Eingeweihten, anfangs wohl Priestern, zum Ge-
heimwissen gemacht, immer mehr ausgestaltet 
und systematisiert. Es handelt sich um einen Zu-
sammenhang von Sprache und Sexualität, der 
sich in allen Gebieten spiegelt, auf denen sich 
menschlicher Geist in Kulturgütern objektiviert, 
am auffälligsten in der Kunst und Literatur aller 
Zeiten, jedenfalls soweit solche Artefakte von 
Eingeweihten produziert wurden. 

Die Theorie ist der Schlüssel zur Mythologie 
aller Völker und — ich fürchte — auch zu ihren 
Religionen. Da sie stilisiert und beinah bis zur 
Unkenntlichkeit abstrahiert vom Geschlechtsle-
ben der Menschen handelt, möchte ich dieser 
Literaturströmung den Namen „Impurismus“ 
geben, in dem der alte Gegensatz zwischen litté-
rature pure und littérature engagée aufgehoben 
wird und zugunsten einer littérature impure in so 
hohem Grade verschlüsselt ist, daß bisher nie-
mand ihre Regeln und Gesetze aufgedeckt hat, 
vielleicht Aristoteles im zweiten Band seiner 
Poetik, falls es den jemals gegeben hat. Es ist das 
geheimnisvolle Buch, das beim Brand des Klo-
sters in Umberto Ecos Roman Der Name der 
Rose am Ende verbrennt. Da im Laufe der Jahr-
hunderte so viele Autoren (um bei der Literatur 
zu bleiben) mit dem Wissen um den Geheimcode 
geschrieben haben, muß es auch Tausende Men-
schen geben, die diese säkularisierten Priester-
weisheiten lesen und verstehen, also in einem 
außerordentlich anregenden geistigen Prozeß 
durchschauen und genießen — mit interesselo-
sem Wohlgefallen. 

Die alten Ideen müssen als Geheimlehre (es ist 
immer dieselbe!) durch die Jahrtausende von 
Wissenden bewahrt und tradiert worden sein, z.B. 
von ägyptischen Priestern, den Orphikern, Ro-
senkreuzern, Templern, Alchimisten, Astrologen, 
bis hin zu den Freimaurern in unserer Zeit. Die 
Lehre, die sie bewahren, war einstmals Wissen-
schaft, wird heute aber Esoterik genannt, womit 
man eigentlich nur ausdrücken will, daß man die 
Gedanken dieser geschlossenen Gesellschaften 
für unwissenschaftlich hält. Das trifft zu auf den 
seltsamen Hokuspokus, der um ihre unbekannte 
Mitte herum blüht oder absichtlich veranstaltet 
wird. Man denke an die Kabbala der Juden, die 
Wahrsager mit den Tarot-Karten und die Zere-
monien der Freimaurer. Es ist auch mir ein fast 
unglaubliches Phänomen, daß durch all die Jahr-
hunderte hindurch ein so wichtiges Geheimnis 
nicht ans Licht gekommen sein soll, erst recht in 
unserer Zeit, in der alles und jedes ans Licht der 
Öffentlichkeit gezerrt wird (pardon, ich bin im 
Begriff, eben dies zu tun). Die Strafen scheinen 
drakonisch gewesen zu sein: „Diese Mysterien 
prägten das griechische Leben über mehr als 
1500 Jahre, und viele der bedeutendsten Griechen 
waren Eingeweihte. Die Mysterien waren so ge-
heim, daß Eingeweihte, wenn sie ihr Wesen an-
deuteten, dafür getötet wurden.“ Eben das meinte 
ich, als ich sagte, Tausende müßten in der Lage 
sein, dieses Buch besser zu schreiben als ich, aber 
sie haben es bisher nicht getan. Nun bin ich si-
cherlich kein Eingeweihter, sondern nur ein Ent-
decker mit germanistischem und anglistischem 
Studium und etwas Einsicht in die Sprachwissen-
schaft, soviel eben dazugehört. Die Freizeit von 
fünfzehn Jahren und zum Schluß einige ganze 
Jahre meines Pensionärsdaseins habe ich in die 
Erforschung dieses Phänomens gesteckt und eini-
ges herausgefunden. Ich hoffe, daß es so viel ist, 
daß die Spezialisten, insbesondere die der 
Sprach- und Literaturwissenschaft, von der Rich-
tigkeit der Theorie überzeugt werden und sich 
nun ihrerseits an die Arbeit machen. Ich hoffe 
auch, daß die Eingeweihten, wenn nun ihre Theo-
rie unwiderruflich aufgedeckt ist, nicht das ulti-
mative Lösungsbuch in die Welt stellen (was sie 
dann vielleicht tun dürfen), denn es gibt noch 
vieles zu entdecken und zu erforschen. Sie mögen 

 9



doch den Philologen wenigstens ein paar Jahre 
den unvergleichlichen geistigen Spaß gönnen, 
den die Beschäftigung mit dieser Ideenwelt 
macht. Die Neudeutung von großen Mengen an 
Literatur wird sowieso eine jahrelange fröhliche 
Wissenschaft sein. 

Ich habe den Grundlagenband und die Bildta-
feln in etwa so geordnet, wie ich mich in das 
Thema hineingearbeitet habe, so daß der Text die 
Geschichte der Entdeckung spiegelt und doch 
einer gewissen Systematik nicht entbehrt. Es wird 
ein Leichtes sein, mit dem Finger auf Fehler zu 
zeigen, doch bitte ich um Nachsicht, denn mir 
selbst sind Unvollkommenheiten und Lücken am  

deutlichsten bewußt. In meiner beruflichen Arbeit 
war ich stets um Perfektion bemüht, doch muß 
ich jetzt das Mögliche abliefern, nicht das Voll-
kommene. Man kann von einem kleinen Lehrer, 
der in seiner Freizeit ein Jahrtausende altes Ge-
heimnis lüftet, nicht mehr erwarten. Es gibt also 
Fehler und auch Fehlendes; denn es mangelt an 
Zeit und Raum für eine noch umfassendere Dar-
stellung (die als Typoskript eigentlich schon vor-
liegt). Ich wäre froh, wenn ich der Germanistik, 
die sich seit vielen Jahren unzufrieden in ihren 
alten Bahnen bewegt, mit diesem Buch einen 
neuen Impuls geben könnte und den Philologen 
einen Denkanstoß zu neuen Taten. 
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Einleitung 

Was erwartet ein Schüler von seinem Lehrer? 
Zum mindesten doch dieses: Daß er selbst ver-
steht, wovon er redet. Bei der Mehrzahl aller 
Unterrichtsstoffe wird das — zum Glück für bei-
de Parteien — wohl auch der Fall sein. Große 
Teile der Lyrik unseres Jahrhunderts machen aber 
dem Deutschlehrer schmerzlich die Grenzen sei-
ner Erkenntnis bewußt. Schmerzlich ist diese Ein-
sicht allerdings nur so lange, wie er nicht bereit 
ist, das Unbegreifliche unter einem Stichwort 
abzutüten („dunkle Lyrik“, „Sprachgitter“, „mon-
tierte Lyrik“, „Evokation und Montage“) und es 
damit als etwas Begriffenes wegzulegen. Das 
Dunkle verliert seinen beunruhigenden Stachel, 
wenn man es mit den Mitteln einer Metasprache, 
die die Germanistik bereitstellt, bereden, syste-
matisieren und letzten Endes vergessen kann. 
Leider ist ein einfacher Lehrer in der Schule nicht 
in der Lage, sich hinter der Autorität der Germa-
nistik zu verstecken. Gesicherte Positionen müs-
sen in der Diskussion mit Schülern einsichtig 
gemacht und begründet werden. Daß man sich 
mit Unverstandenem zufriedengeben kann oder 
sogar soll, leuchtet dem wissensdurstigen Schüler 
wenig ein. Er ist nicht geneigt, seinem Meister 
abzunehmen, daß die Qualität eines sprachlichen 
Kunstwerks mit dem Grad der Unverständlichkeit 
wächst. Beim Betrachten sprachlicher Kunstwer-
ke im Deutschunterricht bleibt immer ein mehr 
oder weniger großer Rest, der nicht erklärt (oder 
geklärt) worden ist, sei es aus Zeitmangel, sei es 
aus prinzipiellem Unvermögen: Nicht nur reichen 
die Fähigkeiten mancher Schüler für die geistigen 
Klimmzüge nicht aus, die ihnen der Lehrer abver-
langt, sondern auch der Lehrer kapituliert vor 
dem Versuch, restlos zu erklären, wobei er natür-
lich durch die offizielle Lehrmeinung gestützt 
wird, in der eben solch ein Versuch als eine 
schreckliche Barbarei gegenüber dem Kunstwerk 
gilt. Ob der Interpret den Abstand zwischen Be-
deutungshorizont und eigenem Verstehenshori-
zont überhaupt noch als schmerzlich empfindet, 
hängt von seinem Charakter und Temperament 
ab. Ich persönlich habe immer zu den Leidenden 
gehört, wahrscheinlich auf Grund meiner natur-
wissenschaftlichen Grundeinstellung: Der su-
chende Geist kommt erst zur Ruhe, wenn ein 
Problem zu einer klaren, nachprüfbaren und deut-

lichen Lösung geführt worden ist. Und so habe 
ich auch immer Verständnis für diejenigen Schü-
ler gehabt, die eine vorgeschlagene Lösung nicht 
als überzeugend ansahen und weiterhin fragten, 
was denn hier und da gemeint sei. 

Ich erinnere mich an eine Situation in meinem 
Schulpraktikum 1958, als der Fachlehrer im 
Deutschunterricht Enzensbergers Gedicht „An 
einen Mann in der Trambahn“ vermitteln wollte. 
Nachdem die Gruppe einige Zeit heftig, aber 
ergebnislos diskutiert hatte, wichen Neugier und 
Wissensdrang einer stummen Ratlosigkeit, und 
auch der Fachlehrer hatte durchaus nichts mehr 
zur Erkenntnis beizusteuern. Da wandte er sich 
hämisch grinsend halb an mich, halb an die Klas-
se und verkündete, wir hätten ja heute einen Stu-
denten frisch von der Universität bei uns, der 
müßte doch wissen, was sich so einfach dem 
denkenden Verstand nicht öffnen wollte. Ich hatte 
gerade drei Semester Studium der Germanistik 
hinter mir und bei der Fülle der Stoffe im Studi-
um für die moderne Lyrik nicht einmal ansatz-
weise Zeit gefunden. Mein schlechtes Gewissen 
gab also zunächst dem Fachlehrer recht, und nur 
mit rotem Kopf überstand ich dieses Vorgeführt-
Werden, weil ich etwas nicht wußte, was „man“ 
als Germanist wohl wissen sollte. Der Vorfall 
prägte sich mir unvergeßlich ein. Zurück an der 
Universität hielt ich Ausschau nach allen verfüg-
baren Überlegungen zur Erklärung von moderner 
Lyrik, fand natürlich auch den Standpunkt, daß 
sie unerklärbar sei, daß eben darin ihr Wesen und 
ihre Größe liege und daß schon die Suche nach 
einer Erklärung von vornherein der falsche An-
satz sei. Heuslers Theorie und hervorragende 
Lehrer vermittelten mir Handwerkszeug und 
Übung, so daß ich keine Scheu mehr vor der Ly-
rik hatte, jedenfalls soweit sie in der Schule zum 
Curriculum gehörte. Damals reichte die Lesezeit 
nicht aus, um festzustellen, daß die dunkelsten 
Werke allerdings im Curriculum fehlten. 

Es war 1965, als ich in einer hochsensiblen Si-
tuation erneut mit dem Problem konfrontiert wur-
de. Ich nahm zum erstenmal auf der Lehrerseite 
an einer Abiturprüfung teil, und den Jüngsten 
hatte man bei einer Deutschprüfung zum Proto-
koll eingeteilt. Nun muß man unbedingt wissen, 
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daß später im Zuge der Oberstufenreform die 
sinnvolle Regelung eingeführt wurde, daß der 
Protokollant, der Fachbeisitzer und der Vorsit-
zende der Prüfungskommission drei Tage vor der 
Prüfung vom Prüfer Text und Aufgabe ausgehän-
digt bekommen, so daß sie sich in Ruhe vorberei-
ten und eventuell Einwände vortragen können. 
1965 aber war es so, daß der Prüfer sein Thema 
an die Kommission verteilte, während der Prüf-
ling den Raum (mit dem versammelten Kollegi-
um in schwarzer Kleidung) schon betrat. So muß-
te ich das Gedicht „Das Spiel ist aus“1 von Bach-
mann (mit immerhin neun Strophen) lesen und 
interpretieren, während ich Protokoll schrieb und 
mir Gedanken über die Qualität der Leistung 
machte, weil ich am Ende der Prüfung miturteilen 
mußte. Es war ein Wunder, daß unter diesen Um-
ständen überhaupt eine Ahnung von der Bedeu-
tung dieses Gedichts in mir aufstieg — die Ah-
nung von einem erotischen Geschehen, das hier 
hinter vielen Märchenmotiven versteckt ist. Die 
Kandidatin allerdings machte nicht den gering-
sten Versuch, hinter die märchenhafte Oberflä-
chenstruktur zu schauen, sondern lieferte in  
bewährter Sekundärmanier einen glatten, „ein-
fühlsamen“ Vortrag, der die Motive neu aufge-
mischt nacherzählte und verknüpfte. Kurz und 
gut, ich geriet in die üble Lage, die Prüfungslei-
stung einer Abiturientin beurteilen zu müssen, 
obwohl ich überzeugt war, daß eigentlich nie-
mand das Gedicht verstanden hatte, weder die 
prüfende Kollegin noch die Kandidatin noch die 
Kommission einschließlich des Protokollanten. 

Die Sache ließ mir keine Ruhe. Stundenlang, 
ja tagelang vergrub ich mich in den Text, suchte 
Interpretationsmöglichkeiten, fand Lösungen und 
verwarf sie wieder. Ich nahm dieses Gedicht und 
andere moderne mit in den Unterricht der Ober-
prima und stand beinahe da wie der Kollege von 
1957 — aber nur beinahe, denn die Unsicherheit 
des ganzen Versuchs wurmte mich und ließ mich 
grundsätzlich über unsere germanistischen Me-
thoden nachdenken. Alles Gedruckte galt als 
richtig, jedenfalls als mögliche Grundlage einer 
schulischen Interpretation. Um eine gute Unter-
richtsstunde zu geben, mußte die wissenschaftli-
che Grundlage aus Büchern kommen. Die Fach-
leute kennen die Sekundärliteratur der 50er und 
60er Jahre und wissen die Namen der Interpreten, 
die alles deuten konnten. Für eine gute Unter-
richtsstunde reduzierte man die Interpretation auf 

ihre Fakten, brachte diese in eine logische Folge 
und stellte eine entsprechende Folge von Fragen 
auf. Wenn man das geschickt machte, fanden die 
Schüler die Aussagen heraus, die im Buch stan-
den. Das Verfahren kam meiner naturwissen-
schaftlichen Grundbildung und meiner Liebe zur 
Genauigkeit sehr entgegen — aber es funktionier-
te nicht immer. Häufig ließ sich die gedruckte 
Interpretation nicht auf Fragen und Fakten redu-
zieren: Mit etwas Selbstbewußtsein erkannte 
man, daß der Text keine Fakten enthielt. (Viele 
kennen noch die Ergüsse aus jener Zeit, die uns 
unter dem Namen „Interpretation“ als Erklärun-
gen verkauft wurden.) Manchmal hatte man ein 
Fragengerüst entwickelt, aber die Schüler kamen 
zu anderen Ergebnissen, als man im Buch gelesen 
hatte. Die Folge dieser frustrierenden Versuche 
war die Überwindung des Respekts vor der  
Sekundärliteratur, die Überwindung der Prinzipi-
en der Ausbildung, die Befreiung von den Worten 
der Interpreten zu den Worten der Dichter. Die 
hartnäckigen Fragen der Schüler: Was heißt das 
hier? Was bedeutet diese Metapher? Was ist der 
Sinn des Ganzen? — diese Fragen waren nun 
schon meine eigenen, und ohne eine schlüssige 
Antwort war auch ich nicht zufrieden. Allerdings: 
Bei der modernen Lyrik gab es keine schlüssigen 
Antworten, nur vage Versuche, sich einem Ver-
ständnis anzunähern. 

Ein anderes kam hinzu. Man hatte aus dem 
Unvermögen eine Theorie gemacht und behaup-
tete: je dunkler der Sinn, desto dichterischer der 
Text, je mehrdeutiger der Sinn, desto besser das 
Gedicht. Der geschickte Interpret hängte seine 
Theorie an einigen Teilen des Textes auf und 
sagte vom unpassenden Rest: Oh rühret nicht 
daran! Zerstöret nicht das Geheimnis der Dich-
tung! Bewahret den Zauber der Poesie! Sollte 
jemand versuchen, einen dichterischen Text, etwa 
ein modernes Gedicht, möglichst vollständig zu 
deuten, so galt (und gilt) er schon mit diesem 
Ansatz und Bemühen als Banause, der das eigent-
lich Dichterische zerstört, der keinen Sinn hat für 
das Unsagbare in der poetischen Struktur und was 
der Beschimpfungen mehr sind. Per definitionem 
kann der Dichter seine Aussage nur in der Form 
des Gedichts machen, folglich bleibt jede Deu-
tung unvollkommen und in dieser Unvollkom-
menheit auch immer weit hinter dem Kunstwerk 
zurück: Der große Abstand spricht dann nicht 
mehr gegen die Qualitäten des Interpreten oder 
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der Methode, sondern wird umgemünzt zum Lob 
auf das unerreichbar hohe sprachliche Kunstwerk. 
Diese Theorie eignet sich vorzüglich, um jeden 
Grad von Inkompetenz hinter der Bewunderung 
zu verstecken, die den Werken der großen Mei-
ster gebührt. 

Hier muß ich einem Mißverständnis vorbeu-
gen. Es liegt mir fern, „die Dichtung in den Staub 
zu ziehen“ oder die Qualität eines Kunstwerks 
dadurch zu mindern, daß ich es rational zugäng-
lich machen will. Das Erklärbare zu erklären, das 
Verstehbare zu verstehen, das Gemachte zu ana-
lysieren ist mein Ziel. Den Kunstgenuß auf eine 
Basis des breiten Wissens und der rationalen 
Analyse zu stellen erscheint mir nicht nur legitim, 
sondern die Hauptaufgabe des Philologen. Die 
Liebe zum Wort und die Hartnäckigkeit des Wis-
senwollens müssen zu Einsichten führen, die 
auch hartnäckige Frager zufriedenstellen. Auf die 
Frage der Polyvalenz des sprachlichen Kunst-
werks stößt der Lehrer dauernd, wenn er Dich-
tung, vor allem moderne, zum Unterrichtsgegen-
stand macht. Soweit sie Prüfungsgegenstand ist, 
muß es Kriterien zur Bewertung der Interpretati-
on geben. Natürlich sollte jede Interpretation aus 
dem Text heraus, also von innen entwickelt wer-
den, nicht von außen aufgesetzt und festgemacht. 
Von zwei ähnlichen Interpretationen, die beide 
fair von innen nach außen arbeiten, ist diejenige 
die bessere, die mehr Einzelheiten erklärt, d.h. 
unter dem Gesamtaspekt eines Themas in dieser 
Textstruktur mehr Details verständlich oder not-
wendig erscheinen läßt. Es ist nicht einsehbar, 
warum ein Geisteswissenschaftler beim Bearbei-
ten eines Problems mit einer Aufklärungsrate von 
— sagen wir — 70 Prozent zufrieden sein sollte. 
Mir gelten die 100 Prozent des Naturwissen-
schaftlers als ideal. In der Philologie kann Auf-
klärung nur vom Wort her kommen, d.h jeder 
Deutungsversuch muß aus den Wörtern des Tex-
tes herausentwickelt werden. Diesem Postulat 
liegt die Annahme zugrunde, daß ein Autor seine 
Wörter nicht willkürlich, wahllos oder voreilig 
benutzt, sondern sie mit der größten Behutsam-
keit dreht und wendet und wiegt und formt und 
verformt, bis sie genau an dieser Stelle etwas zu 
einem tieferen Sinn beitragen, der weit unter der 
Oberfläche verborgen sein kann. Und je mehr der 
Autor den eigentlichen Sinn verbergen will, desto 
leichter und durchschaubarer wird er die Oberflä-
chenstruktur gestalten, weil der Leser zufrieden 

ist, also aufhört zu forschen, wenn er mit einer 
maßvollen Anstrengung zu einem große Teile 
umfassenden Textverständnis gekommen ist. Daß 
diese Grundauffassung nicht völlig abwegig ist, 
werden wir weiter unten sehen, wenn wir die 
theoretischen Äußerungen von Dichtern zu ihrem 
Handwerk betrachten. 

Kehren wir nach diesem Exkurs ins Grund-
sätzliche zu unserem konkreten Problem der 
dunklen Lyrik zurück. Die bekannte Interpretati-
on von R. Grimm zu Enzensbergers Gedicht 
„Bildzeitung“2 ist ein Beispiel für die eben er-
wähnte Zufriedenheit des Interpreten. Liest man 
andere Gedichte, z.B. „Utopia“, „Sieg der Weich-
seln“, „Mühlen“, so fällt einem nur die Vokabel 
„chaotisch“ ein. Auch solche Gedichte sind hoch 
gelobt, obwohl (oder gerade weil?) nahezu unver-
ständlich. Und doch sind diese für einen Autor, 
falls er einen Sinn verbergen will, gefährlicher, 
denn ein denkender Kopf kann sich mit dem 
Chaos der Vordergrundstruktur nicht zufrieden 
geben, wird also gerade hier so lange über die 
Struktur und den Sinn des Wortmaterials nach-
denken, bis er dem Autor auf die Schliche ge-
kommen ist — vorausgesetzt, der Autor hat  
irgendetwas methodisch sinnvoll versteckt. Das 
aber müssen wir doch bei einem Dichter, der 
verantwortungsvoll mit dem Wort umgeht,  
eigentlich vermuten. Da wird es Scharlatane ge-
ben, die ein Wortchaos produzieren, das keine 
Tiefenschicht aufweist. Es bleibt also nur übrig, 
die Hypothese an einem ernsthaften Autor zu 
überprüfen. 

Daß die Lyrik Hans Magnus Enzensbergers 
zum Ansatzpunkt meiner Forschungen wurde, 
war ein reiner Zufall. In der Schulanthologie „Ly-
rische Signaturen“ stieß ich 1966 auf das Gedicht 
„april“3. Es wurde im Laufe der Jahre zum 
Grundstein meiner Theorie von der Notwendig-
keit einer neuen Deutungsmethode für Texte, die 
mit den üblichen Methoden der Interpretation 
nicht zu entschlüsseln waren. Letzten Endes stell-
te sich das Spiel, das „wir spielen“ in diesem 
Gedicht, als Liebesspiel heraus. Jedes einzelne 
Wort trägt als Sachbezeichnung, als Metapher, als 
Fachausdruck oder mit einer etymologisch frühe-
ren Bedeutung zum Thema bei. Eine Kollegin, 
der ich die Methode erklärte, berichtete nach 
einiger Zeit, das Verfahren funktioniere auch bei 
anderen Enzensberger-Gedichten. Hinzu kamen 
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noch Ingeborg Bachmanns Gedicht „Das Spiel ist 
aus“ und im Englischunterricht Harold Pinters 
Einakter „Landscape“, Werke, die sich ebenfalls 
als Verschlüsselungen stark erotischer Vorstel-
lungen zu erkennen gaben. Jahrelang trug ich das 
Problem mit mir herum, mit offenen Augen für 
Ergänzungen, aber ohne Zeit, es weiter zu erfor-
schen. In der Schularbeit kommen die Probleme 
aber immer wieder periodisch auf den Tisch, und 
so entschloß ich mich 1979, „april“ und „Das 
Spiel ist aus“ schriftlich zu deuten. Der Aufsatz 
wurde von verschiedenen Fachzeitschriften abge-
lehnt, und eine Bezeichnung wie „spekulativer 
Überschuß“ war noch milde im Vergleich mit 
hämischen Attributen, die mir angehängt wurden, 
weil der sexuelle Hintergrund der Gedichte eher 
ungeheuerlich denn glaubhaft erschien. Das Risi-
ko des Unternehmens lag allerdings hierin: Es 
ging nicht um zwei neue in der langen Reihe der 
Interpretationen, wie sie Mode waren, sondern es 
ging um eine neue Methode (neben den  
anerkannten acht, wie z.B. die »positivistische«, 
die »phänomenologische«, die »soziologische«4), 
die als unwissenschaftlich gelten mußte, solange 
sie nicht als Methode begründet vorgetragen und 
von der Fachwissenschaft akzeptiert worden war. 
Dazu aber reichte der Nachweis ihrer Griffigkeit 
an zwei Gedichten nicht aus. 

Ich zog die Lyrik Benns in die Betrachtung 
ein, da ich seinen L'art-pour-l'art-Standpunkt 
schon immer überzeugender fand als alles, was 
zur Verteidigung der Littérature engagée vorge-
tragen wird. So gewann ich die Werke des Drei-
gestirns Benn-Bachmann-Enzensberger als hin-
reichende Arbeitsgrundlage. Um mich zur regel-
mäßigen Weiterarbeit anzuspornen, gründete ich 
1984 eine Literaturarbeitsgemeinschaft von Pri-
manern, in der ich meine Methode systematisch 
vortragen mußte. Mit allen verfügbaren Wörter-
büchern und Lexika wurde Material zu einzelnen 
Gedichten zusammengetragen und in der Diskus-
sion auf eine gemeinsame Sinnmitte bezogen. Ich 
hätte viel darum gegeben, mit der neuen Methode 
ein anderes Thema außer Sex zu finden, um nicht 
erneut als Oswalt Kolle beschimpft zu werden. Es 
war nicht möglich. Zwar schien es so, als hätten 
einige Gedichte ein harmloses Thema, also etwa 
„Rätsel“ das Thema »Herz«, „Misogynie“ das 
Thema »Weiberhaß«, „Geburtstagsbrief“ das 
Thema »Alter«, „Wortbildungslehre“ das Thema 
»Sprachspiele«, „Verteidigung der Wölfe gegen 

die Lämmer“ das Thema »Sozialkritik«, „Carceri 
d’invenzione“ das Thema »Gehirn«, doch stellten 
sich später diese Erkenntnisse als vorläufig her-
aus, eben als Aufdeckung der Oberflächenstruk-
tur, hinter der ein Weiteres verborgen liegt. 

Methodisch machte ich jetzt den Versuch,  
jedes Wort systematisch auf seine philologisch 
möglichen Bedeutungen abzuklopfen, wobei ich 
ein sternförmiges Suchschema entwickelte, dem 
folgende Suchtabelle zugrundelag: 

 1. Heutige Bedeutung (Real Bezeichnetes) 
 2. Historische Bedeutung (Alter Wortsinn) 
 3. Übertragene Bedeutung (Metaphorik) 
 4. Sinnbildliche Bedeutung (Symbolik) 
 5. Fachsprachliche Bedeutung (Register) 
 6. Schichtspezifische Bedeutung (Stilistik) 
 7. „Teekesselchen“-Bedeutung (Homonymie) 
 8. Gegenständliche Assoziationen (Sachfeld) 
 9. Synonymische Assoziationen (Wortfeld) 
 10. Fremdsprachliche Assoziationen (Überset-

zung) 
 11. Etymologische Assoziationen (Wortfami-

lie) 
 12. Graphische Assoziationen (Druckbild) 
 13. Phonetische Assoziationen (Homophonie, 

Klangbild) 
 14. Literarische Assoziationen (Zitat, Sprich-

wort, Redensart) 
 

Möglicherweise mußte man auch mit einer 
willkürlichen neuen Festlegung des Wortsinns im 
Sinne von Chiffren rechnen. Diese Suchpunkte 
ergaben für jedes Wort eine Menge Material, von 
dem einiges zur Plausibilität der Gesamtaussage 
beitrug. Mit diesem hermeneutischen Zirkel 
konnten wir sieben Gedichte in einer Weise auf-
hellen, die keinen Zweifel an der Richtigkeit der 
Grundidee ließen. Dennoch war es Zeit, anzuhal-
ten und zu überlegen. Der Teufel steckte wie 
immer im Detail. Manches Rätsel löste sich zu 
schnell, d.h. wir ergriffen dankbar den ersten oder 
zweiten Fund zur Dekodierung des Wortes, ohne 
die anderen zwölf Wege zu überprüfen, und man-
ches Detail mußte ein wenig verbogen werden, 
um zu passen. Andernfalls wären jene oben er-
wähnten Restprozente von Material geblieben, 
die eben nicht erklärbar waren. Das aber wider-
sprach meinem Grundansatz. 

Ein ökonomischer Gesichtspunkt kam hinzu. 
In etwa zehn vierstündigen Arbeitssitzungen  
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hatten acht Teilnehmer sieben Gedichte (fast) 
entschlüsselt. So langsam konnte das nicht wei-
tergehen. Sobald einzelne Wörter wiederkehrten, 
müßten wir schneller arbeiten können. Doch halt! 
Oft hatten wir die Chiffrenbedeutung festgelegt, 
nachdem wir eine, zwei oder drei Bindungsmög-
lichkeiten nach unserem Strahlenbild gefunden 
hatten. Die Wahrscheinlichkeit war doch da, daß 
das Wort in einem anderen Text mit einer ande-
ren Möglichkeit seiner Assoziationen gleichge-
setzt wurde. Also müßte man bei jedem Gedicht 
ganz von vorn anfangen? Und die Hoffnung war 
unhaltbar, daß es einen festen Code gab? Dann 
aber würde einem Leser Unmögliches abverlangt, 
bevor er bei einem Gedicht zum Kunstgenuß 
käme, und der Autor geriete in die Rolle des alten 
Mannes in Peter Bichsels Erzählung Ein Tisch ist 
ein Tisch. Der alte Mann vertauscht die Wort-
bedeutungen kettenartig oder ringförmig und 
macht sich daraus seine Privatsprache, die nie-
mand versteht. Das ist zunächst spaßig, am Ende 
aber bitterernst, als der Alte mangels Kommuni-
kation völlig vereinsamt. Zwar bewohnen die 
modernen Lyriker den Elfenbeinturm — aber 
doch wohl alle zusammen? Oder etwa jeder sei-
nen eigenen? Sollten unsere Drei in diesem Sinne 
einsam sein und nur mit sich selbst sprechen? Es 
wäre ganz unmenschlich und dem intellektuellen 
Vergnügen der Sprachkunst widersprechend, 
wenn sich solche Meister der Sprache in die Iso-
lation begäben, wenn sie ihr Spielzeug mit nie-
mandem teilen wollten, wenn die enorme Arbeit 
umsonst, der Spaß unwiederbringlich verloren 
wäre. Untereinander werden sie sich also besser 
verstehen, als es der außenstehende Germanist 
jemals schaffen wird. Und wenn sie eine Art  
geheime Gruppensprache entwickelt haben, ist es 
wahrscheinlich, daß sie auch Spuren gelegt ha-
ben, die ein denkendes und sprechendes Wesen 
mit einiger Anstrengung in die Rolle eines ver-
stehenden Lesers gelangen lassen. 

Angenommen, es gibt einen Code geheimer 
Bedeutungen hinter den Wörtern, gibt es dann 
einen oder mehrere? Mit andern Worten: Ist es 
sinnvoll, anzunehmen, daß Benn, Bachmann und 
Enzensberger drei verschiedene Arten der Ver-
schlüsselung benutzen? Es wäre möglich, aber 
doch auch unwahrscheinlich, weil der Wortschatz 
ungeheuer kompliziert würde und kaum ohne 
spezielle Benn-, Bachmann- und Enzensberger-
Wörterbücher differenziert gespeichert werden 

könnte. Dabei könnten doch solche Bewohner des 
Elfenbeinturms (natürlich nur, soweit sie Zeitge-
nossen sind) wenigstens gegenseitig ein geeigne-
tes Lesepublikum abgeben! Solche Überlegungen 
wurden gestützt von auffälligen Beobachtungen: 
Es gibt eine Menge wiederkehrender Motive im 
Wortschatz der drei Kandidaten, eine ähnliche 
Verwendung gleicher Wörter, sogar auch gleiche 
Werktitel oder solche, in denen die Anspielung 
auf den anderen deutlich wird, z.B. Bachmann: 
„Anrufung des Großen Bären“ — Enzensberger: 
„Anrufung des Fisches“; Benn: „Blaue Stunde“ 
— Bachmann: „Die Blaue Stunde“; Bachmann: 
„Landnahme“ — Enzensberger: „Landnahme“; 
Bachmann: „Die Zikaden“ (Hörspiel) — Enzens-
berger: „Zikade“ u.a. Augenzwinkernd werfen 
sie sich die Garnbälle zu oder spinnen den Faden 
des anderen weiter. Wenn man annimmt, daß sie 
in diesem Code über dasselbe Thema schreiben, 
nämlich die Liebe (mehr Sex als Eros), dann liegt 
die Vermutung nahe, daß alle den gleichen Code 
benutzen. 

Hier ergab sich gleich das nächste Problem. Ist 
der Code einmal bekannt, wird man sehen, wel-
che Werke der drei Dichter (vielleicht auch ande-
rer) darin geschrieben sind und welche nicht. 
Andererseits kann man den Code nur aus den 
Werken ableiten, die offenbar „dazugehören“. 
Jeder „normale“ Text, der in die praktische Arbeit 
der Decodierung eingeht, wird Verwirrung stif-
ten. Also benötigt man für die richtige Auswahl 
der Texte bereits das Endergebnis: ein klassisches 
Beispiel für den hermeneutischen Zirkelschluß. 
Obwohl meine Überlegungen zur Wahrschein-
lichkeit der Zugehörigkeit von Dichtern und Tex-
ten zu dieser Lehre schon viel weiter gingen, 
beschloß ich, mich vor allem auf den ersten Ge-
dichtband Enzensbergers zu stützen. Das ist die 
Sammlung „Verteidigung der Wölfe“ von 1957. 

Ein weiteres Problem mußte rechtzeitig be-
dacht werden: Welche Wörter in einem Text sind 
normal zu verstehen und welche codiert? Werden 
die Bedeutungsebenen vermischt vorgetragen? 
Oder anders ausgedrückt: Spielt man mit wenigen 
gezinkten Karten, während der große Packen 
normal ist? Wer kann die beiden Sorten ausein-
anderhalten, wenn sie nicht gekennzeichnet sind? 
Muß man vielleicht sogar mit der normalen und 
der codierten Bedeutung desselben Wortes  
nebeneinander rechnen? Und welche Wörter sind 
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überhaupt von dem Versteckspiel betroffen? Et-
wa alle zehn Wortarten? Die Lösung dieser Pro-
bleme dauerte buchstäblich Jahre. Heute sage ich: 

1. Der Code kann alle Substantive, Verben, 
Adjektive, Adverbien und Zahlwörter erfassen, 
wahrscheinlich auch Interjektionen (kommen zu 
selten vor). Konjunktionen bleiben in ihrer Be-
deutung unverändert und sind deshalb in solchen 
Texten sehr selten. Präpositionen sind ebenfalls 
unverändert und dennoch doppeldeutig, insofern 
sie Zeit– und Raumbeziehungen angeben, die 
impuristisch verstanden werden (z.B. »zwi-
schen«). Auch Artikel sind unverändert. Prono-
men werden außerordentlich häufig und tückisch 
(nämlich ohne Bezug) eingesetzt, so daß man oft 
nicht weiß, wer zu wem über wen spricht, erst 
recht wenn Sprecher und Angesprochener un-
vermittelt und unbezeichnet ihre Rollen tauschen. 

2. Wenn ein poetischer Text impuristisch co-
diert geschrieben ist, sind nahezu alle seine Wör-
ter verschlüsselt gemeint. Sie sind dann die rege-
nerierten, ursprünglichen Wörter an sich, nicht 
Wörter als Kommunikationswerkzeuge, die einen 
Gebrauchssinn transportieren. Im Impurismus 
gibt es keine »normalen« Wörter. Das gilt auch 
für hochgezüchtete Prosawerke, wie z.B. Finne-
gans Wake (von Joyce). In Volksmärchen muß 
man aber damit rechnen, daß sie sich von einer 
sprachlich intensiven Szene zur nächsten entwik-
keln. Bei den Überleitungen ist ein ordinärer 
Plauderton denkbar. Manchmal ergibt sich ein 
Doppelsinn daraus, daß man Codewörter auch als 
Wörter mit Normalbedeutung auffassen kann, 
z.B. hofft der Verstorbene im Alten Ägypten, 
herauszugehen „am Tage“: Das ist normalsprach-
lich eine Zeitangabe, impuristisch eine Artanga-
be. Oder bei HME: „Laß mich heut Nacht (real) in 
der Gitarre (VV) schlafen (qui)“. 

Viele Wörter können vordergründig bleiben, 
wie sie sind, weil die nichtgenannten Beziehun-
gen im Umfeld impuristisch gemeint sind, also 
‘werfen’ ist ‘werfen’ (ej/inj), weil das gedachte 
Objekt Spa ist, und ein ‘Schimmel’ ist ein 
‘Schimmel’ (Per), wenn man einmal weiß, was 
ein weißes Pferd ist. 

Nach all diesen Überlegungen mußte die prak-
tische Arbeit einen anderen Verlauf nehmen. Es 
galt, die mühsame Arbeit am Einzeltext zu über-
winden und an einer Theorie zu arbeiten, um eine 

Formel zu finden, mit der man die Texte schnel-
ler verstehen konnte. Diese Arbeit begann mit 
einem gewaltigen Irrweg. Bisher hatte sich das 
kleine „Lexikon der Sexualsymbole“ von F. W. 
Doucet ebenso bewährt wie der Artikel „Sexual-
symbolik“ im Buch von M. Lurker. Da lag es 
nahe, Ergebnisse der Symbolforschung, wie sie in 
vielen Büchern über Bilder, Zeichen und Gebär-
den festgehalten werden, als Grundlage einer 
Theorie der Wortbedeutungsverschiebung zu 
benutzen. Solche Bücher geben Einblicke in die 
Zeichenwelt ganz verschiedener Zeiten und Kul-
turen, doch die Ergebnisse sind so vielgestaltig 
und mehrdeutig, manchmal auch widersprüchlich, 
daß sie sich nicht auf einfache Wortgleichungen 
reduzieren lassen. Ganz sicher gibt es Beziehun-
gen zwischen der symbolischen Bedeutungsebene 
der Wörter und dem, was ich »impuristisches 
Vokabular« nennen möchte, doch diese Bezie-
hungen müssen im nachhinein überprüft werden. 
Die Freiheit zu einem Neuansatz gewann ich erst, 
als ich beschloß, mich konsequent aus dem 
Dschungel der Symbolik herauszuhalten. Inzwi-
schen waren mir die Werke der Surrealisten als 
zugehörig aufgefallen, und die wehren sich ex-
pressis verbis gegen die symbolische Deutung 
ihrer Bilder. Auch Hugo von Hofmannsthal äu-
ßert sich in diesem Sinne: „Wie gern wollte ich 
mir das Wort »Symbol« zugestehen, wäre es 
nicht schal geworden, daß michs ekelt.“5

Der textinterne Neuansatz war zwar kein Irr-
weg, aber eine Sackgasse. Die Idee war, das 
Wortmaterial aus den ersten zwei Gedichtbänden 
Enzensbergers mit zusammen vierundneunzig 
Gedichten textimmanent zu betrachten und aus-
zuwerten. Ohne Computer war das eine Fleiß-
arbeit. Zunächst sammelte ich auf zirka dreitau-
send Karteikarten alle Belegstellen der Wörter, 
dann trug ich zu etwa einhundert besonders mar-
kanten Motiven, wie z.B. »tag, nacht, himmel, 
erde, hand, herz« alle Belege auf je einem Blatt 
zusammen und versuchte nun, durch Vergleich 
der Wörter in den verschiedenen Sätzen auf eine 
zugrundeliegende andere Bedeutung zu schlie-
ßen. Das Unternehmen machte vieles anschaulich 
und manches einsichtig, führte aber zu keinem 
sicheren Ergebnis, was durch eine kurze mathe-
matische Überlegung besser einleuchtet: Die 40 
Sätze mit dem Wort x = blut enthalten gleichzei-
tig etwa 100 Wörter, die auch etwas anderes als 
das Normale bedeuten, sind also 40 Gleichungen 
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mit 101 Unbekannten. Und das Problem wieder-
holt sich von einer Gruppe zur anderen. Nimmt 
man — um der Fülle auszuweichen — die klei-
nen Gruppen mit wenigen Belegen, so läßt sich 
auch nur wenig Sicheres folgern bis hinunter zur 
Einergruppe, die eben unlösbar ist. Immerhin war 
dieser mühsame Weg nicht ganz umsonst, trug er 
doch dazu bei, daß ich die Texte nahezu auswen-
dig wußte und das Unterbewußtsein manchen 
erleuchtenden Blitz dazwischenfunkte. Später 
sollte der Computer diese Sortierarbeit ausführen. 
Aus dieser vergleichenden Motivforschung erga-
ben sich Wortschatzlisten, in denen ich die mit 
Vorliebe verwendeten Wörter bei Enzensberger 
in Sachgruppen erkennen konnte, nämlich Räume 
und Gebäude, Verkehrsmittel und -wege, Gegen-
stände und Werkzeuge, Kriegshandwerk und 
Waffen, Möbel, Gefäße, Öffnungen, feste, flüssi-
ge, gasförmige Stoffe, Berufe, Körperteile, Tiere, 
Pflanzen, Früchte, Geld, Märchen und das Hand-
werk. Bei den meisten Substantiven — um die 
ging es mir zunächst einmal — war eine eindeu-
tige Festlegung nicht möglich, sondern fast  
immer mußte ich eine weibliche und eine männli-
che Bedeutung nebeneinander stehenlassen. 
Wenn das richtig war, mußte irgendwo im Kon-
text ein Signal verborgen sein, das die Wortbe-
deutung in jedem aktuellen Satz klarstellte. Diese 
Annahme wurde später bestätigt, als ich in 
Bachmanns theoretischen Texten Bemerkungen 
über die Mehrdeutigkeit von Namen (Namenwör-
tern) fand. Ich werde darauf zurückkommen. 

Die meisten dieser Gruppen enthielten Kon-
kreta, und aus der Anschauung (die oft mit der 
Sexualsymbolik übereinstimmt) gesellte sich 
häufig eine konkrete Sexualbedeutung hinzu, 
zumal bei einiger Übung die Plausibilität und 
Stimmigkeit des Gesamtsystems die Grenzen der 
bürgerlichen Phantasie stark erweitert. Wirft man 
aber einen Blick auf die Abstrakta, könnte man 
ratlos werden. Das Ziel mußte sein, nach einem 
philologischen Prinzip zu suchen, das die  
Abstrakta auf die Konkreta der Sexualebene be-
zieht. Auch dabei halfen die theoretischen Äuße-
rungen der Meister, in diesem Falle Enzensber-
gers Doktorarbeit. — Als besonders tückisch 
erwiesen sich die Gruppen der Zahlen und Zeit-
angaben, ganz zu schweigen von den Adjektiven 
(insbesondere Farbwörtern), die wie harte Nüsse 
verschiedener Sorten durchaus nicht zu knacken 
waren. Eine letzte Gruppe nannte ich „Direkte 

Wörter“ und schrieb alle hinein, die mit Sexuali-
tät zu tun haben und die also nach meiner Über-
zeugung direkt verständlich sein mußten, ohne 
daß sie eine codierte Bedeutung hatten. Der  
Anteil dieser Wörter am Gesamtwortschatz der 
untersuchten Werke ist unauffällig normal. Wie-
der einmal schien mein Karren festgefahren: Er 
steckte buchstäblich im Sumpf der deutschen 
Sprache. Zwar konnte ich jetzt das Material gut 
überblicken, es bot aber keinen Ausweg an; kein 
philologisches Prinzip war in Sicht, wie ich von 
diesem Wortmaterial des Intimbereichs eine 
Brücke schlagen konnte zu dem umfangreichen 
Wortschatz der drei Lyriker. 

Der Zeitpunkt war gekommen für einen Neu-
anfang meiner Studien. Ich ging auf die Suche 
nach einem anatomischen Atlas und fand soviel 
Material, daß mir die Augen aufgingen. Allein in 
Anatomisches Bildwörterbuch der internationa-
len Nomenklatur von Heinz Feneis sind im Kapi-
tel „Urogenitalsystem“ 385 Organe sprachlich 
und bildlich dargestellt, deren Zusammenspiel 
nicht nur den Mediziner beruflich interessieren 
muß, sondern auch von manchem Dichter sprach-
spielerisch behandelt wird. Hinzu kommen noch 
Hunderte von Funktionswörtern (meist Verben), 
die man lateinisch ausdrückt, wie z.B. erigieren, 
ejakulieren, onanieren, masturbieren, koitieren, 
perforieren, deflorieren, prostituieren, exhibieren, 
menstruieren, pervertieren, urinieren, fellieren, 
cunnilingere. Sollte dies der philologische Ur-
grund für meinen gesuchten Brückenschlag sein? 
Wenn zum Beispiel E-jakulation ein »Hinaus-
wurf« ist, dann wird die In-jektion zum »Hinein-
wurf« (iaculatio in vaginam), und Menstruation 
ist die „Blutung des Monats“: Was aber ist der 
blutende Monat? Es mußte gelingen, von diesem 
Zentrum der lateinischen Wörter ausgehend, den 
ganzen Wortschatz der deutschen Sprache nach 
philologischen Prinzipien neu aufzubauen, um 
ihn für das verborgene Thema brauchbar zu  
machen. Es fiel mir wie Schuppen von den Au-
gen: Wenn das Geheimnis aus den lateinischen 
Wörtern, besonders aus ihrem medizinischen 
Gebrauch, und aus einem intensiven Studium der 
Anatomie kam, dann war es kein Wunder, daß es 
dichtende Ärzte gab, die gleichsam beruflich (bei 
hellwachem Sprachempfinden) auf diese Zusam-
menhänge stoßen mußten, allen voran Gottfried 
Benn, aber auch Fleming, Scheffler (Silesius), 
Günther, Haller, Schiller, Kerner, Schnitzler, 
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Carossa, Görres, W. C. Williams, Bamm; und 
Aristoteles war Sohn eines Arztes. Der Übergang 
vom Fachstudium zum Impurismus (nach einem 
Moment der Erleuchtung) liegt ferner nahe bei 
allen, die beruflich oder im Studium mit der la-
teinischen Sprache zu tun haben, also bei Juristen 
(z.B. Arnim, Baudelaire, Brod, Eich, Eichendorff, 
García Lorca, Goethe, Grabbe, Grimm (J. & W.), 
Heine, Heym, Kafka, Morgenstern, Petrarca, 
Uhland, Uz, Wieland) und Theologen (z.B. An-
dres, Arndt, Dante, Donne, Emerson, Geibel, 
Gellert, Gehrhardt, Goes, Götz, Gotthelf, Gott-
sched, Hamann, Hesse, Hölderlin, Hölty, Klop-
stock, Mörike, Überzwerch, Voß). Ich will nicht 
behaupten, daß alle diese impuristisch schrieben, 
aber bei diesen Autoren würde ich anfangen zu 
prüfen. George Herbert wurde 1630 Priester und 
hinterließ die Gedichtsammlung: The Temple: 
Sacred Poems and Private Ejaculations. 

Glücksfälle halfen mir bei der Literatursuche. 
Die Bücher von Fritz Kahn sind nach meiner 
Überzeugung bildhafte Vorträge medizinischer 
Zusammenhänge mit doppeltem Boden. Hunderte 
von anschaulichen Vergleichen stellen in Wirk-
lichkeit das Vokabular der Impuristen zurück in 
die medizinische Wirklichkeit. — Peter Rühm-
korf schreibt 1981 in agar agar — zaurzaurim6 
von „unseren neuverstörten Kunstmusiken“. Ich 
hielt diesen Ausdruck für eine euphemistische 
Metapher, die etwa bedeutete: „unsere von Herrn 
Störig neuverschlüsselte Poetik“ und bezog die 
Anspielung (wegen „zaur zaur“) auf Knaurs Gro-
ßes Wörterbuch der deutschen Sprache von 1985. 
Trotz des Denkfehlers erwies sich das Buch — 
einmal gefunden — tatsächlich als Sammlung 
dieser „Kunstmusik“. Man muß allerdings wis-
sen, was man sucht, um darin zurechtzukommen 
(wie Heckmann im Vorwort bemerkt). Dieser 
gleiche Störig hat auch Knaurs moderne Astro-
nomie geschrieben, eigentlich aber Jura studiert, 
womit ich sagen will, daß er die Kunst versteht, 
mit List den Code der Impuristen zu benutzen, zu 
pflegen, zu erhalten und zu verbreiten. Seine 
Mitarbeiterin, Ursula Herrmann, verfaßte 1983 
Knaurs etymologisches Lexikon, das für mich zur 
Fundgrube wurde. Dieses Buch erklärt 10.000 
Fremdwörter, von denen viele auch einem gebil-
deten Menschen nicht geläufig sind. Auffällig ist 
erstens die Rückführung jedes Wortes auf eine 
erotisch-anschauliche Grundbedeutung, z.B. 
‘Souvenir’ auf lat. ‘sub-venire’ (von unten kom-

men). Es fehlt immer nur der letzte Schritt, in 
diesem Fall die Substantivbildung „der/das Von-
unten-Kommende“. Zweitens zeichnet sich das 
Buch dadurch aus, daß die wichtigsten Informa-
tionen (nämlich zu deutschen Wörtern) nicht an 
dem Ort stehen, wo man sie vermutet oder sucht. 
Hier begann ich, mein eigenes Wörterbuch zu 
entwickeln, indem ich etwa 6000 deutsche in den 
Artikeln genannte und erklärte Wörter heraus-
schrieb und auf ihr lateinisches / griechisches / 
spanisches / italienisches / französisches / engli-
sches Kopfwort zurückverwies. Indem ich das 
etymologische Lexikon gleichsam rückwärts las 
und auswertete, konnte ich Tausende deutscher 
Wörter auf ihre entsprechende meist lateinische 
Wortfamilie zurückführen. Diese aber waren von 
der Anschauung oder dem medizinischen  
Gebrauch her sexuell belegt oder belegbar. Nach-
dem hier ein Durchbruch zur philologischen  
Lösung des Riesenpuzzles gelungen war, entwik-
kelte sich der Wortschatz wie von selbst mit Hilfe 
anderer Bücher über Synonyme, über Wörter der 
Jagdsprache, über Pflanzen- und Tiernamen. Bei 
10.000 Karten wurde die Kartei so unhandlich, 
daß ich ab 1988 einen Computer einsetzen mußte, 
um die Informationsflut zu bewältigen. 

Inzwischen hatte ich mich auch entschieden, 
dieser diachronen Literaturströmung den Namen 
Impurismus zu geben. Diesen entlehne ich einem 
Buchtitel, nämlich Poesía sin Pureza: Poésie 
impure von Pablo Neruda, ausgewählt und ins 
Deutsche übertragen von Hans Magnus Enzens-
berger 19687. Im Grunde genommen macht hier 
ein Eingeweihter einen guten Vorschlag, wie 
diese Art von Literatur sinnvoll heißen sollte, 
nicht nur weil der Name eine Kompromißformel 
zwischen dem alten Streitpaar Poésie pure oder 
engagée ist, sondern weil das Adjektiv „impure“ 
genau den Kern der Sache trifft. Ich versuche also 
in diesem Buch zu beweisen, daß es den Impu-
rismus als eine Art, Literatur zu machen, seit 
Jahrhunderten, wahrscheinlich sogar seit Jahrtau-
senden gegeben hat und noch gibt. Im Gegensatz 
zu allen anderen Ismen der Literaturgeschichte ist 
der Impurismus nicht auf eine historische Epoche 
beschränkt, also in synchroner Betrachtung der 
Werke zu entdecken, sondern geht als eine dia-
chrone Strömung (eher Strom als Rinnsal) durch 
die Jahrhunderte. 

 20



Kapitel 1 
Spurensuche 

In all den Jahren der Beschäftigung mit dieser 
Theorie hätte ich wohl manches Mal aufgegeben, 
weil ich die Funde selbst nicht glauben konnte 
oder weil mich Bekannte, denen ich (anfangs 
noch) begeistert davon erzählte, für nicht ganz 
richtig im Kopf hielten (wie ich aus ihren Blicken 
entnehmen konnte), wenn — ja, wenn nicht Fun-
de in verschiedenen Schriften mein Vertrauen 
immer wieder bestärkt hätten. Und so will ich zu-
nächst einige dieser Spuren sichern, um auch dem 
Leser das Unbehagen zu nehmen, das ein so 
gänzlich neuer Gedankengang außerhalb der tra-
ditionellen Germanistik auslösen muß. In ihren 
theoretischen Texten haben die Eingeweihten 
Spuren gelegt, die den aufmerksamen Leser stut-
zig machen. Vermutlich ist eben das auch die 
Absicht der Impuristen und ihre stille Hoffnung, 
daß eines Tages jemand das Riesenpuzzle zusam-
mensetzt und die Beziehungen zwischen den 
Teilen findet. Dennoch werden die Eingeweihten 
nicht müde, ihr Wissen als Geheimes zu über-
liefern. Barbara Walker betont: „Östliche Mysti-
ker glaubten an die Existenz eines internationalen 
geheimen Symbol-Codes, der die wahre Bedeu-
tung der religiösen Mysterien zu offenbaren  
vermag und nur Eingeweihten bekannt ist.“1 Im 
Altertum benutzten pythagoräische und orphische 
Eingeweihte solche Code-Systeme. 

Was geschah mit einem Pythagoreer, der Sektengeheim-
nisse ausplauderte? Falls ein Mitglied die Geheimnisse 
preisgab und somit gegen die Regeln der Pythagoreer 
verstieß, wurde er für tot erklärt und ausgestoßen — er 
wurde aber nicht tatsächlich umgebracht. Es wurde ein 
Kenotaph (ein symbolisches Grabmal) für ihn errichtet.2

Ähnliches wird von den Gnostikern berichtet: 
„Zur gnostischen Lehre gehört es …, die Erkennt-
nis geheimzuhalten. Jeder, der von den Gnosti-
kern aufgenommen wurde, hatte ein Gelöbnis des 
Schweigens abgelegt.“3 Bei den Druiden dauerte 
die Ausbildung bis zu zwanzig Jahren4, und: 

Es war den Druiden verboten, auch nur ein Wort ihres 
Wissens aufzuschreiben, obwohl die Kelten eine Schrift 
kannten und spätestens seit dem 4. Jahrhundert v.Chr. 
die griechische Schrift benutzten, um alltägliche Dinge 
abzuwickeln.5

Waite erläutert in Bezug auf den Tarot: 
Es gibt eine den Tarot betreffende Geheime Tradition, 
wie auch eine in ihm enthaltene Geheime Lehre; dieser 

bin ich zum Teil gefolgt, ohne die Grenzen zu über-
schreiten, die um Dinge dieser Art gezogen sind und den 
Gesetzen der Ehre angehören.6

Er will einiges über die Symbolik schreiben, doch 
sei das nur unbedeutendes Teilwissen: „Die Hüter 
von bestimmten Initiationstempeln, die über My-
sterien dieser Gattung wachen, haben deswegen 
keinen Grund zur Besorgnis.“7 Über die Alchimie 
heißt es in einem Lexikon: 

Man mußte also diese Wissenschaft geheimhalten, von 
ihr nur in Geheimzeichen und erfundenen Geschichten 
reden, in der Art der alten Priester von Ägypten, der 
Brahmanen von Indien, der ersten Philosophen von 
Griechenland und aller Länder, seit man die Notwendig-
keit fühlte, die in der gesitteten Gesellschaft hergestellte 
Ordnung und Harmonie nicht umzustürzen.8

Rühmkorf bestätigt, daß auch unter der heutigen 
Sprache noch eine unerkannte Schicht schlum-
mert: 

Aus grauer — oder richtiger sicher: grüner — Vorzeit 
ragen die Reste eines ursprünglich geschlossenen 
Sprachmassivs in unsere überdrehten Flexionswelten 
hinein, vorsintflutliche Rudimente oder eiszeitliche 
Blockpackungen, die ein handlich robustes Verständi-
gungssytem unter- und außerhalb unserer verkniffenen 
Zweck- und Folge–Grammatik erkennbar werden las-
sen.9

Und weiter: „So wird ein harmloser Mißbrauch 
von Homonymik und Assonanz zum wett-
eifernden Gesellschaftsspiel, an dem auch  
gescheite Erwachsene sich gern vergnügen.“10 
Enzensberger erwähnt dieses Spiel in einem Ge-
dicht: „meine beschwerde heißt unfein, die regel 
des spiels zu erwähnen / macht unbeliebt.“11 
Auch Weinreb kennt „das Wissen um das Ge-
heimnis der Sprache“.12 Benn will lieber nichts 
verraten: „Mir steht ein Meer vor Augen, oben 
Bläue, / doch in der Tiefe waberndes Getier, / 
verfratzte Kolben, Glasiges — ich scheue / mich, 
mehr zu sagen und zu deuten hier.“13 Und Pablo 
Neruda will sich weiterhin schweigend der Sache 
weihen und seinen Traum vom All weiter-
träumen: „Das große Selbst, der Alltraum, einem 
Jeden / ins Herz gegeben, der sich schweigend 
weiht, / hält sich in Psalmen und in Veden / und 
spottet alles Tuns und trotzt der Zeit.“14 Diese 
Zitate sollen dem Leser den Zweifel daran  
nehmen, daß es überhaupt ein Spiel gibt, das sich 
zu suchen lohnt. Die Spieler wollen sich nicht 

 21



unbeliebt machen, aber als Außenstehende sind 
wir durch keine Eide gebunden und machen uns 
auf die Suche nach erkennbaren Teilen des 
Spiels. 

Am Anfang steht noch einmal eine dunkle  
Erinnerung. Vermutlich war es 1957 oder 58, als 
ich eine Radiosendung mit einem Interview ver-
folgte. Heute würde man wohl »Talkshow« sa-
gen, aber Fernsehen hatten wir damals nicht. Es 
war die Zeit meiner Oberprima oder schon der 
Beginn meines Studiums der Germanistik, so daß 
mich die literarische Sendung interessierte. Der 
Moderator stellte damals einem jungen Lyriker 
die Frage: „Was macht ein Dichter, wenn er nicht 
gerade dichtet?“ Die Antwort war überraschend: 
„Er studiert Sprachwissenschaft und liest Wörter-
bücher.“ Diese Antwort wurde nun ausführlich 
erläutert, so daß ich mir einen jungen Lyriker 
meiner Generation immer als einen Freund der 
Wörter vorgestellt habe, wenn mir auch viele 
Jahre lang unklar blieb, wieso der junge Mann 
Grimms Wörterbuch, Kluge-Götzes Etymolo-
gisches Wörterbuch, Synonymenbücher und  
bekannte Sachgruppenwörterbücher der deut-
schen Sprache studieren mußte, um seine Lyrik 
zu produzieren. Ebenso betonte er die Notwen-
digkeit, Sprachgeschichte zu studieren, um die 
Herleitung der Wörter aus dem Germanischen 
über das Althochdeutsche und Mittelhochdeut-
sche zum Neuhochdeutschen zu verstehen und für 
die Dichtung fruchtbar zu machen. Weitere Ein-
zelheiten aus diesem Interview habe ich nicht 
behalten, leider habe ich auch den Namen des 
Lyrikers vergessen, der damals interviewt wurde. 
Dennoch blieb mir diese Sendung unvergessen, 
und später verband ich sie in Gedanken immer 
mit Hans Magnus Enzensberger, was von seiner 
Biographie und umfassenden philologischen Bil-
dung her nicht ganz unmöglich erscheint. In ei-
nem Brief an Oelze von 1946 bestätigt Gottfried 
Benn solche harte Arbeit am Gedicht: „Ein Poem 
ist ein schwieriges Werk, alles muss in einander 
verzahnt werden, eine furchtbare An- u Aus-
gleichsarbeit, bis alles zusammenpasst u stimmt, 
dazu können auch leere Stellen nötig sein, um 
eventuell gefülltere stärker hervortreten zu lassen. 
Man will ja mit einem Gedicht nicht ansprechend 
sein, gefallen, sondern es soll die Gehirne span-
nen u. reizen, aufbrechen, durchbluten, schöpfe-
risch machen.“15 Und aphoristisch schreibt er 
1949 über Lyrik als Wort-Laboratorium: „Es gibt 

Stimmungen und Erkenntnisse, die kann man in 
Worten ausdrücken, die es schon gibt. Es gibt 
Stimmungen und Erkenntnisse, die kann man nur 
in Worten ausdrücken, die es noch nicht gibt. Tut 
man das letztere, gerät man in Konflikte. Studien-
räte, Irrenärzte, Sprachreiniger, Politiker treten an 
… Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium für 
Worte, in dem der Lyriker sich bewegt. Hier mo-
delliert, fabriziert er Worte, öffnet sie, sprengt, 
zertrümmert sie, um sie mit Spannungen zu laden 
… Das Wort des Lyrikers vertritt keine Idee, 
vertritt keinen Gedanken und kein Ideal, es ist 
Existenz an sich, Ausdruck, Miene, Hauch.“16 
Und 1950 schreibt er an Oelze: „Aber ich bin 
nicht dafür, dass man sich bei Gedichten immer 
nochwas denken soll (»symbolisch«), ich will 
lieber das Ganze aufnehmen und entweder wirft 
es mich um oder das erfolgt nicht.“17 Was aber 
geschieht im Deutschunterricht unserer Schulen? 
Der Schüler wird mit Gedichten konfrontiert, die 
ihn normalerweise nicht umwerfen, zu denen er 
sich aber viel denken soll. Enzensberger hat die 
Situation (im Stile von Swift) aufgegriffen. 

HANS MAGNUS ENZENSBERGER: Ein beschei-
dener Vorschlag zum Schutz der Jugend vor den 
Erzeugnissen der Poesie (1977). In der narrativen 
Einleitung wird HME in der „Metzgerei an der 
Ecke“ von der Metzgersfrau als Täter zur Rede 
gestellt, weil die Metzgerstochter kurz vor dem 
Abitur eine Vier für ihren Aufsatz über ein Poem 
des Autors bekommen hat, und zwar mit dem 
Pauschal-Urteil, daß die „Darstellung dem Ge-
dicht in keiner Weise gerecht wird.“ Enzens-
berger nutzt die Gelegenheit für eine grund-
sätzliche Abrechnung mit den Germanisten, die 
aus Gedichten gemeingefährliche Angriffswerk-
zeuge, Tatwaffen für offensichtliche Kindes-
mißhandlung machen. Er zitiert ausführlich die 
Kommentare des Lehrers am Rande einer Inter-
pretation, z.B. „Sachlich falsch!“ — „Das ist viel 
zu eng und verschiebt die Thematik.“ — „Davon 
steht nichts im Text.“ — „Das ist so nicht rich-
tig.“ Mit diesen und vielen anderen Belegen 
wehrt er sich gegen „die idée fixe von der »rich-
tigen Interpretation«“ (53). Das sei eine Wahn-
vorstellung, deren logische Inkonsistenz und em-
pirische Unhaltbarkeit offensichtlich seien (weil 
der Lehrer die Gedanken des Autors auch nicht 
»richtig« kennt). Die Germanisten habe niemand 
zu ihrem Dienst gepreßt, unter »consenting 
adults« seien auch noch andere Perversionen 
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zulässig (54), nur die Jugend müsse man schüt-
zen, und zwar vor einer „Horde von Bürokraten 
und Curriculumforschern, die außerordentlich 
schwer dingfest zu machen ist“ (55). Diese Leute 
seien mit ihrem Kauderwelsch die eigentlich 
Schuldigen an der Misere, und er zitiert ironisch 
die »Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. 
Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abi-
turprüfung. Deutsch« (56). Die kleinen Lehrkör-
per kommen als ausführende Organe noch 
glimpflich weg, doch: „Das einzige Geräusch, das 
ich in den zitierten Sätzen wahrnehmen kann, ist 
das Getrampel von Hornochsen“ (57). Als Schul-
germanist war ich hier nur indirekt gemeint, und 
doch fühlte ich mich von einem intelligenten 
Mann, den ich schon damals sehr schätzte, mit 
dem Wort »Hornochse« getroffen und öffentlich 
beschimpft. Ein solches Vorgehen war nur zu 
rechtfertigen, wenn er recht hatte. Dann könnte 
auch die beste Interpretation mit der üblichen 
Metasprache nicht einen Hintersinn aufdecken, 
der gar nicht da war. Wenn der Lehrer also nur 
glaubt im Besitz der »richtigen« Erkenntnis zu 
sein und sie als Keule gegen seine Schüler be-
nutzt, dann ist er wirklich ein Hornochse! Ich 
beschloß, dem Autor nicht böse zu sein, sondern 
seinen Standpunkt genauer zu erforschen, von 
dem aus er so selbstsicher die Leute beleidigte, 
die eigentlich glaubten, seine Brüder im Geiste zu 
sein. Auch William von Baskerville (in Ecos Der 
Name der Rose) benutzt für sich und seinen Adla-
tus das Schimpfwort »Hornochse«, als beide ih-
ren falschen Umgang mit dem richtigen Buch 
entdecken.18 Im Verlaufe unserer langen Ent-
deckungsreise sollte sich herausstellen, daß der 
Titel des Hornochsen-Traktats doppeldeutig ist, 
insofern er nicht nur die Methode der Interpreta-
tion meint, sondern auch die Gegenstände der 
Dichtung. Wenn viele unserer Autoren in ihren 
Werken impuristische Gegenstände kodieren, 
brauchen wir vielleicht wirklich einen »Vor-
schlag zum Schutz der Jugend vor den Erzeugnis-
sen der Poesie«. 

HANS MAGNUS ENZENSBERGER: Brentanos 
Poetik (1961). In seiner Dissertation von 1955 
wird HME vom Herausgeber „zuständiger Inter-
pret“ (6) genannt, und auch er selber verwendet 
das Wort »Interpretation« mehr als zehnmal (20, 
32, 44 u.ö.) ganz unbefangen für seine Arbeit. 
Aber schon ein paar Jahre später (beim Druck 
1961) entschuldigt er sich für die »immanente 

Methode der Interpretation« (141). Die wendet er 
in der damals üblichen Weise auf Brentanos  
Lyrik an und kommt auch ganz schulmäßig wie-
derholt zu der Floskel: „Die Entschlüsselung 
kann niemals den Sinn des Ganzen erschöpfen“ 
(75; vgl. 34, 37, 46, 63) oder in der Variation: 
„Gewisse Stellen in Brentanos Gedichten wider-
setzen sich der Interpretation aus dem Kontext“ 
(81). Mit solchen Sätzen und mit seiner Brentano-
Deutung bleibt er im Rahmen der Hochschul-
weisheit, doch schon 1957 erscheint seine erste 
Sammlung von Gedichten, die nach der impuri-
stischen Poetik geschrieben sind. Die literarische 
Technik hat er beim Studium von Brentanos Ly-
rik gelernt, deutet aber nur weniges an von dem, 
was er außerhalb des Üblichen entdeckt hat.  
Zunächst definiert er »Poetik« und unterscheidet 
dabei einen praktischen und einen theoretischen 
Sinn: 

Vom Dichter her gesehen ist Poetik die ihm eigentümli-
che … Art und Weise, wie er der Wirklichkeit und der 
Sprache dichterisch entgegentritt; sie gibt die Gesamtheit 
der Verfahren an, mit welchen er sein Werk aus beiden 
hervorgehen läßt (11). 

Im theoretischen Sinne ist Poetik eine Wissen-
schaft, eine „allgemeine Theorie der Dichtkunst“ 
(11), und muß durch viele Einzelstudien (Hilfs-
arbeiten) vorbereitet sein. Unser Versuch wird 
dazwischen liegen, denn der Impurismus als lite-
rarisches Verfahren ist nicht einem Dichter eigen-
tümlich, sondern geht als diachrone Strömung 
durch die Jahrtausende. Für eine vollständige 
Beschreibung dieser Poetik kann unser Versuch 
auch nur eine erste Hilfsarbeit sein. Poetik ist 
nicht gleich Weltanschauung (90), und doch hof-
fen wir, hinter dem Impurismus der verschieden-
sten Jahrhunderte ein gemeinsames Weltbild zu 
finden, das den Schlüssel zum Verständnis der 
Texte abgibt. Brentano hat ihn in der Sprache 
selbst gefunden, er hat „in Deutschland eine Epo-
che der poetischen Sprache eingeleitet, in der wir 
heute noch stehen“ (140). Die Romantik beschäf-
tigt sich mit dem Gegensatz von »innerer« und 
»äußerer« Sprache (13): 

Allein die Entdeckung eines solchen Gegensatzes ist ein 
Ereignis ersten Ranges in der Geschichte der Poesie. Mit 
ihm wird die Zeugungskraft der Sprache selbst, werden 
die magischen Möglichkeiten, die im Wort liegen, aber 
auch Möglichkeit und Wirklichkeit von Sprach-
verschüttung und Sprachverlust entdeckt. Praktisch-
poetisch stellt sich damit und fortan die Suche nach einer 
»eigentlichen« Sprache als Aufgabe des Dichters. Was 
für die Sprachwissenschaft heißt: Suche nach der Ur-
sprache der Menschheit in einer transzendenten Herkunft 
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oder einer historischen Vergangenheit, bedeutet für die 
Dichtung: Suche nach ihr im zukünftigen Werk“ (13, 
vgl. 112). 

Brentano hat die »innere Sprache« gefunden und 
baut sich damit eine »Innenwelt«, eine »herme-
tische Welt« (127). 

Diese Poesie spricht eine eigene Sprache, verschieden 
von der, die, konkret und konventionell, als überliefertes, 
gemeines Gut, ihre Voraussetzung gewesen ist. Und 
auch die Welt, die sie sich aus seiner Sprache erbaut, ist 
eigentümlich, ist von anderen Wesen bewohnt, ist nach 
anderen Gesetzen gebildet und regiert, ist eine Innen-
welt, deren Grenzen zur äußeren Welt die Grenzen des 
Gedichtes sind“ (12). 

Da das gemeine Deutsche auch Brentanos Spra-
che ist, kann HME hier eigentlich nur andeuten, 
daß die Wörter geheime Bedeutungen haben, mit 
denen sie das Bild einer Innenwelt zeichnen, in 
der auch eigentümlich andere Wesen handeln, 
nämlich »Gestalten der Innenwelt« (62). Wir 
meinen, es sind die Organa genitalia, personifi-
ziert in all ihren Teilbereichen. 1826 schreibt 
Brentano rückschauend über seine Poesie: „Was 
soll ich um Himmelswillen mit diesen ge-
schminkten, duftenden Toilettensünden unchrist-
licher Jugend … anfangen?“ (131). Wir müssen 
aber deutlich sehen, daß Brentano nur ge-funden 
hat, nicht er-funden: „Das Geheimnisvolle, das 
hier zum Vorschein kommt, liegt in der Sprache 
selbst begründet“ (50, vgl. 58). Es gilt also, mit 
eigenen Bemühungen die immer schon vorhan-
dene „Tiefendimension der Sprache“ (69) aufzu-
decken, dann können wir die »Chiffren des Her-
zens« (89) rückübersetzen, denn die Sprache der 
impuristischen Dichter ist „poetisch regeneriert“ 
(51). HME beobachtet die poetische Technik, mit 
der Brentano die Sprache vom alltäglichen Bal-
last befreit, und nennt das Verfahren insgesamt 
»Entstellung«: „Diese Erscheinung bedeutet ei-
nen Rückgriff von der schon geformten und zube-
reiteten Sprache auf vorher nicht genutzte Mög-
lichkeiten des Wortes. Wir nennen dieses Verfah-
ren »Entstellung«, weil es das Wort der gewöhn-
lichen Zusammen-stellung entreißt, um es dichte-
risch neu verfügbar zu machen“ (28). Im einzel-
nen spricht er über folgende Phänomene: 

Syntaktischer Choc (28): Entwertung grammatischer Be-
ziehungen (76): grammatische Mehrdeutigkeit (91): 
sinnliche Ambivalenz (31, 60, 67, 76); mehrfache Be-
ziehbarkeit (82): Komplexbildung mit mehrdeutigen 
Chiffren (81f.): »geheime Teleologie« (83); Befreiung 
des Wortes von seiner konkreten Bedeutung (77): Feti-
schismus des Wortes als Grenzfall: floskelhafte Ent-
leerung (78); Freisetzung: Entstellung der Wortfügung 
(77); Destruktion alten Materials (z.B. Redensarten, 

Sprichwörter, Zitate, Formeln, Namen) (30, 49); wörtli-
che Auslegung (35, 67); entfesselt wuchernder Reim 
(46); Metathesis der Wörter (48); neue Komposita; un-
verbundene Apposition oder Aufzählung; Aufladung 
(68): Bildverdichtung (139); Katachrese bis zur Zerstö-
rung der Anschauung (66); Verknüpfung: Sinn-
verzögerung (29, 36, 69); klangetymologische Verbin-
dungen (31); Struktur der geheimen Identität (30, 33): 
geheime Koinzidenz (64): coincidentia oppositorum 
(33): mögliche Verwandlung (50); Animation von Ge-
stalten (28, 50, 76); Vieldeutigkeit der Genitiv-
Verbindungen (HME unterscheidet: 1. genitivus subjec-
tivus; 2. ~ objectivus; 3. ~ possessivus; 4. ~ qualitatis; 5. 
~ explicativus. Leggewie nennt neun weitere Arten); un-
bestimmte Verwendung des Dativs (64); Fülle der Pro-
nomen (64); Neigung zum Paradoxon und zur Hermetik 
(34), Taubheit gegen die Logik (50). 

Ein wichtiger Hinweis betrifft die Abgrenzung 
der entstellenden Technik gegenüber der Psycho-
analyse. HME spricht über Assoziationen, die 
hier natürlich vorliegen, doch helfe der Begriff 
nicht weiter: „… die wesentlich poetische Quali-
tät dieser Assoziationen ist jedoch mit den Mit-
teln der Psychologie nicht zu ergründen und in 
ihren Begriffen nicht zu beschreiben“ (93). In 
einer »Nachbemerkung« von 1961 (beim Druck) 
entschuldigt sich Enzensberger (leicht ironisch) 
für den spezialistischen Jargon seiner Arbeit, weil 
„der Versuch einer Übersetzung aus dem Germa-
nistischen ins Deutsche letzten Endes zum Schei-
tern verurteilt bleiben muß“ (141). Versuchen wir 
also, solchen Jargon von vornherein zu vermei-
den! 

ANDREAS THALMAYR (Hg.; d.i. H. M. En-
zensberger): Das Wasserzeichen der Poesie oder 
Die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen 
(1985). Wie ich oben schon erwähnte, war mir 
anfangs die dauernd vorhandene und wider Wil-
len aufgedeckte Sexualität in den lyrischen Unter-
suchungsgegenständen so verdächtig, daß ich 
meine Zweifel immer dann verlor, wenn ich ein 
anderes Thema gefunden zu haben glaubte: das 
Alter, den Fisch, das Herz, das Gehirn. Aber in 
solchen Texten blieb ein beunruhigender Stachel, 
weil die sprachlichen Formulierungen auch zu 
zweideutigem Verständnis Anlaß gaben. Die 
Situation klärte sich, als HME sein o.g. Buch 
veröffentlichte. Dort findet sich der Abdruck 
einer Volksballade aus der Sammlung Des Kna-
ben Wunderhorn mit dem Titel: „Großmutter 
Schlangenköchin“. Diese Ballade wird als Comic 
vorgestellt und mit sehr eindeutigen Bildern eines 
Herrn Bernd Brummbär illustriert. Durch Hin-
weispfeile werden ein »Fischlein« als Penis und 
ein »Krautgärtlein« als Vulva identifiziert (338). 
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Ich beschloß, trotz des literarischen und metho-
dischen Spielcharakters des ganzen Buches sol-
che Funde als Spuren zu verstehen, die ein Einge-
weihter bewußt legt, damit irgendwann irgend-
jemand auf den Impurismus stößt und Argumente 
findet. Einmal erklärt er ein »Nadelgedicht« 
(349) und führt die Methode gleich darauf an 
einem Kryptogramm vor (350f.): In einem belie-
bigen Text werden durch aufgesetzte Nadeln 
bestimmte Buchstaben gekennzeichnet, die man 
als zweiten Text lesen kann. Mit verschieden-
farbigen Nadeln (im Druck sind es farbige Stri-
che) lassen sich sogar gleichzeitig verschiedene 
Sprüche verstecken, hier von Novalis, Marx und 
Mirabeau, letzterer derb sexuellen Charakters, 
wenn man die Sache entschlüsselt. Simon Singh 
nennt das die »Nadelstich-Verschlüsselung«19, 
weil man auch unter bestimmte Buchstaben des 
Dokuments winzige Löcher stechen kann, so daß 
diese Buchstaben, hintereinander gelesen, einen 
Geheimtext ergeben. Mit ähnlichen Verfahren, 
geheime Texte zu verstecken, müssen wir bei 
unseren Analysen rechnen und achten also bei 
allem Spiel auf den philologischen Ernst hinter 
der verfremdeten Sprache: kodierte Wörter und 
chiffrierte Zeichen. 

HANS MAGNUS ENZENSBERGER: Die Ent-
stehung eines Gedichts (1962). In diesem Vortrag 
knüpft HME bei Poe an und gibt manche nütz-
liche Erklärung: „Ein poetischer Text ist nicht 
mehr als das, was er enthält. Deshalb kann er 
immer nur aus sich selber verständlich sein oder 
gar nicht. Jede Erläuterung, die von außen 
kommt, und wäre es vom Poeten selber, ist un-
nütz, ja ärgerlich. Der Verfasser, der sein Produkt 
selber kommentiert, spricht sich sein eigenes 
Urteil, wenn er das Gedicht aus der poetischen in 
eine andere Sprache rückübersetzt“ (56f.). Hier 
scheint er eine »textimmanente Interpretation«, 
von außen kommend, für einen möglichen Zu-
gang zu halten, doch haben wir gehört, wie er 
später gegen jede Interpretation polemisiert. Des-
halb müssen wir bei unseren Analysen eine Art 
von Dekodierung anwenden, die hinter die Wör-
ter schaut. Seine Gedichte sind kunstvoll ge-
macht, wie schon Poe betonte: „Meine Absicht 
geht dahin, zu zeigen, daß sich keine einzige Stel-
le dieses Gedichts dem Zufall oder der Inspiration 
verdankt, daß es vielmehr, Vers für Vers, mit 
derselben Genauigkeit und Logik aufgebaut ist 
wie die einzelnen Sätze eines mathematischen 

Beweises“ (59). Die Wörter werden kalkuliert 
und montiert, es kommt genau auf das richtige 
Wort an der richtigen Stelle an, der Autor legt es 
auf die »Apothekerswaage« (74) und nimmt das 
Wort beim Wort: „Der Schreiber des Textes ver-
wendet das Wort … nicht in seinem terminologi-
schen Verstand … er nimmt es buchstäblich, er 
nimmt es beim Wort, er zitiert es gewissermaßen“ 
(67). Dazu macht er sich gern eine Wortliste zur 
Auswahl: „Das gesuchte Wort muß mehrere Be-
dingungen erfüllen: Silbenzahl, phonetische Wer-
te, Bildlichkeit, semantische Repräsentanz und 
womöglich Mehrwertigkeit, Polyvalenz; die letz-
tere ist zugleich jene, die am schwersten zu erfül-
len ist. Mehrwertig ist eine Vokabel dann, wenn 
sie es erlaubt, mehr als eine Beziehung zum ge-
gebenen Text herzustellen“ (76). Im Zweifelsfalle 
werden wir also immer dicht beim Wort bleiben 
und finden müssen, wie es eine Stelle im syntak-
tischen Gitter füllt. Wenn HME über die 
Entwicklung der Einzelheiten im Gedicht „an alle 
fernsprechteilnehmer“ berichtet, verrät er natür-
lich nichts von dem, was wir vor allem wissen 
wollen, im Gegenteil: Er bessert ohne Begrün-
dung oder mit falscher Begründung, z.B. sei dies 
ein »schiefes Bild«: „etwas zähes …, davon die 
sanatorien sich wie segel aufblähn.“ Er ändert den 
Vergleich in eine Katachrese: „etwas, das keine 
farbe hat, bläht / die blutigen segel der hospitä-
ler.“ Es handelt sich da um ein Haus, das nicht 
unbedingt heilt (‘sanare’), aber Gäste (‘hospes’) 
beherbergt. Ursprünglich konnte sich das Haus 
»aufblähen«, jetzt besitzt es »blutige segel«, die 
von etwas Farblosem gebläht werden. Besonders 
aus solch auffälligem Wortgebrauch haben wir 
anfangs auf die Gegenstände der Gedichte  
geschlossen. 

INGEBORG BACHMANN: Frankfurter Vor-
lesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtung 
(1959/60; Druck 1982). Aus diesem Text blieb 
mir eine Stelle unvergessen, an der die Autorin 
über William Faulkners Roman Schall und Wahn 
(The Sound and the Fury, 1929, dt. 1956) spricht. 
Schon bei Joyce stellte sie „Namensverweige-
rung, Namensironisierung, Namensspiel mit und 
ohne Bedeutung, die Erschütterung des Namens“ 
(75) als Eigenart fest. Faulkner habe diesen Punkt 
radikalisiert und den Leser beim Griff nach den 
Namen im Stich gelassen: 

Da gibt es zweimal den Namen Caddy, einmal mit y ge-
schrieben, einmal mit ie: zweimal den Namen Jason, 
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zweimal den Namen Quentin, einmal als männlichen, 
einmal als weiblichen Vornamen. Aber es hilft uns auch 
kaum, dies zu begreifen, denn wir sollen die Figuren ja 
nicht an ihren Namen erkennen. Die Namen muten wie 
Fallen an. Sondern erkennen sollen wir sie an etwas ganz 
anderem. An einem Flor, der jede Person umgibt, an ei-
ner in sehr zarten Stimmungen bezeichneten Kon-
stellation, in der sie stehen. Sie wird ausgedrückt in klei-
nen Zitaten, auf die wir achten sollen, und bei jedem 
Wiederauftreten der Person, sei es Quentin-er oder 
Quentin-sie … wird dieses Zitat mitgegeben vom Autor. 
Wichtiger, als auf den Namen zu achten, ist es, auf den 
Zusammenhang zu achten, in dem der Name genannt 
wird. Er kann im Kontext stehen mit einer Blume, einem 
Geißblatt, einer verkauften Wiese, einer Vermählungs-
anzeige. Wir entdecken plötzlich, daß wir nur so an Bo-
den gewinnen, daß die Personen uns sonst für immer 
verborgen blieben. Und sie wollen sich verbergen, denn 
da ist ein Grund, ein Rätsel, das die Namen scheu macht 
(75f.). 

Genau so ist es in impuristischen Texten: Es 
wimmelt von Pronomen, aber es fehlen die Na-
men. Nun hielt ich diesen Text für eine Aussage 
über »Nomen« im allgemeinen und hatte bis da-
hin die Hoffnung, daß die Dekodierung der Texte 
ganz einfach sei, wenn man an den Sub-Stantiven 
in irgendeiner Weise ihr impuristisches Genus 
erkennen könne: Quentin-er oder Quentin-sie. 
Bachmann nahm mir diese Hoffnung: beide Male 
Quentin! Und das paßte zum Wortgebrauch von 
»mein Land — dein Land«, »mein Auge — dein 
Auge« oder »mein Herz — dein Herz«. Jedes 
Nomen ist doppeldeutig, männlich und weiblich. 
Die Unterscheidung kommt nur aus dem Kontext. 
Da sind die Bestimmungen versteckt, als leitmo-
tivisch begleitende Dinge (natürlich Wörter für 
Dinge, wie »Rosen« oder »Geißblattduft«), als 
Zitat, vielleicht als Eigenschaft (Flor, Stimmung): 
Dann käme vielleicht den Adjektiven die wichti-
ge Funktion der Kennzeichnung und Unterschei-
dung zu. Jedes Nomen in einem impuristischen 
Text ist ein Wort für einen Teil der Organa geni-
talia. Dieser Teil wird zum Gegenstand, zum Ort 
oder zur Person gemacht, oft auch zum Gott. 
Solche Handlungsträger können einen »Namen« 
bekommen, der aber (auch wenn er ein »spre-
chender Name« ist) in seiner Muttersprache ver-
schlüsselt ist. Faulkner stößt den Leser erklä-
rungslos in die Wirklichkeit (77), „nur die Figu-
ren untereinander kennen sich, nennen sich und 
andere beim Namen, und wir müssen zusehen … 
wie weit wir vordringen und was wir in Bezie-
hung zu setzen vermögen zwischen Menschen, 
die uns niemand vorformt, präpariert und etiket-
tiert zum größeren Verständnis“ (77). Das Ich (als 
Beispiel für die Pronomen des Textes) ist etwas, 

„das eine geträumte Identität bezeichnet, eine 
Chiffre für etwas, das zu dechiffrieren mehr  
Mühe macht als die geheimste Order“ (42). Das 
ist sicher schwierig, aber sogar unmöglich, wenn 
man den Impurismus nicht verinnerlicht hat oder 
sucht. Bachmann zitiert Curtius (von ca. 1945): 
„Die moderne Literaturwissenschaft — d.h. die 
der letzten fünfzig Jahre — ist ein Phantom“ und 
fügt dann hinzu: „Aber warum entzieht sich die 
Literatur auf eine so verhängnisvolle Weise  
immer der Literaturforschung, warum bekommen 
wir sie nicht zu fassen …? Es muß einen Grund 
geben, der nicht nur in der veränderlichen Konsti-
tution der Zeit und unserer selbst zu suchen ist“ 
(91). Natürlich antwortet sie nicht, sondern hofft, 
daß etwas gefunden wird, denn „so könnten wir 
vielleicht die Geschichte der Literatur und unsere 
Geschichte mit ihr noch einmal und neu schrei-
ben … Der Schreibende aber … lebt in der Hoff-
nung auf den stetigen verschwiegenen Pakt“ (95). 
Bachmann fragt, „wie wohl das Auftreten eines 
wirklichen Dichters und einer Dichtung zu erken-
nen sei.“ Und sie antwortet kryptisch: „Es wird 
zu erkennen sein an einer neuen gesamten Defini-
tion, an Gesetzgebung, an dem geheimen oder 
ausgesprochenen Vortrag eines unausweichlichen 
Denkens“ (19). 

FRITZ KAHN: Der Mensch. Bau und Funktio-
nen unseres Körpers allgemeinverständlich dar-
gestellt (1939). Eigentlich hatte ich dieses Buch 
aus einem thematischen »Apparat« recht planlos 
herausgegriffen, um mich mit Form und Funktion 
der Genitalien (den vermuteten Gegenständen der 
Dichtung) vertraut zu machen, doch merkte ich 
bald, daß hier ein Eingeweihter sprach: „Wie 
sollte das alles nicht spannend, reizvoll und auf-
regend sein? Es ist es umso mehr, als Men-
schenkunde, so aufgefaßt wie in diesem Buch, ja 
nicht Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, das 
dem Eingeweihten die Möglichkeit gibt, … län-
ger und lebhafter als seine Vorfahren an den 
Freuden des Daseins Anteil zu nehmen“ (7). 
Kahns Sprachstil bei der anatomischen Beschrei-
bung ist so ungewöhnlich, metaphernreich und 
anschaulich, daß ich das ganze Werk las und spä-
ter (im Kapitel 3) auswertete, um eine erste sach-
liche und sprachliche Brücke zwischen den Din-
gen des täglichen Lebens und der Anatomie des 
Menschen zu schlagen. 
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FRITZ KAHN: Die Milchstraße (1914). Der 
gleiche Autor hat auch über andere Themen der 
Naturwissenschaft (z.B. auch über die Chemie) 
geschrieben und dabei manchmal so auffällig 
formuliert, daß wir seine Bemerkungen als Spu-
rentexte verstehen: „Unter allen Erscheinungen 
des Sternenhimmels mußte von frühester Zeit an 
das Band der Milchstraße Geist und Phantasie des 
Himmelsbetrachters am stärksten locken. Ein 
Nebelweg hoch zwischen glitzernden Sternen, der 
sich vom Firmament aus unerforschter Ferne 
emporhebt, in schwindelnder Höhe das Land 
überbrückt und jenseits hinter den Bergen, hinter 
denen das Glück wohnt, geheimnisvoll versinkt 
— kann etwas die Sehnsucht des Menschen mehr 
reizen, den Wissensdurst des Denkers mehr ent-
fachen?“ (10). Die Berge, hinter denen das Glück 
wohnt, verstehen wir als Labia majora, und in der 
Tat versinkt da die Milchstraße, die wir ähnlich in 
den Mythen der Völker dargestellt finden. Kahn 
fährt fort: „Die Intelligenz des Mittelalters wurde 
von der Kirche aufgesogen wie das Wasser eines 
Beckens von einem riesigen Schwamm, und wir 
finden in ihrem Dienste alle geistigen Elemente 
vom frömmsten bis zum unreligiösesten verei-
nigt: kriegerische Päpste, weltlich gesinnte Kir-
chenfürsten, schürzenjägerische Kardinäle, frei-
geistliche Mönche, der Wissenschaft mehr als 
dem Glauben huldigende Priester. Wieviel echte 
Milchstraßenforscher mag es unter ihnen gegeben 
haben!“ (13). Sollten etwa die Schürzenjäger die 
echten Milchstraßenforscher sein? Recht doppel-
deutig sind dann auch seine Reden vom Kreislauf 
der Materie, vom Erlöschen der Sterne und ihrer 
Neugeburt. Das Katastrophenende führt uns zu 
„höheren Erkenntnisfähigkeiten, durch die wir 
tiefer einzudringen vermögen in das Rätsel der 
Milchstraße, als es uns die Wissenschaft des 
Menschenhirns gewährt“ (100). Allerdings dringt 
man mit anderen Körperteilen als dem Hirn tiefer 
in das Rad der Milchstraße ein, das am Ende von 
einer Katastrophe wie der Sintflut heimgesucht 
wird, trotz aller Fähigkeiten (Potenzen) der Er-
kenntnis (im biblischen Sinne). 

PETER RÜHMKORF: agar agar — zaurzaurim. 
Zur Naturgeschichte des Reims und der mensch-
lichen Anklangsnerven (1981). In diesem ver-
gnüglich zu lesenden Buch rechnet sich der Autor 
zu den »abgebrühten Entlarvungswissenschaft-
lern« (42). Er will „das letztlich erotische  
Geheimnis der Reimpaarung“ (110) nicht preis-

geben, sondern nur mit dem Finger ertasten. Sein 
Thema seien „paarungskundliche Erwägungen“ 
(110), doch habe er „keine Logengeheimnisse 
auszuplaudern“ (136). Er verachtet die Germa-
nistik, die eine Jahrtausende alte Kunsttradition in 
der Reimpoesie nicht wahrgenommen hat: „… 
abgründige Zuwendungen und stille Entnahmen 
allenthalben, von denen sich unsere Schulkom-
paratistik so recht noch nichts träumen läßt. Und 
wahrscheinlich wird sie überhaupt erst die Ohren 
spitzen, wenn der schöne Elfenspuk ein für alle-
mal vorüber ist“ (157). Was es mit dem Titel des 
Buches auf sich hat, bleibt ein Geheimnis, doch 
wagen wir die Vermutung, daß der Autor mit 
dem Reim die (doppelt gedachte) Clitoris meint 
und mit den reimenden Versen die Labia minora. 
Dann versteht man z.B. diesen Text: 

Das aber hieße, daß der Reim — als Eck- und Angel-
punkt des Verses — gleichzeitig ein Gleichgewichts-
organ und einen Disproportionsanzeiger darzustellen 
hätte, einen Peacemaker und einen Unruhstifter, einen 
Beschwörungsort und eine Beschwerdestelle, was seiner 
doppelten Abkunft ganz genau entspricht. Auf fraglos 
gewonnene Wiederholungswonnen gegründet, aber zu 
einem eigenen bewußten Sein erst erwacht in einer kind-
lichen Aufklärperiode, hält er als bleibender Glaubens-
anker her wie auch als Stein des Anstoßes, ein Wider-
spruch, der sich immer wieder neu als Coincidentia  
Oppositorum zu fassen sucht (109). 

Daß der Reim seine Herkunft im Lustprinzip hat, 
geht aus folgendem Sachtext gut hervor: 

Einer allerletzten Wahrheit zuliebe muß ich nämlich un-
seren ganzen gesammelten Ernst noch einmal wieder in 
Frage stellen und auf jenen Rest von Narretei und Gau-
kelwesen zu sprechen kommen, der dem Reim anhängt 
wie eine unabschüttelbare Mitgift seiner zwie-
gebackenen Natur. Wo er notgedrungen in die Rolle des 
Entfremdungszeugen springt, bleibt er dennoch das ge-
borene Lustgeschöpf, das Geist von seinem Geist ver-
breitet sehen möchte und Mitempfinden in seinem eige-
nen komödiantischen Sinn. Selbst dann, wenn man aus 
den Reibgeräuschen einer Mesalliance schon das Knir-
schen der Weltenesche, Ächzen der Höllenpforten her-
auszuhören meint, nimmt man es doch mit einem nieder-
trächtigen Lustempfinden zur Kenntnis (111f.). 

In der vergnüglichen Paarung von zweimal zwei 
deckungsgleichen Silben sieht Rühmkorf einen 
Paarungsakt (39). Dabei ist der Reim nur ein be-
sonders auffälliger Teil der Literatur: „Was mir 
zu beweisen wichtig scheint, ist nur, daß Literatur 
nicht bloß eine Formsache, sondern ein von ma-
gischen Vorstellungen noch und noch durch-
setztes Zauberreich ist“ (18). Er sieht den Reim in 
der Rolle des Spielregelrichters: „Wo der Reim 
allgemein der Gesellung dient, so hat er doch 
auch mit der öffentlichen Verkehrsregelung zu 
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tun und dem immer wieder neu zu konstitu-
ierenden Landfrieden“ (32). Im antiken Tempel-
depot wie in den Magazinen der Museen findet 
Rühmkorf „vaginal-uterale Phantasmagorien“ als 
„Scherben einer untergegangenen Glaubens-
kultur“. Sie gleichen eher „anatomischen  
Präparaten“ als Kunstobjekten (22f.). Gruppen-
geheimnisse, „die ungeschriebenen Einvernehm-
lichkeitsregeln einer auf Lustprinzipien gegründe-
ten Gesellschaft“, findet Rühmkorf im Kinder-
reim (32f.), nennt sie »Wortzwillinge«, »eineiige 
Zweiteiler« oder »Kloninge«: „Eine Figur wie 
Humbert-Humbert (wir kennen sie aus dem Loli-
ta-Roman von Nabokov) trat unversehens wieder 
ins Bewußtsein und blinzelte mir zu, augurenhaft, 
als wisse sie die Lösung aller Kloningsfragen“ 
(40). Die Mama und Tante Lala „wiesen in auf-
schlußreich verschlüsselter Form auf ein vergan-
genes Geisterreich zurück, wo die Kloninge nur 
so vom Himmel prasselten, Mama und Lala und 
Dada und Wauwau und Pipi und Popo und Aa, 
eine Vorwelt aus Reduplikationen, ein ganzer 
früher Kosmos aus Doppelmoppeln“ (44). Noch 
der Operettenhimmel ist voll vom „primären 
Symbolbereich“: Nana, Lulu, Mimi, Lili, Lolo, 
Dodo, „Cloclo und Joujou und Froufrou, lauter 
gestandene femmes fatales, und doch so hochver-
dächtig nach den Mamas porträtiert, beziehungs-
weise ihrem Lautbild nachgeschaffen, daß man 
sofort begreift, was hier Projektion und was Ver-
schiebung ist und was das eine in dem anderen“ 
(60). Diese Wörter sind wie dada (Brust), titti, 
didi, dudu, tschi-tschi, tette (Brüste), zizza, Dud-
deln, su-su und tuttili „ein sowohl völkerverbin-
dender wie Äonen überspannender Reigen aus 
bleibenden Erfreuungsgegenständen und unver-
zichtbaren Lustaltertümern“ (60). Rühmkorf 
meint, daß hier „Wunsch und Wort und Wirkung 
so beziehungsreich verbunden sind, daß die Spra-
che ohne weiteres an die Stelle der Sache treten 
kann“ (53). Der Satz ist wichtiger, als man zu-
nächst vermutet; denn er bedeutet, daß wir die 
gesuchte Sache (das impuristische Weltbild) un-
mittelbar in der Sprache finden können. Auch bei 
Getränken gibt es „zweideutige Gemische“: „Was 
uns als Muckefuck in der Gestalt eines Kosewor-
tes begegnet, bedeutet wirklich nichts anderes als 
ein Alibi für einen Eichel- oder Zichorienkaffee“ 
(90). Der „Zusammenklang des Ungehörigen“ 
habe seine Destruktionsmethode (81). Das wird 
mancher Leser auch schon bemerkt haben, nur 

sind wir jetzt dabei, ein gründliches Alibi dafür 
aufzubauen, daß wir eben diese Methode wirklich 
aufdecken wollen. Die Doppelung sei eine  
„außerliterarische Belustigungsquelle“ und für 
uns „wertvoll als Grundbaustein einer »Poetolo-
gie des Alltagslebens«“ (51). Nur ein gewisser 
Pott (1802-87; Verfasser eines Reimlexikons und 
einer Etymologie) habe nichts gemerkt: „Was die 
Doppelung angeht, hat dann zumal der Sprach-
gelehrte August Friedrich Pott die bis dahin … 
reichlich unerschlossene Materie mit einem fast 
besinnungslosen Fleiß durchforscht …, besin-
nungslos insofern, als das maniakalische Interesse 
gerade bis zum Sammeln und Abschachteln, nicht 
aber mehr zur geistigen Erschließung reichte“ 
(43). Na bitte! Wir arbeiten anders herum: Erst 
haben wir etwas gemerkt, und nun werden wir 
fleißig sammeln und geistig erschließen. 

Tafel 1.1 zeigt drei von Peter Rühmkorfs 
Klecksographien, mit denen er sein Buch illu-
striert. Er stellt mit seiner Fleckentechnik (Tinte 
in einem gefalteten Blatt) in kleinen symmetri-
schen Kunstwerken Körperteile impuristisch dar. 
Der »Totenkopf« hat im Bereich der Schläfen die 
Zahnfächer der Kiefer (links mit, rechts ohne 
Zähne). Weibliche Brüste kann man ungefähr da 
entdecken, wo die Augen sein sollten. Weitere 
Einzelheiten zu benennen überlasse ich dem  
Betrachter. Besonders Bild 1 weist uns hin auf 
einen Verfremdungseffekt, der uns in der impuri-
stischen Kunst und Literatur immer wieder be-
gegnen wird. Es sind die ungewöhnlichen  
Lageverhältnisse mit dem Problem der Perspekti-
ve. Damit meine ich den Blickwinkel, unter dem 
ein Organ im Raum gesehen wird. Am besten 
stellt man sich die Organe einzeln im Raum vor, 
so daß man sie von allen Seiten betrachten kann, 
also z.B. das Keilbein, und entdeckt dabei die 
Einzeldinge, wie der Mediziner sie beim Studium 
der Anatomie unter ständigem Drehen und Wen-
den der Teile sieht. Man darf nicht vergessen, daß 
jede einzelne Zeichnung im Atlas (oder im Fe-
neis) das Organ jeweils nur aus einer Perspektive 
wiedergibt. Die Lage der Teile eines Organs  
zueinander entspricht nicht immer der Lage-
beziehung innerhalb der OG. Wenn man sich 
recht hineindenkt, kommt man auf einige surrea-
listische Zuordnungen, die die Quelle der  
Zerschlagung des menschlichen Körpers im  
Surrealismus sein können. Was schon bei der 
Benennung der Körperteile und wiederum ihrer  
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Einzelteile gilt, wird bei der Produktion oder 
Analyse von impuristischen Texten noch bedeut-
samer. Wir müssen mit ungewöhnlichen Perspek-
tiven rechnen, ja sogar mit Perspektivenwechsel, 
der sich in Texten durch ungekennzeichneten 
Sprecherwechsel äußert. 

ARNO SCHMIDT: Sitara und der Weg dorthin. 
Eine Studie über Wesen, Werk & Wirkung Karl 
Mays (1985; 19631). Schmidt entdeckt bei May 
Organ-Abbildungen als „Locusluculluslocali-
täten“ (253) und zeichnet die Orte auf den beiden 
Innendeckeln und den Vorsatzblättern des Buches 
in Toilettenmanier schematisch auf: ein Gesäß 
(„Faustskizze a posteriori“) und die Regio Pubica 
als „vereinfachte Grundritz-Zeichnung einer auf 
dem Rücken ruhenden Frau, die Knie hochge-
stellt“ (354). Zu seinen Ergebnissen kommt er 
durch radikale Textanalyse, Gestaltuntersuchung, 
seelenkundliche Forschung und Beiziehung von 
Mays Leben und Schicksal. Die acht Jahre im 
Zuchthaus Waldheim (18) hätten May lebens-
länglich (auch als er verheiratet war) homosexuell 
geprägt. Die Beschäftigung mit den Textmassen 
führt nicht zu einer Aufwertung Mays, denn 
Schmidt bezeichnet das Werk als „Porcografica“ 
(204) und „unerschöpfliches Chaos von Kitsch & 
Absurditäten“ (10), „von A bis Z anal stigmati-
siert“ (106). Der ABDOMINAL EFFENDI (88) mit 
dem „Eingeweidetraum“ (91) sei ein „homo-nix-
sapiens“ (137). Die „kapnophile Riechlust“ (39) 
sei zu Mays Liebesbedingungen zu rechnen. Er 
habe eine „machtvolle Denkschwäche“ (267) und 
einen „hypnotisch-verarmten Wortschatz“ (106). 
Und so sei „das Werk des Alten eindeutig als 
reinrassiges >Schwulen-Brevier< zu lesen“ (211): 
„orchi-ideeisch, kackteeisch, po-ethisch“ (275) 
(griech. ‘orchis’ = Hoden). 

Für MAY scheint nicht, wie bei so vielen andern Künst-
lern & Menschenmännchen der Fall, die weibliche Brust 
die dominierende erotische Anregung und Initialzündung 
ergeben zu haben … sondern das Gesäß. Dies ist das 
strukturelle Prinzip seiner Landschaften; an ihm und in 
ihm werden die Handlungen vorgenommen (86). 

Um das zu beweisen, analysiert der Autor Mays 
Stoffe und Sprachgebrauch. „Viele Kalauer & 
alle Wortspiele beruhen darauf, daß der Fonetis-
mus einer Silbe automatisch die >Nebenbilder< 
aller ähnlich klingenden hervorruft, man mag das 
nun wollen oder nicht“ (200). Benutzt man dabei 
mehrere Sprachen, so nimmt die Möglichkeit 

sinnvoll-legitimer Permutationen zu. Über die 
„Lagerung der Wörter im Gehirn“ (200) sagt er: 

Aus zahllosen Exempeln … ergibt sich mit Evidenz, daß 
im >Wortzentrum< des Gehirns die Bilder und ihre Na-
men (& auch das daran-hängende Begriffsmaterial der 
>Reinen Vernunft<) viel weniger nach sachlichen, son-
dern ballen- oder kolliweise nach fonetischen Kriterien 
gelagert sind … [und] daß die Entscheidung zur >Lage-
rung beieinander< anscheinend nur von dem Fonetismus 
der Konsonantengruppe zu Beginn eines Wortes abhängt 
(201). 

Große Geister machen daraus eine bewußte Me-
thode der Verfremdung (eben den Impurismus). 
„MAY aber ist einer der tollsten Belege für das 
UBW-durchgeführte Auswerten der Stapelung, 
der fonetischen Bündelung & Lagerung des 
Wortmaterials“ (203). Aus der Fülle des Mate-
rials bei Schmidt hier nur einige Beispiele: 
‘Glanz’ gesellt sich zu lat. »glans« (53), ‘holen’ 
und ‘Hölle’ gehören zu engl. »hole« (72), ‘Berg-
kolosse’ zu lat. »culus« & frz. »cul« (40, 365), 
‘Fallende Wasser’ zu »Wasser-Phall« (44), ‘Te-
stament’ zu »Testikel« (44), ‘einsam’ zu »ein-
samen« (48), engl. ‘Home’ zu »Homo« (49), 
‘armseliges Loch’ zu »seliges Armloch« (72), 
‘porös’ zu »Po-Röschen« (98f.), ‘Ulan’ zu lat. 
»anus« (365), ‘Kubus’ zu »Kuhbusen« (111), 
‘roter Gentleman’ zu »Roter Genitalman« 
(33/34/365), ‘Kaktusfalle’ zu »Kacktus-Phalle« 
(49). Auch sprechende Namen werden so gedeu-
tet: ‘Parranoh’ = »par ano« = »per anum« (171), 
‘Pena’ zu span. ‘pene’ »Penis« (83), »Po-kai-Po« 
(64) und »Scheik der Anallah« (28). Manchmal 
ist die Methode nur eine Zerlegung des Wortes: 
‘Wüstenritten’ zu »wüsten Ritten« (52), ‘Posau-
ne’ zu »Po« + »Sau« (61f.), Lebenseiche zu »Le-
ben« + »Eichel« (36), Lichter sind »voll ständig« 
(100). Einmal spricht Schmidt vom „Umweg über 
die Übersetzung“ (185) und meint z.B. ‘hide 
spot’ als »Fell-Versteck« (48), und der Apachen-
häuptling ‘Lata-Nalga’ bedeutet span. »Breit-
Arsch« (75/365). Ein anderer Weg zum Sinn-
Versteck sind Doppel- oder gar Mehrfach-
Bedeutungen (199), wie z.B. frz. ‘pleine lune’ 
»Vollmond« und »Gesäß«. Es geht auch über 
Fachsprachen: ‘springen’ gehört in der Jägerspra-
che zum »Feuchtblatt« (367). Handwerksredens-
arten sind eine sublimierte Darstellung des Ver-
kehrs per anum (29f.), wie auch die Tätigkeiten 
der Handwerker leicht metaphorisch verständlich 
sind: ‘hämmern’, ‘schmieden’ oder ‘feilen’ als 
»coitieren« (30). Hinter der Metapher steckt oft 
die Formanalogie, ohne daß man die Sprache 
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verändert: ‘einem die Kopfhaut abziehen’ (37); 
Medizinbeutel sind Medizinsäcke; dazu dann die 
Friedenspfeife, die immer fleißig zum Munde 
geführt wird (36). Irgendwo ‘war die Spalte, wo 
wir damals den Häuptling begraben hatten’ (76). 
Solche „Transformationsgleichungen“ (29) gibt 
es auch von „philologischen Vorläufern“, z.B. 
‘Wald’ = »Schambehaarung« (29), ‘Hammer’ = 
»männliches Genitale« (30), ‘Gold’ = »Kot« 
(37/72), ‘Nuggets’ = »Hämorrhoiden« (107), 
‘Auge’ = »anus« (164), lat. ‘oculus’ = »o culus!« 
(164) und ‘im Buche blättern’ = schlesisch für 
»coitieren« (97). Im letzten Beispiel ist also auch 
»regionaler Sprachgebrauch« (evtl. Dialekt) legi-
tim. 

Während etwa die Hälfte der Wortspiele im 
Sitara-Buch direkt aus Mays Werken kommen 
und Schmidts These belegen, hat die andere Hälf-
te weniger Beweiskraft, weil es sich dabei m.E. 
um Schmidts eigene Gedankenarbeit im Stile 
Mays handelt: ‘Regenfall’ zu »reger Phall« (30), 
‘Pore’ zu »Po« (30), ‘Potenz’ zu »Po-Tänze« 
(164), ‘Kultur’ zu »Kulltour« (289), ‘Wald-
kulissen’ zu »cul« s.o. (32/82), ‘Pistole’ zu »Piss« 
+ »Tolette« (68), ‘Anno Pocahontas’ zu »Anus« 
+ »Po« (68), ‘Urahne’ = »Ur-ane« (366), ‘archa-
isch-steif’ = »arschaisch-steif« (89/365), ‘Einge-
weihte’ = »Eingeweide« (110), ‘Marschroute’ = 
»‘m Arsch-Rute« (203), ‘Ritt-i-Cul’ aus frz. »ri-
dicule« (163). Der Silbersee ist ein »Podex argen-
teus« (72), ein ausziehbares Fernrohr ist ein »per-
Speck-tief« (37), ein Fackel-Stumpf eine Phallus-
Prothese (332), eine ‘blutigrote Höhle’ „ist ein-
wandfrei eine Gebärmutter!“ (wenn auch bei 
Stifter: 345), ‘Berge mit roten Steinen auf dem 
Gipfel’ sind Brüste (350), und eine Örtlichkeit 
trägt »J-anus-Züge« (43). Weitere Beispiele: 
„anal-isieren“ (64), „cul-i-närrische Genüsse“ 
(97), „Anthro-Po-Morfisierung“ (114), „der un-
vermaydliche Genitalkessel“ (66), „in den MAY 
schicken“ (88) und „200 seelische MAYlen“ (88), 
Mays Landschaften sind eine „Sexische Schweiz“ 
(47), da wird viel Sexisch parliert (54), Schmidt 
redet die Leser an: „Mesenfants!“ (27) und  
ergänzt: „lies: Mösenfants“ (365). Dies sind ei-
gentlich unzulässige Erweiterungen des May-
Codes (54/338) zum Spaß des Lesers, manchmal 
auch wenig überzeugend, aber immer doch inter-
essante Klangspielereien, „Akusmata und Asso-
ziationen“ (29), die unsere Sensibilität für Spra-
che erhöhen und auf die wir hier schon deutlich 

hinweisen, weil wir in der eigenen Untersuchung 
die Sprache ähnlich behandeln müssen. 

Wir kommen nun zur „Popografie“ (62) Karl 
Mays, zu den „kallipygischen Terraingestalten“ 
(60): Es „reiht sich pausenlos Po-Ebene an Geni-
talkessel“ (76). Das Gestirn Sitara (25) gehört zu 
engl. ‘sit’ (28) (»Sitzgestirn«, Gesäß als Planet 
oder Vollmond, frz. ‘pleine lune’): „Meine Erzäh-
lung beginnt in SITARA, dem in Europa fast gänz-
lich unbekannten >Land der Sternenblumen<“ 
(235f.). Nun gilt ‘Stern’ = »Hinterteil« (257) und 
‘Sternblume’ = »Aster« zu »After« (257). Ein 
Stern bei May heißt sogar »Ardsch« (27). Da 
klingen Orgelchöre wie Donnergrollen (62), 
wenn der Wind aus einer Schlucht bläst. Aus 
einem Schlammvulkan kommt ein stinkender 
Knall (85), aus einem „Moosloch“ quillt den Rei-
tern ein „fürchterlicher Gestank“ entgegen (93), 
Rauchwaren hängen in der Wohnhöhle (51), es 
riecht nach Rauchfleisch: Wände und Decken 
hängen „voller Würste, Schinken, Fleisch und 
geräucherter Fischwaren“ (98). „Ja, es roch nach 
Rauch … je weiter wir kamen, desto deutlicher 
wurde der Geruch.“ Und dann „erblickten sie die 
feindlichen Roten“ (132f.). Schmidt nennt solche 
„proktoiden Gebilde“ (89) „Porta-Nigra-Vorstel-
lungen“ (86). Karl May erfindet „Eine Welt, aus 
Hintern erbaut“ (114). Dieses „Karlmayistan“ 
(296) heißt „Ussulistan“ (zu: »sich suhlen«) 
(323): „Beginnen tut’s mit dem Triangel Uterus-
Vagina-Vulva von Ussulistan“ (325). Genau ge-
nommen besteht es aus mehreren Teilen: (A) 
Ardistan, dem „Land des Vergessens“ (323). Da 
gibt es ein „intra-uterines Geflüster“ (321). (B) 
Dschinnistan, dem „Land der Schutzengel“ (314). 
Es ist ein „dick bewaldetes Delta-Dreieck“ (323). 
Erwähnt werden „die Wasser von Dschinnistan“ 
(89) (wohl zu ‘Gin’), und ‘Dschinni-Tal’ ist »Ge-
nie-Tal« = »Genital« (257). (C) Das Zwi-
schenland heißt Märdistan (26) (zu frz. ‘merde’ 
»Scheiße«, 28). Da gibt es eine Geisterschmiede 
(236/305) und den Wald von Kulub (zu lat.  
‘culus’ »Loch, Hintern« 28: »cul + up« 31). Alle 
drei Länder zusammen sind das Paradies (313). 
Hinzu kommt ein Wasserbassin als „Harnblasen-
Äquivalent“ (317). Manchmal ist es ein „stehen-
des Wasser“ (74), ein Tümpel (76), ein wasser-
gefüllter Schacht (91) oder ein Wasserschloß 
(326): Man reitet zwischen Felsenwänden im 
Flußbett, dann plötzlich öffnet sich eine große, 
runde Arena (326), und gegenüber im Fels liegen 
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zwei gewaltige Öffnungen wie schwarze Schlün-
de, aus denen die Wasser in diesen Felsenkessel 
kommen (327). Das sind also die zwei Mündun-
gen der Harnleiter, die vom Nierenbecken in die 
Harnblase führen. Eine andere Bildgruppe sind 
die Engel am Brunnen. Das Brunnenloch als Ziel 
des Rittes wird durch ein Dreieck verraten, das 
als Inhalt ein Auge zeigt wie das »Auge Gottes« 
(316). Die Brunnenengel sind „maybaumgroße, 
cavernöse Gebilde, die prinzipiell >stehen< und 
… >befruchtende Wasser spenden<, wenn man 
lange genug daran herum leiert“ (313). Einmal 
wird ein „Engel der Wasserscheide“ (328) er-
wähnt, und Schmidt deutet so: „… alle diese 
>Brunnenengel< sind Phallen“ (318). Es muß 
sich wohl um die Clitoris handeln, obwohl 
Schmidt bei Andeutungen bleibt. Dazu paßt der 
haararme „Zwerg Mesach“ im Erdgeschoß (zu 
»Schoß«: 220). Demnach kennt May neben der 
„murding-bowl“ (zu »merde« und »bowel«, ein-
schließlich der Assoziation von ‘Mörder’ zu 
»merdern« 91) auch die »Höhle der Armen Leu-
te« (Vagina: 95, 105). Der „Turm der Alten Mut-
ter“ (231) ist Marah Durimeh als Große Mutter 
der Götter (239). „Dies >Loch der Alten Frau< 
also ist das geheime erotische Zentrum“ (258, 
vgl. 251, 256ff.) und geht auf Mays Großmutter 
zurück. 

Schmidt rechnet mit dem Einwand eines auf-
merksamen Lesers, daß die zitierten Text-Gebilde 
„noch leichter als allegorische Darstellung eines 
normalen Geschlechtsverkehrs“ zu lesen seien, 
und antwortet: „Sehr wohl“ (101). May habe im 
Münchmeyer-Jahrzehnt (1880-90) mit Emma 
Pollmer die reale Ehe probiert (bis sie uninteres-
sant wurde: 106), „versuchsweise auch einmal 
mit Mädchen“ geritten: „Da nehmen die Vor-
Gemächer & Labien denn halb & halb Vulva-
Vagina-Charakter an, die zunächst ja auch 
>Männer-Zuflüchte<, Penis-Herbergen allge-
mein, sind; … jedoch besitzen die sich anschlie-
ßenden Gänge & Kammern meist nur Durch-
gangs-Wert und führen am Ende unverändert-
flink zum eigentlichen MAY’schen Lustzentrum, 
dem (männlichen) Gesäß, wo der Held dann in 
Träumereien versinkt“ (101). Hier werden die 
Rothäute gezeichnet: „Indianer mit Blasröhren in 
den Händen treten drohend auf; werden bei der 
roten Kehle genommen, können das auf die Dau-
er nicht ertragen und sinken in sich zusammen“ 
(104). Es sei ein Tatbestand, daß dieses „ganze 

>Geschmied-Geschmeide< auch als hochkünstle-
risch-verzerrte Abbildung eines Sexualaktes unter 
Männern gelesen werden könnte“ (32), also „wie 
die Beschreibung einer Orgie, eines Massen-
Geschlechtsaktes unter Männern, wobei teils 
mutuelle Masturbation, teils Verkehr per anum 
stattfindet“ (173). 

Welch eine Allegorie, dies >Singende Tal<! Ein nackter 
Felsenkessel als Modellhintern. Der Harnblasen-Weiher. 
Säulen-Kakteen als Phallen, auf jeglichem sein bleich-
züngelndes Sankt-Elms-Feuer. Die Hemisphärenmusik 
sublimierter Blähungen. Und zum Abschluß >kommt 
es< noch wie ein SITARA-mäßiger Gestirn-Hintern I. 
Ordnung aus dem Himmelreich herangefegt (63). 

An diesem ‘köstlichen Ort’, dem »allahwer-
testen« (67), fehlen noch die Wildwesthelden und 
ihre Waffen. „HALEF ist ganz simpel MAY’s  
eigener Penis!“ (220): „Halef Ben Penis Ibn Phal-
lus“ (362). Blauroter Methusalem und Trapper 
Geierschnabel (122) sind auch solche Personen. 
Pars pro toto genügen auch ihre gewaltigen  
Nasen, die „kopiösen Kolben“ (120) oder 
„Schießprügel“ (120). Ihr „grollend-impressiver 
Donnerton [wird] sich auf einen Flatus reduzieren 
lassen“ (148). Berühmt sind namentlich Henry-
stutzen, Silberbüchse und Bärentöter. Geritten 
wird auf Reitkamelen (152) oder Hengsten, 
schwarzhaarig-langschweifig (153), die ein 
„wahrhaft bärentöterisches Fartzen“ (154) verur-
sachen. „Graue Bären“ geben „ein machtvoll-
übelriechendes Brummen“ (186) von sich. Auch 
Maultiere werden a tergo gezähmt (162). Ein 
ausziehbares Fernrohr (141) ist beliebt wie Mays 
Lieblingsregister: ‘viola da gamba’ = »Veilchen-
bein« (312). „Am Quell dort steht ein Veilchen, 
steht blau, ja violett … und Marah Durimeh legt 
auch gleich die Hände um dies stehende Veil-
chen“ (257). Auch der Mond bedeutet nicht im-
mer »Gesäß«, sondern manchmal „schlicht einen 
>Schwellkörper<, der >geheimnisvoll wachsen< 
kann“ (312). May bestätigt Freuds These, „wie 
absolut nämlich das Primat des Penis bei all die-
sen Verwandlungskünsten des männlichen Geni-
tales sei, und die Hoden & ihr Behältnis so  
befremdlich vernachlässigt würden“ (148).  
Immerhin sind sie da, nämlich als Paare von 
Halbhelden, Freunde, Brüder, Zwillinge, „ver-
kehrte Toasts“, Didymoi (117/149), langnasige 
Dioskuren (119), Medizinbeutel, exzentrische 
Kugeln oder Felsblock (149). Manchmal werden 
„Genitalien von tellurischen, ja planetarischen 
Ausmaßen sichtbar“ (91). Und dieses Zoomen ist 
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nach Schmidt Mays erste Methode des Versteck-
spiels: „Sein Haupttrick … mit dem er … die 
wahren Tatbestände … unsichtbar gemacht hat, 
bestand in der >blinden Vergrößerung<. Im Maß-
stab 1:100.000 wird anscheinend >Allen, die es 
angeht<, … ein Genitale unerkennbar“ (87). Die 
zweite Methode ist die Flucht ins weibliche Geni-
tal. Er wendet diesen Kunstgriff an, wenn ihm 
schwant, daß seine Schilderung (von Sitara) allzu 
deutlich geraten sein könnte. Dann läßt er seine 
Reiter flugs links abbiegen „in ein neues, kollate-
rales Seiten(geni)tälchen“ (88), in dem es dann 
allerdings bald zugeht wie in der hinteren Räu-
cherkammer. 

Schmidt weiß sehr wohl um die „Neuheit der 
Betrachtungsweise“ (337). Er schreibt einen  
launigen Stil ohne Entschlüsselung und ohne 
Hilfe eines expliziten Codes (also viel ungenauer, 
als wir es versuchen werden) und hofft auf ein 
„intuitives Verstehen dieses >MAY-Code<“ 
(338). Dadurch bleiben allerdings viele Details 
im Hintersinn unklar. Sogar der wichtige Ein-
druck, daß große Textmengen auf das weibliche 
Genital bezogen werden müssen (und dann wel-
che?) wird lustlos bestätigt und als homosexuelle 
Variante umgedeutet. Nehmen wir folgenden 
Text als Beispiel: „>Kurdistan<, und MAY 
schrieb’s im Hausschatz mehrfach >Curdistan< 
mit >C<, ist das >Land des Herzens<, vom latei-
nischen >cor, cordis<; und >curdische Berge< 
zieren ja jede Geliebte!“ (240). Anscheinend klar 
gesagt, bleibt die Deutung doch unsicher, ob 
nämlich die Mammae gemeint sind oder (impuri-
stisch) die Labia Minora! Da helfen auch nicht 
die Wörter „Hängezauber“ (241) oder „wohlbe-
bust“ (241). Und „kurdische Zackenmützen“ sind 
erst recht verwirrend. Wir lernen daraus, daß wir 
genauer sein wollen, um zu überzeugen, und daß 
wir die Argumentation nicht durch überborden-
den Spaß verderben dürfen. May war kein Impu-
rist in dem Sinne, den wir als Deutung suchen. 
Ihm ging es nur um den Gegenstand, den er durch 
UNBEWUSSTE Sprachwahl in die Handlungssträn-
ge fügte und leicht verfremdete, um nicht mit 
seiner Obsession entdeckt zu werden („alles na-
türlich hübsch unbewußt“: 136), während die 
Impuristen die Sprachform bewußt gestalten. 

Arno Schmidt halten wir für einen Wissenden. 
Er zieht für uns eine bärenstarke Rechtfertigungs-
spur, gibt sich aber den Anschein, nichts Esote-

risches zu verraten. Er sucht und findet die „ste-
reotype Genitalisierung der Außenwelt“ (105), 
die inhaltlich und sprachlich zu dauernden Wie-
derholungen führt. Das macht Schmidts Buch auf 
die Dauer langweilig, und er weiß es: „… die 
Rückübersetzung [ist] ein Spiel (und eigentlich 
sogar schnell langweilig)“ (114). Trotz aller Ka-
lauer (75/79/84) betrachtet er nicht ernsthaft die 
Sprache an sich, sondern nur Mays „Wort-
schätzchen von 3000“ (87). Er könnte es wohl 
genauer und systematischer, das zeigt er in seinen 
eigenen Spielereien, er bleibt aber ganz eng bei 
der „Objektivation von Unterleibsorganen“ (329) 
im Stile Mays. Schmidt deutet an, daß May kein 
Einzelfall ist, daß „vielmehr an seinem Modellfall 
nur die Bedingungen des Zustandekommens ge-
wisser Bildungen in den Werken gewisser Künst-
ler allgemein abgeleitet werden sollten“ (338). 
Seine Germanisten-Kritik ist ein mächtiger Was-
serfall auf unsere Mühlen: „Obwohl ich von 
>Germanisten< nicht allzuviel halte: die Herren 
Ordinarii haben seit einigen Jahrhunderten so 
eklatant versagt, wie nur je Kärrner vor Königs-
bauten“ (330). Seit Jahrhunderten! Offensichtlich 
denkt Schmidt nicht nur an May, sondern viel 
allgemeiner an das Problem: „… die ganze mit-
telalterliche Dichtung liefert hier einen der Ewi-
gen Jagdgründe“ (352). Und dann geht er zurück 
bis zum Ursprung der Sprache: „… es ist an-
scheinend eines der Bildungsgesetze aller Spra-
chen überhaupt, dies Parallelisieren von Körper-
teilen mit Landschaften & Dingen … ein Teil der 
Sprache … entspricht einer Ab-Sonderung unse-
rer Keim-Drüsen“ (353). Bei diesem Gedanken 
werden wir gegen Ende unserer Untersuchung 
ankommen!  

Die letzten zwanzig Seiten widmet Schmidt 
dem Werk Adalbert Stifters. Die Tischplatten im 
Nachsommer sind Mays Sitara-Scheiben (356)! 
„Stifter ist ein weiterer Beleg für die vorgetra-
gene Theorie der Organ-Abbildungen … Das 
deutet auf eine mögliche beträchtliche Gültig-
keitsbreite der entwickelten Sätze, zumindest bei 
gewissen Gruppen von Künstlern; vielleicht bei 
Menschen-allgemein [sic]“ (358). Und die ganze 
literarische Technik als eine bewußte Machart 
von Poesie gibt es bis hinauf in allerhöchste Krei-
se: „Ein guter & witziger Schriftsteller nun kann 
sich eines genau parallelen Verfahrens bedienen, 
um dem intelligenten Leser die sinnreichsten & 
hübschesten Doppel- oder gar Mehrfach-
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Bedeutungen einzublasen“ (199). Schmidt zitiert 
immer wieder bewundernd aus Joyce’s Finne-
gans Wake und sagt abgrenzend: „CARROLL oder 
JOYCE sind für >Köpfe<; die Volksschriftstellerei 
ist ein Zweig der Toilettenpapierindustrie“ (113). 
Trotz dieser Hinweise verrät Schmidt nicht den 
großen Zusammenhang, den wir aufzeigen wol-
len. „Wenn sich sehr große Könner, wie etwa 
CARROLL oder JOYCE, der betreffenden Technik 
bemächtigen, und sie bewußt und geistreich 
handhaben, dann bleibt sie nicht nur harmlos, 
sondern wird zur Quelle prächtigster intellektuel-
ler Genüsse für 5-10 Generationen“ (198). Halten 
wir die Spur fest, breit wie die Milchstraße: Es 
gibt etwas zu entdecken, weil seit Urzeiten in der 
Sprache etwas versteckt ist! Doch die zuständige 
Wissenschaft schweigt, obwohl auch unter den 
Gelehrten Wissende sind, wie z.B. HAP Griesha-
ber, Ranke-Graves und Umberto Eco, die ihre 
Geistesfreuden nicht mit dem einfachen Volk 
teilen wollen oder dürfen. Sie kultivieren die 
Kurzsichtigkeit, obwohl sie selbst den Durchblick 
haben — ganz zu schweigen von denen, die fröh-
lich lehren, ohne zu wissen. Hoffen wir, daß die 
Literaturwissenschaft mit dem Impurismus einen 
neuen Ansatz findet! 

GÜNTER MECKE: Franz Kafkas offenbares 
Geheimnis. Eine Psychopathographie (1982). Der 
Autor wendet seine „philologisch-psycho-
analytische Methodenkombination“ (176) auf 
Kafkas Werk an und kommt nach vielen Jahren 
der Forschung zu dem Ergebnis: „‘Kafka’ ist der 
Chronist der männlichen Homosexualität“ (10) 
und selbst „praktizierender Homosexueller“ (17). 
Die „wesenserhellende Leit-Chiffre“ (11) ist un-
erklärlich stickige Luft, Hitze, Wärme, Schwüle: 
„mit dem Umlaut fällt der Schleier des Geheim-
nisses“ (13). Natürlich fallen damit auch alle 
scharfsinnigen Gedankengebäude der Kafka-
Interpretation wie Luftschlösser zusammen, und 
Kafka müßte eigentlich aus dem Schulunterricht 
verbannt werden. Und so „muß der gegenwärtige 
Forschungsstand als die literarische Fehlrezeption 
gelten: Kafkas Selbstverurteilung ist … völlig 
verkannt worden“ (96). Über Kafkas Sprache sagt 
Mecke: „Franz Kafka schrieb Jargon im Wort-
verstande der wissenschaftlichen Kryptographie. 
Als Jargon ist Kafkas Sprache anderen Geheim-
sprachen und -schriften analog, so den Gauner-
sprachen“ (7). „Bei der Ausarbeitung seines Ge-
heimtextes ging Kafka von einem sogenannten 

Klartext aus, den er im Kopf hatte und behielt 
und der, hätte er ihn nicht seinem hochentwickel-
ten und künstlerisch entsprechend wirksamen 
Chiffrierverfahren unterworfen, homosexuelle 
(und lesbische) Pornographie gezeitigt hätte“ (8). 
In seiner Geheimsprache sind die Wörter und 
Ausdrücke Chiffren, d.h. willkürlich gewählte 
Geheimzeichen mit invariabler Bedeutung, z.B.:  

‘Schwimmer’ = »Heterosexueller« (24); ‘Gesetz’ = »he-
terosexuelle Liebe, besonders Ehe und Vaterschaft« 
(22); ‘gewesener Schwimmer’ (‘Ertrunkener’) = »oral 
und anal Süchtiger« (14); ‘Nicht-schwimmen-können’ = 
»der unwiederbringliche Verlust heterosexueller Funk-
tionstüchtigkeit« (7); ‘ertrinken’ = »Klarsicht in den 
psychosexuellen Schiffbruch« (7); ‘Toter’ = »Homo-
sexueller« (36, 81) = »unanständiger Mann« (45) = 
»Nichts« (22); ‘Diener’ = »passiver Homosexueller« 
(153); ‘Bauernfänger’ = »Saugender« (73); ‘Mausoleum’ 
= »Totenverkehrsbau« (45); ‘Nahrung’ = »Sperma bei 
der Fellatio« (17, 20); ‘Grammophon’ = »Trompete« = 
»Penis« (139); ‘Schnapsflasche’ = »Penis« (122); ‘Au-
gen’ = »Hoden« (191); ‘Vorwurf’, ‘Anwurf’ = »Sperma 
als Geworfenes« (73); ‘Rauch’ = »Ejakulat« (122); 
‘Odradek’ = »O da Dreck!« (coitus per anum) (9); 
‘schütteres Gras’ = »Schamhaar« (24); ‘Blume’ = 
»Anus« (24); ‘aufkreuzen’ = »auf den Strich gehen« 
(29); ‘gegenwärtiger Spaziergänger’ = »Homosexueller 
beim Aufkreuzen« (36); ‘Affe’ = »Kind, kindliche Un-
schuld« (115); ‘Menschen in dieser Geschichte’ = »Ho-
mo-Sexuelle« (117); ‘Leerlaufprüfung’ = »Daumen im 
Anus« (122); ‘fester Stromanschluß’ = »Ehe« (161, 
190). 

Insgesamt gibt es viele „Einzelchiffren“ (14) und 
einen „Generalschlüssel — das homophile Auf-
treten, Erleben und besonders Reden seiner Figu-
ren“ (14f.), „schlicht Homosexualität“ (15).  
Mecke schreibt konkret und textbezogen, z.B. 
über das Ende von Der Prozeß. K. wird nicht 
umgebracht (37): „K. wird am Rande eines Stein-
bruchs erstochen, d.i. strafweise vergewaltigt“ 
(55). — Die literarischen Figuren verständigen 
sich, indem sie „homosexuelle Posen“ (71) be-
nutzen. Solche geheimen Gesten sind das wallen-
de Handgelenk, das Hinfahren des kleinen Fin-
gers über die Augenbrauen (62f.), Strecken des 
rechten Arms an einer Mauer hoch (71), Gehen 
mit hinter dem Kopf gekreuzten Armen (103), 
Aneinanderschlagen der Zähne (70), Hinken 
(180), Fixieren und Anstarren (150). „Kafkas 
Texte sind die sorgsam verschlüsselte ‘Beschrei-
bung eines Kampfes’ gegen die eigene homose-
xuelle Neigung“ (15). Mecke will zeigen, daß 
Kafka mit großer Emsigkeit Zweideutigkeiten 
ersann, und kommt zu einem eindeutigen und 
widerspruchsfreien „Gesamtverweisungssystem“ 
(31) im Werk. Das Fazit für unsere Suche lautet: 
Mecke deckt einen wahrscheinlich zutreffenden 
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Werkschlüssel auf, der aber nichts zu tun hat mit 
dem von uns gesuchten Gedankengebäude des 
Impurismus; denn (1) er gilt NUR für Kafka, nicht 
für alle die Bardengesänge aus vergangenen Jahr-
hunderten und Jahrtausenden, (2) er besteht aus 
willkürlich gesetzten Zeichen (Chiffren), nicht 
aus gewachsenen Bedeutungen der Sprache, (3) 
er versteckt homosexuelle Aktivitäten, nicht hete-
rosexuelle Zusammenhänge, und (4) er beruht auf 
einer „diabolischen Sprachverwirrung“, nicht auf 
der babylonischen (vgl. 63), die wir suchen. 

JAMES JOYCE: Finnegans Wake (1941); dt. 
Finnegans Wehg. Übertragen von Dieter H. Stün-
del (1994). Joyce (1882-1941) arbeitete 17 Jahre 
lang an seinem letzten Werk, und 17 Jahre 
brauchte auch der Übersetzer für seine Arbeit, 
davon allein zehn Jahre, um den Text des Origi-
nals zu begreifen. Dieses 1200-Seiten-Buch 
bringt den englischen Text, Stündels Kommen-
tare und die Übersetzung ins Deutsche. Joyce 
ging es „um eine Art Heiligung des Wirklichen 
mit all seinem Schmutz, seiner Erotik, seiner 
Banalität … Freilich ist die mythisch-symboli-
sche Bedeutung vieler Details seiner Darstellung 
nicht ohne weiteres einsichtig und oft nur mit 
Hilfe eines Kommentars zu erkennen.“20 Joyce 
ging sehr frei mit der Sprache um, er erfand neue 
Wörter und benutzte Material aus 22 Sprachen. 
Stündel will mit seinem Feuerwerk von Sprach-
spielen dem Original gerecht werden, und so 
verdreht und kreuzt er Wörter, bis sie mehrere 
Bedeutungen annehmen: 50.000 neue Wörter 
wird man vergeblich im Wörterbuch suchen, d.h. 
Stündel und Joyce spielen mit den Buchstaben 
(Lauten), die demnach selbst einen (impuristi-
schen) Sinn haben, mit dem man Scherze machen 
kann. Der Eigen-Sinn der Laute und Buchstaben 
wird in der Literatur offiziell bestritten. Wir wer-
den die Sache untersuchen müssen. Da ich auf 
der Suche nach Spuren des Impurismus nicht 
ebenfalls 17 Jahre für ein einziges Buch aufwen-
den wollte, mußte mir das Leseerlebnis von we-
nigen Seiten genügen. Für den Übersetzer Stün-
del ist das Buch „eine vor Erotik triefende Aufer-
stehungsgeschichte mit viel Whiskey“ (Verlags-
prospekt). Und der oben behandelte Arno 
Schmidt nannte Finnegans Wake „einen einzigen 
großen Unterleibswitz“ (Verlagsprospekt). Das 
muß uns genügen, da wir hier nur Spuren finden 
wollen, die die Existenz impuristischer Texte 
beweisen. Wünschenswert wäre eine Ausgabe mit 

Text, Übersetzung und Code-Wörtern in Klam-
mern, so daß die verstehende Lektüre in kürzerer 
Zeit möglich ist. Ein einziger Satz soll die 
Schwierigkeit verdeutlichen: 

BaugerMeister Finnegan, von der Schlotternden Hand, 
Freimanns Maurer, lebte in der bereitest nur vorställ-
barren Straße in seinem Räuchlichtschön weitweg von 
Bordschafften, bevor Josuanische Richter uns Nummern 
gegeben hatten oder Helveticus überlieferte das Deute-
ronomium (einmal hat er jestörn sterniglich seinen Kopp 
in das TonnenMättchen gestaeckt, um die Zugcuntft sei-
nes Geschicksells zu sähen, doch hier stank er es aber-
malz schwifftlich durch, und zwar durch die Gerafft von 
Mostes, der wahrhoffte Wasserer war verdünfftet und die 
ganze Guinnesses hatte dort ihren Exodus angetroffen, 
und das sollte dich mit der Nase darauf stoßen, was für 
ein pentatäuflischer Cairl der war!) und während 
schröcklich verreckter Jahrve häufte der Mann Hottes, 
Cements und Ebäudes in Soifers Dorf Gehbeute auf 
Gehbeute an den Ufern des Luffes von Soangso (S. 4). 

In diesem Text finden wir einen Hinweis auf die 
Freimaurer, die wir für die Hüter der Tradition 
halten. Außerdem wird Moses „Mann Hottes“ 
genannt, wodurch das »H« zum Zeichen für Gott 
wird, ganz so, wie es im Hebräischen der Fall ist. 
Wir wollen dieses »H« im Auge behalten und 
finden es auch im Buchtitel: „Wehg“. Bei Faul-
mann steht die Gleichung »Phallus = Weg«21, der 
wohl mit dem deutschen Dehnungs-H ein beson-
ders langer sein muß. 

WIL HUYGEN UND RIEN POORTVLIET: (I) Das 
große Buch der Heinzelmännchen. Die ganze 
Wahrheit über Herkunft, Leben und Wirken des 
Zwergenvolkes (1983, holl. 1976); & (II) Das 
geheime Buch der Heinzelmännchen. Neues vom 
Zwergenvolk und ihre Botschaft an die Mensch-
heit (1987, holl. 1976); beide ohne Seitenzählung. 
Diese großformatigen Schmunzelbände mit mehr 
Bildern als Text kommen daher wie Kinderbü-
cher, richten sich aber an erwachsene Leser, die 
gelegentlich mit »Sie« angeredet werden. Auch 
das Bild der Müllwelt von Qliphot (am Schluß 
von II) ist nicht für Kinder. Die Autoren bedau-
ern, daß sie fünf Jahre auf die Entscheidung des 
Rates der H~ warten mußten, bevor das erste 
Buch erscheinen konnte, wahrscheinlich ist das 
Imprimatur einer Bruderschaft gemeint. Man 
spürt deutlich einen Hintersinn von Text und 
Bild, traut sich aber kaum, konsequent zu denken. 
Beim Lesen dämmerte mir ein Verdacht, der sich 
am Ende zur Gewißheit verdichtete: Die Heinzel-
familie ist eine pluralisierte Clitoris-Familie,  
Vater und Mutter mit roten stehenden Zipfelmüt-
zen (Labia Minora), die zwei Kinder (zweieiige 
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Zwillinge) meist mit grünen Mützen (‘green-
horns’). Alle Zahlenangaben für Alter, Gewicht 
und Größe haben den Maßstab 10:1. Mit diesem 
Wissen kann man nun die Informationen besser 
würdigen. „Bei der Geburt eines H~ wird ihm ein 
Bäumchen gepflanzt, indem man eine Eichel in 
die Erde steckt.“ Sie schlafen in Alkoven 
(schrankartigen Bettnischen in der Wand). Der 
Tastsinn ist ihr Erkennungsorgan. „Nie bitten sie 
um das, was ihnen ohnehin in den Schoß fällt.“ 
Sie rauchen gern Pfeife, spielen Panflöte und 
stellen sinnreiche Fallen auf, um Trolle zu fan-
gen, manchmal genügt eine einfache Phall-Grube. 
Die Kinder verkleiden sich als Elfe, Libelle oder 
Igel, spielen auch gern Bockspringen, Ringste-
chen, Sacklaufen, Drachen steigen lassen und 
Quartett. Bei den Scheingefechten der Birkhühner 
spielen H~ den Schieds- oder Linienrichter. Sie 
können mit ein paar geschickten Griffen eine 
Ente (lat. ‘anas’) retten, wenn ihr eine große Ei-
chel quer im Hals stecken geblieben ist. Pferde, 
Kühe und andere große Tiere treten niemals auf 
H~, auch wenn die zwischen den Beinen der Tie-
re hin- und hergehen oder dort sogar schlafen. 
Greifvögel sind mit ihnen befreundet, dennoch 
müssen H~ aufpassen, daß sie im Dunkeln nicht 
für eine große Maus gehalten werden. Wolf, 
Luchs, Bär, Fuchs und Wildschwein respektieren 
das H~ und gehorchen ihm. Marder, Iltis, Herme-
lin, Katze, Natter oder Bremse kreuzen manchmal 
den Weg der H~. Manche Leute nennen die H~ 
anders, nämlich Hutzel-, Klabauter- oder Butze-
männchen. Natürlich verstecken sie sich gern, 
und deshalb soll es Menschen geben, die noch nie 
ein H~ gesehen haben! Allerdings bleiben Hein-
zelfrauen immer im Haus. Heutzutage entspricht 
ihnen der Kasper im Kasperletheater, besonders 
wenn er hinter dem Vorhang hervorschaut. Das 
Garten-H~ ist weinerlich veranlagt. „Lieber läßt 
es sich mit blankem Hinterteil sehen als ohne 
Mütze.“ Das Haus-H~ wohnt unter den Dachzie-
geln, im Dachstuhl oder im Stall, das Wald-H~ 
unter den Wurzeln von Bäumen. Solche Wald-
häuser sind bis zu 30.000 Jahre alt. Am Eingang 
ist eine Drehtür mit Bürstenbesatz aus dem Haar 
des wollhaarigen Nashorns. Manchmal bewohnt 
eine ganze Familie eine Mühle. Immer bei Neu-
mond (‘lune rousse’) taucht der Vater seine Feder 
in Tinte (die es dann wohl reichlich gibt) und 
ergänzt die Familienchronik um die letzten vier 
Wochen. Die Schrift der H~ war in der ältesten 

Zeit die Zipfelmützenschrift, ein Vorläufer der 
Keilschrift, später sind es Runen: Ritz- oder 
Kerbzeichen wie geplatzte Birkenborke. „H~ 
sehen nicht so sehr den irdischen Leib desjenigen, 
den sie vor sich haben. Sie loten vielmehr sein 
wahres Ich aus und betrachten das Bild, das sich 
dort in der Tiefe vor ihren Augen entfaltet.“ H~ 
sind keine Zwerge, doch werden sie oft damit 
verwechselt, besonders im Märchen (auch im 
Buchtitel). Einmal (ca. I, 135) findet sich das Bild 
eines Zwerges: bartlos, männlich und ein Meister 
der Schmiedekunst. Wir halten diesen Geist (häu-
fig mit einem Sack auf dem Rücken) für ein 
männliches Genital im Ruhezustand. Man kann 
den Zwerg auch als »kleinen Menschen« be-
zeichnen. Sinnigerweise trägt er eine hängende 
Zipfelmütze. Der normal gewachsene Mensch 
(Mann/Frau) ist demnach ein Penis erectus. H~ 
können höher springen als der Mensch, sind sie-
benmal stärker und können neunzehnmal besser 
riechen. Gegen hohen Blutdruck trinken sie Tä-
schelkrauttee, gegen Nierensteine Birkenblattee. 
Sie werden 400 Jahre alt, sind dann aber vergeß-
lich: „Der Haushalt wird verwahrlost, die Woh-
nung beginnt zu verkommen, wird schmutzig und 
ungemütlich.“ Eines Tages kehren sie von einem 
Irrweg nicht zurück und verschwinden im Sterbe-
gebirge. Dann bekommt ihr Lebensbaum (Olive) 
die ersten toten Zweige. 

Als die Autoren am Ende von Band 2 aus dem 
Land der H~ (aus Lappland!) abreisen, sehen sie 
am zurückbleibenden Bahnhof noch einen roten 
Punkt (punctum saliens), „dessen dringliche 
drahtlose Botschaft wir deutlich vernehmen 
konnten … Sie deckte sich mit Ciceros berühm-
tem Seufzer: QUO USQUE TANDEM (Wie lange 
noch?).“ Der Seufzer heißt vollständig: „quous-
que tandem abutere, Catilina, patientia nostra?“ 
(»Wie lange noch um Himmels willen, Catilina, 
willst du unsere Geduld mißbrauchen?«) Catilina 
war der Anführer einer Verschwörung, die 63 
v.Chr. vom Consul Cicero aufgedeckt wurde. Wir 
deuten den Seufzer als Anspielung auf die Situa-
tion der Autoren (Huygen & Poortvliet und aller 
anderen mit impuristischem Wissen): Ihre ‘pati-
entia’ (auch: »Entsagung, Genügsamkeit, Unter-
würfigkeit«) wird fast unerträglich strapaziert von 
Verschwörern wie Catilina. Der verlangte natür-
lich Schweigen in der verschworenen Gruppe. 
Der Seufzer wendet sich demnach hintersinnig  
an die Oberen der Bruderschaft, die das Ordens-
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wissen bewahren wollen und von den Eingeweih-
ten Unterwürfigkeit erwarten. Die aber seufzen 
und hoffen und würden lieber erleben, was ge-
schieht, wenn der Impurismus — von einem au-
ßenstehenden Nichtverschworenen aufgedeckt — 
wieder zur Volksweisheit würde und sie selber 
die Katze endlich aus dem Sack lassen dürften, 
wogegen auch die H~ sicher nichts einzuwenden 
hätten. 

HELMUT KELLNER, HORST PERL & DIETMAR 
BRANDT: Mümmel-Caper … die phantastische 
Geschichte der Salzjagd (o.P.; 1984). Auch die-
ses Bilderbuch für Erwachsene hat keine Seiten-
zählung, weil man nicht ernsthaft zitieren soll, 
was als Scherz gemeint ist. Das Gegenstück zu 
den Heinzelmännchenbüchern verherrlicht das 
männliche Genital als »Mümmelcaper«, das ist 
ein Häsinnen-Jagdgerät (»Häsileinfangeinrich-
tung«) in der Form eines Kanonenrohrs auf zwei 
Rädern (oder mit zwei eisernen Balancekugeln). 
Wir sehen den Caper als »Ka-P-er« und zerlegen 
das Wort in »Ka« (ägyptisch »Scrotum«) und 
»P.er.«, wie schon Trier22 dezent schrieb. Die 
drei Salzjagdforscher gründeten die »Lepumcapo-
logie«, als sie in einem Dorf in Ungarn ein Jäger-
denkmal (in der Form einer Herme) fanden. Es 
trug im Sockel die Aufschrift: „Lepum cum grano 
salis capere“, was im Jägerlatein bedeutet: „Den 
Hasen mit einem Korn Salz fangen“, wohl in 
Anlehnung an das Sprichwort: „Wer Hasen fan-
gen will, muß ihnen Salz auf den Schwanz streu-
en.“ Wir übersetzen besser: „Wie man Häsinnen 
fängt — mit einem Körnchen Salz (nicht ganz 
wörtlich zu nehmen)“. Schon in der Urzeit war 
der Hase der Hauptnahrungslieferant des homo 
erectus. „Um 72023 v.Chr.“ entdeckte ein Stein-
zeitmensch zufällig die tödliche Schockwirkung 
von Salz im Blumenbereich (Schwanzbereich) 
des Hasen: Das Salz holt den Hasen von den Fü-
ßen, und wie vom Blitz getroffen liegt er auf dem 
Rücken. Der Entdecker dieses Mechanismus hieß 
»Hareduk«, also ‘hare/hair’ + ‘duck’ oder ‘hairy 
anas/anus’ (»behaarter Hintern«). In der Steinzeit 
wurden die Hasen mit einem Salzschuß (wie mit 
einer Prise) nach dem »Drei-Finger-System« 
beworfen (‘iacere’), dann konstruierte man (der 
Mann) einen hölzernen Jagdlöffel als Salzschleu-
der. Auch brauchte man einen „Salzbeutel aus 
Bisonfell, Haarseite außen“. Die eigentliche Er-
findung war aber der Knochencaper als Vorderla-
der, aus dem „die Ladung mit einer stoßenden 

Bewegung“ herausgeschleudert wurde. Später 
gab es Ton-, Bronze-, Eisen-, Marmor-, Kork-, 
Elfenbein- etc. -caper als Hinterlader (vorne mit 
Chokebohrung). Mit der klassischen Säule in 
Griechenland ist diesem Caper ein bleibendes 
Denkmal gesetzt, doch auch Menhire, Obelisken, 
Totempfähle, Türme gotischer Kathedralen, Zep-
ter und Bischöfsstäbe sind Symbole des Müm-
melcapers, Medizinbeutel und Reichsapfel solche 
des Jagdbeutels. Andererseits ist der Helmbusch 
(lat. ‘crista’, auch »Kitzler«) des römischen Sol-
daten ein Abbild der Hasenblume. Ein moderner 
Mümmelcaper hat Kimme und Korn, einen Mün-
dungsschoner und einen Munitionsbehälter. „Um 
einen unbeabsichtigten Verlust der Ladung wäh-
rend der Jagd zu vermeiden, sollte der MC 83 
immer leicht schräg, mit der Mündung nach oben 
gehalten werden.“ Bei der Jagd trägt der Jäger am 
besten „Leisetreter“, das sind Pirschstiefel mit 
Gummisohle. „Die Krone der Caperjagd ist die 
Pirsch, die man in der Regel alleine ausübt … Die 
Pirsch kostet viel Mühe und noch mehr Schweiß 
— doch die Freude über den sauber gestreckten 
Hasen ist dafür umso größer.“ Mit seinen vielen 
Bildern und phantasievollen Einfällen ist das 
Buch ein kapitaler (lepidarer) Scherz zum Impu-
rismus. 

ANDRÉ VELTER & MARIE JOSÉ LAMOTHE: 
Das Buch vom Werkzeug (1979; frz. 1977). Als 
ich im Antiquariat dieses schwere und groß-
formatige Buch in die Hände nahm, verblüffte 
mich das doppelseitige Bild eines Schweins 
(68f.). Zwei Männerhände im Großformat (12f.) 
mochten ja noch mit dem Thema zu tun haben, 
doch was tut ein Schwein im „Buch vom Werk-
zeug“? War etwa das Schwein als Werkzeug ge-
meint? Ich suchte in Georges Handwörterbuch 
bei ‘porcus’ und fand (gekürzt): „I) das zahme 
Schwein; II) die weibliche (jungfräuliche) 
Scham“. Der Fund war ein Schlüsselerlebnis; 
denn solche Wörter mit sexuellen Bedeutungs-
varianten gibt es im Lateinischen zu Hunderten, 
allein etwa 220 Wörter für »koitieren, reiben, 
schlagen, stoßen, stecken«; hier folgt eine Aus-
wahl der bekannteren: 

accubare, agere, amare, ambulare, arare, battuere, cade-
re, calcare, celebrare, cogere, cohabitare, coire, collidere, 
collocare, committere, communicare, componere, com-
prehendere, comprimere, concipere, concludere, concu-
bare, concurrere, conficere, congredi, contendere, con-
trahere, contribuere, convenire, conversari, copulare, 
creare, cubare, debattuere, dedecorare, deflorare, delere, 
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deludere, descendere, diligere, dormire, equitare, esse, 
excavare, facere, farcire, ficcare, fodere, fottere, fricare, 
futuere, habere, imponere, inclinare, inconciliare, incubi-
tare, inire, inscendere, insidere, insilire, insinuare, intel-
legere, intercedere, interesse, introducere, invadere, ioca-
ri, iterare, iugare, ligare, limare, manere, maritare, misce-
re, molere, nuptare, obligare, occurrere, pedicare, pene-
trare, perficere, perforare, perfricare, posse, potentari, 
premere, propagare, reconciliare, recurrere, reservare, sa-
lire, scabere, scire, seducere, seminare, singultire, socia-
re, spectare, stuprare, subigere, subire, subsidere, suc-
cumbere, supervenire, suscipere, sustinere, tenere, unire, 
uti, ventilare, violare, vitiare, volutare. 

Fast jedes Wort hat natürlich mindestens eine 
andere Bedeutung, und diese »Polyseme« kann 
man vertauschen, wenn man eine Botschaft ver-
stecken will. Ich beschloß, auf dieser Entdeckung 
systematisch einen Wortschatz mit Hintersinn 
aufzubauen. Das Schwein im Werkzeugbuch läßt 
sich vordergründig mit der Abteilung „Kalender“ 
(zu Ackerbau und Bauernhof) rechtfertigen. Der 
Kalender gliedert die bäuerlichen Tätigkeiten 
nach den Monaten und Jahreszeiten. Wahrschein-
lich soll man diese Arbeiten impuristisch verste-
hen: 

ackern, pflügen, säen, pflanzen, pflücken, mähen, hak-
ken, hauen, graben, eggen, dreschen, walzen, ausbreiten, 
stechen, (be)schneiden, schlagen, zerstoßen, setzen, wet-
zen, spalten, pfropfen, stopfen, pressen, jäten, 
(aus)putzen, reuten, reinigen, entrinden, brennen, schwe-
feln, (um)füllen, einfahren, ausfahren, laden, entladen, 
düngen, bewässern, bespritzen. 

Die Vermutung verstärkt sich, wenn man das 
bekannte Freimaurerzeichen »Winkelmaß und 
Zirkel« (hier mit zwei Herzen in der Mitte) gleich 
viermal findet (98, 147, 297, 345). Und das vor-
letzte Großkapitel heißt „das Glas — sextes 
Buch“ (443). Verben aus anderen Berufen sind 
ebenfalls gut geeignet, um mit handwerklichen 
Tätigkeiten sexisch zu reden: 

bohren, schrauben, nageln, bolzen, keilen, kerben, spal-
ten, stemmen, punzen, lochen, stechen, sticheln, sticken, 
aushöhlen, schlitzen, schnitzen, scheren, sägen, nieten, 
klopfen, stopfen, korken, pickeln, hämmern, hauen, 
schmieden, härten, zimmern, beschlagen, drehen, drech-
seln, dächseln, schnitzen, hobeln, fräsen, feilen, raspeln, 
reiben, glätten, schleifen, schaben, kratzen, kämmen, bü-
geln, fällen, stempeln, töpfern, schieben, striegeln, zen-
trieren, planieren, polieren, mahlen, mauern, loten, rich-
ten, zurichten, setzen, anreißen, messen, fügen, einspan-
nen, feuern, glühen, gießen, blasen, lackieren, leimen, 
flechten, wirken, weben, knüpfen, klöppeln, gerben, fär-
ben, walken, walzen. 

Eine (für mich) einmalig deutliche Spur findet 
sich im Kapitel »Der Geigenbauer«. Die (einge-
weihten) Autoren zitieren aus dem Buch eines 
Geigenlehrers, der 1916 über die „Hohe Kunst 
der Bogenführung“ schrieb, und sie kritisieren 

diesen angeblichen Sachtext als das Werk eines 
Stümpers mit impuristischen Hintergedanken: 
„‘Die rechte Hand wird so angelegt, dass der 
Bogen ganz nah am zweiten Glied des Zeige-
fingers verläuft und unterhalb des kleinen Fingers 
endet. Der Daumen steht dem Mittelfinger gegen-
über, und diese beiden Finger bilden gewisser-
maßen einen festen Ring, einen Fixpunkt, um den 
die übrigen Finger spielen.’ Uns kommt dieser 
Text wie eine verschlüsselte Botschaft, vielleicht 
eine Anleitung zur Praxis des Onanierens vor, die 
von einer zweideutigen Moralordnung zu einem 
so schrecklichen Extrem getrieben worden ist. 
Wie dem auch sei, mit dem Gesetz dressiert man 
nur die Esel“ (207). 

UMBERTO ECO: Der Name der Rose (1980; dt. 
1982). In diesem Roman geht es um ein verbote-
nes Buch, das von Jorge, einem blinden Alten, im 
obersten Zimmer einer Klosterbücherei aufbe-
wahrt wird. „Allein der Bruder Bibliothekar weiß 
um das Geheimnis, er hat es von seinem Vorgän-
ger erfahren und gibt es vor seinem Tode weiter 
an seinen Adlatus, damit, falls ein plötzlicher Tod 
ihn heimsucht, die Bruderschaft nicht dieses 
kostbaren Wissens beraubt wird. Doch beider 
Lippen sind durch das Geheimnis versiegelt“ 
(52). Zur Zeit der Handlung werden einige  
Mönche im Kloster ermordet. William von 
Baskerville kommt dem Zusammenhang zwi-
schen den Todesfällen und dem Buch auf die 
Spur, kann aber nicht verhindern, daß am Schluß 
die Abtei abbrennt und das Buch dabei verloren-
geht. Der Meister diskutiert seine Gedanken mit 
seinem Adlatus Adson, dem späteren Erzähler: 
„In dieser Geschichte geht es womöglich um 
Dinge, die größer und bedeutsamer sind als der 
Streit zwischen Kaiser und Papst … um ein ver-
botenes Buch!“ (503). Dieses Buch (mit der  
Signatur: „Finis Africae“) hat vier Abteilungen, 
die eigentlich vier Manuskripte waren, arabisch, 
syrisch, lateinisch und griechisch geschrieben. 
Sie wurden als Buch zusammengebunden (563). 
Den vierten Teil sucht William am Ende bei Jor-
ge: „Ich will das zweite Buch der Poetik des Ari-
stoteles sehen, das für alle Welt als verschollen 
oder niemals geschrieben gilt und dessen womög-
lich letzte Abschrift du hütest“ (593). Inhaltlich 
handelt es von der Komödie, die nach Isidor von 
Sevilla „von Jungfrauenschändung und Dirnen-
liebe“ (600) erzählt. Venantius, einer der Ermor-
deten, „war ein großer Kenner der griechischen 
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Philosophie und sagte, Aristoteles habe das zwei-
te Buch seiner Poetik speziell dem Lachen ge-
widmet, … soweit er wisse, habe Aristoteles aber 
vom Lachen als einer guten Sache und einem 
Vehikel der Wahrheit gesprochen“ (144f.). So 
wird das Lachen zu einem Unterthema des Ro-
mans und zu einem Erkennungszeichen unter 
denen, die etwas gemerkt haben. Jorge begründet 
seine Taten so: „Dieses Buch hätte den Gedanken 
rechtfertigen können, die Sprache der einfachen 
Leute sei Trägerin einer Wahrheit. Das mußte 
verhindert werden“ (609). Auf diese Spur sind 
wir schon mehrmals gestoßen, daß nämlich die 
alte Wahrheit in der Sprache selbst verborgen ist. 
Sie verhüllt sich „unter dem Schleier erschrek-
kender und schamloser Figuren“, doch „desto 
weniger heftet sich die Phantasie ans fleischliche 
Verlangen, sondern sieht sich vielmehr gezwun-
gen, die Geheimnisse aufzudecken, die sich unter 
der Schändlichkeit der Bilder verbergen“ (107). 
Doch warum unterdrückt die Kirche ein Buch 
über das Lachen? Jorge nennt das Lachen etwas 
Niedriges und Gemeines, und das Volk möge 
lachen als „zeitlich begrenzte Verunreinigung zur 
Abfuhr der schlechten Säfte“ (602), doch das 
Buch sei gefährlich, weil es das Bild Gottes ent-
stellen könne. In diesem Buch „wird die Funktion 
des Lachens umgestülpt und zur Kunst erhoben, 
hier werden ihm die Tore zur Welt der Gebildeten 
aufgetan, hier wird das Lachen zum Thema der 
Philosophie gemacht, zum Gegenstand einer per-
fiden Theologie … Doch dieses Buch könnte 
lehren, daß die Befreiung von der Angst vor dem 
Teufel eine Wissenschaft ist!“ (603). Er will da-
mit sagen, daß man über den Teufel lacht, sobald 
man herausgefunden hat, wer er ist. Die Kirche 
aber verdankt ihre Existenz dem Kampf gegen 
einen Teufel, den es nicht gibt. Und so verbreitet 
auch William die Lehre, daß das Gottesvolk nicht 
reif sei für die gehüteten Geheimnisse (116). Da-
gegen sagte Ingeborg Bachmann schon 1959 in 
einer Rede: „Die Wahrheit ist dem Menschen 
zumutbar.“23 William von Baskerville aber resü-
miert: „Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu 
tun, wenn man die Menschen liebt: sie über die 
Wahrheit zum Lachen bringen, die Wahrheit zum 
Lachen bringen, denn die einzige Wahrheit heißt: 
lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft für 
die Wahrheit zu befreien“ (624). 

UMBERTO ECO: Das Foucaultsche Pendel 
(1988). In einer Mailänder Bar entwerfen drei 

Lektoren nur zum Spaß einen Verschwörungs-
plan. Sie behaupten, im Besitz eines Geheim-
textes der Tempelritter zu sein, der zur Welt-
herrschaft der Eingeweihten führen könnte. Eco 
behandelt in diesem Roman ungezählte Geheim-
bünde der Weltgeschichte und behauptet, daß alle 
ihre Ordensbrüder in Wahrheit nichts gewußt 
haben. Was die Bruderschaft jeweils vereint, ist 
nicht der Schutz eines tradierten Geheimnisses, 
sondern die Suche nach einem Geheimnis, das es 
aber gar nicht gibt. Jemand, der im Verdacht 
steht, wirklich ein Geheimnis zu wissen, befindet 
sich in tödlicher Gefahr, was die drei Protago-
nisten (Diotallevi, Jacopo Belbo und Casaubon, 
der Ich-Erzähler) leider zu spät merken. Belbo 
entgeht nur knapp einem Anschlag mit Bombe 
und Zeitzünder. Er wird erpreßt von den Irren, die 
an die Existenz eines Geheimnisses glauben. Die-
se „spirituelle Ritterschaft“ schnappt ihn aber 
doch (667) und tötet ihn am Pendel des Foucault. 
Casaubon wartet am Ende auf seine Verfolger, 
die ihn auch finden werden (754). Eco schüttet 
seinen Spott aus über alle, die an ein Geheimnis 
glauben und etwas aufdecken wollen. Als Bei-
spiel dient ein gewisser Ingolf, der 1935 ver-
schwunden war, wie in Luft aufgelöst, vermutlich 
tot. Er hatte als guter Monomane 30 Jahre lang an 
seinem Fund gearbeitet. „Tatsache ist, daß er 
1935 glaubte, am richtigen Punkt angelangt zu 
sein, oder auch an einem toten Punkt, denn nun 
beschloß er, sich an jemanden zu wenden, entwe-
der um ihm zu sagen, was er wußte, oder um sich 
von ihm sagen zu lassen, was er nicht wußte. 
Aber das, was er wußte, muß etwas so Geheimes 
und Schreckliches gewesen sein, daß der, dem er 
davon erzählte, ihn verschwinden ließ“ (156). Ein 
Professor Camestres hat ebenfalls Geheimes ent-
deckt und meint dazu: „Wer diese Geheimnisse 
ohne die nötige Vorbereitung erführe, würde in 
den Abgrund stürzen!“ (316). Die einzige Figur, 
die ohne ironische Behandlung über Geheimnisse 
sprechen darf, ist Lia, Casaubons schwangere 
Lebensgefährtin, weil sie das von allen Gesuchte 
überall in den Realien des Lebens, besonders 
öffentlich im menschlichen Körper, sehen kann: 
„Leute mit Grips im Kopf, wenn sie den Ofen des 
Alchimisten sehen, der rundum zu ist und innen 
warm, dann denken sie an den Mutterleib, der das 
Kind hervorbringt, und nur deine Diaboliker  
sehen die Madonna mit dem Kind im Leib und 
denken, sie wäre eine Anspielung auf den  
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Alchimistenofen. So haben sie Jahrtausende mit 
der Suche nach einer verborgenen Botschaft ver-
bracht, und dabei war alles schon da, sie brauch-
ten nur mal in den Spiegel zu sehen“ (427). Ca-
saubon hängt an seinem kosmischen Komplott, 
obwohl er von Lia die richtige Einsicht gewinnt: 
„Es hätte genügt, wenn ich … ein Weißbuch ge-
schrieben hätte, ein gutes Zauberbuch für alle 
Adepten der Entschleierten Isis, um ihnen zu 
erklären, daß es nicht länger nötig war, nach dem 
Mysterium der Mysterien zu suchen, daß die Lek-
türe des Lebens keinen geheimen Sinn verbarg, 
daß alles schon da war, in den Bäuchen aller Lias 
der Welt, in den Geburtsstationen der Kliniken 
…“ (514). Lias Wahrheit liegt demnach in ihrem 
Unterleib, wenn man nur genau genug hinschaut, 
weit verbreitet, häufig anzutreffen und nicht ge-
heim: „… eins ist dein Dingsda, und eins ist mein 
Dingsda“ (425). Dieses eigentlich offensichtliche 
Wissen wollen wir mit Akribie entfalten. 

ROBERT VON RANKE-GRAVES: Die weiße 
Göttin. Sprache des Mythos (1948; dt. 1981). Der 
Autor ist ganz sicher ein Eingeweihter, doch ver-
rät er nirgends sein Logenwissen. Nach Ecos 
Skeptizismus tut es aber gut, einen großen  
Gelehrten mit Selbstverständlichkeit über das 
Geheimnis reden zu hören, dessen Existenz über-
haupt nicht bezweifelt wird, z.B. so: „Es lehrten 
also nur wenige bekannte Rabbinen das Geheim-
nis, und sie unterwiesen nur ganz ausgewählte 
Schüler; … Rabbi Ammi sagte, die Lehre dürfte 
nur jemandem anvertraut werden, der alle fünf 
Eigenschaften besitze … So entwickelte sich der 
Glaube, daß die Aufdeckung des Geheimnisses 
der Merkabah das Erscheinen Jahwes bewirken 
würde“ (498). „Doch die Juden hatten das  
Geheimnis nicht monopolisiert“ (499). Dann 
spricht er über die orphische Religion und die 
Kelten: „Hier dürfen wir eine kühne Gleichset-
zung des Cherubs mit dem kreisenden Rad vor-
nehmen, das die Paradiese der keltischen Legen-
de bewacht … Das Paradies, wie Hesekiel es uns 
beschreibt (Kap. 28,13-16), ist ein wohlbewässer-
ter Garten am Fuß eines Hügels, den Helden, wie 
etwa der König von Tyrus gelegentlich aufsu-
chen“ (499). Bei »Hügel« denken wir an »Mons 
Veneris«, und der paradiesische Garten des glei-
chen Ortes geht durch die Weltliteratur seit dem 
Wunder der Hängenden Gärten von Babylon. Die 
Cherubim waren identisch mit Swastikas oder 
Feuerrädern (499). Damit zündete ein Cherub den 

Scheiterhaufen des Herakles an. „Wir sehen also, 
daß Hesekiel ein Meister der zweideutigen Rede 
ist“ (500). 

HENRY JAMES: Das Muster im Teppich 
(1896). In: Erzählungen (1983; S. 323-364). Die-
se Erzählung war für mich mehr als eine Spur, 
denn sie behandelt genau mein Thema und einen 
Monomanen in meiner Situation. James muß ein 
Eingeweihter sein, nicht aber sein Ich-Erzähler, 
ein junger Rezensent, der anstelle seines älteren 
Kollegen George Corvick eine Rezension über 
den neuen (zwanzigsten) Roman der Autors Hugh 
Vereker (Huge Verkeer) schreiben soll. Bei einer 
Dinner Party bestätigt der joviale Autor, daß sei-
ne Werke „tiefgründig wie der Ozean“ seien, 
doch: „Niemand sieht etwas“ (328). Der Roman-
cier liest eigentlich keine Kritiken mehr, denn 
(wie es später heißt): „Ein Ignorant ist so gut wie 
der andere“ (357). Dem berühmten Schriftsteller 
wird klar, daß er den jungen Kollegen beleidigt 
hat, und um das wiedergutzumachen, läßt er sich 
in einem Gespräch hinreißen, etwas zu viel zu 
sagen. Er bestätigt, daß es in seinem Werk eine 
Idee, einen Trick, einen Plan, ein Geheimnis, 
einen vergrabenen Schatz gibt: „In meinem Werk 
steckt eine Grundidee, ohne die ich für die ganze 
Schreiberei keinen Pfifferling gegeben hätte. Sie 
ist der schönste, reichste Sinn des Ganzen, und 
daß ich sie durchgeführt habe, ist meiner Ansicht 
nach ein Sieg der Geduld und Erfindungskraft … 
Die Eingeweihten werden eines Tages vielleicht 
erkennen, daß Komposition, Form, Struktur mei-
ner Bücher diesen Trick vollendet spiegeln. Es ist 
also Sache der Kritik, danach zu suchen“ (331). 
„Worum ich ringe und was doch niemand bisher 
in meinen Werken aufgespürt hat, ist das Organ 
des Lebens“ (334). Dem jungen Mann bestätigt 
er: „Wenn Sie auch nur das Geringste ahnten, 
würden Sie überhaupt nichts anderes mehr sehen“ 
(332). Und von sich selbst gibt er zu: „Ich lebe 
eigentlich nur noch, um zu sehen, ob es je einer 
entdeckt“ (333). Daher rührt meine Einschätzung, 
daß die Wissenden (aber zum Schweigen Ver-
pflichteten) sich freuen werden, wenn endlich ein 
Außenstehender das große Geheimnis entschlüs-
selt: „Das Schönste auf der Welt!“ (335). Vereker 
bereut seine kleine Indiskretion, spielt sie am 
nächsten Tag herunter als „eine ungeheuerliche 
Posse“, weil er fürchtet, „daß dieses Spiel … 
erheblich darunter leidet“ (337). Und doch fügt  
er hinzu: „Das ist nichts für die gewöhnlichen 
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Sterblichen“ (336). Inzwischen hat der Erzähler 
aber seinem Freund und Kollegen George Cor-
vick davon erzählt und der sofort seiner Freundin 
Gwendolen Erme. Die beiden Freunde der Feder 
machen sich auf die Jagd nach dem Geheimnis. 
Corvick ist ein „Dämon der Haarspalterei“. Vol-
ler Besessenheit findet er in Verekers Werk  
Unglaubliches, Wundervolles, „stets neue Spuren 
und Andeutungen“, „verwehte Noten einer  
geheimnisvollen Melodie“ (341). Corvick geht 
als Sonderberichterstatter nach Indien. Ortswech-
sel und magische Erschütterung bewirken, daß er 
in einem Tempel Wischnus die große Erleuch-
tung hat. „Das Muster im Teppich hat sich ihm 
enthüllt“ (346). Aus Bombay schickt er ein Tele-
gramm an seine Freunde in London. Der Erzähler 
und Gwendolen wollen alles wissen, werden aber 
auf die Folter gespannt. Auf dem Rückweg be-
sucht Corvick Vereker in Rapallo und berichtet 
ihm über den Fund. Der Romancier freut sich 
wirklich und bestätigt alle Details als richtig. Die 
Umstände des Lebens verhindern aber, daß der 
Erzähler je etwas erfährt; denn Corvick kehrt 
nach London zurück, heiratet Gwendolen, darf ihr 

als Ehefrau das Geheimnis anvertrauen und stirbt 
kurz darauf bei einem Unfall. Mrs. Corvick wei-
gert sich mit einem dramatischen »Niemals!«, ihr 
Wissen zu teilen: „Es ist mein ganzes Leben!“ 
(356). Sie heiratet Drayton Deane (ebenfalls aus 
der Redaktion), stirbt aber bei der Geburt des 
zweiten Kindes. Auch ihrem zweiten Mann hat 
sie nichts verraten, und so werden Mr. Deane und 
der Erzähler unzertrennlich, „die Opfer einer 
ungestillten Sehnsucht“ (364). »Das Muster im 
Teppich« wird im Text zu einer Chiffre für das 
Geheimnis, doch dürfen wir wohl assoziieren, 
daß ein berühmter erotischer Roman der Ming-
Zeit in China Gebetsmatte des Fleisches heißt, 
wie Jolan Chang berichtet.24 Mit diesem Teppich 
ist das weibliche Organ des Lebens gemeint. Das 
große Wandgemälde (von Per Krogh) im Sit-
zungssaal des UN-Sicherheitsrates zeigt über 
einem Phoenix eine Mandala- oder Vesica-Piscis-
Form. Es schmückt den Raum, wo es um Krieg 
und Frieden, um Leben und Tod geht. Und wie 
lautete Corvicks Telegramm aus Bombay? Kurz 
und bündig: „Heureka. Ungeheuerlich“ (345). 
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Tafel 2.1 Instrumentalwörter

OG / CG
ReP / Prin / ReAn

Sub / Instr / Kz
Pu / Sil

Nats / CreA / SulG
As / SphiA / CanAn / Rect / PTR
CoAn / SinAn / Häm / Bl / Refl

Ure / HB
Bor / HoHo

Profit / Profi / Lou / Lou.w

Allgemeine Wörter

FoV
VV (aper, plan, plic, clau)

Fontes / Sin
Lala / CaLa

Äqu / MaCil / MaPpl / Hor / For
CLA / CLP / Tri / FV

Hy / CH
Mak / Mik

Basi
Peri / Mym / Em / Plac

wG-Wörter

mG
Ps

Pado

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

Per

Ppm
CoP / CauS / ColG

RaP
2 CoCaP (mit CaCoCa)

BP
CSP

Pemu
SS / DucD / DucE / Ure.m

CuPi
CuLax

Scr
SF / Spa / Spen / Spum

CowS / Sme
Cow / GPr

Prost / GGS
GP / Kal / CapS

UP / FNav
Tss
Epi
PrP

Crem
Raph
CorG

Spt

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

CrP

FrPr
MoP

DP

wG / Ut
Cl / CUt / NS
Vag / VagDent
wGiE
VuMac
CoC
RaC
2 CoRu / CoCaC
CrC
BV
CSUw
Mumu / Mumi / Tumu / Tumi / Vamu / Urimu / Climu
CCU (mit PliP)
Iri
TMV (mit RuV)
CuCal / Vul
CS / MB / AmWa
VS / MV
GB
CoU / Cornu
PVC / GC
CavUt / Amn / Caty
Ovv / Lama
Tut / Inf / Fim / Lami
PrC / Lami
FrC
MoV
DC
Sphi
RiP & Sul
Fu / CorG
Spt

Entsprechungen
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Kapitel 2 
Impuristisches Grundvokabular 

Anfangs war das Ziel meiner Arbeit ein Wör-
terbuch. Ich wollte für jedes Wort eine Gleichung 
aufstellen, mit deren Hilfe ich die impuristisch 
codierte Literatur decodieren und verstehen könn-
te. Dieser Arbeit lag die Annahme zugrunde, daß 
viele sprachliche Kunstwerke stark verschlüsselt 
im Bereich der Sexualorgane angesiedelt sind und 
daß man sie auf einer zweiten Ebene verstehen 
kann. „Und die Welt hebt an zu singen, triffst du 
nur das Zauberwort.“ Nach einigen Jahren hatte 
dieses Wörterbuch tatsächlich etwa 35.000 Ein-
tragungen und war eine stattliche Materialsamm-
lung zum Thema und eine Leiter zu weiteren 
Erkenntnissen, aber da die Anfänge im Nichts 
lagen, steckt es bis heute voller Fehler. Als echte 
Kartei mit Kästen hatte ich für etwa 10.000 Wör-
ter eine Lösung vorgesehen, bevor mir ernsthafte 
Bedenken kamen. Diese zehntausend waren Wör-
ter der deutschen Sprache und insofern direkt auf 
die zu lesende Literatur anwendbar. Zu dem Zeit-
punkt wäre es leicht gewesen, die Zahl der 
Stichwörter erheblich zu erhöhen, weil ich mich 
auf einem Weg zur richtigen Lösung befand. Nur 
befürchtete ich, daß mir niemand das Gesamt-
system — trotz seiner Stimmigkeit — als philolo-
gisch haltbar abgenommen hätte. Es ergab sich 
also die Notwendigkeit, für das intuitiv Gesetzte 
eine in der Sprache selbst liegende Begründung 
zu finden. Ich mußte eine Brücke schlagen zwi-
schen der harmlosen Normalbedeutung aller 
deutschen Wörter und der hypothetisch gesetzten 
Sexualbedeutung. Als diese Brücke erkannte ich 
den Fachwortschatz der Mediziner, der hinüber-
führt zum anderen Ufer der lateinischen und grie-
chischen Sprache und der auch eine Fülle von 
deutschen Wörtern als Teile eines impuristischen 
Codes enthält. Wer sich mit lebendigem Sprach-
gefühl in die Terminologie der Mediziner ver-
setzt, dem ist nicht verwunderlich, warum so 
viele Doctores zu Poeten wurden. Für mich selbst 
muß ich das Handicap eingestehen, daß ich des 
Griechischen nicht mächtig bin. 

Ich begann also mit dem Studium der Anato-
mie der Sexualorgane nach Heinz Feneis: Anato-
misches Bildwörterbuch der internationalen No-
menklatur. Daraus entwickelte ich ein Verzeich-

nis der impuristischen Schlüsselwörter. Es stellt 
die Wurzelwörter vor, den Code, mit dem man 
alle anderen Wörter erfassen kann. Da es sich bei 
unserem Gegenstand der Betrachtung um einen 
Tabubereich handelt, der sprachlich nur schwer 
mit Anstand bewältigt werden kann, werde ich 
auch im Text die codierten Abkürzungen ver-
wenden. Es sind insgesamt ca. 400, mit denen wir 
uns allerdings vertraut machen müssen. Am An-
fang meiner Forschungen hatte ich erheblich we-
niger angesetzt, weil ich mir nicht vorstellen 
konnte, wie detailliert die inneren Organe und 
ihre Funktionen tatsächlich wichtig werden könn-
ten. Immer wieder ergab sich aber der Zwang zur 
Einbindung weiterer Details, z.B. sehr spät noch 
CapS und CauS und Fontes, die „Quellöcher von 
Elefantine“ (im ägyptischen Totenbuch). Und 
nach zwanzig Jahren Arbeit mußte ich für die 
praktischen Analysen noch etwa dreißig Wörter 
aus dem Analbereich und einige Perversitäten 
aufnehmen, die ich bis dahin als Tabubereich 
betrachtet hatte. Einige Wörter fehlen noch heute, 
doch würde ich sie erst ins Vokabular aufnehmen, 
wenn sie gebraucht werden, z.B. Follikel, Gelb-
körperhormon, Gebärmutterbänder, schwanger, 
schwängern, Schwangerschaft, Embryo, Foetus 
und gebären. 

Um den Kreis der Wörter zu erweitern, stellte 
ich die These auf: Alle Organe des menschlichen 
Körpers werden im Impurismus auf die Genital-
organe projiziert. Ich studierte weiter das Bild-
wörterbuch von Feneis sowie die anschauliche 
Darstellung von Fritz Kahn: Der Mensch. Ein 
weiteres Buch, nämlich Duden: Das Wörterbuch 
medizinischer Fachausdrücke, erwies sich als 
sehr nützlich. So gewann ich aus dem gesamten 
medizinischen Wortschatz nicht nur etwa 5.000 
Wörter, sondern auch eine Menge bildlicher Vor-
stellungen, die die Mediziner beinah unaus-
weichlich zur Welt des Impurismus bringen. Aus 
den Reaktionen auf meine frühen Traktate weiß 
ich, daß eine auf gesundem Menschenverstand 
beruhende Anschaulichkeit und Einsicht in par-
allele Strukturen manchen Leser eben doch an der 
Gesundheit dieses Verstandes zweifeln lassen. Zu 
meinem Glück ist die Sprache der Mediziner viel 
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bildhafter, als sich ein Laie träumen läßt. Da 
wimmelt es von Dingen, die kein medizinischer 
Laie in seinem Körper vermuten würde, und auch 
manche Körperfunktionen und Krankheiten sind 
mit solcher Deutlichkeit benannt, daß wir uns 
Zeit und Platz für eine Liste gönnen müssen: 

Achsenzylinder, Adamsapfel, Affenfurche, Affenspalte, 
Afterfurche, Amboß, Angioarchitektonik, Ast, Augapfel, 
Augenbecher, Augenblase, Augenkammer, Bajonett-
stellung, Balken, Balkenknie, Balkenschnabel, Balken-
stich, Ballonkatheter, Bambusstabwirbelsäule, Becher-
zellen, Beckengürtel, Beiwohnung, Besenreiservarizen, 
Blasenkörper, Blasenscheitel, Blasenwurm, Bleisaum, 
Blutschwamm, Blutsturz, Blutwarze, Bruch, Brücke, 
Camera, Coitus à la vache, Darmbeinschaufel, Darm-
beinstachel, Darmklemme, Domgaumen, Doppelballon-
sonde, Doppelstern, Dreiecksbein, Drosselgrube, Durch-
fall, Einstülpungsnaht, Ente, Entenschnabelbruch, Erb-
senbein, Federbüschel, Fett, Fingerknöchelpolster, 
Fischmaulschnitt, Fischschuppenkrankheit, Flötenschna-
belbruch, Flügelbänder, Flügelbein, Froschmaulschnitt, 
Fußwurzel, Gaumengewölbe, Gaumensegel, Gelenk-
pfanne, Gerstenkorn, Geschmacksknospe, Gewebeta-
sche, Gewölbebogen, Gießbeckenknorpel, Grotte, Groß-
hirnrinde, Großhirnsichel, Grünholzfraktur, Gurkenkern-
bandwurm, Gürtelflechte, Gürtelrose, Hagelkorn, Halb-
kugeln, Halbmonde, Hammer, Handwurzel, Harlekinfe-
tus, Hasenauge, Hasenscharte, Hautgrieß, Hautwolf, 
Hechtmaulschnitt, Herzkammer, Herzvorhof, Himbeer-
zunge, Hirngewölbe, Hirsekorn, Holzschuhherz, Hotten-
tottenschürze, Hufeisenniere, Hügel, Hühnerauge, Kahn-
bein, Kamm, Kammerwasser, Kanal, Kaninchenherz, 
Karpaltunnel, Kartenherzbecken, Kaskadenmagen, Keil, 
Keilbein, Keilbeinflügel, Kleinhirnstiel, Kleinhirnwurm, 
Kopfschlagader, Körperhöhle, Kraftmehl, Kragen, 
Kranzschlagader, Kreuzbänder, Krone, Kuchenniere, 
Kuckucksbein, Kugelgelenk, Kulissenschnitt, Kürsch-
nernaht, Lebensbaum, Leichdorn, Leiste, Lidspalte, Lin-
senäquator, Lippenspalte, Löffel, Löwengesicht, Magen-
straße, Mahlzahn, Mandel, Matratzennaht, Maulbeer-
keim, Meckerstimme, Milchfluß, Mittelmeeranämie, 
Mondbein, Mondfurche, Mongolenfalte, Mottenfraßne-
krose, Netz, Nierenkelch, Nonnengeräusch, Nonnensau-
sen, Oberschenkelkopf, Oberschenkelrolle, Ohrmuschel, 
Ohrtrompete, Oliva, Olivenkern, Panzerherz, Papierhül-
se, Paukenhöhle, Paukentreppe, Pfannenstiel-Schnitt, 
Pferdeschwanz, Pflasterzellenkrebs, Pflugscharbein, 
Pflugscharbeinflügel, Pfötchenstellung, Pfropfung, Pin-
selarterien, Pinselschimmel, Pinzette, Pupillenpferd, Py-
ramidenbahn, Rabenschnabelfortsatz, Radgelenk, Rad-
nabe, Rautengrube, Regenbogenhaut, Reiskörperchen, 
Reitbahnbewegung, reitende Aorta, Reitknochen, Riegel, 
Ringband, Ringstar, Rippenstern, Rohr, Rollhügel, Ro-
senkranz, Rosettenstar, Sägemuskel, Sattelgelenk, Sattel-
lehne, Schambeinhöcker, Schenkel, Schenkelhals, Sche-
re, Schienbeinkopf, Schiene, Schildknorpel, Schleimbeu-
tel, Schlüsselbein, Schmelzgrube, Schmetterlingsflechte, 
Schmetterlingswirbel, Schneckenachse, Schneckengang, 
Schneidermuskel, Schnupftabakdose, Schollenmuskel, 
Schöpfräder, Schornsteinfegerkrebs, Schoßfuge, 
Schreibrohr, Schrunde, Schulterblatt, Schulterblattgräte, 
Schulterblattpfanne, Schusterbrust, Schwanzkern, 
Schwertfortsatz, Seepferdchen, Segelklappe, Sehnen-
scheide, Sesambeine, Siebbein, Siebplatte, Sitzbein, 
Spalte, Spechtschlagrhythmus, Spindel, Spinnenfingrig-
keit, Spinnengewebsgerinnsel, Sprungbeinrolle, Sprung-
gelenk, Stachelbecken, Steigbügel, Steigbügelschnitt, 
Steintrümmer, Steißbein, Sternverband, Sternzellenge-
schwulst, strippen, Stufenleiter, Tabaksbeutelnaht, Tau-

benbrust, Tierfellnävus, Totenlade, Trägerstoff, Tränen-
bach, Tränensackgrube, Tränensee, Trichter, Trichter-
becken, Trichterbrust, Triggerpunkt, Trommelfell, 
Trommelschlegelfinger, Tropfenherz, Türkensattel, Uhr-
glasnägel, Unterhorn, Venenklappen, Verschlußlamel-
len, Vogelsporn, Vollmondgesicht, Vorberg, Vorhof-
treppe, Wadenbeinköpfchen, Wagenachse, Wagen-
schmiere, Wanderdrossel, Wanderlappen, Wasserkopf, 
Wechseljahre, Weichselzopf, Weinbeere, Weizenkorn-
knorpel, Weizenmehl, Wespenbein, Winddorn, Wirbel-
säule, Wolfsrachen, Würfelbein, Zählkammer, Zehrrose, 
Zickzacknaht, Ziegenbock, Ziegenpeter, Zottenkrebs, 
Zweig, Zwergflechte, Zwickel, Zyklus. 

Im Bereich der medizinischen Adjektive kön-
nen wir die gleiche Erscheinung beobachten, 
nämlich daß die Mediziner die Phänomene ihres 
Sachgebiets mit höchst anschaulichen Wörtern 
bezeichnen, in denen sich meist ein Vergleich mit 
alltäglichen Dingen versteckt. Eine ausführliche 
Liste soll diese Feststellung illustrieren: 

alaris (alatus), amygdaloideus, angularis, anserinus, ara-
neus, arborescens, arcuatus, arytaenoideus, atrioven-
tricularis, biceps, bicornis, bicuspidalis, bicuspidatus, bi-
fidus, bifurcatus, bilateral, bilokulär, bimanuell, biparti-
tus, bipennatus, bipolar, bulboideus, carinatus, cereus, 
circinatus, circoideus, circularis, circumflexus, clinoi-
deus, cochleariformis, conchalis, conoideus, coracoi-
deus, coralliformis, coronarius, cotylicus, cribriformis, 
cribrosus, cricoideus, cruciatus, cruciformis, cuneatus, 
cuneiformis, deformis, deltoideus, dendriticus, dentatus, 
digastrisch, digitatus, disciformis, elliptisch, emboliform, 
ensiformis, erinaceus, falciformis, filiformis, floriformis, 
frondosus, fuliginosus, fundiformis, fungiformis, furfu-
raceus, fusiformis, geniculatus, glenoidalis, globoid 
(globosus, globular), glomeriform, glutaealis, gyratus, 
hamatus, helicinus, heliko-, hemisphärisch, hyoideus, in-
carnatus, interarytaenoideus, konisch, conicus, kypho-
tisch, lamellosus, lanceolatus, lenticularis, lentiformis, 
lunatus, mastoideus, miliaris, mobilis, monileformis, 
nummularis, oryzoideus, palmaris, palmatus, pennatus, 
petrosus, piriformis, pisciformis, pisiformis, plexiformis, 
pterygoideus, pyramidalis, racemosus, radiatus, reticula-
tus, rhomboidalis, rhomboideus, rotundus, sacciformis, 
scaphoideus, schizophren, semilunaris, semizirkulär, se-
samoideus, sphaericus, sphenoidalis, spinosus, spiralis, 
splenius, stellatus, stenopäisch, styloideus, sukkulent, 
thyreoideus, torisch, trapezius, trapezoideus, trochoi-
deus, umbilicatus, unguliformis, vermiculatus, vortico-
sus, xiphoideus, zirkadian, zykloid. 

Es ist wohl deutlich geworden, daß die Medi-
ziner für Formen, Farben, Größe und andere Be-
schaffenheiten eine Fülle von Vergleichen heran-
ziehen. Philologisch überzeugend ist auch fol-
gende Methode, die wir von den Medizinern ler-
nen. Wo sie Ähnlichkeiten in Form oder Funktion 
sehen, benutzen sie gleiche Wörter für parallele 
Strukturen, eben auch bei ganz verschiedenen 
Organen. Nehmen wir als Beispiel das Grundwort 
Vagina. Was dem Laien so eindeutig erscheint, 
ist in Wahrheit ein Buch mit 44 Siegeln, denn so 
viele vaginae unterscheidet der Medizin-Duden 
durch differenzierende Attribute. Jeder Laie kennt 
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die Sehnenscheidenentzündung. Wir können aus 
diesem Wort erkennen, daß der Mediziner jede 
aus Haut- und Bindegewebe oder Muskelfasern 
bestehende Gleithülle so benennt, in der sich ein 
anderes bewegt. Dieses andere ist anatomisch ein 
Nerv, eine Sehne oder ein Gefäß, woraus sich 
impuristisch die Gleichsetzung von Nerv, Sehne 
und Gefäß mit Per ergibt. — Nehmen wir als 
zweites Beispiel das Wort vestibulum. Von den 
sieben im Duden genannten Vorhöfen ist einer 
VV. Auf ihn projizieren wir die anderen, welche 
sich im Ohr, im Netzsack, im Kehlkopf, in der 
Nasenhöhle und in der Mundhöhle befinden, wo-
durch sich nun wieder eine Gleichsetzung dieser 
Organe mit dem wG konsequent ergibt. Auf glei-
che Weise verfahren wir bei vielen Gruppen: Wo 
immer also eines der Wörter im OG-Bereich zu 
Hause ist, setzen wir die anderen damit gleich 
(cum grano salis, denn im einzelnen ergeben sich 
wegen der Anschauung Abweichungen) und ge-
winnen Entsprechungen von Organen. Manche 
Gruppen ergeben sich durch gleiche Vorsilben, 
z.B. inter- im Sinne von iVamu, wobei die ge-
nannten Begrenzungsteile sich als Lami/Lama 
herausstellen, oder intra- im Sinne von iVag mit 
der gleichen Konsequenz: Das Wort hinter intra- 
ist eine Bezeichnung für Vag. Überall gibt es 
Flügel, Bögen, Zwiebeln, Kanäle, Köpfe, Höhlen, 
Säulen, Muscheln, Hörner, Kronen, Leisten, Rük-
ken, Spalten, Löcher, Gruben, Bändchen, Risse, 
Trichter, Bänder, Zungen, Füße, Wurzeln, Netze, 
Säcke, Röhren, Segel u.a. 

Als nächstes durchsuchte ich Georges Aus-
führliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch 
(6680 Spalten) nach lateinischen Bezeichnungen 
für sexuelle Dinge und ergänzte meine Wörter-
sammlung um viele allgemeine lateinische 
Grundwörter, und alle waren verbunden mit ei-
nem der impuristischen Wurzelwörter. Bei 
10.000 Datensätzen war kaum ein deutsches 
Stichwort dabei. Nun aber kehrte ich die Daten 
um, machte aus den deutschen Bedeutungen der 
medizinischen und lateinischen Stichwörter je-
weils separate Stichwörter und erreichte (mit 
einigen Ergänzungen aus der Jägersprache, aus 
dem Rotwelschen und anderen Spezialgebieten) 
die stattliche Zahl von 35.000 Wörtern. Viele 
lateinische Wörter nenne ich Kreuzwörter, näm-
lich solche, von denen uns mindestens eine impu-
ristische Bedeutung bekannt ist, so daß wir die 
vorhandene impuristische Lösung auf die anderen 

Bedeutungen übertragen können. Sie könnten 
auch Gabelwörter heißen, weil sich in ihnen eine 
Übertragung auf andere Zinken der Bedeu-
tungsgabel ereignet. Ein schönes Beispiel dafür 
ist das Wort porcus mit seinen Bedeutungen: 1. 
weibliche Scham (Vul); 2. Schwein, Mutter-
schwein, Saugferkel, ein mit anderen Tieren an-
gefülltes Schwein (zum Essen), Meerschwein (ein 
Seefisch), Schweinskopfw (keilförmige Schlacht-
ordnungw). Solche Kreuzwörter sind impuristisch 
direkt verständlich, wenn wir alle Bedeutungen 
der zweiten Gruppe wie die sexuelle Sonderbe-
deutung verstehen (hier also als Vul). Es ist wich-
tig, festzustellen, daß hier nicht ein Akt der Will-
kür, eine planlose Chiffrensetzung, stattfindet, 
sondern eine Entfaltung oder Aufdeckung der 
Polysemie im Sinne eines objektiven Befundes. 
Mit Homonymen kann man genauso verfahren, 
indem man die wissenschaftlich mühsame Tren-
nung des optisch gleichen rückgängig macht. — 
In meinem Wörterbuch sind die Wörter letztlich 
alle miteinander vernetzt (durch Quellenangabe 
mit Verweis-Zahlen). Ich denke, daß Benn so 
etwas meinte, als er von einem »Netz der Wör-
ter« sprach. Wenn man ein Wort herauszieht, 
hängt eine Kette daran, die bis zu einem Schlüs-
selwort zurückführt. Ein Beispiel: Mitesser > 
Finne > Nagel > clavus > Hühnerauge > Auge > 
GC. An solche Ketten kann man dann wieder 
Synonyme anhängen (hier z.B. Schmarotzer, 
Parasit; Leichdorn, Dorn), und mit philologischer 
Exaktheit gewinnt man immer mehr Erklärungen. 
Allerdings liegt die Schwierigkeit in der potenti-
ellen und realen Mehrdeutigkeit jedes Wortes, so 
daß ein Wörterbuch für manche Wörter mehr als 
zehn impuristische Bedeutungen verzeichnen 
muß (z.B. für „Schlange“ im Totenbuch der Alten 
Ägypter). — Bei den Wurzelwörtern im Schlüs-
selverzeichnis unterscheiden wir zwei Gruppen, 
nämlich Instrumentalwörter und Funktionswörter. 
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A  Instrumentalwörter 
Mit diesem Wort benenne ich alle Substantive 

des Codes, die in der Anatomie als Bezeichnung 
für Teile der OG (oder der ReAn) üblich sind, 
also die Instrumente des GV. Tafel 2.1 gibt eine 
sinnvolle Übersicht, wobei die erste Gruppe be-
sonders interessant ist. Hier sind die Homologien 
verzeichnet, also entwicklungsgeschichtlich sich 
entsprechende Organe des mG und des wG. Im 
Zweifelsfalle ist mir aber die philologische Ho-
mologie wichtiger als die medizinische, z.B. in 
der langen Reihe der Mundbezeichnungen. Um 
dem Leser die Einarbeitung in die Materie zu 
erleichtern, werden die meisten auf den Tafeln 
2.2 bis 2.6 bildlich vorgestellt. Auf Tafel 2.2 
sieht man besonders gut, was später die „Per-
Hantel“ heißen wird, nämlich die Figur aus CoP 
mit GP und Prost an den Enden. Besonders schön 
sind auch Epi zu sehen; Epididymoi sind nämlich 
die „Aufliegenden“ und werden in südamerika-
nischen Götterstatuen als Gott auf dem Rücken 
eines anderen dargestellt. Auf Tafel 2.3 sieht man 
den Minotauruskopf des Ut oder auch Ut als Fle-
dermaus. In der Figur links unten achte man auf 
das Mumu-W. Rechts unten erkennt man, daß Cl 
eigentlich außerhalb des VV liegt; der Code VV 
wird aber nicht immer so genau verwendet. Tafel 
2.4 oben zeigt vor allem Ut als Kröte oder Ta-
schenkrebs, daneben auch noch die Nelke des Inf. 
Die untere Darstellung des Ut läßt unschwer noch 
einmal den Minotauruskopf erkennen und noch 
besser durch das Aderngeflecht des Peri das 
Schlangenhaupt der Gorgo Medusa. Tafel 2.5 
erklärt und schematisiert eine Frontalansicht der 
Vul. Einige Begriffe sind vom Auge genommen, 
das hier unschwer zu erkennen ist. Auf Tafel 2.6 
sieht man oben die Parallelität des Buchstabens 
Gamma (G) mit dem wG und den rechten Winkel 
bei PVC, weshalb sich der Begriff „rechts“ mit 
PVC verbindet. Unten wird der musikalische G-
Schlüssel als Parallele zum mG gesehen (ein Vor-
schlag von Fritz Kahn).  

Vermutlich gibt es bei einigen homologen 
Paaren Bedenken, ob sie im medizinischen Sinne 
homolog sind. Eine medizinisch falsche Gruppie-
rung ist aber nur eine Frage des Vortrags, ohne 
sachliche Konsequenzen. Die Homologie von Ps 
und Cl ist medizinisch eindeutig, wobei man sich 
die Cl als kleinen Mann im wG vorstellen kann, 
allerdings angewurzelt-unbeweglich und ohne 

Tss sowie ohne Ure. Daraus ergeben sich die 
Vorstellungen vom Eunuchen (Kastraten, apo-
Mann) oder Parasiten (Schmarotzer) sowie von 
der Doppel-Cl als Zwitter (Hermaphrodit, Andro-
gyn). Es fällt nicht schwer, zwischen zwei Abbil-
dungen von GP und PVC eine überraschende 
Ähnlichkeit festzustellen. Auch ihre dauernde 
bzw. gelegentliche Anwesenheit an den zwei 
entgegengesetzten Enden einer Röhre (Vag) läßt 
sie als Spiegelbild erscheinen. Zudem gibt es ein 
„collum uteri“, das dem ColG genau entspricht. 
PVC ist der dritte Mann, der uns in Enzens-
bergers Gedicht An einen Mann in der Trambahn 
begegnen wird. Wie wir sehen werden, handelt es 
sich deutlich um drei Männer (Per, Cl, PVC) in 
der Trambahn (Vag), und wir tun gut daran, uns 
die rechte Vorstellung schon jetzt zu merken, um 
für alle Möglichkeiten gerüstet zu sein. Eine in-
teressante Gruppe sind die Mund-Wörter, wobei 
die Wortbildung Pemu (in Analogie zu Mumu) 
m.E. die Situation besser spiegelt als die um-
ständliche medizinische Bezeichnung „Ostium 
urethrae externum masculinum“, ebenso Urimu 
statt „Ostium urethrae externum femininum“ und 
Vamu statt „Ostium vaginae“. Analog sind die 
anderen Abkürzungen gebildet. — Die Vorstel-
lung vom wG als Insekt (Kerbtier) ist sehr pas-
send. Sind die Flügel gefaltet, entsteht eine Bo-
genlinie an der Oberkante, die wir CaLa nennen, 
womit wir ein weiteres grundlegendes Bild, näm-
lich das vom Schiffskiel für die Kernwörter ge-
winnen. Zugegeben: Im Medizin-Duden gibt es 
keine Carina labiorum, aber wo immer es cari-
nae gibt, da ist CaLa gemeint, und so sei mir 
diese Wortbildung erlaubt. — Eine andere 
Grundvorstellung leiten wir von der Menstruation 
ab: Monatsblutung ist die Blutung des Monats; 
ein Monat ist ein Mondumlauf, wir sprechen auch 
vom Heumond oder Wonnemond, kurz: VVplan 
ist der Mond, und zwar entweder in seiner Voll-
form als platte, runde Scheibe oder, in seinen 
zwei Hornformen gegeneinandergesetzt, als Ring 
mit Loch. Dann bleibt Ut als der Schwarzmond 
oder Dunkelmond, der meist »Neumond« genannt 
wird, weil sich hier (iMen) das neue Leben aus 
dem Tod (oder dem Nichts) regeneriert. In seiner 
VV-Form verdient der Mond den Namen Spt oder 
Zwerchfell. Streng genommen handelt es sich 
aber nicht nur um einen Ring, sondern um drei 
Ringe und ein Loch, nämlich Lama, Lami, Hy 
(oder CH als Reste) und For. Die Bezeichnungen  
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für die abgrenzenden Kreise nehmen wir haupt-
sächlich vom Auge, nämlich: Äqu, MaCil, 
MaPpl und For-Rand. Diese Anordnung sieht 
man am besten auf Tafel 2.5. — Einige Wörter 
ohne Homologien habe ich auf Tafel 2.1 unten in 
zwei Gruppen zusammengestellt. Bei den allge-
meinen Wörtern befinden sich auch viele aus dem 
Analbereich, den ich erst sehr spät als Teil des 
impuristischen Weltbildes erkannt (und erst auf 
den Farbtafeln 16.6f. & 16.9 ansatzweise ge-
zeichnet) habe. Zunächst wollte ich in diesem 
Bereich mit wenigen Wörtern auskommen, es 
stellte sich aber heraus, daß die Details gebraucht 
wurden, denn wenn eine impuristische Handlung 
überhaupt in ReAn spielt (wie z.B. gelegentlich 
in Märchen), dann wird die Landschaft verfrem-
det geschildert, auch mit den Einzelheiten, die 
dann in der Analyse benannt werden müssen. 

Um die statischen Bilder ein wenig zum Le-
ben zu erwecken, lassen wir uns von Fritz Kahn 
durch die Materie führen. Die Bücher Kahns wa-
ren jahrzehntelang als populärmedizinische In-
formationsquellen beliebt. Nach meinem Ein-
druck ist Kahn ein Eingeweihter, der mit außer-
ordentlichem Geschick die Anschauungswelt des 
Impurismus in seiner medizinischen Darstellung 
versteckt. Kahn benutzt in seinen Texten eine 
Fülle von Metaphern und Vergleichen, um Bau 
und Funktion der Organe des menschlichen Kör-
pers zu beschreiben. Dadurch bereitet er die 
Sprache des Alltags für die Benutzung auf einer 
anderen Bedeutungsebene vor. Wir lesen die Tex-
te gleichsam rückwärts und halten an der von 
Kahn hergestellten Verbindung zwischen Organ / 
Organteil und einem Konkretum fest. Wenn uns 
später dieses Konkretum begegnet, denken wir an 
das gemeinte Organ. Wir beginnen mit den Uro-
genitalorganen. Da sich nach unserer These die 
impuristische Terminologie immer auf die Geni-
talorgane (inklusive ReAn) bezieht, ist natürlich 
ein zweiter Schritt nötig, um alle anderen Organe 
des Körpers auf die OG zu projizieren. Zunächst 
aber schauen wir uns an, wie Kahn die OG be-
schreibt, denn schon hier gewinnen wir bildhafte 
Vorstellungen. 

„Die Geschlechtszellen … sind ein Erbem 
(Spa), das wir von den Vorfahren erhalten und 
das wir den Nachfahren zu übergeben haben. Wir 
gleichen den Kassenbotenm einer Volksbankw 
(Scr), die einen Teil des Nationalvermögens in 

ihrer Taschem (Scr) tragen, aber es gehört nicht 
ihnen, sondern sie haben es aus dem Volksvermö-
gen erhalten, um es einem anderen Empfängerw 
(wG) zu übermitteln.“1 Mit Kursivschrift, Indizes 
und Erläuterungen in Klammern habe ich hervor-
gehoben (und werde das auch im folgenden so 
tun), auf welche Wörter es mir ankommt. Das 
Bild drückt den Vorgang der Befruchtung / Be-
gattung als Übergabe von Geld (Spa) aus. Das 
Wort Volksvermögen weist auf die große Menge 
des vorhandenen Geldes hin, bezeichnet aber 
auch eine Fähigkeit zu etwas, ein Tun (GV), und 
dieser ironische Hintersinn steckt sicher in 
Rühmkorfs Buchtitel Über das Volksvermögen. 

„Im Lauf der Keimesentwicklung wandern sie 
[die Geschlechtsdrüsen] abwärts. Wird der Keim 
weiblich, so bleiben sie auf halbem Wege stehen, 
und der Geschlechtskanal bildet einen rechten 
Winkelw“2 (bei PVC). Sie wandern „seitlich ab-
wärts bis zur Waagrechtenw“.3 „Wird der Keim 
männlich, so wandern sie weiter, bis sie am unte-
ren Ende des Rumpfes senkrechtm unter der Aus-
gangsstellung hängen.“4 Der rechte Winkel, das 
Winkelmaßw, begegnet uns hier zum erstenmal. 
Vor allem gewinnen wir die Wörter senkrechtm 
und waagerechtw (> Waagew). Kahn weist auf die 
kongruente Grundstruktur der OG hin (die wir 
oben bei den homologen Organen schon gesehen 
haben) und stellt für die Keimesentwicklung fest: 
„Der männliche Apparat wird positivm herausmo-
delliert, der weibliche wird negativw ausgehöhlt, 
so daß sie sich wie Gußformm (Per) und Matrizew 
(wG), wie Schlüsselm (mG) und Schloßw (wG) 
zueinander verhalten.“5 Mit Schlüsselm und 
Schloßw haben wir eine von endlos vielen Steck-
verbindungen, die bei unserem Thema eine Rolle 
spielen. Bei Matrize denken wir an die Materw 
(> Mutterw), wie sie früher bei der Zeitungsher-
stellung benutzt wurde: In sie sind die erhabe-
nenm Buchstaben der gegossenen Bleizeilen 
(Gußformm) durch Druck und Hitze eingeprägt. 
Die Zuordnung der Wörter positivm und negativw 
leuchtet in der Anschauung sofort ein, doch gera-
ten wir mit den mathematischen Symbolen in 
Bedrängnis: Plusw- (wG) und Minuszeichenm 
(mG) sind umgekehrt zu verstehen. Vielleicht 
spiegelt sich hier eine mögliche Umkehrung: 
Verständnis der Ejon als eines Geburtsvorgangs 
und damit des Per als Mutterm. 

 

 49



Tafel 2.4 Biologie des 2wG

(Nach Fritz Kahn: Der Mensch. Zürich (Rüschlikon) 1965, 5. Aufl.)

Ut als Kröte und Taschenkrebs

Ut

HB

Ov

Tut

Mutterband

Inf
& FimInf

& Fim

Ov

Tut

Mutterband

Ut am Ende der Schwangerschaft:

als Minotauruskopf und Schlangenhaupt der Medusa

Metallhaken

(fürs Photo)

Tut

Inf & Fim

Peri
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Plac
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Diese Vorstellung wird gestützt durch die 
Querschnittzeichnung6 eines der tausend Samen-
schläuche im Hoden: Hier gibt es Nährzellen (in 
der Form des Ps), die für die reifenden Samenzel-
len „Körnerfutterm“7 ausscheiden. Der Samen 
(Spen) wandert vom Nebenhoden (Epi) aufwärts, 
bis er die Harnröhre (Ure) erreicht. „Bis hierher 
ist der Samen eine trockene Krümelmassem wie 
das Puddingpulverm. Nun kommt er mit den Säf-
ten (SF) der Samenblase (GGC) und der Vorste-
herdrüse Prostata (Prost) in Berührung. Die Sa-
menblasen bereiten einen zähen gelblichenm Saft 
(SF), in dem Gallertkügelchenm vom Aussehen 
gequollener Sagokörnerm schwimmen. Die Pro-
stata liefert eine Art Milchm (SF), in der sich eine 
fischartigm riechende Substanz Spermin befindet. 
Diesem Spermin verdankt die ausgestoßene Sa-
menflüssigkeit ihren Hechtgeruchm (OdHi). 
Durch die Vermengung der Prostatamilchm mit 
der Gallertmassem aus den Samenblasen entsteht 
die Samenflüssigkeitm (SF), in der sich die krüme-
ligem Zellmasse wie das Puddingpulver in der 
Gelatinelösungm verteilt, und nun werden die 
Samenzellen (Spen) beweglichm.“8

„Das Gliedm (Ps) ist ein im Ruhezustand (iR) 
schlaff herabhängender Hautzapfenm, der von der 
Harnröhre (Ure) durchzogen wird und an seinem 
Vorderende pilzförmigm aufgetrieben ist. Man 
nennt die etwas verbreiterte Kuppem die Eichelm 
(GP). Sie ist durch eine Furchem (ColG) vom 
Schaftm (CoP) abgesetzt und wird von einem 
dünnen Häutchen, der Vorhautm (PrP), kragen-
förmigm (CorG) umgeben. In der Faltem (ColG) 
zwischen Vorhaut und Eichel liegen Talgdrüsenm 
(GPr), deren Talgm (Sme) Duftstoffe enthält und 
in der Tierwelt als geschlechtlicher Lockstoff 
dient.“9 In der geschlechtlichen Erregung (iE) 
verwandelt sich das Glied „aus einem schlaffen 
Anhängselm in einen derbenm und aufgerichtetenm 
Zapfenm“10 (Per). „Im Innern des Gliedes sind 
dreim zigarrenförmigem Ballonsm (2 CoCaP + 
CSP) eingebaut, die man mit den füllbaren Ballo-
netsm der Luftschiffe vergleichen kann und 
Schwellkörperm genannt werden.“11 In der Ruhe-
lage liegen die Kammerwände „wie die Falten 
eines zusammengeschobenen Photoapparatsm 
dicht hintereinander.“12 Die Bildvorstellung ist 
hier die Faltenbalgkameram, wie man sie aus 
alten Filmen kennt. Passend wäre auch der Ge-
danke an einen Filmprojektorm mit verschieb-
barer Linse. „Im Querschnitt bilden die Falten 

(der Ure.m) eine Sternfigur, in der Längsrichtung 
liegen die Falten wie die einer zusammen-
gepreßten Ziehharmonikam hintereinander.“13 Die 
Drüsen in der Wand, besonders die beiden Cow-
perschen (Cow), „sondern in der geschlechtlichen 
Erregung einen alkalischenm glasigenm Schleim 
(CowS) ab.“14 Mit diesem Wort alkalischm fangen 
wir an, die Begriffe der Chemie zu sortieren. 

Kahn beginnt seine Darstellung des wG mit 
der Feststellung, daß die Grundkonstruktion uralt-
primitiv und von den Würmern übernommen ist. 
„In den einzelnen Fächernw, den Segmentenw des 
Wurmleibs, arbeiten kleine Flimmertrichterw, die 
man mit den Ventilatorenw oder besser mit den 
Entstaubungsapparatenw, den Exhaustorenw der 
Fabrikräumew, vergleichen kann. Durch ihre 
Propellerwbewegung saugenw (emul) sie die Lei-
beshöhle rein und dienen so als Körper-
Reinigungsapparate, Nierenw. Solch ein uralter 
Exhaustor aus der Wurmzeit ist der Geschlechts-
apparat der Frau: ein Rohrw (Vag), das im Innern 
der Bauchhöhlew mit einem wie bei den Würmern 
flimmernden Ventilatorw (Inf/Fim) beginnt und in 
die Außenwelt führt. Wie bei den Würmern „rei-
nigt“ es den Leib, aber nicht mehr täglich, son-
dern nur noch durch die „monatliche Reinigungw“ 
(Men) von den in der Bauchhöhle abgesetzten 
Eiern.“15 Die Flimmertrichter (Inf) der Eileiter 
(Tut) liegen unanschaulich weit innen, so daß wir 
sie vielleicht auf den Trichter des Vamu projizie-
ren können. Dieser Vamu-Trichter befördert, als 
Ventilator gesehen, schmutzige Abluft (MB) aus 
der Fabrik (Ut/Vag) nach außen, aber auch 
Frischluft nach innen, denn wir müssen Per als 
Luftm begreifen (sicher eine zunächst befremdli-
che Vorstellung). Der Richtungswechsel ist als 
Verkehrte-Welt-Motiv erklärbar. Die realiter 
nicht vorhandene Drehbewegung der Vul kommt 
aus dem Wort „volvere“ (vlv). Wenn wir die 
„monatliche Reinigung“ nicht nur als Men ver-
stehen, sondern als „Reinigung des Monatsw“, 
wird die schmutzige Abluft zum Ps mac. Die Vul 
als Entstaubungsapparatw aufzufassen ist sicher 
reizvoll, wenn man an Pollenm und Blütenstaubm 
denkt. Die Unterscheidung zwischen Innenwelt 
und Außenwelt spiegelt sich in einem Buchtitel 
von Peter Handke wider: Die Innenwelt der Au-
ßenwelt der Innenwelt.16 Während die Außenwelt 
festliegt (Vul), haben wir es mit zwei ver-
schiedenen Innenwelten zu tun: zum einen Kahns 
reale Bauchhöhle, zum andern die Bauchhöhlew  
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Tafel 2.5 schematischVul
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CLP
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MaPpl
(Vamu)

For-Rand CoRu
CoRu ForHy (CH)Lami

(Iri)Lama
(CuCal)

Urimu Cl
CLARiP GC
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als ihre impuristische Projektion auf die Vag. Wir 
lesen also: „Die Innenwelt (Vag) der Außenwelt 
(Vul) der Innenwelt (Bauchhöhle)“. 

„Im vorderen Winkelw der kleinen Scham-
lippen (Lami) mündet die Harnröhre (Ure), und 
über die Harnröhrenmündung (Urimu) ragt die 
Kuppew der Clitoris hervor, die wie ein kleines 
Gliedm vor der knöchernen und knorpeligen 
Schamfugew (RiP) hängt. Wie das Glied ist sie 
von Schwellgewebe (CoCaC) gefüllt, vergrößert 
sich (eri) in der geschlechtlichen Erregung (iE) 
und tritt nun mehr oder weniger aus ihrem Ver-
steckw hervor.“17 Das Versteck dient dem kleinen 
(Cl) wie dem großen Mann (Per); die Scham-
fugew (RiP), eigentlich ein knöcherner Zusam-
menschluß, ist ein wenig nach außen projiziert, 
und Kuppe, Hügel ist tatsächlich die Wortbedeu-
tung von Cl. Hymen (Hy), das Jungfernhäut-
chenw, fällt gewöhnlich dem ersten GV zum Op-
fer, „so daß man diesen als die „Entjungferung“ 
(Def) bezeichnet.“18 Aus diesem Wort (Wegnah-
me des Jungseins) gewinnen wir zwei wichtige 
Adjektive, nämlich jung und alt, die wir als int 
und exp verstehen (vgl. Enzensberger: alt: du bist 
alt bist du: alt19). Eine kleine Unsicherheit bleibt 
allerdings, denn Kahn will den Lauf des Lebens 
nach der Funktion der Geschlechtsdrüse einteilen: 
„Jugend heißt Unreife der Geschlechtsdrüse, Rei-
fe heißt Funktion derselben, und das Alter be-
ginnt, wenn die Geschlechtsdrüse versagt.“20 
Demnach wäre reif exp und alt wirklich alt. — 
Aus dem lateinischen Wort „Defloration“ (Def) 
mit der Bedeutung „Wegnahme der Blume“ leiten 
wir die Bedeutung Blumew für Hy int (oder all-
gemeiner: Vul) ab. Man erinnere sich an die hä-
mischen Worte Lieschens am Brunnen in Faust I: 
„War ein Gekos’ und ein Geschleck“; / Da ist 
denn auch das Blümchen weg!“21

Die Scheide (Vag) ist ein ungefähr 7 cm langes Schleim-
hautrohrw, das vom Scheideneingangw (Vamu) bis zum 
„Muttermundw“ (Mumu), dem Eingang zur Gebärmut-
terw (Ut), reicht. Die Wandw (TMV) der Scheide stößt 
fortgesetzt Zellen ab, die Glykogen enthalten. Dieses 
wird durch ein Ferment zu Traubenzucker zerlegt, und 
dieser dient einem Bazillus als Nährbodenw. Als Rest der 
Mahlzeit bleibt Milchsäurew übrig, und so kommt es, daß 
die Scheide ähnlich dem Magenw einen neuen sauren 
Saftw (VS) enthält. Die Milchsäurebazillen der Scheide 
bilden wie jene des Magens eine Bakterienfloraw.22

Deutlich können wir hier die Parallele zwi-
schen Vag und Magen ablesen und finden Milchw 
in der w-Bedeutung: Das soll uns ein Beispiel 
dafür sein, daß wir bei (fast) jedem Wort mit der 

doppelten Zuordnungsmöglichkeit (m oder w) 
rechnen müssen. Wenn wir also hier Indizes an-
hängen, um die Funde zu kennzeichnen, sind sie 
immer kontextbezogen und schließen die andere 
Möglichkeit in einem anderen Kontext nicht aus. 
Das gilt vor allem für die Substantive, während 
Adjektive oft eindeutig m oder w sind, wie wir 
gleich sehen werden: 

Die Milchsäure der Scheide ist auch für die Befruchtung 
von wesentlicher Bedeutung. Samenzellen werden durch 
Säure geschädigt und fliehen folglich das »saurew Mi-
lieu« … Die Samenzellen sind, wie man sagt, »säure-
flüchtigm«. Aus der Gebärmutter träufelt … ein alkali-
scherm Schleim (CS) in die Scheide. Dieser lockt die 
Samenzellen (Spen) an, denn sie sind »alkalisüchtigm«.23

Damit haben wir sauerw und alkalischm deut-
lich auf w und m verteilt (falls wir uns an die 
Gleichsetzung von Ut mit Per erinnern! Auch die 
Prostatamilch SF war alkalisch.) Die Samen-
zellen, im alkalischen Milieu zu Hause, „fliehen, 
von der Milchsäure (VS) vertrieben, vom Gebär-
mutterschleim (CS) angelockt, aus der sauren 
Scheide in die alkalische Gebärmutter.“24

Um sich eine Gebärmutter zu veranschaulichen, kann 
man kein besseres Modell finden als eine Birnew, denn 
wie eine kinderfaustgroße Birne sieht die Gebärmutter 
aus: den breiten massiven Teil nennt man den Körperw 
(CoU) den schmalen Teil den Halsw (CUt mit PVC). Die 
Birne hängt im Beckenw der Frau umgekehrt wie jene am 
Baumw: der breite Körper schwebt oben, der schmale 
Stielw (CUt) weist abwärts in die Scheide (Vag). Schnei-
det man eine Birne auf und entfernt das Gehäusew, so ist 
das Gebärmuttermodell vollkommen, denn die Gebär-
mutter ist hohlw — darum heißt sie Mutterw, materw, der 
Hohlraumw.25

Materw haben wir schon als Vul/Vag (negative 
Matrize) kennengelernt: So finden wir die zweite 
Bedeutungsmöglichkeit von Ut: Wieder wird 
etwas innen Liegendes (Ut) ein wenig nach außen 
verschoben (Vag). Höchst bedeutsam ist aber die 
Beobachtung zur verkehrten Welt: Die Birne 
steht kopf, d.h. auf dem Stiel. Wenn wir etwas 
vorgreifen und den zugehörigen Birnbaum su-
chen, finden wir das Blätterdachw der Vul, und 
zwar ebenso verkehrt herum (denn den hohlen 
Baumstamm kann man nur nach innen vermuten 
als Vag). Daraus folgt aber, daß die Birne eigent-
lich richtig hängt (oder steht), dummerweise im 
Bereich des Wurzelstocks. Aber diese ganze Welt 
wird eben verkehrt gesehen. Gelegentlich wird 
dieser Birnbaum durch Hinzufügen des soliden 
Stammes (Per) zu einer biologischen Ganzheit. 
Das Gehäusew macht Kahn noch anschaulicher: 
„Die Gebärmutterw (Ut) ist das erste Gasthausw,  
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(Nach Fritz Kahn: Der Mensch. Zürich (Rüschlikon) 1965, 5. Aufl.)

Tafel 2.6 Biologie mit undG

Ut (als Birne und Flasche)

Ut

PVCFu

FoV

Vag
HB

CLP CLA
Cl
Ure

Vamu CSUw Urimu

Ut

Vag

G Gamma

mit dem rechten Winkel bei PVC

HB

GGS

DucE

Prost

CSP (BP)

RaP

Ure.m
CSP(in )

Epi

Ts

Scr

CSP
Ure

CoCaP

RaP

DucD DucE

DucD

CoP (Ure)

CoP (Ure)

TsTs

GP
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in dem wir auf unserer Erdenfahrt abstiegen. Der 
Bahnhofw, von dem wir unsere Lebensreise antra-
ten, war der Eierstockw (Ov). Dann reisten wir 
über den Kataraktw des Flimmertrichtersw (Inf) in 
den Eileiterw (Tut) und nun auf dem Flimmer-
stromw des Eileitersw abwärts.“26 Außerhalb die-
ses Zusammenhangs ist ein Eileiterw (Tut) auch 
Vag und ein Eierstockw (Ov) ebenfalls Vag, ein 
Hohlraum für GP-Eier (vgl. Bienenstockw). Me-
dizinisch haben wir mit Ut und Vag zwei 
Gasthäuserw. „Am Ende ist die Gebärmutter 
(Vag) ein korbflaschenartigesw kunstvolles Ge-
flechtw, umgeben von Adern, die den Gebärmut-
terkörper wie die Schlangenlockenw das Hauptw 
der Medusaw umringeln“27 (Tafel 2.4!). Der Leser 
wird die Grundvorstellungen Korbw, Flaschew, 
Geflechtw, Schlangew und Lockew wiedererken-
nen. Kahn setzt das Flaschenbild bei der Be-
schreibung der Geburt fort: „Man stelle sich vor, 
es hätte sich jemand den Scherz und das Kunst-
stück geleistet, in einer Weinflaschew (Ut) einen 
Apfel zu züchten, und nun soll der faustgroße 
Apfel ohne Beschädigung durch den engen Fla-
schenhalsw (CCU) »geboren« werden.“28 Wenn 
die Weinflasche Vag ist, können wir den Fla-
schenhals als Vamu verstehen, was aber keine 
Schwierigkeit bereitet. Den Mutterkuchenw 
(Napfkuchenw oder aufgegangenen Kastenku-
chenw: Plac) nennt Kahn „Wurzelgeflechtw, das 
dem Kind die Nahrung zuführt.“29 Beide Wörter 
(auch ihre Teile) verweisen auf anschauliche 
Grundvorstellungen und sind auch zu verstehen 
als Vul. — „Da die Gebärmutter meist leicht nach 
vorn geneigt ist, bilden Scheide und Gebärmut-
terhals einen Winkelw.“30 Dieser Winkel verän-
dert sich in Erregung: Liegt hier das anschaulich-
reale Äquivalent für den Begriff Winkelmaßw? 

„Die Gebärmutterw (Ut) hängt ähnlich dem 
Darmw (Ut-Vag) lose in der Leibeshöhle. Wie der 
Körperw (CoC) der Fledermausw (Vul) (Tafel 
2.3!) zwischen den ausgespannten Flughäutenw 
(Lami) schwebt sie in den breiten Faltenw, die 
man die Gebärmutterbänderw nennt. Zuweilen 
bewegt sie sich. In der geschlechtlichen Erregung 
krampft sie sich zusammen, um den Schleimfaden 
(CS) in die Scheide (Vag) zu schicken, der die 
alkali-süchtigen Samenzellenm (Spen) anlockt und 
ihnen als »Strickleiterw« zum Erklettern (ti) der 
Gebärmutter dient. Auf der Höhe der geschlecht-
lichen Erregung, im Orgasmus (Org), streckt sie 
sich abwärts und schlürft (absor) den Samen 

(Spen) aus der Scheide auf.“31 Abgesehen von 
den gekennzeichneten Übertragungen, ist der 
Hinweis auf eine Mahlzeit iGV von besonderem 
Interesse, wobei das Schlürfen halbwegs zwi-
schen essen und trinken liegt. Wir stoßen hier auf 
die Projektion der Brustdrüsen (mammae), die 
sich im w-Bereich als Lami wiederfinden, aber im 
m-Bereich auch vorhanden sind, nämlich als Scr 
und Per (Euterm mit Zitzem). Per erscheint als der 
große Säugerm, er nährt mit seiner Milchm das 
saugendew Tier, entweder jedes mit Vag gemeinte 
Säugetier (besser: Saugetier) oder eben die tiefer-
liegende Ut-Kröte: 

Die Menschen der Vorzeit, selbst die größten Gelehrten, 
glaubten, sie (Ut) lebe im Leib der Frau selbständig wie 
ein Tier, und zwar sei sie ein Tier von Krötenart. Daher 
nannte man Kinder in manchen Sprachen vulgär »Krö-
ten«. Diese Krötew (Ut) macht der Frau zu schaffen. Ihr 
Appetit sind die »Gelüste«, ihre Launen sind die »Hyste-
rie«, die Gebärmutterkrankheit. Manchmal steigt die 
Kröte hoch und sitzt im Hals als globus hystericus, d.h. 
der Gebärmutterkloß. Nachts verläßt sie die schlafende 
Frau, spaziert in den Wald zum Kinderteich, und hier 
wird sie befruchtet.32

Dann frißt der Storchw Adebarw, der Kinder-
bringerw (Vul), am Teich die Kröte, die nun neun 
Monate lang weg ist, bis er sie mit dem Kind (Cl) 
im Schnabelw wiederbringt. Ähnlich schreibt 
Rayner: „Die alten Griechen glaubten, sie (Ut) 
führe ein Eigenleben und könne sich frei im Un-
terleib bewegen, wobei sie zuweilen auf das 
Zwerchfell drücke, was Atemlosigkeit und Angst 
auslöse — mit einem Wort: Hysterie, die grie-
chische Bezeichnung für die Gebärmutter.“33 
Nach impuristischem Textverständnis ist diese 
Kröte der Frosch im „Froschkönig“ — dazu 
kommen wir später. 

Das Bild einer Mahlzeit finden wir nicht nur 
beim schlürfenden Frosch, sondern auch am an-
deren Ende, dem saugendenw Flimmertrichterw 
(Inf) des Eileiters (Tut), den wir außerdem auf 
den Eingangstrichterw (VV-Vamu) des wG proji-
zieren können: 

An ihrem offenen Ende sind die Eileiter zu Flimmer-
trichtern erweitert, die wie Nelkenblütenw aussehen, aber 
besser noch mit Seeanemonenw verglichen werden, denn 
wie diese ihre Beute, so strudeln sie das aus dem be-
nachbarten Eierstock (Ov/Per) kommende Ei (Ovum / 
GP) in sich hinein. In der Ruhelage liegt der Flimmer-
trichterw (Inf/VV) dem Eierstock (Ov / Per) an wie ein 
Federwischw. Wenn er sich, z.B. während des Ge-
schlechtsverkehrs, aufrichtet (eri) und strotzt, bildet er 
einen offenen Kelchw, der durch seine Zellen einen Stru-
delw erzeugt und alles, was in der Nähe umhertreibt, in 
sich einsaugt (absor/konz), auch das Ei.34 (Vgl. Tafel 
2.4: beide Formen). 
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Tafel 2.7 Funktionswörter

Ero / Libi / List / /

Pot /

Impt /

Frig /

Xer /

Dys / Ent

Abst / /

Resi / /

Phob / /

Ata / /

Kz /

libi
pot

impt
frig
xer

abst
resi
phob

ata

des

abt
rs

phb
tran

cav

Con /

Ii / Idi /

Exp /

Het / Prom /

Hom /

Schw /

Ped / Kin

Lesb /

Zoo / Sod

Nek / Kopr

Kas / /

Ona / Onst /

Cun / Cunlr /

Fell / Fellr /

Anil / Aslr /

Men / /

MB / MBB

Urn /

Fae / Defae /

Güll / /

con
int

exp
het

hom
schw

lesb

apo

mb

güll

kas
ona
cun

fell
asl
men

uri
defä

gll

Aggr / /

Prä /

Stans / Stion / /

Cc / CR / Spl / /

Pro /

Ere / / / /

Rig /

Tum /

Rup / / /

Lip / / /

Exa / /

Ery /

OdHi / Mosc /

Pos / Pos / Pos

Pos Cun / Pos Fell / Pos 69

Pos / Pos / Pos

aggr

aph
subt

ado erk
rig
tum
aper plan

lip
iE
pud

nor equ avs

lat sed sta

agdi
prä

sti
cr

pro
eri csc

apri
lp plu
cal

olf

Indu / /

Vio / Vir / /

Def /

/ /

Konz /

Impak / /

RG / /

Amp / Ic / Pls / /

Del / /

Art / Mod / Pos

GV / /

GVat / /

GVco / /

GVgru /

GVim / /

GVin / /

GVinstr /

GVit / /

GVpa / /

GVrv / /

GVvis / /

GVzoo / /

obt
vis

iwG iVag iVamu

ang

del

iGV
at
co

im
in

it
pa
rv
vis
zoo

indu
vio

def

konz
impak

son vlv
fric pls

dev

gv
gvat
gvco

gvgru
gvim

gvin
gvinstr
gvit

gvpa
gvrv

gvvis
gvzoo

Res /

Org / Abse /

/

Ejon / Ejat /

Injon / Injat /

Fer / XR /

Dos /

AB / Spur

Emul / /

Absor / /

Ti /

Mis / /

Anä /

Poly /

Poll / /

Mix / Refl

Crep / FlaV /

res
org

ej
inj

fer
dos

emul
absor

ti
lc

poll

crep

pc ap

ebib
ebri

luc
anä
poly
mac

Exi /

Koll /

Fra /

/

Reso /

Moll /

Sec / /

Eva / /

Sep /

Plik / / /

Qui / /

Cru /

Rea /

mor

am pm

moll
sec
vac
sep
plic clau
iR

koll
fra

reso

rem
eva

plc
qui

mum
rea

Substantive: normal

Adjektive: fett
Verben: kursiv
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Die Parallele zwischen Ut (Vag) und Darm 
wird noch weiter ausgebaut, insofern auch der 
Eileiterw (Tut/Vag) mit dem Darmw verglichen 
wird: 

Die Schleimhaut des Eileiters ist zottig wie jene des 
Darmsw, und die Eileiter ähneln dem Darm auch darin, 
daß sie wie dieser Wellenw- und Schaukelwbewegungen 
(Impak) ausführen.35

Im „warmen Wellenbadw in der Schaukelwan-
new des Eileiters“ schwimmt das Ei den Eileiter 
hinunter. Es kommt aus einem der Eierstöcke 
(Ovv), die Kahn „zwei pflaumengroße Knotenw“36 
nennt, ebenso wie die Tss „pflaumengroße Drü-
senm“37 sind. In Texten werden wir aufpassen 
müssen, um welchen Pflaumenbaum es sich je-
weils handelt. Hier ergibt sich Eierstockw als Ov 
oder Vag-Vul und Eierstockm als Scr/Per (Stock 
als Behälterw für Eierm oder als Stabm). Die Dop-
peldeutigkeit gibt es auch beim Eim: 

Kommt das Eim (Ovum/GP) in der Gebärmutterw 
(Ut/Vul) an, so findet es wie der Reisendem (Per) im Ho-
telw (Vul) einen gedeckten Tischw (Vul lip) und ein ge-
machtes Bettw (Em/Vag) und kann sich sofort in dem 
aufgepflügten Bodenw (RuV) des 40° warmen Treibhau-
sesw (CavUt/Vag) einnisten (indu) und Wurzel fassen. Es 
wandert (gv) in einen der mit Saftw (VS) gefüllten Drü-
senschläuchew (Vag) ein, so wie der Gärtner einen jun-
gen Triebm (Per) in den Halsw (Vamu) einer mit Nährlö-
sungw (VS) gefüllten Flaschew (Vag) steckt (indu).38

Mit diesem Referat der Kahnschen Darstel-
lung wollen wir die Betrachtung der Instrumen-
talwörter abschließen. Eine vollständige Über-
sicht findet sich auf Tafel 2.1. Wir haben gese-
hen, daß Fritz Kahn seine Wissenschaft in außer-
ordentlich anschaulicher Sprache vorträgt, auch 
mit einem Schuß Humor (z.B. erwähnt er bei der 
Menstruation und der Berechnung der Eisprung-
tage den laufenden Monatw). Viele Wortglei-
chungen, wie ich sie anfangs in meinem Wörter-
buch vorgenommen habe, ergaben sich aus dieser 
konkreten Bildersprache. 

B Funktionswörter 
In dieser Gruppe sind alle Substantive, Adjek-

tive und Verben zusammengefaßt, die verschie-
dene Zustände, Eigenschaften und Tätigkeiten der 
am GV beteiligten Organe bezeichnen. Wir be-
trachten sie in einem dem Sachverlauf folgenden 
Vortrag, etwa wie sie auf Tafel 2.7 angeordnet 
sind. Bei diesem lockeren Thema möge mir ein 
locker-erzählender Ton ausnahmsweise gestattet 
sein. 

Zunächst brauchen wir einen Partner (Con/-
con), der sich nicht durch Naivität (Ii) aus-
zeichnet, also nicht Idi/int ist, sondern Exp/exp. 
Möglichst sollte er Het/het sein, nicht Prom 
betreiben und nicht Hom/hom sein, also nicht 
Schw/schw (ein Ped oder Kin) oder Lesb/lesb, 
noch weniger ein Sod, ein Kopr oder der Nek 
oder Zoo anhängen. Auch apo (mit Kas/kas) 
macht er keine gute Figur und sollte sein Heil 
nicht dauernd als Onst in Ona/ona, als Cunlr in 
Cun/cun oder als Fellr in Fell/fell suchen, noch 
weniger als Aslr in Anil/asl. Erschwerende Um-
stände (Men/mb/men/MB/MBB) sind manchmal 
nicht zu vermeiden. Urn und uri kann man bei 
der Arbeit meist vergessen. Spezialisten der Hin-
tertür sollten sich rechtzeitig um Fae/Defae/defä 
kümmern, sonst treffen sie im Goldbergwerk auf 
Güll (gll) und erscheinen güll (güllig oder gül-
den). Der Con sollte Libi haben, nicht unbedingt 
Ero, sollte also List/libi sein und begehren (des). 
Über Pot/pot sollte es nichts zu klagen geben. Ein 
Weichei in seiner Saft- und Kraftlosigkeit ist 
gekennzeichnet durch Impt / impt, die Frau allein 
durch Frig/frig in ihrem Unvermögen oder durch  
 

(Aus: Peter Rühmkorf: Kleine Fleckenkunde, S. 35)
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Xer/xer in ihrer Trockenheit. Die Ent als Dys ist 
eine männliche Besonderheit. Mangelnde Sympa-
thie kann der Grund sein für Abst/abst/abt. Der 
Volksmund verbindet gern Resi/resi/rs mit der 
Frau, was sich spätestens mit der sexuellen Revo-
lution der sechziger Jahre geändert haben dürfte. 
Bei manchen allerdings bleibt immer ein wenig 
Phob/phob/ phb. Der List hat vielleicht das Ge-
genteil nötig: Ata/ata/tran. In unserer Zeit sei 
beiden Kz/cav empfohlen, wenn das auch der 
Schöpfungsordnung widerspricht. 

Am Anfang genügt nicht der Wille, es muß 
Aggr/aggr/agdi hinzukommen. Zur Vorbereitung 
(Prä/prä) gehören die Wörter Stans/aph und 
Stion/sti. Und wer nicht Jude ist (mit Cc), erfährt 
spätestens beim Eintritt in die Unterwelt CR/Spl/ 
cr, auch wenn er die subt Oberfläche von CuPi 
dann nicht sehen kann. Pro/pro ist ein gutes Vor-
zeichen für beide Partner. Dann nehmen die Ak-
teure ihre Kampfhaltung an: Ere/ado/erk/eri/csc 
und Rig/rig und Tum/tum, wobei Ere, Rig und 
Tum durchaus medizinisch richtig die drei Quali-
tätsaspekte des Per sind. Auf der anderen Seite 
findet Rup/aper/plan/apri statt und hoffentlich 

auch Lip/lip/lp/plu, bevor die beiden den Zustand 
der Exa/iE/cal erreichen. Optische und olfaktori-
sche Wahrnehmungen zu dieser Zeit sind 
Ery/pud und OdHi/Mosc/olf. Bevor das Kampf-
spiel losgeht, müssen die Pos der Turnierteilneh-
mer geklärt sein. Ich erfasse nur neun Möglich-
keiten mit attributiven Schlüsselwörtern (nor/ 
equ/avs/Cun/Fell/69/lat/sed/sta), obwohl in ein-
schlägigen Büchern Hunderte von Arten und 
Unterarten unterschieden werden. 

Wenn nun der Sonnengott die Nachtwelt 
betritt (Indu/indu), ist diese obt. Der Vorgang ist 
hoffentlich friedlich, nicht Vio/Vir/vis/vio, wenn 
sich auch beim erstenmal der Verlust einer Blume 
(Def/def) ereignet. Diese Heimkehr des Helden 
iwG/iVag/iVamu nennen wir Konz/konz, weil 
dies der Wortsinn, wenn auch nicht ganz der me-
dizinische Sinn ist. Gleich gerät der Held in akute 
Bedrängnis, wird beinah stranguliert (Impak/ 
impak/ang), womit wir auch die manchmal vor-
handene Peristaltik des Vorgangs erfassen wol-
len. Akustisches nennen wir RG und son, obwohl 
hier meist eine weitere Umdeutung erforderlich 
ist (zu XR/ej/pls; oder FlaV/Crep/crep). Außer-
dem denken wir an eine Drehbewegung (vlv), 
nach der die imaginäre Drehung der Vul (als Ab-
bild der Himmelsdrehung) wie ein Brummkreisel 
vorstellbar ist. Der Kreisel wird von einer Hin- 
und Her- oder Auf- und Abbewegung des 
Schneckengewindestabes angetrieben. Bei fal-
scher Berechnung von Amp/Ic/Pls/fric/pls kön-
nen die Partner auch in der Zweisamkeit sehr 
einsam sein (Del/del/dev). Inzwischen dürfte auch 
der Mod der Art durch Wahl einer Pos geklärt 
sein. Der GV bietet traditionell verschiedene Va-
rianten, die wir adjektivisch so nennen wollen: at, 
co, gru, im, in, instr, it, pa, rv, vis und zoo. Diese 
Silben finden sich auch in Zusammensetzungen 
mit GV oder gv. Die tantrische Technik des 
Maithuna nennen wir Res, das Verb dazu ist res, 
eine Variante von gvrv. 

„Fortuna fecit, Rühmkorf klexit“  
(Aus: Peter Rühmkorf: Kleine Fleckenkunde, S. 78, Text S. 111) 

Zu gebührender Zeit erreichen die Con 
Org/org und einen Zustand von Bewußtseinstrü-
bung (Abse), wenn sie der Geist verläßt (Ejon/ 
Ejat/ej), hoffentlich nicht pc oder ap, sondern 
con. In diesem Falle (iVag) kann man den glei-
chen Vorgang auch Injon/Injat/inj nennen. Dar-
über hinaus leuchtet ein, daß nicht jedes Ejat ein 
Injat ist; als ein Fliegendes nennen wir es XR und 
den Vorgang Fer/fer (wobei hier wieder Vorstel-
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lungen zusammenfallen, die sonst von den Biolo-
gen sauber unterschieden werden: begatten und 
befruchten). Die Gabe (Dos/dos) macht sich zu-
nächst als AB bemerkbar und hinterläßt unver-
meidlich ihre Spur. Sie wurde verursacht durch 
Emul/emul/ebib und verschwindet teilweise 
durch Absor/absor/ebri (iUt, iVag, iVagDent 
oder iRect). Hier brauchen wir in der christlichen 
Mythologie den Begriff Ti/ti für den Über-
gang/Aufstieg der Toten in den Himmel als Spen 
iUt. Die Barmherzigkeit (Mis/luc/lc) Gottes hilft 
dabei. Die Armut (Anä/anä) — manchmal eine 
Dys — ist auch hier nicht sehr beliebt, wohl aber 
der Reichtum (Poly/poly), der sich mit VS und 
CS zu Mix verbindet. Für diese Umweltver-
schmutzung hatten die Mediziner immer schon 
ihr Wort (Poll/mac/poll), lange bevor „environ-
mental pollution“ ins Bewußtsein der Bevölke-
rung drang. Die Posaune des jüngsten Gerichts 
bläst am Ende zum Waffenstillstand (Crep/FlaV/ 
crep), und als Refl erscheint Mix vor der Tür 
(oder silberne Güll vor der Hintertür). 

Den tapferen Kämpfern bleibt nur noch der 
Tod (Exi/mor), auch hier wieder fein differen-
ziert als Kollaps (Koll) oder Mord (Fra). Man 
sieht den Unterschied am besten an den Verben: 
sterben (koll: intransitives Verb) oder töten (fra: 
transitives Verb), was zum selben Ergebnis führt, 
jedenfalls wenn es gegenseitig geschieht. Von 
diesem Augenblick leiten sich die einzigen Zeit-
begriffe ab, die bei dieser Materie wichtig sind: 
am und pm. Jetzt nähern wir uns dem Ruhezu-
stand (iR). Die Entwicklung geht über Reso/reso 
zu Moll/moll. Dennoch gilt Sec/sec/rem als rech-
te Vorbereitung auf einen GVit, nicht Eva/vac/ 
eva. Dies führt zu Sep/sep und zu Plik/plic/clau/ 
plc. Nun folgt ein Winterschlaf (Qui/iR/qui), 
äußerlich mit Cru/mum. Mancher gibt sich aber 
nicht geschlagen, vertraut auf Rea/rea und be-
ginnt die nächste Runde (GVit/gvit). 

Sollte der gestreßte Leser noch in der Lage 
sein, die Lücken im System zu bemerken, weil er 
etwa Ernest Bornemans Buch Sex im Volksmund 
gelesen hat, so sei er versichert, daß weitere Spe-
zialitäten oder Perversitäten als Codewörter vor-
erst nicht vonnöten sind. Wenn wir an die Alten 
Griechen denken, bei denen der GVpa so häufig 
war wie der GV iVag (man denke auch an die 
Päderastie), können wir mit Überzeugung sagen, 
daß es sich hier i.a. um einen normalen bürgerli-

chen Impurismus handelt, der in seiner vertrack-
ten Anschaulichkeit einer kräftigen Portion Ko-
mik nicht entbehrt. 

 
 
 
 
 
 Primanerlatein von 1956 

 
 
Paula pulchra erat virgo, 
virgo sine hymene, 
hymen erat perforatus 
et numquam reparabile. 
 
Uno die quisquam venit, 
cuius nomen Mayero; 
et per diem et per noctem 
coitant in iubilo. 
 
Septem mensibus per actis 
se movet in utero: embryo, 
quid Mayer fecit, 
sine uno dubio. 
 
Novem mensibus per actis 
Paula pulchra peperit. 
Mayer, alimenta timens, 
se in fugam retulit. 
 
Haec, o virgines, vos docet 
ista trista fabula: 
numquam, virgines, praebete 
vestra genitalia. 
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Tafel 3.1 Wurzelwesen Mann

Bauchspeicheldrüse
Pancreas

mG: Genitalorgane

Gehirn und Wirbelsäule

Kopf und Körper

Eckzähne (Hundezähne)

Gehirn und Nerven

Bein und Fuß (von vorne)

Sternum
(Brustbein)

Das Prinzip der Selbstähnlichkeit:

Fußknochen
und Zehenglieder

Fuß und ZehenSelbstportrait
Aleister Crowleys
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Nieren, Nebennieren
und Blase

Arm und Hand

Humerus Speiche

Fingerglieder

Elle

Bein- und Fußknochen (von hinten)

Femur Wadenbein

Schienbein



 

Kapitel 3 
Projektionen der Organe des menschlichen Körpers 

Wenn wir die impuristische Bilderwelt gewin-
nen wollen, liegt es nahe, als erstes — wie die 
Mediziner — die Organe des menschlichen Kör-
pers genau zu betrachten und in jedem die Paral-
lelen zu den OG aufzudecken. Dazu brauchen wir 
unsere eigene Phantasie nicht allzu sehr zu stra-
pazieren, denn in der Benennung der Teile und 
ihrer Unterteile spiegeln sich bereits die Analogi-
en, die die Mediziner entdeckt haben, als sie für 
ähnliche Strukturen ähnliche Bezeichnungen 
gewählt haben. Insgesamt sind für den impuristi-
schen Wortschatz etwa 5.000 Begriffe brauchbar, 
dieselbe Zahl dann noch einmal für die deutschen 
Entsprechungen, und Fritz Kahn benutzt bei der 
Darstellung der Organe in seiner anschaulichen 
Bildersprache einige Tausend Begriffe aus allen 
Sachgebieten des Lebens. Für eine vollständige 
Betrachtung unseres Gegenstandes fehlt hier lei-
der der Platz, daher beschränken wir uns auf die 
Darstellung der wichtigsten Organe und lassen 
dabei die lateinische Fachterminologie so weit 
wie möglich weg. Die Tafeln 3.1 bis 3.3 wollen 
in das Material einführen, um die Phantasie des 
Lesers zu eigenen Entdeckungen anzuregen. 

A  Einleitung: Verfremdungseffekte 
Schon bei Tafel 1.1 (S. 29: Klecksographien) 

haben wir einen Effekt beschrieben, der uns oft 
begegnen wird: die ungewöhnlichen Lagever-
hältnisse und damit verbunden das Problem der 
Perspektive. Tafel 3.1 betrachtet den Mann als 
Wurzelwesen. In der Reihe der Körperteile am 
rechten Rand herunter kann man beispielhaft ein 
Phänomen beobachten, mit dem wir auch im wei-
teren Aufbau unserer Theorie zu tun haben. Die 
Chaosforscher nennen es das Prinzip der Selbst-
ähnlichkeit und meinen damit, daß sich die 
Struktur des Ganzen als Struktur seiner eigenen 
Teile, eventuell mehrfach ineinandergeschachtelt, 
wiederholt: Makro- und Mikrostrukturen eines 
Untersuchungsgegenstandes sind die gleichen. In 
unserem Falle bedeutet das, daß wir die Struktur 
des Per in kleinen wie in großen formanalogen 
Gebilden wiederfinden, also letztlich vom Zehen-
knochen bis zum ganzen menschlichen Körper. 
Bei einigen Organen ist nicht nur Per als Wurzel-

form erkennbar, sondern Scr als Kugel dazu. Der 
Nervenbaum z.B. hat an den Enden die Gehirn-
kugel und eine pinselförmige Aufspaltung: Beide 
können als GP gelten, das Gehirn außerdem als 
Scr. Ähnlich verhält es sich bei der Wirbelsäule: 
Die Schwanzwirbel sind GP, das Gehirn links ist 
Scr. Oben links sehen wir das Selbstporträt eines 
Eingeweihten, der in seiner Unterschrift mit  
Nieren (Tss) und Blase (GP) kokettiert. 

Tafel 3.2 gibt einige Anregungen, die Frau als 
Flügelwesen zu sehen, letztlich also alle symme-
trisch vorhandenen Teile auf das wG zu projizie-
ren. Das fängt bei der Gleichung Augen = Brüste 
= Lami an und reicht bis zu allen zweifach vor-
handenen Teilen: Arme, Beine, verschiedene 
Rückenmuskeln, Lungenflügel, Schulterblätter, 
Rippen (mit dem Brustbein als Cl), Beckengürtel, 
Ohren, Nieren und sogar Hoden: Tss entsprechen 
Lama, und Epi sind Lami. — Auch hier können 
wir ein allgemeines Phänomen beobachten: Wir 
müssen immer auf den Sg/Pl-Tausch gefaßt sein, 
wenn wir ein Wort auf die Grundvorstellung  
dahinter untersuchen. Zum Beispiel können wir 
das wG als Auge und als Ohr auffassen. Diese 
Organe sind normalerweise doppelt vorhanden 
und werden möglicherweise im Text im Plural 
erwähnt. Die Singularisierung ist dann immer 
eine Deutungsmöglichkeit. Außer den zwei Lami-
Augen können wir auch die ganze Vul als ein 
Auge sehen (das Udjat-Auge der Ägypter) oder 
ganz klein GC als Auge. Die Ohrmuscheln und 
-läppchen (Lama und Lami) sind auch im wG 
paarig, der Gehörgang allerdings nur einmal vor-
handen. Ein ähnliches Problem besteht bei der 
Nase, die auch mit ihren zwei Löchern eines zu 
viel hat. Dennoch kann Cl als Nase gelten und 
Climu oder Vamu als Nasenloch. Andersherum 
kann jederzeit eine Erweiterung von einem  
anschaulichen Singular zum Plural hin erfolgen, 
z.B. steht GC, als Stern aufgefaßt, natürlich mit-
ten in einem imaginären Sternenhimmelw (Plura-
lisierung). Cl ergibt bei einfacher Verdopplung 
den Hermaphroditen, vierfach die Swastika, 
zwölffach das Zifferblatt, sechzehnfach die 
Windrose und schließlich die Speichen im Rad, 
ein Feuerrad oder eine Menschenmenge (Lami  
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Tafel 3.2 Flügelwesen Frau 1
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plan) in einer Arena. — Durch die Betrachtung 
der Organe im Singular oder im Plural wird 
durchaus nicht die impuristische Analogie ge-
stört, z.B. wenn das mit vielen Höhlungen verse-
hene Siebbein (Os ethmoidale) in der Mitte der 
Schädelbasis als wG gilt. Ein Singular könnte 
auch ein vorhandenes Paar, wie z.B. der Lama-
Ring, sein (als Okeanos oder Ouroboros). Ande-
rerseits können wir die singularische Grundform 
der zwei Striche in den Pural setzen, wobei vier, 
sechs und acht Striche noch immer anschaulich 
sind, darüberhinaus aber eine echte Verfremdung 
beginnt, also bei Wörtern wie Tastaturw, Gitterw 
oder Gewebew. 

Tafel 3.3 setzt die Bildfolge zur Frau als Flü-
gelwesen fort. Die Ohrschnecke spiegelt die Spi-
rale der Styx (die Vag hinunter), die Bogengänge 
das Land Arkadien (Vul). Der Backenzahn (Mo-
lar: Mahlzahn) ist die Grundlage des wG als 
Mühle (mit dem Cl-Müller darin), die Schilddrü-
se (Vul) erinnert an den Schild der Athene. — 
Falsche Proportionen sind ein weiterer Ver-
fremdungseffekt, der uns beim Festlegen der 
Wortgleichungen nicht stören darf. Soweit es 
möglich ist, versucht die Terminologie, die Grö-
ßenverhältnisse der Teile zueinander zu spiegeln, 
also z.B. Per und Cl als Vater und Sohn, norma-
lerweise spielt aber die Größe eines Teils keine 
Rolle, sondern nur seine Form oder Funktion 
(wegen der Analogiebenennung), z.B. ist der 
Sack (Vag) auf dem Rücken eines Zwerges (Cl) 
viele Male größer als der Zwerg selbst, und ein 
Hochhaus (Per) paßt gerade in einen Kontinent 
(Vag), während ein Garten (VV) so groß wie ein 
Himmel (VV) und ein Waldweg (RiP) nicht kürzer 
ist als die Milchstraße (RiP). Wir betrachten Vul 
als buckelige Kaufläche eines Backenzahns — 
oder als zahnlosen Mund — oder als Hexenmund 
mit Cl als einsamem Hexenzahn im Oberkiefer. 
Die sprachliche Verwandtschaft oder Identität 
verschiedener Wörter sind ein weiterer Grund für 
die Verzerrung der Proportionen der Dinge, z.B. 
ist die Pupille (MaPpl) etymologisch auch das 
Mädchen, die Cl-Puppe. 

B Mund 
(wG) Die Parallelen zwischen dem Mund und 

dem wG sind offensichtlich, vor allem wegen der 
Labia und des Vestibulums. Die Lippenw des 
Mundes sind — allerdings mit Verdopplung — 

Lama und Lami. Mundhöhle (Vag) und Kehlkopf 
(Vul) haben einen Vorhof (VV). Kahn nennt ihn 
eine Schornsteinkappe (VV) auf dem Luftschacht 
(Vag) des Ofens (wG).1 Auch die Mundwinkel 
(CLA und CLP) sind da, falls entzündet: als Faul-
eckew, und dreimal FrC: Oberlippen-, Unter-
lippen- und Zungenbändchenw. Alle Hohlräume 
gelten als Vag: Mund-, Kiefer-, Kehlkopfhöhle, 
Speise- und Luftröhre sowie Rachen, Schlund, 
Kehlkopftasche und Zahnhöhle. Die Mundöffnung 
ist Vamu. Mit Waldeyer-Rachenring (Lala-Cl) 
bezeichnet man die ringwförmig um den Schlund-
eingang (Vamu) angeordneten Organe: Gaumen-
mandel, Zungenmandel, Rachenmandel und  
Tubenmandel. Eine Mandelentzündung wäre 
dann Exa.w. Sogar eine FV gibt es, die Fossa 
supratonsillaris. 

Beim Gaumen (Vul) unterscheiden wir den 
weichen (Lami), den harten (Lama) und den knö-
chernen (MoP). Der weiche Gaumen heißt auch 
Gaumensegel (Lami) oder hinterer Bogen (Lami), 
der vordere Bogen ist Lama; außerdem hat der 
Gaumen (Vul) ein Zäpfchen (Cl): eigentlich Uvu-
la, manchmal angeschwollen, dann heißt es 
Staphyle (Weintraubew). Auch beim Kieferbogen 
(Lala) unterscheiden wir Oberkiefer (Lama) und 
Unterkiefer (Lami), das Kiefergelenkköpfchen ist 
Cl. Bei alledem müssen wir auf die oben  
beschriebenen Verfremdungseffekte gefaßt sein. 
So werden wir enttäuscht, wenn wir die Zahn-
fächer im Kiefer suchen, sie sind nicht da  
(Anodontia). Das einzige Zahnfachw — dafür 
aber ein großes — ist Vag, aber leider fehlt der 
Zahn, d.h. der passende Zahn (Per) ist nur 
manchmal wie ein Stiftzahnm anwesend: „Jeder 
Zahn steckt (indu) in einem eigenen Blumentopfw 
aus Knochensubstanz, der Zahnkammer (Vag).“2 
Lymphadern „sondern Lymphew, d.h. warmes, 
salzhaltiges »Seewasserw« von der Art der Trä-
nenw ab, so daß alle Teile der Zahnhöhlew in Was-
serw (VS) schwimmen.“3 Das nackte Zahnfleischw 
ist natürlich da (Lami), man könnte Vul auch das 
Zahnbett (für Per) nennen. Wenn wir genau hin-
schauen, ist dieser Mund aber gar nicht völlig 
zahnlos, denn einer (Cl) hängt im Kieferbogen 
(Lama) wie ein einsamer Hexenzahnw, ein 
Schneidezahnw oder Eckzahnw (Augenzahnw), ein 
einfacher Kegelzahnw. Seine Zahnwurzelspitzew 
(Apex »Spitze des Zahns als Wurzel«) ist dann 
GC. In einer anderen Größenordnung und Per-
spektive (von oben) sieht man die Lala als die  
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Tafel 3.3 Flügelwesen Frau 2
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Höcker/Buckel auf der Kaufläche (Vul) eines 
Backenzahnsw (Mahlzahns: Dens molaris > Müh-
lew > Mühlsteinw). Hier ist Vul die Zahnkronew. 
Ein anderer Höckerw auf der Kronew ist das Tu-
berculum coronae dentis (GC). Eine Jacketkronew 
(wG) wird wie eine „Jacke, Umhüllungw“ auf eine 
vorbereitete Wurzel (Per) gestülpt. Man kann 
auch die Lama als zwei Draculazähnew auffassen 
oder alle vier Lala als Reißzähnew, zwei oben und 
zwei unten (Raubtiergebißw). Lama (quer) kann 
man als Kieferw sehen und darin befestigt eine 
geschlossene Reihe (Lami) von Zähnen, die ein-
zeln nicht sichtbar, aber in ihrer Klemm-w und 
Beißwwirkung spürbar sind (Vagina-dentata-
Motiv). — Hy int ist die Cuticula dentis. Das 
erste Zahnen (Dentitio prima) führt zur Def.  
Gelegentlich hört man Zähneknirschen (RG), 
wenn Zahn auf Zahn reibt. Die Katzenzähne (CH) 
sind wohl nur eine Kuriosität. Auch Hutchinson-
Zähne kann man sehen, faßwförmige obere 
Schneidezähne mit halbmondwförmiger Einker-
bung der Schneidekante: Zwei solcher Riesen-
zähne stehen mit ihren Halbmonden (Lala)  
gegeneinander. 

Auch Zungenw gibt es in verschiedenen Grö-
ßen. Ein Zünglein (Lingula, Cl) steckt im Mund 
(auch im Kleinhirn und am Keilbein). Der zuge-
hörige Zungenkörper ist CoC, der Rücken DC, 
die Spitze GC, die Zungenwurzel RaC. Die Lin-
gua plicata bringt uns zu Lala als Zunge: eine 
Faltenzungew mit angeborener Furchung (RiP) 
der Oberfläche (Vul). Bei Zungew als Vul plic ist 
der Rücken CaLa. Wir können auch an die Spalt-
zungew denken, eine Mißbildung, bei der es nicht 
zur Vereinigung der beiden Zungenhälften 
kommt, oder an das Zungenbeinw, bestehend aus 
fünf einzelnen, beweglich verbundenen Teilen 
(Lala+Cl). Es heißt Os hyoideum, also sauwähnli-
cher, schweinsrüsselwähnlicher Knochenw, womit 
wir sehr schön wieder bei porcus (Vul) ange-
kommen sind. „Die Zunge ist ein Kombinations-
organ. In ihrem Innern ist sie ein Muskel, an ihrer 
Oberfläche ist sie ein Apparat für die Zerkleine-
rung der Nahrung, ein System von kleinen Reib-
eisenw, Rollkugelnw, Knetbretternw, Bürstenw, 
Rechenw, Spitzenw, die sich in die Nahrung boh-
ren (fric) und sie in der mannigfachsten Weise 
bearbeiten.“4 — „Die Zunge ist ein Hack- und 
Backbrettw. … Sie trägt in ihrer Oberfläche (Vul) 
Höcker und Warzen (GC) verschiedenster Form: 
kleine Fleischkeulen (Cl) und Nudelrollen (Lala), 

Klopfhämmerw mit Zackenw und hochstehende 
harte Bürstenw.“5 — „Die Zunge wälzt, knetet 
und formt diesen Teigm (der Nahrung) kunstvoll 
zu einem kleinen Brot (Per), dem »Bissenm«. 
Dieses Brot wird nun in die »Backröhrew«, d.h. in 
den Schlund (Vag) geschoben und wandert durch 
die Speiseröhre (Vag) wie durch ein pneumati-
sches Postrohrw in das Innere des Körpers, den 
Magen (Vag).“6 An den Seitenrändern dieser 
Zunge (Vul) gibt es Blätterw (Lama), das ganze 
Organ ist sowieso ein Lappen oder hat Lappenw 
(Lami). In dieser Größenordnung wird natürlich 
GC zur Geschmacksporew oder -knospew. Bei 
Scharlach tritt eine Himbeerzungew auf (Lami) 
oder nur eine himbeerrote Zungenspitze (GC). 

Der Kehlkopf (Vul) wird ebenfalls im wG  
gespiegelt. „Als Musikinstrumentw betrachtet, ist 
der Kehlkopf eine in der menschlichen Instru-
mententechnik nicht existierende Kombination 
von Geigew (Vul) und Blasinstrumentw (Vul). Er 
ist ein Blasinstrument, denn er wird durch gebla-
sene Luft (Per) in Bewegung gesetzt. Aber die 
Zungen (Lala), die sich unter dem Anstoß (Ic/Pls) 
des Luftstroms (Per) bewegen, sind Bänderw  
(Lala) von der Natur der Violinsaitenw. Der 
menschliche Stimmapparat ist eine Trompetew 
(wG), die geblasen wird, aber … Violinsaiten 
(Lala) in Bewegung setzt, oder … eine Geige, die 
nicht gestrichen, sondern geblasen wird, eine 
Blas-Violinew.“7 Der Stimmritzenkörperw ist Vul 
mit den Stimmbändern/StimmLippen/Stimmfalten 
(Lami): „sozusagen Violinsaiten bester Quali-
tät.“8 Auf ihnen sitzen manchmal Sängerknöt-
chen/ Schreiknötchen (CH). Auch Hy int ist vor-
handen als eine Membranw unterhalb der Stimm-
ritzew (Membrana fibroelastica laryngis oder Dia-
phragma laryngis: ein Zwerchfell). Die Stellknor-
pelw („wie zwei ägyptische Pyramidenw“9) spie-
geln sich in GC, ebenso das obere Hornw (GC) 
am Schildknorpel, während der Schildknorpelw 
selbst aus zwei Plattenw besteht (Lama). Die Epi-
glottis (VV), der Kehldeckelw („Schwebebrük-
kew“10), ist ein beweglicher, blattwförmiger, ova-
lerw oder herzwförmiger Knorpel (VV), der den 
Eingang (Vamu) zum Kehlkopf verschließen 
kann. In dieser Bedeutung fällt er durch die An-
schauung zusammen mit dem Ringknorpel („Ei-
erbecher“11: VV-Becher für ein GP-Ei) des Kehl-
kopfs. Das ist eine Erscheinung, an die man sich 
gewöhnen muß: Wenn so viele Dinge auf densel-
ben kleinen Bereich projiziert werden, bleibt es 
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nicht aus, daß Benachbartes oder Verschiedenes 
bis hin zum Gegensätzlichen an derselben Stelle 
zusammenfallen. Die impuristischen Texte ge-
winnen aus solcher Coincidentia oppositorum 
ihre besonderen Effekte. 

Die verschiedenen Speichel- und Schleimdrü-
senw des Mundes und seiner Umgebung sind GB 
und produzieren Speichel/Spucke/Auswurf/ 
Schleim (VS), gelegentlich übermäßig (MV). Die 
Speicheldrüsen sind „bei den Körner (Spen) fres-
senden Vögeln (wG) außerordentlich vergrö-
ßert“12, d.h. sie geben wegen des Trockenfutters 
(Spen) besonders viel Speichel (VS) ab. Der Freß-
reflex (Exa.w) wird durch Bestreichen der Lippen 
ausgelöst und äußert sich in Kau-, Saug- und 
Schluckbewegungen. Bei Berührung des Zäpf-
chens (Cl) wird der Gaumenreflex (Exa.w) ausge-
löst, die reflektorische Anhebung des Gaumen-
segels (Lami). Aspiration (Emul/Pls) findet  
immer statt: Ansaugung von Luft, Gasen, Flüs-
sigkeiten in die Luftröhre (Vag) („steht oben wie 
ein Schornsteinw offenw (aper)“13). Der Schlund-
krampf (Org) klingt böser, als er ist, dagegen 
könnte (trotz Mund-, Rachen-, und Kehlkopf-
schleimhaut: Iri/TMV) der Kaumuskelkrampfw, 
die Kiefersperrew, allerdings zu einer dauerhaften 
Einsperrung (Impak) führen, und zwar interden-
tal, interlabial oder intermaxillar; denn dieser 
Isthmus (Vamu) birgt manchmal Gefahren,  
besonders wenn er ein Mik ist. Normalerweise ist 
RiP aber nicht gefährlich als Rima oris, glottidis 
oder vestibuli, höchstens bei Funktionsstörungen: 
mangelnder Speichelsekretion (Xer), Schluck- 
(Frig) oder Geschmacksstörungen (Frig). Die 
Hörstummheit ist charakteristisch für das wG, 
denn es kann wohl hören (wG als Ohr s.u.), aber 
nicht sprechenm (ej), ist also stummw. 

(mG) Die Vorstellung vom Mund als mG ist 
nicht so offensichtlich. Natürlich haben wir Pemu 
und Mumu (hier beziehen wir PVC, den „dritten 
Mann“, gleich mit ein) als Mundm und auch als 
Stimmritzem; denn Glottis ist der Stimmritzenkör-
per (GP) oder das „Mundstück der Flöte (Per).“ 
Diaphragma laryngis, die Membranm unterhalb 
der Stimmritze, ist CuPi, das Zahnmark CoCaP. 
Das Sprechen (Ejon/Injon) ist das Ausstoßenm von 
Schallwellenm, hier identisch mit Spucke/  
Speichel/Auswurf (Spa/Ejat/Injat/XR). Zu viel 
davon ist Polysialie (Poly), zu wenig Aptyalismus 
(Anä). Manch einer hat eine Sprechstörungm, wie 

z.B. Stottern, Stammeln (Anä) oder Stummheit 
(Impt). Stoßweises Sprechen kommt bei Impak 
zustande. Die Schleim- und Speicheldrüsen sind 
GPr und Tss. 

Da der m-Mund so klein ist, können wir die 
Organe IM Mund nicht beobachten. Das ist auch 
nicht nötig, denn die Analogien liegen außen. Tss 
sind die Rachen- und Gaumenmandeln, Scr ist die 
Kehlkopftasche oder der Adamsapfel (auch Tss). 
Die Zunge ist Per, oft als die Faltenzunge (Ps iR). 
Sie ist „der einzige Muskel (Per), der nicht bei-
derseits, sondern nur an einem Ende befestigt ist. 
Daher besitzt sie eine Beweglichkeitm, die von 
keinem andern Muskel erreicht wird.“14 Sie  
besteht aus Zungenwurzel (RaP) oder -körper 
(CoP) und Zungenspitze (GP) (Himbeerzunge bei 
Scharlach), Rücken (DP), Bändchen (FrPr) und 
Vene (Ure.m). Auch als Zahnm können wir Per 
auffassen, als einfachen Kegelzahnm, als Stoß-
zahnm mancher Tiere oder als Schneidezahnm des 
Menschen, der die RiP vor der Geburt (Ejon) 
„einschneidet“ (apri), wie die Mediziner sagen — 
nur von der anderen Seite gesehen (Verkehrte-
Welt-Motiv). Der Zahn hat einen Hals (ColG/ 
CUt) zwischen der Zahnwurzel (RaP) und der 
Zahnwurzelspitze (Spitze des Zahns als Wurzel) 
oder Krone (GP/CorG). Das Zahnfleisch (Cu-
Lax/PrP) und die Zahnwurzelhaut (CuLax) sind 
teilweise beweglichm, so daß durch Denudatio 
radicis (CR) die Cuticula dentis (CuPi) und die 
Wurzelkanalöffnung (Pemu: Verkehrte-Welt-
Motiv) sichtbar werden. Der Milchzahnm ist ein 
Zahn voller Milch (Ps mac) oder ein milchgeben-
der Zahn (Per), das erste Zahnen (CR) ist beim 
Mann nicht ganz so destruktiv wie bei der Frau. 
Zähne können zu klein sein (pm), wenn sie die 
Kauebene (bei PVC) im Kiefer (wG) nicht (mehr) 
erreichen. Normalerweise wird ein Zahn einge-
zapft (indu), d.h. nach Art eines keilmförmigen 
Nagels im Kiefer, in den Zahnfächern (Vag) be-
festigt, dann ist er impaktiert (ang). Den gleichen 
Vorgang, Indu, kann man mit einem Heister-
Mundsperrer (Per) zur gewaltsamen Öffnung 
(Rup) des Mundes (Vamu) bei Kiefersperre (Resi) 
durchführen oder mit einer Röhre (Per) aus Me-
tall, Gummi oder Plastik (Sub), die in den Kehl-
kopf (VV) eingeführt wird, was dann Intubation 
heißt. Den Tubus (Per) kann man entfernen (eva), 
den Zahn ziehen (eva) — am besten erst nach der 
Insalivation (Mix) beim Kauakt (GV). 
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C  Auge 
(wG) Das wG mit der Terminologie für das 

Sehorgan zu beschreiben ist grundlegend wichtig, 
denn wir haben nicht weniger als zwölf Schlüs-
selwörter aus diesem Bereich genommen (Äqu, 
MaCil, MaPpl, For, Iri, Mik, Lip, lip, lp, MV, Tri 
und Ent). Das Augew ruht in der Augenhöhle (wG) 
des Gesichtsschädels, die nach vorne geöffnet ist 
(Vamu: „zwei längliche Trichterw, die sich nach 
hinten verengen“15). In dem Terminus „Scheide-
wandw der Augenhöhlew“ (Septum orbitale: Spt) 
ist eine anschauliche Überkreuzung der beiden 
Bereiche hergestellt. Das gesamte Organ heißt 
Bulbus oculi, ist also keine richtige Kugel, son-
dern eher eine Zwiebelw, heißt aber im Deutschen 
Augapfel (wG). Kahn möchte als Modell lieber 
die Apfelsine (wG) nehmen.16 Man unterscheidet 
eine vordere und eine hintere Augenkammer (VV 
und Vag: dazwischen Spt). Beide sind mit Kam-
merwasser (VS), einer klaren farblosen Flüssig-
keit, angefüllt. Man beachte das Fachwort Came-
ra für Kammerw, weil von hierher der beliebte 
Vergleich mit dem Photoapparatw, der „camera 
obscuraw“17 kommt. Durch die Brechung der 
Strahlen in der Linse sehen wir die Welt auf der 
Netzhaut verkehrt herum: Sie steht auf dem Kopf, 
doch der Mensch hat sich daran gewöhnt, mit 
dieser Sinnestäuschung zu leben. (Die Tatsache, 
daß die impuristische Welt auf dem Kopf steht, 
ist m.E. die Ursache dafür, daß Georg Baselitz 
seine Bilder verkehrt herum aufhängt.) Die  
Kameraw „fängt das Bild der Außenwelt durch 
eine Linse ein und projiziert es auf die Rückwand 
eines schwarzw tapezierten Kastensw.“18 In dieser 
Beschreibung wird Vag zum Kasten und TMV zur 
schwarzenw Tapetew. Der Glaskörperw des Auges 
ist mit einer glasklarenw (> transparentenw, 
durchscheinendenw) Gallerte (VS) gefüllt, findet 
aber mit seiner Kugelform keine rechte Parallele 
im wG bis zum Augenhintergrundw oder Boden 
der Augenhöhle (Fu). Nähert man sich dem ge-
öffneten (aper) Auge von außen und von vorn, so 
ergibt sich ein schönes Bild aus symmetrischen 
Kreisenw und Ringenw: Aequator bulbi (Äqu) 
heißt der größte gedachte Umfangskreis des Aug-
apfels (wG) senkrecht zur Augenachse, also sozu-
sagen ein wG-Vollkreisw als äußerer Rand der 
Lama. Die nächste Kreislinie ist Margo ciliaris 
(MaCil), der äußere Rand der Regenbogenhaut 
(Iri), also der Rand des kreiswförmig gedachten 

VV. Weiter innen liegt Margo pupillaris (MaPpl), 
der innere Rand der Iris (Iri). Er umschließt beim 
Auge das Sehloch, die Pupille (Vamu/For). Durch 
diese Kreislinien bilden sich zwei Ringew, näm-
lich die Oberlider (Lama) und die Unterlider 
(Lami): Beide Augen sind also in eins gearbeitet, 
weil alle vier Liderw vorhanden sind. „Unsere 
beiden Augen sind eine Stereokameraw.“19 Will 
man nur EIN Auge sehen (Zyklopie), dann sind 
Lami Ober- und Unterlid, Lama aber ein Augen-
brauenbogenw. Kahn nennt die Hornhaut (Iri) 
„die Windmschutzscheibew des Auges“ und die 
Lider (Lami) „die Scheibenwischer“: „Was aber 
den Scheibenwischer betrifft, so ist der des Auges 
ohne Zweifel das beste Modell, das bisher in den 
irdischen Verkehr (GV) gebracht wurde.“20 Und 
mit einem anderen Bild sagt er: „Die Lider  
(Lami) sind zwei durch Bindegewebsplatten ver-
steifte Hautdeckelw, die wie Bühnenvorhängew 
durch Muskeln hinunter- und heraufgezogen 
werden können. Der Vorhangw (Lami) bewegt 
sich so schnell [auf und ab], daß er den Genuß 
(Libi) des Schauspiels (GV) in keiner Weise 
stört.“21 Ergänzen muß man das Bild von Lama 
als Bühnenvorhängen, die seitlich hin und her 
gezogen werden. Normalerweise werden die  
Augenbrauenw (Augenhöhlenrandhaarew) mit 
ihrem starken Haarwuchs zu MoV/MoP, wenn 
auch surrealistisch versetzt. Kahn nennt sie „die 
Dachrinnenw des Menschenkörpers.“22

Mit den Ringenw sind wir noch nicht fertig: 
Der zweite Ring war also Lami, aber er fällt zu-
sammen mit dem Irisringw. Das Problem stört 
nicht, denn wir wählen den Namen Lami, wenn 
wir an das plastische Teil denken, und Iri, wenn 
wir die Oberflächenstruktur, die zarte, feuchte 
Haut, betrachten. Den gleichen Unterschied ma-
chen wir auch bei Lama (plastischer Körperteil) 
und CuCal (seine trockene, derbe, haarige Ober-
fläche). Mit dem Sehloch der Pupille hört eigent-
lich die Parallele auf, aber es gibt in Vul ganz 
innen ja manchmal noch den Ring des Hy und 
also ein noch kleineres Loch, das wir uns aus dem 
kleinen Keilbeinflügel borgen. Da gibt es ein 
Foramen opticus (For), einen kurzen Kanalw für 
den Sehnerv. Wir deuten also diesen Kanal als 
Foramen hymenalis bei Hy int, woraus sich natür-
lich ergibt, daß wir Per als Sehnervm auffassen 
können, was eine nützliche Erkenntnis ist. Tat-
sächlich gibt es aber auch im Auge so etwas wie 
ein Hy, die Seclusio pupillae, eine ringwförmige 
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Verwachsung der Regenbogenhaut mit der Linse, 
was den Abschluß der vorderen Augenkammer 
(VV) gegenüber der hinteren (Vag) zur Folge hat. 
Zusammengefaßt haben wir nun drei oder vier 
Kreisew und zwei oder drei Ringew (beide Bilder 
mit einem Lochw in der Mitte). In dieser Form 
spiegeln sich die ringwförmigen Muskelnw des 
Auges (z.B. der Irismuskel und der Akkomodati-
onsmuskel), der große und kleine Gefäßkranzw 
am Rande der Iris, der untere und obere Gefäß-
kranz der Augenlidspalte (RiP) sowie die strah-
lenwförmigen Haltebänder (Cl), z.B. der Linse: 
Vul als Strahlenkörperw (Corpus ciliare) mit einer 
ringwförmigen Zone aus Falten (Lala). Diese 
Kreisfigurw können wir als Kompaßw auffassen, 
und er hat natürlich seine Nadel (Cl: eigentlich 
ein kleiner Mann, der Eiserne Heinrich). An die-
ser Stelle möchte Kahn so gern die Kompaßnadel 
erwähnen, daß er ausnahmsweise einmal ein 
schiefes Bild bringt: „Beim Gesunden spielt sie 
(die Pupille) fortwährend hin und her wie die 
Kompaßnadelw eines fahrenden (iGV) Schif-
fesw.“23 Da bleibt Ingeborg Bachmann besser im 
Bild, wenn sie schreibt: „und die kompaßnadel 
(Cl) steht auf nachtw (Vag)“24 (nämlich im toten 
hafenw: wG pm). 

Der wG-Kreis ist auch der Ostwaldsche Far-
benkreis, insofern alle Farben (100 verschiedene) 
auf der sauberen Scheibe der Iris vertreten sind. 
Nur wenn durch Verschmutzung (VuMac) die 
gegenüberliegenden Komplementärfarben inein-
anderlaufen, entsteht ein blindes Grau. 5000 Ab-
stufungen im Farbton mißt Ostwald mit seinem 
„Farbtongleichen Dreieck“, wobei die zuneh-
mende Dunkelheit einer Farbe „das Maß der Tie-
fe“25 (der Vag/des Per iVag) ist: Die hellen Farb-
töne sind außen, die dunklen (tiefen) innen. Die 
beiden Extreme sind dann natürlich weißm (ganz 
außen) und schwarzw (ganz innen), womit wir 
auch Tagm und Nachtw ansatzweise verteilt haben 
(als Per und Vag). 

Kehren wir zu der eigentlichen Augenform zu-
rück, müssen wir die Kreise zur Lidspaltew oder 
Irisspalte (RiP) zusammendrücken und die Per-
spektive ändern: Das wG-Auge steht mit seinen 
Lidern („Rollverschlußw“26) senkrecht und hat 
seine zwei Augenwinkel (CLA und CLP), wobei 
der innere der obere (CLA) ist, denn da haben wir 
das Pterygium (Tri), das Flügelfell: eine dreiecki-
gew Bindehautfalte (manchmal auch Mongolen-

falte: PrC), in der sich gern ein Gerstenkorn (GC) 
oder ein Hagelkorn (GC) befindet. In Cl können 
wir auch (mit Singularisierung) die Wimpernw 
erkennen („funktionieren als Staubfänger, … 
cow-catcher, Kuhfängerw“27; > Staub = Spa; Kuh 
= Per: m/w-Tausch), ebenso die Tränenleiste 
(DC) und in der Nähe den Tränensee (FV), eine 
Grube (FV) für die Tränendrüse (GB), die Trä-
nenpapillen (GC) oder -wärzchen (GC) und das 
Akkomodationszentrum (GC, insofern es ein Ner-
venzentrum ist). Die Tränensackgrubew können 
wir uns klein (FV) oder groß vorstellen (Vag). Es 
gibt im Auge verschiedene Talg-, Fett- und Trä-
nendrüsen (GB) sowie verschiedene Gewässer 
(VS): Talgw, Tränenw, Augenhöhlenfettw, Sehpur-
purw und Kammerwasserw. Diese bewirken, wenn 
sie in Fülle vorhanden sind, das Glanzaugew, die 
Triefäugigkeit (Lip), wozu wir auch das Adjektiv 
brauchen (lip = triefäugig) und ein Verb konstru-
ieren: lp i.S.v. lippus werden, bezogen auf das 
wGiE mit VS. Gelegentlich führt das zur  
Kuhäugigkeit (Lip+Rup+Sep), also einem 
schmachtenden Gesichtsausdruck bei Hysteriew 
(Gebärmutterkrankheitw) (Exa). 

Ein Problem ist die Linse. Ganz sicher ist sie 
nicht da, wo man sie vermutet, nämlich hinter der 
Pupille. Also hätten wir ein wG mit angeborener 
Linsenlosigkeit des Auges. Als Hülsenfruchtw 
deutet das Wort Linse auf Cl, und das erscheint 
auch möglich, weil es eine Lens cristallina gibt, 
und der Kristallw wird an anderer Stelle als Cl 
erklärt. Unter Mißachtung der Größenverhältnisse 
können wir auch die ganze Vul als Linsew auffas-
sen: Die zwei gegeneinandergesetzten Halbmon-
dew sind eine konvexe Linse im Querschnitt, und 
in einer anderen Perspektive: Vul aper ist eine 
konkave Linse (axial gesehen). Und in dieser 
Vorstellung ist die Linsenachse vom vorderen 
zum hinteren Linsenpol identisch mit der Sehach-
se vom vorderen (GC) zum hinteren (Mumu) 
Augenpolw. Kahn spricht von der „Geographie 
des vorderen Augenraumesw“28: Wir werden auf 
die geographischen Begriffe noch zu sprechen 
kommen, haben aber hier schon einige gefunden, 
die zum Gradnetzw der Erdew (Vul) gehören.  
Dazu kommt noch Halow, die Bezeichnung für 
einen Ringw um die Augen, der aber eigentlich ein 
Ring um Sonne oder Mond (VVplan) ist. Kahn 
denkt an die GC-Linse im Vul-Auge, wenn er 
schreibt: „Die Linse (GC) hängt in einem Kranz 
von Halteseilen (CoC/Lami). Diese Fasernw  
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führen zu einem Muskelring (Lama), der die  
Linse (GC) umschwebt wie ein Saturnring (La-
ma) und Akkomodationsmuskel (Lama) genannt 
wird … In der Ruhelage (iR) des Auges ist die 
Linse gespannt (zwischen CLA und CLP), abge-
flacht und auf »Unendlichw« eingestellt.“29

Die Iris (Iri) oder Regenbogenhaut (Iri) heißt 
auch Diaphragma bulbi, sozusagen das Zwerch-
fellw der Augenzwiebelw. Diese buntew Haut ent-
hält eigentlich nur braunew Pigmente, die aber 
durch Verdünnung verschiedene Farbwirkungen 
ergeben.30 Gelegentlich leidet sie an Rotverfär-
bung (Rubeosis iridis: Ery > Men). Weitere Au-
genhäute, die Bindew- und die Aderhautw, die 
Hornhautw sowie die Pigmentschichtw des Auges 
nennen wir ebenfalls Iri, während die grobere, die 
Lederhautw, CuCal ist. Die Bindegewebshüllew 
des ganzen Augapfels nennen wir TMV. Die 
Hornhaut (Iri) kann verschiedene Formen haben, 
z.B. die einer kugeligen Vorwölbung (VVplic). 
Dann ist die der Luft zugekehrte Vorderfläche 
konvexw und die der vorderen Augenkammer 
zugekehrte Hinterfläche konkavw. Kahn nennt 
diese Form ein „Uhrglasw“31, wodurch das wG zu 
einer Uhr mit Vul als Zifferblatt wird. Eine ande-
re Form ist die kegelwförmige Wölbung (VVplic). 
Ist die Hornhaut (Iri) stark abgeflacht (plan), 
entspricht sie der Lidfaserplattew, und das ist 
eigentlich eine „breitew Flächew, eine Fußsohlew“ 
(VVplan). Auf der Hornhaut (Lami-Iri) gibt es 
einen Scheitelpunkt (GC) und einen weißen Fleck 
(VS). 

Bleibt noch die Netzhautw zu erklären, die den 
Augapfel von innen auskleidet und die Stäbchen 
und Zäpfchen als die lichtempfindlichen Zellen 
enthält. Statt der Millionen Zäpfchenw finden wir 
in der TMV-Netzhaut nur einen Zapfen (Singula-
risierung): PVC mit der Fovea centralis, einer 
kleinen Vertiefung in der Mitte: Mumu, dem gel-
ben Fleckw (wo die Augenachse die Netzhaut 
trifft: Stelle der schärfsten Sehempfindung); denn 
wenn wir Spa als die Lichtstrahlungm verstehen, 
ist es der gelbe Fleck (Mumu), der vor allem da-
für empfindlich ist und die Strahlung (XR) begie-
rig einschlürft (absor). — Wo aber ist der blinde 
Fleckw? Er heißt auch schwarzerw Fleckw oder 
Fuchsw-Fleckw und ist die Eintrittsstellew des 
Sehnervsm. Wenn wir diesen jetzt als Cl auffas-
sen, ergibt sich die Gleichung: blinder (schwar-
zer, Fuchs-) Fleck = GC. „Man nennt diese Stelle 

die Papille, die Warze (GC), weil sich die Viel-
zahl der Nervenkabel (CG) zu einem Buckel (GC) 
aufwölbt. Die Netzhaut (jetzt Iri) ist ein vorge-
schobener Teil des Gehirns (wG) … Steigt im 
Hirnraumw infolge von Entzündungen, Schwel-
lungen oder Geschwülsten (Exa) der Hirndruck, 
so wölbt sich die Papille (GC) als „Stauungspa-
pille“ vor. … Im Gesichtsfeld verrät sich der 
Blinde Fleck (GC) als eine leere Stelle (apo: leer 
von Spa), die umso größer (erk) ist, je weiter man 
sie in die Außenwelt projiziert“32 (eri). Zunächst 
einmal finden wir also vorne im Auge eine zweite 
Netzhautw, nämlich die Iri, die ihre vier Stäb-
chenw (Zahl vier zu Lami) und ihr Zäpfchen (Cl) 
enthält. Wohl nicht zufällig zeichnet Kahn33 den 
schematisierten Querschnitt der Retina mit Stäb-
chen und Zäpfchen („Form von Streichhöl-
zernw“34), die in einer Reihew immer im Verhält-
nis 4:1 abwechseln. Die Zapfen und Stäbe stehen 
„wie Federhalterw und Bleistiftew“ in ihren Stän-
dern.35 Ein sehr passendes Bild, denn wenn die 
Stäbe (Lami) die Federhalterw sind, muß wohl Cl 
die kleine Federm (penna) sein, und das stimmt 
mit dem Wortsinn überein und schließt nicht aus, 
daß die Federhalter (Lami-Iri) auch eine große 
Feder (Per) halten können. Für diese Netzhaut 
(Iri) findet Kahn die Vergleiche Siebw, Sieb-
plattew, Rasterw, Schaumlöffelw und Tüllw (Iri) 
einer Gardinew

36 (Lami). Diese Iri-Netzhaut wird 
nun als Oberflächew

w

w w
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w
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w

 des Gehirns (wG) gesehen, 
als Hirnhaut  (was schon ein flüchtiger Blick auf 
eine Hirn-Zeichnung als vernünftig bestätigt). 
Und nun sehr schön im Bild: Steigt im Hirn-
raum  der Druck, z.B. durch Entzündungen  
(Exa), so wölbt sich die Hirnhaut/Netzhaut (Iri) 
wie ein Buckel (VVplic) auf oder vor, und diese 
Stelle heißt wegen ihrer Form dann Warze  oder 
Papille . Es wird also der Blinde Fleck mit sei-
nem Rand gesehen: GC, umgeben von dem Buk-
kel oder gewölbten, geschwollenen Ring  der 
Lami (etwa wie ein Rund- oder Napfkuchen ). 
Wir lassen uns die Gelegenheit nicht entgehen 
nachzuschlagen, was papilla bedeutet: Warze  an 
den Brüsten der Tiere und Menschen, Zitze , 
metonymisch auch die Brust (mamma) oder Ro-
senknospe .37 — Kahn sagt über die hintere Netz-
haut: „Wirft man einen Lichtstrahl durch die 
Pupille (For) und betrachtet die beleuchtete Netz-
haut (TMV) durch eine Lupe, so sieht man sie als 
eine rotglühende Sonnenscheibe (PVC mit FoV), 
aus der nach allen Seiten die Adernw als feurige 
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Schlangenw

w

 Auch dies ist eine zentrale 
Aussage, denn sie erklärt die mythologische Deu-
tung von PVC als Nachtsonne (Osiris), und wenn 
man an die andere Netzhaut denkt (VVplan-Iri), 
ist es die bildliche Darstellung der Sonnenscheibe 
(evtl. als einzige Bekleidung einer Frau). 

 züngeln, ein wirklich bezauberndes 
Bild, das zu den schönsten aller Natur erschei-
nungen gehört.“38

Das Wort blind schafft uns noch weitere Pro-
bleme. Physikalisch bedeutet sehen (konz) das 
Aufnehmen und Verarbeiten von Lichtstrahlen. 
Lichtm (wie auch Töne) versteht der Impurismus 
als Spa/XR (nach der Wellentheorie als feuchte 
Ätherwellem, nach der Korpuskulartheorie als 
trockenen Teilchenstromm: gleichsam ein fliegen-
des Körnerfutterm oder Sandm, den uns das Sand-
männchen (Per) in die Augenw streut). Es wird 
vom GP-Auge niemals aufgenommen, denn es ist 
ein ganz wörtlich „strahlendes Auge“. Im wG-
Auge ist die zentrale Sehgrubew, der gelbe Fleck 
(Mumu), der Empfänger der Lichtstrahlen, der 
große Seher. Er sieht (konz), soweit er nicht durch 
einen Defekt von Natur aus daran gehindert wird: 
z.B. durch Astigmatismus, Rindenblindheit, Dys-
opsie und vor allem Achromasie, eine erbliche 
Zapfenblindheitw, bei der der Ausfall des Zapfen-
apparates (PVC) der Netzhaut (TMV) Ursache 
der Farbenblindheit ist. Alle diese Defekte ent-
sprechen der Frig. — Nun gibt es aber auch z.B. 
die Schneeblindheitw, eine akute Bindehaut(Iri)-
entzündung (Exa) nach ultravioletter Strahlung 
(XR) auf die Augenw (besonders in Gletscherge-
bieten (Lala) im Hochgebirge (Vul)). Diese 
Blindheit ist eine zeitweilig auftretende, und zwar 
NACH Bestrahlung (Fer). In diesem Sinne sind 
Fensterscheibenw (Lami) blindw, wenn sie 
schmutzig (mac) sind, und so nennen wir diese 
Art von Blindheit Poll/VuMac, z.B. das amauroti-
sche Katzenaugew, ein erblindetes Auge (wG pm), 
dessen Hintergrund (Fu) das Licht (Spa) gelb-
lichm reflektiert. Ursache ist ein Netzhauttumor 
(PVC in TMV), der diese Beschmutzung (Poll) der 
Scheibe (VVplan) bewirkt hat. Kahn nennt einmal 
die Hornhaut (Iri) blind, wenn sie ausgetrocknet 
(xer) ist39 (Cru). An anderen Stellen führen seine 
Bilder zu der Gleichung blind = mor/mac: 
„Schaut man beim Sonnenuntergang (Indu) in die 
Sonne (GP), so wird die Netzhaut (Iri) durch den 
starken Lichtscheinm ermüdet, gelähmt, 
»blind«.“40  

„Bei manchen Menschen trübt (poll) sich im 
Alter (pm) die Linse (GC). Das Sehloch (Vamu) 
ist nun nicht mehr schwarz, sondern grau (mac), 
und das Auge erscheint starr, weswegen man die 
Linsentrübung (Poll) als den »Grauen Starw« 
bezeichnet. Die Linsentrübung ist die Folge einer 
Gerinnung. Das bisher helle Eiweiß (VS) der Lin-
se (GC) wird wie das Hühnereiweiß beim Kochen 
milchig (mac). Erschütterungen (Ic), grelle Blitze 
(Injon), schrille Töne (XR), langwellige Strahlen 
(XR) im Bereich des Rot und Ultra-rot und man-
che Gifte wie das Naphthol (MB) begünstigen die 
Entstehung des Stars.“41 Diese schmutzige Schei-
benblindheit (VuMac) entsteht natürlich, weil der 
starre Star (Cl), für den das ganze Körnerfutter 
gut geeignet wäre, damit gar nichts anfangen 
kann. Cl ist nämlich als kleiner Ps ebenfalls blind 
(nimmt keine Lichtstrahlen auf). Hier haben wir 
den Star als Singvogel (Cl) verstanden. Star ist 
aber sonst die Bezeichnung für die Blindheit, d.h. 
wer den Star (Cl) hat, ist auf der Scheibe 
(VVplan) blind, oder anders: der Star (Cl) verur-
sacht die Blindheit (Poll: jedenfalls den VS-Teil 
des Blindmachers Mix iGV). Das medizinische 
Grundwort für alle Sorten von Staren ist Catarac-
ta (katarakt = Flimmertrichterw), der Graue Star, 
als Bezeichnung für die Trübung (Poll) der Au-
genlinse. Wörtlich aber heißt es „der Herabstür-
zende, der Wasserfallw“, worin sich nicht nur das 
feuchte Element (VS) wiederfindet, sondern der 
Form nach auch Cl in seiner Position iwG. Wäh-
rend die Wirkung immer die gleiche ist, unter-
scheidet der Mediziner viele verschiedene Stare 
(Cl), je nach ihrer Form (oder Farbe). Es sind 
dies: Rosetten-, Ring-, Kapsel-, Kernstar, 
schwarzer und grüner; strahlen-, stern-, pyrami-
den-, keil- fisch-, orallen-, spindel-, blumen- 
und nabel örmig eingesenkter Star (Cl) sowie 
unreifer oder in Quellung befindlicher (ado) Star, 
einer nach Einwirkung von Elektrizität (Spa) und 
ein Star (Cl) nach einem Muskelkrampf (Org). 
Mit allen diesen Vergleichen gewinnen wir natür-
lich Wörter für Cl. Kahn spricht vom „blinden 
Vorraum

, k
f

w“42. Er meint zwar nicht VV, sondern 
den Raum dicht vor unserem Auge, in dem wir 
nichts sehen können, doch unterstützt dieser Aus-
druck unsere Vorstellung vom blinden Star (Cl), 
der die Blindheit (VuMac) der vorderen Netzhaut 
(Iri) bewirkt. Die Redensart „jemandem den Star 
stechen“ bedeutet „jemandem die Augen (wG)  
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öffnen (apri)“, der nicht sehen konnte oder  
wollte, der also blind war. Insofern kann auch der 
Blinde wieder sehend werden, seltsamerweise 
wenn man ihm mit einem Messer (Per) den Star 
sticht (indu) oder ihm die Binde (MBB) von den 
Augen nimmt (apri). „Dann ist ihm, als läge die 
Welt auf seinen Augen als eine buntew Haut 
(Iri).“43 Hier sieht man noch einmal, daß die ge-
sunde, reine Fensterscheibe (VVplan) eine bunte 
ist, eben die bunte Regenbogenhaut (Iri), zwar 
lip, aber nicht mac. Wird der Star zum erstenmal 
gestochen, haben wir einen Fall von Def, also 
z.B. Iridektomie oder Korektomie. Ein GV führt 
immer zum Hornhautbruch (Rup), meist auch 
zum Augenlidkrampf (Org) oder Zyklospasmus, 
danach zur Erschlaffung der Augenlidhaut (Koll) 
oder zur Lähmung (Koll) der Irismuskeln durch 
lokale Giftwirkung. Verschiedene Sondergrößen 
des Auges unterscheiden wir durch Mak (Gigant-
ophthalmus, Buphthalmus) und Mik (Mikroph-
thalmus). — Das Gesichtsfeldw ist der Raum, der 
vom unbewegten Auge überschaut werden kann. 
Wir nehmen eine Umdeutung der Wortkomposi-
tion vor und sagen: Feldw des Gesichtsw, Feldw 
des Augesw, also Vul. Kahn spricht vom „Schach-
brettw des menschlichen Gesichtsfeldes“44, worin 
wir unschwer das Schachbrettmusterw, das musi-
vischew Pflaster der Vul erkennen, aufgebaut aus 
8x8 Vul-Quadratenw (Pluralisierung) und in den 
Farben Schwarz und Weiß (Vul als Grauzone). 
Mitten in diesem Gesichtsfeld gibt es fliegende 
Mücken (MV) oder Flockenw: 

Der Glaskörper (Vag) ist eigentlich kein Körper, sondern 
ein mit Gallertgewebe gefüllter Beutelw. Zwischen den 
hellen Sternzellen (GC) kriechen Wanderzellen (GP), am 
Boden aber liegen Flocken (MV). Bückt man sich und 
hebt den Kopf dann schnell empor und schaut gegen den 
Himmel, so schweben die Flocken als „Fliegende Mük-
ken“ (MV) im Gesichtsfeld.45

(mG) Versuchen wir nun, das mG als Auge zu 
beschreiben. Zunächst müssen wir das Bild des 
menschlichen Auges vergessen und uns das Fa-
cettenaugem einer Fliege vorstellen, wie es bei 
Kahn sehr anschaulich abgebildet ist46: Da sehen 
wir deutlich den Augapfel der GP, und da er auf 
einem Stiel (CoP) montiert ist, handelt es sich um 
ein Stielauge (Per), allerdings mit Cataracta um-
bilicata, also nabelförmig eingesenktem Star 
(Pemu). „Das Stativ (CoP) der Menschenaugen 
(GP) ist … ein Muskelapparatm.“47 — „Der Aug-
apfel (GP) wird durch den Druck der Lymphem 
prallm (tum) gehalten; durch ein sinnreiches  

System von Ventilen herrscht in ihm Überdruck 
(Rig). Wird das Augem angestochen (z.B. durch Cl 
als Nadel), so spritzt die Lymphe (Spa) heraus 
(ej), und der Augapfel sinkt wie ein geplatzter 
Ballon (GP) zusammen. Aber das Auge ist damit 
nicht verloren. Verklebt der Riß, so sammelt sich 
die Lymphe, und der Ballon (GP) wird wieder 
prall (tum).“48 Auch die Begriffe Glotzaugem, 
Riesenaugem und Hasenaugem können der  
Anschauung zu einer Grundlage verhelfen. In 
jedem Fall handelt es sich um einen Kerato-
globus, eine kugelige Vorwölbung der Augen-
hornhaut (CuPi), die entweder gar nicht zu sehen 
ist (Kryptophthalmus), weil das ganze Diaphrag-
ma bulbi (CuPi mit Pemu) von Haut (PrP) ver-
deckt ist, oder als rote Iris (CuPi) mit der Schlitz-
pupille (Pemu) einen Fall von Albinismus totalis 
abgibt. Vertex corneae, der Scheitelpunktm der 
Augenhornhaut (CuPi), ist Pemu. Die Bindege-
webshülle des Augapfels ist PrP, und da die Bin-
dehaut (CuPi) normalerweise weiß ist, gewinnen 
wir nun weißm als Gegenbegriff zu dem oben 
beim schwarzen Fleckw erkannten schwarzw. Die 
Aderhautm ist wegen ihrer Struktur ebenfalls  
CuPi, so auch die Hornhautm wegen ihrer Form, 
der kugeligen Vorwölbung. Auch die Augenlin-
senrindem können wir als CuPi begreifen, dann 
wird aber GP insgesamt zur Linsem (ohne Auge): 
Erst im GV bekommt dann das wG-Auge seine 
zugehörige Linse, eine Art von Funktionsteilung 
oder Symbiose zwischen den OG, wie wir sie 
z.B. auch bei der Uhr (wG) finden werden: Ihr 
Zifferblatt hat nur den kleinen Zeiger Cl, Per ist 
der große Zeiger. Die folgende Erklärung trifft 
auf GP als Linse zu, die sich verkleinert als GC-
Linse im Vul-Auge findet: 

Die Linse (GP) ist mit einer durchsichtigen Kapsel  
(CuPi) überzogen, deren Innenfläche mit Zellen tapeziert 
ist. Am vorderen Pol (Pemu) der Linse, mit dem wir 
scharf sehen, sind die Zellen flach. Je mehr man sich 
dem seitlichen Rand nähert, umso länger werden die Zel-
len und dehnen sich zu langen Fasern, die ins Innere der 
Linse dringen und hierbei Bögen beschreiben. Die Enden 
der Fasern treffen sich mit jenen der Gegenseite in 3 
Nähten, die sowohl auf der vorderen wie auf der hinteren 
Fläche eine Y-Figur bilden. Das Y der Vorderfläche 
steht umgekehrt wie das der Rückseite, so daß eine 
Kreuzfigur, der Linsenstern (GP) entsteht. An den Näh-
ten (Pemu) brechen sich die Lichstrahlen (XR). Bei der 
Betrachtung von Flächen fällt uns dieser Fehler der Lin-
se nicht auf. Aber leuchtende Punkte wie die Sterne 
(GC) oder die Tautropfen (VS) in der Sonne (VVplan) 
oder ein gegen das Licht gehaltener Punkt (Pemu) einer 
durchstochenen Postkarte (GP) erscheinen wegen dieser 
Brechung nicht als Punkte, sondern als »Sterne«.49
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Diese Erklärung Kahns mußten wir in ganzer 
Länge zitieren, weil sie eine fundamentale Ein-
sicht bringt: Die GP-Linse ist der sechszackigem, 
der Davidsternm. — Die Augenliderm und Wim-
pernm sind entweder nicht vorhanden (Cc) oder 
als PrP zwar vorhanden, aber nicht in der glei-
chen Weise beweglich wie beim wG (verhindert 
durch Paraphimose). Enzensberger spricht einmal 
von den „grußlosen augen“.50 Es sind Fischau-
gen, die nicht durch Lidschlagen mit den Wim-
pern grüßen können. Diese Augenliderm kann 
man ektropionieren (cr), so daß sie nach außen 
umgestülptm sind (CR). Häufiger geschieht das 
Gegenteil, eine Einstülpungm der freien Lidrand-
fläche zum Augapfel hin (Ent). Die Talgdrüsen 
sind GPr, die Tränendrüsen Tss (mit ihrem Aus-
führungsgang: Ure), die Tränen Spa/XR, womit 
lachenm und weinenm (wie sprechenm) zu ej wer-
den. „Das Weinen ist nämlich ein mit dem Spre-
chen verbundener Prozeß, ein Sprachersatz.“51 
Manches Auge ist sehr rasch ermüdbarm und ist 
dann kraftlos und schwach (impt). Diese 
Sehschwächem (als Strahlungsfehlerm) ist Ejon pc. 

Gelegentlich geraten die beiden Augen (wG & 
mG) in einen funktionalen Zusammenhang (GV), 
wenn sich der Augapfelm in der Vagina bulbiw 
bewegt, z.B. bei der Ophthalmoskopie. Das führt 
dann zu einem Bluterguß (Injon) in die vordere 
Augenkammer (VV) oder zu einem Blutauge 
(VuMac), woraus wir die Gleichung Blut = Spa 
ableiten können. Bei diesem Vorgang erweist 
sich Per als Ophthalmologe (Exp) oder als 
Ophthalmoskop. Manchmal betätigt er sich als 
Keratotom (chirurgisches Messerm zur Spaltung 
(Rup) der Iri-Hornhaut) oder als Elevateur (Au-
genlidhalterm, Lidsperrerm). Allerdings wird er 
letztlich doch gebrochen (fra) vom wG-Auge mit 
seiner Linsenbrechkraftw (Dioptrie). Die Isome-
tropie (Pot.m=w) ist die Gleichsichtigkeit,  
bezeichnet also die gleiche Brech(Fra)kraft (Pot) 
beider Augen, obwohl hier das wG-Auge meist 
überlegen ist. 

D  Ohr 
(wG) Die Fachausdrücke der Mediziner für die 

Beschreibung des Ohres sind bereits so anschau-
lich, daß auch dem großen Kahn kaum ein neuer 
Vergleich einfällt. Beim Ohr als wG bemerken 
wir wie beim Auge, daß entweder nur EIN Ohr 
vorhanden ist oder daß man sich beide in eins 

verwachsen vorstellen muß. Ganz außen (äußeres 
Ohr = Vul) sehen wir die beiden Muscheln (La-
ma) gegeneinandergestellt (wie die Schalenw der 
Seemuschelw): Sie bilden die Ohrmuschelhöhle 
(Vul aper). Auch die Läppchen (Lami) sind vor-
handen, wenn auch surrealistisch versetzt. Sie 
bilden einen Trichter (VV), durch den man das 
Trommelfell (Hy/Vul) und den Trommelfellnabel 
(For/Vamu) untersuchen kann. Das Trommelfell 
ist eine Schicht (Vul) mit zirkulär und radial ver-
laufenden Fasern und erinnert so an den Ciliar-
körper des Auges. Der umgebogene Rand der 
Ohrmuschel heißt Helix (Lama), auch Leistew 
oder Krempew, wörtlich Windungw, Schneckenli-
niew, Spirale (Lama). Entsprechend ist der innere 
Bogenwulstw der Ohrmuschel Lami. An einer 
Stelle sitzt ein Horn (Cl) oder ein knorpeliges 
Anhängsel (Cl), auf dem inneren Saum der 
Krempew ein Höckerchenw, der Darwinsche Hök-
ker (GC). Manchmal haben wir einen knorpeligen 
Vorsprung (Cl) in der Mitte des Vorderrandes der 
Ohrmuschel mit dem Namen Tragusw (eigentlich 
Ziegenbock: Cl), der auch das Haarbüschel 
(Pu.w) darauf bezeichnet. Ähnlich sagt man: Bar-
bula tragi: Bärtchen des Ziegenbocks (Pu.w) und 
meint allgemein den bartähnlichen Haarwuchs 
(Pu.w) am äußeren Gehörgang (VV) und seiner 
äußeren Öffnung (Vamu). Das hintere Ende der 
Ohrmuschelleiste heißt Cauda helicis, also 
Schwanz, Schweif (Cl) der Muschel. Der äußere 
Gehörgang enthält Schmalz oder Wachs (VS), das 
in den Ohrenschmalzdrüsen (GB) produziert wird 
und eingedrungene Insekten (Per als Einschnei-
der) fangen soll. Sie bleiben hängen „wie die 
Fliegen (Cl) am Leim (VS) des Fliegenfängers 
(Lami-Streifen).“52 Weiter innen gibt es noch 
andere Drüsen für Sekrete. Bei Mittelohrentzün-
dung (Exa) oder Akupunktur (GV), d.i. Stimulati-
on (Stion) bestimmter Punkte (GC) des Ohres 
(Vul), fließen die Sekrete (VS) nach außen, was 
dann zu Leimohrenw, glue-ears (Lami lip) führt 
oder zu einem Pilzrasen (Lami lip). Der äußere 
Gehörgang (VV) ist an seinem Eingangw „durch 
Borstenhaare (Cl: Pluralisierung) wie durch ein 
Scherengitterw verstellt“53 und endet am Trom-
melfell (Hy), einer elastischen Membranw (gewebt 
„wie ein Sonnenschirmw“54), die die Paukenhöhle 
(Vag) zum äußeren Gehörgang (VV) hin ab-
schließt. Insofern sie abschließt, nennen wir sie 
Hy; als Fellw zum Trommeln (GV, „Anschlag der 
Luftm“55) ist Vul besser im Bild, hat auch eine 
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Hautschicht, die aus strahlenwförmigen Fasernw 
besteht (Stratum radiatum: Lami). In der Mitte hat 
es eine trichterwförmige Einziehung (Vamu), in 
der Nähe eine Trommelfelltasche (Vag). „Bei 
manchen Menschen ist das Trommelfell (Hy) von 
Geburt an durchlöchert. Bei vielen andern muß es 
im Verlauf einer Mittelohrentzündung (Exa) 
künstlich geöffnet werden.“56

Hinter dem Trommelfell beginnt die Pauken-
höhle (Vag) (Tympanum = Handpaukew, Hand-
trommelw, woraus sich Hand als Per ergibt). Die 
Höhle ist mit Schleimhaut (TMV) ausgekleidet. 
Es gibt eine Paukenhöhlenschlagader (Vag), die 
wir — wie jede Arteriew — als geschlagene 
Aderw auffassen. In der Paukenhöhlew ist ein 
Promontorium, d.h. ein Bergvorsprungw, Ausläu-
ferw oder Vorberg (PVC). Quer durch die Höhle 
spannt sich das System der drei Gehörknöchel: 
Hammer, Amboß, Steigbügel. Der Hammerw ist 
Malleus, ein Schlegelw oder Schlagbeil (Cl). Er 
hat einen Hals (CoC), einen Stiel (CoC) und ein 
Köpfchen (GC). Der Amboßw (Incus) ist als mitt-
leres Gehörknöchelchen ebenfalls Cl, wodurch 
sein Köpfchenw, das Linsenbein, zu GC wird, 
seine zwei Schenkel zu CrC. Nach seiner Funkti-
on ist der Amboßw aber auch als PVC aufzufassen. 
Für den Steigbügel (Vul) ist in unserer Pauken-
höhle (Vag) kein Platz mehr, er sitzt außen mit 
seinen Steigbügelmuskeln (Lama). Wir sehen ihn 
also zunächst von der Seite mit seinem Kopf (GC) 
oben. Er hat ebenfalls zwei Schenkel (Lami) und 
eine Membran (Basis stapedis: Hy) zwischen den 
Schenkeln (Lami). Diese Membran ist eine Plati-
new, eine dünne Plattew, die Fußplattew (Hy) des 
Steigbügels (Vul). Wieder erwarten wir den Fuß 
(Per), der in diesen Steigbügel (Vul) gesteckt 
wird. Der Steigbügel macht das wG zum Pferdw 
und Per zum Reiter. Manchmal wird diese Plati-
ne (Hy) operativ entfernt (Platinektomie: Def) 
oder operativ gespalten (Platinofissur: Def). 

In der Paukenhöhle (Vag) mündet die Ohr-
trompetew oder Hörtrompete (PVC mit CCU), die 
sich über das Fachvokabular (Salpinx auditiva) 
leicht mit dem Eileiter (Tut), der Uterustrompete 
(Salpinx uterina) in Parallele setzen läßt. Auch in 
Syrinx und in Tuba (auditiva/uterina) fallen beide 
Bedeutungen zusammen. Diese Trompete hat an 
einer Stelle eine Tubenenge (CCU). Die trichter- 
oder schlitzwförmige Öffnungw der Ohrtrompete 
(PVC-CCU) im unteren Nasengang sieht aus wie 

Vamu, ist aber Mumu. Insgesamt ist diese Trom-
pete die Posaune des Jüngsten Gerichts, die in 
der Offenbarung des Johannes ertönt. 

Das Ohrw ist nicht nur Hör-, sondern mit sei-
nem Vestibularapparat (VV) auch Gleichge-
wichtsorganw. Es hat einen Vorhof (VV) mit ei-
nem ovalen Fenster (For), das durch eine Mem-
bran (Hy) verschlossen ist. Da gibt es eine Vor-
hoftreppe (Scala vestibuli: Lami) und eine Pau-
kentreppe (Scala tympani: Lama) mit spiraliger 
Wand (Membrana spiralis: CuCal), eine rundli-
che Nische (FV), die Rosenmüller-Grube (FV), 
einen kahnwförmigen Abschnitt der Ohrmuschel-
grube (VV) und ein Säckchen (FV). Der Innen-
ohrvorhof (VV) hat eine senkrechte Leiste (DC) 
an der mittleren Wand und eine Pyramide (GC), 
einen Vorsprungw an der hinteren Wand. Hier 
endet der Schneckengang (Vag) des Ohres mit 
seinem Spiralgang (Vag) im Innern (Schnecken-
spitze: FoV). Innenohrw, Labyrinthw und Hör-
schnecke sehen wir als wG insgesamt, wir schau-
en von unten auf die Schneckew des Innenohrs, 
und zwar auf ihren langen Kriechfuß (Vul als 
Schneckenbasis) und dann natürlich durch das 
Schneckenloch oder -fenster (Vamu) in ihr Hausw, 
in den Spiralkanal (Vag) hinein. „Sie (die Hör-
schnecke) ähnelt am meisten dem Klavierw, und 
zwar dem Konzertflügel (wG). Da es nicht direkt 
gespielt wird, … ist es ein Resonanzklavierw.“57 
„Der Konzertflügelw umfaßt 7-7½ Oktaven. Die 
Klaviatur (Lala+Cl) der Hörschnecke reicht eine 
Oktave tiefer und vier Oktaven höher“58, hat also 
einen Umfang von zwölf Oktaven. Und jede Ok-
tave ist eingeteilt in zwölf Halbtöne. Hier verbin-
den sich die Zahlen 12x12=144 mit Vul. Im inne-
ren Gehörgang (Vag) gibt es noch ein Loch (Fo-
ramen singulare: For). Die Schneckenachse (Cl) 
ist ein konischesw Knöchelchen (Cl): Modiolus, 
die Radnabew oder Spindel (Cl). Vor dem Ohr 
liegt der Aurikulotemporalpunkt (GC), ein druck-
empfindlicher Punkt. Das Spiralorgan (PVC/Cl) 
ist das eigentliche Organ der Gehörempfindung in 
der Schnecke (wG). Anakusis ist seine Taubheit 
(Frig), die durch Nichterregbarkeit des Spiral-
organs bedingt ist. Cl als Hörzentrum ist blind 
und stumm, PVC kann sehen (absor: Licht), hö-
ren (absor: Töne) und sprechen (lc: CS). 

Als Organ für die Raumbewegung dienen die 
drei knöchernen und häutigen Bogengänge 
(RiP/Sin/Sul), die mit einer dünnen Flüssigkeit 

 73



 

(VS) angefüllt sind. In der Ampulle (VV) der  
Bogengänge gibt es eine Leiste (DC). Die Teile 
des Gleichgewichtsorgans liegen im knöchernen 
Labyrinth (wG) und bilden zusammen das häuti-
ge Labyrinth (wG), also einen Irrgartenw, ein 
Irrgebäudew mit vielen verschlungenen Gängenw 
und Höfenw. Die Labyrinthschlagader ist Vag, 
eine elliptische Mulde ist RiP-VV, ein Gehörzahn 
Cl, und Gehörsteinchen (GC) funktionieren als 
Druckpunkte im Gleichgewichtsorgan. Man nennt 
sie auch Gehörsandw oder Ohrenstaub (GC). So 
ist dem Ohr (wG) immer klar, was die Frankfur-
ter Horizontalew ist, nämlich eine Ohr-Augen-
Meßebene (Spt). 

(mG) Das mG ist kaum als Ohrm zu begreifen. 
Einen deutlichen Hinweis gibt aber Hieronymus 
Bosch in seinem Bild „Garten der Lüste“, wo er 
zwei Ohrmuscheln als Tss neben einer Messer-
klinge als Per malt. Größenverzerrt könnte Per 
das Darwin-Spitzohrm sein, also der Darwinsche 
Höckerm auf den Ohrmuschelnm. Diese Tss-Ohren 
müssen taub sein, wenn man im Bilde bleibt, weil 
da keine Schallwellen ankommen oder aufge-
nommen werden können. Auch kann man Per als 
Hammerm auffassen, dann ergibt das Ham-
mer(Per)-Amboß(wG)-Gelenk (Art) im Mittelohr 
einen guten Doppelsinn. Dieser Hammerm hat 
einen Hals (ColG), einen Stiel (CoP) und einen 
Kopf (GP). Er kann die Paukenhöhle (wG) mit 
Blut (Spa: Injon) füllen (Hämatotympanon) oder 
das Gleichgewichtsorgan (wG) mit Gehörsandm, 
-staubm, -steinchen (Spen: Injat). Man kann GP 
als überdimensionalen Gehörstein (Statolith) der 
Gleichgewichtswaage (mG) auffassen, der bei 
Schieflage seine Sinneszelle (CoP) reizt und erst 
ruht, wenn der Körper (Per) zur Senkrechtenm 
aufgerichtet (erk) ist. Die drei Bogengängem 
wachsen aus dem Gleichgewichtsorgan (mG) 
heraus als „drei längliche Ballonsm“59, könnten 
also 2 CoCaP und 1 CSP sein, aber ohne Bogen. 
Das Gleichgewichtsorgan (statischesm Organ: 
mG) leidet bei intensiven Schaukelreizen (GV) an 
Seekrankheit (Exa) und führt zu „Kopfschmerz 
und Schwindel, Ohrensausen und Augenflimmern, 
Erblassen und Erröten, Hitzewellen und Schweiß-
ausbrüchen, Blickverdrehungen und Blutdruck-
senkung, Würgen und Erbrechenm (Ejon).“60 Im 
Zusammenspiel mit dem wG als Ohr finden wir 
Per als Trommelfellspannerm, Ohrenspiegelm 
(Otoskop), Nadelm bei der Ohr-Akupunktur (GV) 
und als Auriskopm, einem Instrument, das mit 

einer Lichtquelle versehen ist, um damit das In-
nenohrw zu betrachten. 

E  Nase 
(wG) „Es gibt keine bessere Schutzmaske 

(wG) gegen Staubkrankheiten als die Nase“61, 
sagt Kahn, aber bei falscher Benutzung einer 
Narkosenmaske (wG) „tritt manchmal als Reflex 
eine Atemlähmung (Exi) ein, die sogar tödlich 
(mor) sein kann.“62 „Die Wände der Nasenhöhle 
(VV) sind von dem zähen Schleim (VS) der Na-
sendrüsen (GB) überzogen. In diesem bleiben alle 
angewehten Staubfasern (Spen) und Bazillen 
(Spen) hängen wie die Fliegen (Cl) an den Leim-
tüten (VV-Lami). Dieser Schleim ist aber nicht nur 
klebrig (lip), sondern so antiseptisch, als sei er 
mit Lysol versetzt.“63 Die Nasew ist ein „Sterilisa-
tionsapparatw“64, insofern er den Per keimfrei 
(von Spen frei) macht (emul), oder ein „Staub-
saugerw“65, insofern die Atemluft (Per) auf ihrem 
Weg durch die Nase (wG) mehrere Male ent-
staubt (emul) wird (Staub = Spa). Wenn wir die 
Nase auf das wG projizieren (oder umgekehrt), 
dürfen uns die zwei Nasenlöcherw nicht stören. 
Wir denken an eine Doggennasew, d.i. eine Nasew 
mit angeborener mittlerer Nasenspalte (RiP) oder 
an ein Hymen septus (verzäunt, gesperrt), ein 
Jungfernhäutchen mit zwei Öffnungen (For), die 
durch eine querstehende Scheidewandw getrennt 
sind: So gewinnen wir auf zwei Arten deutliche 
Parallelen. Die Nase hat eine Scheidewand (Spt), 
und vorne gibt es eine blutungsanfällige Stellew, 
den Kiesselbach-Ort (Vamu). Das Nasenloch 
(Vamu) kann durch einen Muskel (Lama) verengt 
werden. Wer den eigentlichen Riechkolben ver-
mißt, der denke an einen Zebozephalus, einen 
Affenkopf (wG), der sich durch eine besonders 
flache Nasew auszeichnet, die aber im Innern 
normal gebaut ist, also einen Nasengang (Vag: 
„Korridorw, Einfahrt in eine Festungw“66) hat und 
den Vorhof (VV) vor dem Nasenrachenraum oder 
der Nasenhöhle (Vag). Von hier aus arbeiten 
Chirurgen „unterirdischw“67 an der Gestaltung 
einer neuen Nasenform. Kahn nennt also Spt me-
taphorisch Erdew. Wenn man bedenkt, daß die 
Nasenhöhlew „den ganzen Mittelraum des  
Gesichtsschädels bis rückwärts zum Ohr ein-
nimmt“68, ist Kahns Aussage erstaunlich: „Die 
Nasenhöhlew ist eines der vielseitigsten und, weil 
es von außen so gut erreichbar ist, am besten 
erforschten Organe des Menschenkörpers.“69  

 74



 

So viele andere Organe liegen außen, daß ich 
meine, Kahn hat bei diesem Satz an die vielen 
Laienforscher des Menschengeschlechts gedacht. 
Diese Höhlew hat verschiedene Öffnungen  
(Vamu): das Nasenlochw (mit Borstenhaaren (Pu) 
besetzt), eine birnenwförmige Öffnungw der knö-
chernen Nasew und eine hintere Öffnung (Vamu) 
zum Rachenraum hin. Die Nasenhöhle hat eine 
Riechfurche (RiP) und gelegentlich einen Nasen-
stein (PVC), immer aber eine ganze Reihe von 
Muscheln (Lala & Hy) (Kahn: „Verkehrsinselnw“ 
oder „Heizplattenw“70, „Vorwölbungenw der Sei-
tenwände“71, „Wappenschilderw in der Fahr-
straßew“72), die gelegentlich operativ abgetragen 
werden (Rup/Def). Die Nasenhöhlew ist mit der 
Nasenschleimhaut (TMV) ausgekleidet, Nasen-
drüsen (GB) sorgen dafür, daß die Wändew mit 
zähem Schleim (VS) überzogen sind. „Die Man-
sarde (Vag) unter dem Giebeldach (VV) ist mit 
einer braunen Tapete (TMV) ausgekleidet: der 
Riechschleimhaut. … Die Riechtapete ist schon 
mit bloßem Auge an ihrer braunen Farbe zu  
erkennen, denn sie ist stark mit dem braunen 
Farbstoff Pigmentw durchsetzt.“73 Bei Schnupfen 
oder Katarrh (Exa/Lip) haben wir eine übermäßi-
ge Absonderung (Lip) eines wäßrigen Sekrets 
(VS). Manchmal leidet der Mensch an Nasenblu-
ten (Men). In dieser Vorstellung ist das ganze wG 
ein Rhinophym, also eine Knollennasew, Pfund-
nasew oder wörtlich „Gewächs, Geschwulstw“. 

Nun können wir den Riechkolbenw aber nicht 
einfach vergessen, sondern suchen und finden ihn 
in einer anderen Größenordnung als Cl mit der 
Nasenwurzel (RaC), dem Nasenrücken (DC), 
dem Nasenbein (DC), der Nasenspitze (GC) und 
den Flügeln (Lami). Das Pflugscharbein (Cl) ist 
ein flacher, unpaarerm Knochenm, liegt senkrecht 
in der Mittellinie der Nasenhöhlew und bildet den 
hinteren Teil der Nasenscheidewand (Spt). Darin-
nen gibt es Knorpelteile (CH). Auch die Nasen-
spitze (GC) besteht aus Knorpelw, der mit je  
einem Schenkel (CrC) auf die Nasenflügel (Lami) 
übergreift. In dieser Perspektive wird das wG zu 
einem Ethmozephalus, also einem Siebw- oder 
Trichterkopfw mit einem rüsselförmigen Nasen-
fortsatz (Cl). Der mag dann eine Stinknasew sein, 
ein übelriechender Nasenpolypw. 

(mG) Dieses Bild paßt noch besser, wenn wir 
das mG als Nase sehen, ebenso die Knollenm- 
oder Pfundnasem. Arrhinie nennt man die rüssel-

artige Mißbildungm der äußeren Nasem, die mit 
ihren Teilen eine deutliche Parallele zum mG 
bildet. Da haben wir die Nasenwurzel als RaP 
(Wurzel der Nase) oder Per (Nase als Wurzel), 
den Rücken (DP) mit dem Nasenbein (DP oder 
Per: Nase als Beinm), die Nasenrückenarterie 
(Per: Nasenrücken als Arteriem: schlagende 
Ader), die Nasenspitzem („Nasenstachelm“74) und 
den Nasenspitzenknorpel (GP), der auch ein  
Nasensteinm sein könnte (senkrecht auf dem CoP 
wie die Gehörsteinchen auf ihren Sinneszellen), 
und am Ende das Nasenloch (Pemu), das hier 
deutlich eine Doggennasem abgibt. Der Pflug-
scharknochenm muß Per sein, denn er hat Flügelm 
(Ala vomeris: Tss). — Kahn nennt die äußere 
Nase (Per) „Giebelm“ oder „Erkerm“75, die Na-
senspitze (GP-CoP) „Hals einer Teekannem“76 
(Scr) und meint, es „verliert der Mensch mit der 
Nasenspitze (GP) das Geruchsvermögen.“77 Da-
bei denkt er wohl an eine feuchte Hundenase; 
„denn die Nase ist die Pforte seiner Erfahrungen 
und Reaktionen.“78 Den Nasengang kann man 
sich noch als Ure.m vorstellen, während alle an-
deren inneren Nasenteile wegfallen außer den 
Muscheln, die wir außen als Tss finden. Gelegent-
lich werden sie entfernt (Kas). Die Nasenschei-
dewand ist Spt, die Nasenflügel sind Tss. Bei 
Schnupfen (Exa) läuft ein Sekret (Spa) aus der 
Nasem. Im Zusammenspiel (GV) mit der Nasew ist 
die Nasem der Muskelm, der das Nasenloch (Va-
mu) erweitert, oder das Rhinoskop, der Na-
senspiegelm bei einer Nasenspiegelung (GV). 
Anders herum hat Vul die Form der Funda nasi, 
also eines Verbandsw für die Nasem von schleu-
derwähnlichem Aussehen. — Kahn hat sich auch 
mit Sprachwissenschaft beschäftigt: „Im Sanskrit 
heißt küssen ghrâ = riechen (GV), im Altpersisch 
heißt Liebe Geruch, im klassischen Griechisch 
gibt es kein Wort für Kuß, und in den malaiischen 
Sprachen kann man »ich grüße dich« gar nicht 
anders ausdrücken als »ich rieche dich«.“79

F  Kopf, Haare und Körper 
(wG-Kopf) Betrachten wir nun den Kopf ins-

gesamt, d.h. das, was die Mediziner den Schädel 
nennen, den oberen Teil Hirnschädelw, den unte-
ren Teil Gesichtsschädelw, beide zunächst als wG. 
Da wir die Sinnesorgane alle ineinander projiziert 
haben, leuchtet vorab ein, daß alle Erscheinungen 
der Synästhesie, wie z.B. Farbenhören, Töne-
schmecken oder Gerüchesehen, im Impurismus 
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ihren ganz natürlichen Ursprung haben. Die Au-
ßenfläche des Kopfesw (wG) nennen wir Gesicht 
(Vul). Es hat Backen (Lama) und Wangen (Lami). 
Melotie ist eine Gesichtsmißbildung, bei der die 
Ohrmuschelw (Lama) zur Wange (Lami) hin ver-
lagert ist, also sozusagen ein Wangenohrw oder 
Apfelohrw. Das Vollmondgesicht (Vul) ist Teil 
verschiedener Krankheitsbilder und paßt zu VV 
als Mondw. Die Wangenspalte (Meloschisis: RiP) 
ist eigentlich eine Apfelspaltew, woraus sich Vul 
als Apfelw ergibt. Die zwei Hälften des wG kön-
nen wir auch selbständig sehen und haben dann 
einen Diprosopus (eine Mißgeburt mit doppeltem 
Gesichtw) oder den bekannten Januskopfw. 

Der Unterkiefer (Lami) hat ein Gelenkköpf-
chen (GC). Er war bei unseren tierischen Vorfah-
ren doppelt so groß wie heute: Man denke an die 
Hottentottenschürze (lange Lami). „Er ist im 
Verhältnis zu seinem plumpen Vorbild aus der 
Urzeit so fein modelliert wie eine Porzellantassew 
(Lami) gegenüber einem Tonkrug (Lama) aus der 
Steinzeit“80 (> Porzellanw = Sub Lami; Tonw, 
Steinw = Sub Lama). Das Oberkieferbein (Lama) 
hat ein Mittelstückw, den Zwischenkieferknochen 
(Cl). Er wurde angeblich von Goethe an einem 
Menschenschädel auf einem Friedhof in Venedig 
entdeckt, was wahrscheinlich bedeutet, daß ihm 
da diese neue Benennung von Cl einfiel, und 
dieses Wort war sein Beitrag zum Impurismus. 
Auch in der Keimesentwicklung ist der Knochen 
noch zu beobachten, denn hier verwachsen „die 
beiden Hälften (Lama) des Gesichts, die sich bei 
der Gesichtsbildung als Lappen (Lami) von den 
Seiten her zusammenschieben.“81 Manchmal 
bleibt hier ein „Zwischenkieferspalt“ (RiP), das 
ist die Hasenscharte (RiP) (> Hasew = wG). — 
Interessant ist die mimische Asymmetrie. Man 
bezeichnet damit die Tatsache, daß die beiden 
Hälften des Gesichts niemals gleich, sondern 
verschieden ausgeprägt sind. „Resultat: Wir tra-
gen eigentlich nicht einen, sondern zwei Köpfe 
mit uns herum, ein Rechts- und ein Linksgesicht. 
Das Rechtsgesicht (PVC) ist im allgemeinen här-
ter, das Linksgesicht (Vul) weicher und weibli-
cher.“82 — „In allen Sprachen gilt rechtsm als 
rechtm, richtigm, rightm (bei PVC), linksw als lin-
kischw und als Gaucherie (bei Vul). Bei allen 
Völkern sind die »Rechts«-Begriffe lobendm, die 
Linksbegriffe tadelndw.“83 — Der Gesichts-
schädel sieht von außen massiv aus, ist aber hohl, 
„ein Gehäusew wie ein Schneckenhausw … ein 

Gehäuse von Zimmernw, Kammernw und Korrido-
renw.“84 Insofern gleicht er „den Häusernw der 
Menschen.“ Die verschiedenen Gesichtshöhlen 
sind alle Sin oder Vag (je nach Größe), nämlich 
Mund-, Nasen-, Augen-, Stirn-, Labyrinth- und 
Kieferhöhlenw. Sie haben ihre Öffnungen (Vamu) 
und verschiedene Grubenw. 

Wir kommen zum oberen Teil des Schädelsw, 
dem Hirnschädelw, und finden die Schädelhöhle 
(VV) mit der Perlgeschwulst (GC). Wir bleiben 
also bei Vul, denn die Hirnschalew des knöcher-
nen Schädeldachs (Vul) besteht aus zwei Kno-
chenplatten oder -tafeln (Lama). Dazwischen 
liegt eine schwammige Knochensubstanz (Lami); 
an der Innenseite gibt es Gefäßfurchen (RiP/Sin). 
Der Schädelw von Neugeborenen weist zwei Fon-
tanellen (For/Vamu) auf, an denen die Knochen-
platten (Lama) zunächst nicht eng schließen. 
Später wachsen sie in gezackten Nähten (Suturen: 
Sin/RiP: „wie Zahnräderw“85) zusammen. Man 
unterscheidet die Schuppen-, Säge-, Lambda-, 
Kronen-, Kranz-, Pfeil-, Stirn- und glatte Naht 
(RiP). — Die Unterseite der Schädelhöhle (Vag) 
ist der Bodenw oder die Basisw, die wir wegen der 
Einzelteile wieder als Vul betrachten müssen. Da 
gibt es das große Hinterhauptsloch (Vamu) im 
Hinterhauptsbein (Os occipitale: Vul) mit dem 
Kreuz (Cl) in der Mitte; als nächstes das Keil-
bein/Flügelbein/Wespenbeinw (Vul: „einem Flug-
zeugw ähnlich“86) mit dem großen Keilbeinflügel 
(Lama) und dem kleinen Keilbeinflügel (Lami). 
Der Türkensattel (Sella turcica > Stuhlw, Sesselw, 
Sattelw) ist Vul. Er hat eine Sattellehne (Lama), 
ein Tuberculum (GC) und eine Grube (FV). Dann 
gibt es in der Mitte der Schädelbasis (Vul) die 
Siebplatte (VV) mit vielen Höhlungen (Vamu, 
Urimu, Fontes), das Schläfenbein (Vul) mit der 
äußeren Fläche (Lama), den Schläfengruben 
(Fossa temporalis: VV/Vag; > Zeit, Tempel = 
VV/Vag), mit den Schläfenbeinschuppen (Lami) 
und der Felsenbeinpyramide (GC). Auch das 
Stirnbein ist Vul, denn es hat sein Stirnbeinloch 
(Vamu/For), und die viereckige Stirn (Frons qua-
drata) spricht für die Lösung Stirn = Vul. Weitere 
Schädelknochen sind das Scheitelbein (Lama) (> 
Scheitel = RiP), das Tränenbein (Lami) und das 
Jochbein (Backenknochen Lama: der Jochbogen, 
Türbogen mit CLA). Bei Rachitis hat man einen 
quadratischenw Kopf (Vul). — Metaphorisch wird 
das Wort Kopf/Köpfchenw für kleine runde Vor-
sprünge anderer Organteile gebraucht, z.B.  
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Wadenbeinköpfchenw. Solche Köpfchen sind aus 
Gründen der Anschauung und der Logik (Ober- 
und Unterbegriffe) GC. Daraus ergibt sich, daß 
wir nicht nur den Kopf ALS wG, sondern auch den 
Kopf (GC) IM wG sehen müssen (Selbstähnlich-
keit). Dazu gehört dann wieder ein Körper (CoC), 
und schon haben wir den kleinen Mann (Cl) mit 
Kopf (GC) im wG. 

Zwischen Schädelbasis und Schädeldach (bei-
de Vul) liegt in der Wirklichkeit noch das Ge-
hirnw, das ebenfalls mit Vul zusammenfällt: „wie 
ein großer Käsew unter einer Glasglocke (Vag).“87 
Solche Mißbildungen sind in der Natur auch vor-
handen. Da gibt es einen Schädel ohne Dach 
(Vul), eine Mißgeburt ohne Kopf (wG) oder ohne 
Gehirn (wG), einen Flachkopf (Vul), einen ab-
norm großen (Mak), einen abnorm kleinen Kopf 
(Mik) und einen Rundkopf (wG) mit nur einem 
Auge (Vul). Manchmal ist der Kopf keilwförmig 
(VVplic) oder kahnwförmig (VVaper), manchmal 
ein Stufenschädel (Vul), manchmal ein Sattelkopf 
(Vul). Es gibt den Kahlkopf (VVplan) und den 
Wasserkopf (VVlip): Dieser fällt mit dem Trief-
auge (Lip) zusammen. 

(mG-Kopf) Per mit GP gilt als Lang-, Turm-, 
Spitz-, Hoch-, Rund- oder Keilkopf (> Keilerm), 
die Kugelhaubem (> Scheitelkäppchenm, Mützem, 
Rotkäppchenm) haben wir geradezu als Kal defi-
niert, können hier auch die Glatzem, den Kahl-
kopfm, die Tonsurm beobachten, und zwar auf dem 
Schädeldach (GP) mit seiner Fontanelle (Pe-
mu/Kal: „Schlagbrünnleinm“88), der Pfeilnaht 
(Pemu), der Stirnnaht (Pemu), dem Stirnbeinloch 
(Pemu), wobei das Stirnbein (Os frontale) als GP 
aufgefaßt werden muß (Stirnm des Beinsm oder 
Bein mit Stirn > Kopffüßerm). CoP ist also Bein, 
Fuß, Körper, Hals, Blähhals, spastischer Schief-
hals oder starres Genickm. Das Scheitelbein ist 
GP mit dem Scheitel (Pemu) und der Kronennaht 
(Sutura coronalis: Pemu). Der Schädel (GP) hat 
eine äußere Knochenhaut (PrP). Bei einem Kopf-
bruch (Ejon) tritt Schädelinhaltm durch Lücken 
des Schädeldachs (GP) hervor, verursacht gele-
gentlich einen Bluterguß (Injon) in den Schädel-
raum (Vag). Lama/PVC ist der Riesem Atlasm der 
griechischen Sage, der den Himmelw (Vag/CoU) 
trägt (eigentlich der erste Halswirbelw, der den 
Kopfw trägt). Herakles (Per) löst Atlas für kurze 
Zeit ab, und so kann man Atlas auch sehen als 
Riemenmuskel (Per), der den Kopf (GP) trägt, 

während Lami die Galeazange ist, also die 
Kopfmschwartenzangew in der Geburtshilfe (GV), 
mit der man am kindlichen Kopf (GP) zieht 
(Traktion: Emul): „Nach einer schweren Geburt 
(Ejon) sieht der Schädel (GP) des Kindes aus wie 
ein Filzhutm, den man nach langer Reise (GV) aus 
dem Koffer (Vag) nimmt.“89 „Der Kopfm (GP) ist 
ein Schaukelstuhlm.“90 Kahn spricht auch von der 
„großen Kopfkugel.“91 — Der vorstehende Un-
terkiefer ist Per, das Kinn GP mit seinem Grüb-
chen Pemu. „Der Unterkiefer (Per) ist der einzige 
frei bewegliche Knochenm des Schädels … Er ist 
beim zahnlosen Neugeborenen schwach entwik-
kelt, unter dem Reiz der Kauarbeit (GV) erstarkt 
er zu einem der kräftigsten und bestmodellierten 
Knochenm des Skeletts.“92 Kahn zeichnet den 
„Kopf eines Urmenschen mit der mächtigen 
Kinnlade (Per) seines Geschlechts (mG).“93 „Das 
Kinn (GP) ist ein Spezifikum … des sprechenden 
(ej) Menschen (Per).“94

(Haare) Beenden wir die Betrachtung des 
Kopfes mit einem Blick auf die Haare. Mit dem 
Codewort Pu erfassen wir die Ringel-, Kopf-, 
Haupt-, Gesichts-, Bart-, Spindel-, Scham- und 
Achselhaare (Hirci: Kahn: „Duftpinselm“95 > 
Pinselm) als Pubes, und zwar m oder w. Ein Haar-
wirbelw oder Strudelw auf dem Scheitel (RiP) oder 
ein Haarkreuzw wird dann zu Pu.w. Das einzelne 
Haar kann — je nach Größe — Per oder Cl sein: 
Es hat einen Hornschaft (CoP/CoC) und eine 
Wurzel (RaP/RaC), die mit der Schraubenhaut 
(CuLax/PrC: „glasartige Membran“96) fest in die 
Unterhaut eingeschraubt ist. Die Haarzwiebel ist 
der zwiebelförmig verdickte Teil der Wurzel, also 
BP/BV. Die Talgdrüse (GPr/GB) ist „die 
Pomadentube des Haares.“97 „An der Außen-
fläche des Haares … platten sich die Zellen wie 
Fischschuppen ab.“98 (CuLax/Lami) „Das Haar 
entsteht als ein Zapfenm der Oberhaut, der … wie 
eine Tulpenzwiebelm nach oben schießt und die 
Hautdecke (Vul) durchbricht.“99 Von Cuticula 
pili, dem Haaroberhäutchenm, einer dünnen, 
kernlosen, durchsichtigen Lage von Zellplättchen, 
leiten wir das Schlüsselwort CuPi als Haut der 
GP ab. Das wG als Haarbalgmuskelw bringt das 
Haar (Per) zur Aufrichtung (Horripilatio: Ere), 
eine Enthaarung (Depilation) ist demnach nicht 
nur allgemein die Entfernung der Pu, sondern 
auch Kas oder Eva. Der Haarbalg ist ein 
Schlauch oder kleiner Ledersack (Scr/PrC/Vag), 
der sich entzünden kann und dann zum Grützbeu-
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tel wird (Scr/Vag), woraus wir Grützem als Spa 
ableiten. Eine Zottew, Wimperw oder ein Spindel-
haar muß Cl sein. Haare sind Hornstäbem. „Bei 
starken elektrischen Spannungen (Exa) … sprü-
hen (ej) sie Funken (Spa). Bei starken Erregun-
gen (Exa/Stion) des Nervensystems, die offenbar 
von elektrischen Entladungen (Ejon) begleitet 
sind, sträuben sie sich und stehen zu Berge (eri) 
… Daß über dem Kopf von Menschen in höchster 
religiöser Ekstase (Org) eine Aureole, ein »Heili-
genschein« (XR) sichtbar wurde, ist … wissen-
schaftlich durchaus denkbar.“100 Bei Schreck, 
Zorn oder Kälte bekommt der Mensch eine Gän-
sehaut, „die Haare stellen sich wie hochgezogene 
Mastbäumem senkrecht auf, und die Talgdrüsen 
(GP) treten wie bei der Gans aus dem Profil der 
Haut heraus.“101 Das nennt Kahn den „Gruselme-
chanismus“102 (Ere). Nach einer Rasur (GV) be-
müht sich die Haut, „die gestürzten Türmem von 
Babelm (Ppm) wieder aufzubauen (rea). Eine 
Stunde später sind einige Milliarden neue Jung-
zellen entstanden, die aus den Adern Saft und 
Nahrung trinken, quellen und schwellen und 
hierdurch wie hydraulische Pressen die Haar-
stümpfe (Ppm) aus der Tiefe hochheben (eri).“103

(Körper) Kopf und Hals sitzen auf dem Trun-
cus: Stamm oder Rumpf des menschlichen  
Körpers i.S.v. Per/Cl/wG. Es leuchtet ein, daß 
Per einen Körper (CoP) hat oder ein Körperm ist, 
besonders weil das Wort Membrum: Gliedm  
eigentlich Leib, Körper bedeutet. Demnach defi-
nieren wir das Adjektiv acormus rumpflosw als 
weiblich, falls von Dingen ohne Rumpf die Rede 
ist. Aber wir halten die andere Möglichkeit im 
Auge, nämlich den Rumpfw als Hohlform zu se-
hen, und zwar nach der medizinischen Bedeutung 
des Wortes „inkorporal“: im Körperw eines Or-
gans, besonders i.S.v. Körper des Ut (CoU), also 
in der Gebärmutterhöhle (CavUt) befindlich 
(iVag). Daraus ergibt sich die Inkorporation, die 
Einverleibung, Einführung (Indu) eines Stoffes in 
den Körper, ähnlich die Inkubation (Indu): zu 
incubare = im Tempelw eines Gottes schlafen, auf 
einem Schatzw liegen (> Gott = Cl). Gelegentlich 
leidet das wG an Zwergwuchs (Mik), dann wieder 
an übermäßigem Wachstum (Mak). Beim Riesen-
wuchs des Gigantismus kann der Riesem aller-
dings auch Per sein. Er zeichnet sich durch auf-
rechte Körperhaltung (Orthostase: Ere) aus und 
gleicht darin dem Athletiker (Per). Der Pykniker  

mit seinem gedrungenen Körperbau ist PVC, der 
Leptosome mit seinem schlanken Körper Cl. 
Manchmal erlebt der Körper einen Schüttelfrost 
(GV) oder Schüttelwehen (GV), ähnlich den ver-
schiedenen Formen des Veitstanzes (GV/Org). — 
Die vier Temperamente definieren wir im Impu-
rismus so: Der Choleriker (Per vis) ist leicht reiz-
bar und neigt zu Zornesausbrüchen (Ejon pc), der 
Sanguiniker (Cl) ist blutvoll (lip) und lebhaft, der 
Phlegmatiker (PVC) ist mit seinem kalten CS-
Körperschleim schwer zu erregen, und der  
Melancholikerw (wG mb als Melancholia mit der 
schwarzen Galle) leidet an Schwermut (MB) und 
Alleinsein (Sep). — Kahn stellt noch eine andere 
Unterscheidung dar: 

Will man mit einem Wort zum Ausdruck bringen, wo-
durch sich der Mensch (Per) von allen anderen Geschöp-
fen grundlegend unterscheidet, so ist es dieses: die Auf-
rechtstellung (Ere). Das Tier (wG) steht auf seinen vier 
Gliedmaßen (Lala) und benützt sie zum Gehen (GV). Es 
hat keine Handw frei und muß also als Werkzeugw und 
Waffew seinen Kopf (Vul), sein Gebiß (Vul) benützen. 
Selbst die Vögel (Cl), die sich ebenso wie der Menschm 
aufrichteten (eri) und Zweifüßlerm wurden, haben hier-
von nicht den rechten Nutzen zu ziehen vermocht, denn 
auch sie benützen ihre Vorderglieder (Lami) zum Flie-
gen (GV) und müssen folglich mit dem Kopf (GC) „han-
tieren“, so daß auch bei ihnen die Kiefer (Lama) groß 
geblieben sind, ja sich bei ihnen mehr noch als bei den 
anderen Landtieren zu harten, großen Schnäbelnw ent-
wickelt haben, hinter denen für die Ausdehnung des Ge-
hirns kein Platz geblieben ist. Die Affenw kommen dem 
Menschenm nahe, aber auch sie haben ihre Hand noch 
nicht gänzlich frei, sondern benützen den Armw (Lami) 
hauptsächlich als Kletterorganw, also ebenfalls zur Be-
wegung, und auch bei ihnen ist der Kiefer (Lama) noch 
übermächtig groß und die Schädelhöhle klein. … Hirn-
leistungenm, Handarbeitm und Sprachem sind die drei Er-
gebnisse der Aufrichtungm (Ere) des Körpersm. … Seine 
heutige Haltung (die Aufrechtstellung) ist im Verhältnis 
zu seiner inneren Organisation so unnatürlich, als würde 
plötzlich ein Autom anfangen auf seinen Hinterrädernm 
(Tss) zu rollen und die Vorderräderm (GP) in die Luft zu 
heben … Im waagerechtenw Tierkörperw hängen die in-
neren Organew an der Wirbelsäulew (Vag) wie die  
Wäschestückew (Lami) an der Leine (Cl); im aufgerichte-
tenm (erk) Menschen (Per) hängen sie wie das Fahnen-
tuch (Scr) an einem Mast (Per).104

Menschm und Mannm gelten also beide als Per 
(englisch ‘man’ heißt auch beides), das Tier ist 
wG (ein alter literarischer Topos) und der Vogel 
Cl. Da der Menschm ein Zweifüßerm ist, müssen 
seine beiden Füße Tss sein wie die Hinterräder 
(Tss) dieses Autos (mG), das man sich besser als 
ein motorisiertes Dreirad (mG) vorstellt, weil ein 
Auto (wG) mit vier Rädern natürlich ein wG ist. 
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G Finger, Hände, Arme 
(mG) Ein Amelus ist eine Mißgeburt, der 

schlimmstenfalls alle Extremitäten fehlen, also 
ein Körper „ohne Glied“. Ein solcher Rumpfkopf 
oder Torso ist natürlich Per, der kein Glied hat, 
weil er eines ist („Penis“ = Glied, Schwanz). In 
„Membrum“ finden wir beide Bedeutungen im 
Übergang, nämlich Leibm, Körperm oder Gliedm, 
Extremitätm. „Extremitas“ bezeichnet den End-
teilm eines Organs, also GP, aber auch die Glied-
maßen, Glieder (Ps) allgemein, und „Phalanx“ ist 
ein Glied, Fingergliedm, eigentlich Baumstammm, 
Balkenm. So kann es nicht verwundern, daß alle 
kleinen und großen länglichen Knochenm als Per 
gesehen werden. Wir betrachten zunächst die 
Knochenm der Fingerm, der Handm und des 
Armsm. Der Volksmund kennt den Euphemismus 
des elftenm Fingersm, der Mediziner spricht vom 
Trommelschlegelfingerm, wenn er am Endgliedm 
eine kolbige Auftreibung (GP) hat. Wenn die 
Fingerkuppe (GP) aufgeschnitten werden muß, 
geschieht das in einer charakteristischen Schnitt-
führung, die der Mediziner Hechtmaulm-, Fisch-
maulm-, Froschmaulm- oder Steigbügelmschnitt 
(Pemu) nennt, wobei man die ersten drei Wörter 
von der Form her, das letzte von der Funktion her 
erklären kann: Bügelm zum Aufsteigen. (Oben 
hatten wir bereits den Steigbügelw als Bügelw zum 
Einsteigen erkannt.) Die Haut der Fingerkuppe 
(CuPi) ist sehr empfindlich wegen der vielen 
Nervenenden (CG) in diesen Tastballenm und 
hinterläßt eine interessante Spur (Spur), den Fin-
gerabdruckm. „Der Urlurch, der Vater aller 
Landwirbeltiere“105, hatte eine fünffingrige Hand. 
Eine menschliche Neuerwerbung ist die Opposi-
tion (Gegenstellung: Pos) des Daumensm, der 
wegen seiner Kraft und Beweglichkeit gut als Per 
gesehen werden kann. Der Zeigefingerm (Indexm: 
Anzeigerm, Kennzeichenm) läßt uns an den großen 
Uhrzeigerm denken oder an die Zeit, als die Autos 
noch statt des Blinkers einen Zeigerm hatten, der 
zu gegebener Zeit mit rotem Kopf (GP) an der 
Seite des Wagens in die Höhe stieg (eri). Der 
Mittelfingerm (Digitus medius) bringt seine Länge 
und seine Mittelstellung als tertium comparatio-
nis in die Lösungsgleichung ein, der Ringfingerm 
(Digitus anularis) seinen eigenen Namen: Fin-
germ, der zum Ringw gehört, nämlich zum Anulus 
iridis, mit andern Worten: Als Per heißt er nach 
der Steckverbindung, in der er gern gebraucht 

wird, als Cl ist er „im Ring“. Und der kleine Fin-
germ, der Digitus minimus, ist eine Bezeichnung 
für Ps klein oder, wie schon öfter beobachtet, 
unser kleiner Mann (Cl) im wG. Alle leiden sie an 
Anonychie, dem Fehlen der Nägel, wohl weil 
man sie alle selbst als Nägel auffassen kann. Die 
Flächenm an der Beugeseite der Finger (Untersei-
te des Ps) heißen Facies palmares, also palmen-
artige Flächenm, womit wir uns der Palme (Per) 
im Volksmund nähern. Unter ungewöhnlichen 
Umständen entstehen abgestorbene Finger (Digi-
ti mortui: Ppm). In Bajonettstellung (Ere) sieht 
der Fingerm bedrohlich aus: So nennt der Medizi-
ner die Überstreckung eines Fingermittelglieds 
(CoP) bei gleichzeitiger Beugung des zugehöri-
gen Endglieds (GP). 

Wenn wir nun Manus, die Hand, als Per sehen 
wollen, stören uns die Finger mächtig, aber zum 
Glück heißt Manus auch Faustm, Enterhakenm 
und Rüsselm. Bei Lähmung des Nervus radialis 
haben wir eine Fallhand (PsiR), eine schlaff her-
abhängende Handm, bei Versteifung (Ere) der 
Rumpf- und Extremitätenmuskulatur aber den 
steifen Mannm (Stiff-man-Syndrom), die Hebung 
(Elevation: Ere) bis zur Horizontalen oder dar-
über hinaus. Wie öfter beobachtet, ist gerade die 
deformierte Natur in der ReP zu Hause: So haben 
wir die Klumphand (GP) oder die Handm ohne 
Finger. Gegen die zwei Hände hilft uns die Achi-
rie, das angeborene Fehlen einer Handm. Der 
Handrücken ist DP, die Handwurzel RaP (Wur-
zel der Hand) oder Per i.S.v. Hand als Wurzel, 
die Mittelhand CoP. Darinnen gibt es das Kopf-
bein (GP). Wenn man jemanden sehr lieb hat, 
wird man ihn, besser sie, auf Händen (auf der 
Per-Hand) tragen (GV). Gelegentlich erleidet Per 
als Schreiber (-graph) einen Schreibkrampfm 
(Graphospasmus: Org) oder als Chirurg einen 
Handkrampf (Cheirospasmus: Org). Der Chirurg 
ist der mit der Hand (Per) arbeitende Wundarzt 
(mG). 

Brachium ist der Oberarm (Per), aber auch  
jedes armmförmige Gebilde, woraus wir brachialm 
ableiten. Wieder genügt uns der Singular in unse-
rer Vorstellungswelt, nämlich die angeborene 
Einarmigkeitm, Monobrachie. Der Armm ist „ein 
freierm Künstlerm, … er hängtm freim in der Schul-
terw.“106 Die langen Knochen des Unterarmsm, 
Ellem (Ulna) und Speichem (Radius), sowie der 
Oberarmknochenm (Humerus) eignen sich wegen 
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der äußeren Form gut als Projektionsgebilde. Der 
Oberarmkopf (GP) hat sogar eine Ring-Furche 
(ColG) um den Rand (CorG). 

(wG) Der Amelus, eine Mißgeburtw „ohne 
Glied“, scheint auf den ersten Blick besser für das 
wG geeignet zu sein als für das mG; denn wir 
müssen schon unsere Phantasie anstrengen, um 
Fingerw, Händew und Armew als Extremitätenw in 
Cl und Lala zu erkennen. Da es sich um VIER 
Fingerw handelt, denken wir an Enzensbergers 
„vier Striche des Himmels“, und zwar zunächst 
als vier parallele Striche (Lala), als Phalanx: 
Schlachtreihew. Allerdings sind diese Finger  
(Lala) seitlich verwachsen und bilden dadurch 
eine Fläche (Spt), eine Flaggenhand (Vul). Die 
Zahl Vier gehört zu Lami (wegen der vier Striche 
des X), und so kann die Flaggenhand auch VV 
sein. Im Gegensatz zum Per-Finger haben wir 
also vier Fingerw gleichzeitig, und daher leiten 
wir das Adjektiv ‘digitatus’ i.S.v. gefingertw, »mit 
mehreren Fingern versehen«, als weiblich ab. In 
Wirklichkeit haben wir nicht immer eine Fläche, 
sondern die Finger sind in Beugestellung ge-
krümmt-versteift (vergleichbar mit der Pfötchen-
stellungw der Händew) und bilden so CaLa, die 
Kiellinie unseres Schiffes (wG). Bei Druck auf 
das Erbsenbein (GC) spreizen (apri) sich die 
Finger (Lami) als eine Reflexbewegung. Es gibt 
ein Selbstbildnis Dürers, auf dem er dieses Gor-
don-Fingerzeichen gibt, m.E. als einen Hinweis 
auf die impuristische Lehre. Ähnlich ist die See-
hundsflosse (Lami), eine anomale Handstellung 
mit Verbiegung der Fingerw, woraus wir den 
Seehund als wG ableiten. Das Pterygium (Tri), 
das Flügelfellw, ist auch eine Flug- oder 
Schwimmhautw zwischen den Fingerw- oder  
Zehengliedernw mancher Tierew. Noch einmal 
müssen wir den Anulus iridis zitieren und defi-
nieren diesen Fingerringw neu als Ring aus Fin-
gernw, der zweimal vorhanden ist, und zwar als 
großer Ring (Lama) und als kleiner Ring (Lami). 
Über solche Ringe haben wir schon gesprochen 
und eigentlich noch einen dritten (Hy) gefunden: 
Wenn wir den nun auch in weitere Finger auflö-
sen, darf es uns nicht wundern, wenn in der Male-
rei gelegentlich eine Hand mit überzähligen Fin-
gern dargestellt wird, wobei der Daumen als Cl 
noch hinzutreten kann. Auch in der Medizin gibt 
es dieses Phänomen der Mißbildungw mit zu vie-
len Fingern. Manchmal haben die Fingerw einen 
Winddorn (Cl), eine spindelmförmige Auftreibung. 

Sehen wir die Fingerw im wG einzeln, dann 
sind sie jeder für sich mit Cl identisch, nämlich 
der Daumen in seiner Abseitsstellung sowieso, 
der Zeigefingerw ist diesmal der kleine Zeigerw 
der Uhrw, der Mittelfingerw hängt natürlich in der 
Mitte (RiP), der Ringfingerw ist der Finger im 
Ringw, und der kleine ist eben der kleine (Cl). Sie 
alle haben ein Endglied (GC) mit empfindlichen 
(CG) Tastballenw (z.B. Kleinfingerballen: GC) 
oder Kuppenw oder kleinen Hügeln (Cl wörtlich). 
Sind diese Kuppenw so aufgetrieben, daß wir von 
Trommelschlegelfingernw sprechen müssen, sehen 
wir sie absolut richtig auf ihrem Trommelfell (Hy-
Vul) liegen. 

Noch fehlen uns die Fingernägelw. Wir haben 
gleich drei Lösungen anzubieten. Erstens schauen 
wir auf die ganze Vul plic als eine gewölbte 
Hornplattew, ein Exemplar der Sorte, die die Me-
diziner Uhrglasnägelw nennen — und die Uhrw 
darunter wird sich noch finden. Die Vorstellung 
geht auch anders herum, nämlich als VVaper, und 
dabei denken wir an die konkav-offene Fläche 
der Augenlinse als Nagelplattew. Zweitens ändern 
wir die Perspektive und kippen dieses Uhrglas 
seitwärts, multiplizieren mit vier und haben die 
Lala als gebogene Ränder dieser Uhrglasnägelw: 
eine gefährliche Vorstellung, weil wir hier gera-
dewegs in eine Klauew oder Raubvogelwkrallew 
hineinschauen, evtl. auch unter Kafkas Pendel-
Maschine liegen. Drittens ist Cl ein Unguis incar-
natus, ein Nagelw, der mit seinen Seitenrändern in 
das Nagelbettw, die Nageltasche (Vul), ins 
Fleischw, eingewachsen ist. Man beachte incarna-
tus als Aw Dieser Nagel hat einen Wall (Lama) 
und einen kleinen Halbmond (Lami) am Nagel-
wall (Lama) sowie ein Halteband (FrC) zwischen 
Nagel und Weichteilplatte (VVplan). 

Versuchen wir nun, Manus, die Handw, im wG 
zu sehen. „Fast alle Tierarten haben im Lauf der 
Geschichte ihre Hände spezialisiert: der Vogel 
(Cl) hat aus der Hand den Flügel (Lami), das 
Pferdw aus ihr den Hufw, der Löwew die einseitig 
betonte Prankew gebildet. Der Maulwurfw hat aus 
ihr eine Grabschaufelw, der Elefantw einen 
Stampffußw geformt.“107 Es fällt nicht schwer, die 
Flügel (Lami) zu sehen, wie auch den Huf 
(VVplic) mit dem Hufeisen (Lama). Bei der Pran-
kew sehen wir die vier dicken Ballen (Lala), auf 
denen Katzenartigew schleichen, und auch die 
Kralle (Cl), die sich darin versteckt. Die  
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Grabschaufel (Lami) wird entweder gegen die 
Schneidekante (CaLa) gesehen (wie oben die 
Uhrgläser) oder gegen die konkave Schaufelin-
nenfläche (Iri). Auch den Stampffuß (Vul) sehen 
wir von unten (wie er gerade eine kleine Cl-Maus 
zertritt). Bei der Menschenhand denken wir  
zunächst wieder an die Faust (Vul plic) und das 
Faustzeichen (Impak), die reflektorische Schlie-
ßung der Handw zur Faustw bei Tetanie (Starr-
krampf: Org). Auch beim Greifreflex (Exa.w) 
schließen sich die Finger (Lala) zur Faustw, wenn 
die Handfläche (VVplan) berührt wird. Wir kön-
nen auch wieder an eine Klumphand (Vul) ohne 
Finger denken und sehen dann in Vul plic den 
nach oben gebogenen Handrücken (CaLa).  
Anschaulicher ist aber VVaper als flache, offene 
Hohlhandw: Die Sprache sagt, man öffnet die 
Handw, nämlich Palma (VV), was auch Hand-
tellerw oder Ruderblattw bedeutet oder Palmew, 
Palmbaumw (nur die Baumkronew), Wedelw von 
Palmzweigen (Lami) und Palmfruchtw (nämlich 
die Kokosnußw mit der Milch (VS) im Innern 
(Vag) und die Dattelw mit ihrem Cl-Kern). Die 
Affenfurche (RiP) ist eine Handliniew quer über 
die ganze Hohlhand (VVaper) bei Mongolismus, 
woraus man den Affen als Cl ableiten kann. Die 
Handfläche (Vul) hat manchmal Myrmekia, das 
sind ameisenwähnliche Warzen (GC) mit Ein-
schlußkörperchen (CG). 

Bisher haben wir immer nur EINE Hand ge-
sucht. Es fällt nicht schwer, im wG zwei Händew 
zu sehen, und zwar in der Weise, wie Dürer die 
zwei betenden Hände gestochen hat, also mit 
Lami als Fingerreihe auf jeder Seite, nur daß wir 
die beiden Daumen (Cl) übereinanderlegen müs-
sen, so daß man nur einen sieht. Und wegen der 
schönen Symmetrie ist das wG natürlich mit bei-
den Händen (Lami) gleich geschickt, z.B. als 
Blond-Fingerhutw oder beim Müller-Handgriff 
(Impak), wenn bei der Geburt (Injon) Hilfe mit 
den Händen (Lami) erforderlich ist. Mit der Prä-
position zwischen (inter) haben wir beinahe schon 
eine Ortsangabe (iVV), denn sie setzt immer die 
zwei Klemmen (Lama oder Lami) voraus. Die 
Handwurzelknochenw haben sinnige Namen:  
Einer ist dreiseitig (Tri/Cl), einer ist das Kahn-
bein (Lama), einer das Mondbein (Lami) und 
einer schließlich das Erbsenbein (GC). Dieses 
Erbsenbeinw ist ein plattrundes Knöchelchenw in 
der Gelenkkapsel (VV). Solche akzessorischen 
Skelettstücke heißen Sesambeinew (Ossa  

sesamoidea) und sind entweder klein wie eine 
Erbse (GC) oder groß wie die Kniescheibe (VV). 
Bei Druck auf das Erbsenbein (GC) spreizen 
(apri) sich die Finger (Lami). Wem fällt da nicht 
der alte Räuberspruch aus dem Märchen ein: „Se-
sam, öffne dich!“ Und dann öffnet sich der Berg 
(Vul), und drinnen liegt ein Goldschatz, weil so 
viele Goldmünzen (Spen) da hineingeschüttet 
(inj) wurden; und in anderen Sagen bewacht ein 
Zwerg (Cl) den Eingang (Vamu), z.B. König Lau-
rin in seinem Rosengarten (Vul mit den Lami-
Rosen). Doch wir wollen nicht unnötig auf die 
Analyse von Texten vorgreifen. Noch haben wir 
trockeneren Stoff zu bewältigen, nämlich die 
Armew als wG zu sehen. Wegen der Größe sind 
die Oberarme Lama, die Unterarme Lami. Sie 
sind also wirklich alle vier da, scharf angewinkelt 
und gegeneinandergesetzt am Ellenbogen (Tri). 
In Bezug auf die Muskeln kann man das wG auch 
als Muskelw, der die Finger (Per) streckt, als 
Handmstreckerw oder als Daumenmstreckerw  
betrachten. — Wenn diese Gliederm oder andere 
Extremitätenm amputiert werden, dann kann das 
kas oder eva bedeuten; denn eine Amputation ist 
nicht nur die operative Abtrennung (Kas), son-
dern auch die Absetzung (Eva) eines endständigen 
Körperteils (Per), nämlich nach heftigen, tanz-
artigen Schleuderbewegungen der Arme und Bei-
ne. Es darf auch ruhiger zugehen: in der Brady-
diadochokinese (GVrv), das ist ein verlangsamter 
Ablauf einander entgegengesetzter Gliedbewe-
gungen. 

H Zehen, Füße, Beine 
(mG) Die Extremitäten am unteren Ende des 

Körpers entsprechen in ihrem Bau so sehr denen 
am oberen Ende (Finger – Zeh; Hand – Fuß; Arm 
– Bein), daß wir uns Wiederholungen ersparen 
können. Ergänzen wir also nur das Spezifische. 
Der große Zeh gilt als Per, manchmal ist er im 
Grundgelenk versteift (erk), oder er leidet an 
Gicht (Rig/Tum): Dabei „sammelt sich mehr 
Harnsäure in seinem Blut, als er ausscheiden 
kann.“108 Ein solcher Gichtanfall (Spa-Stau) kann 
akut und schmerzhaft sein und bevorzugt die 
große Zehe. Eine Hammerzehe (Per) ist die wink-
lige Abknickung einer Zehe bei Überstreckung 
im Grundgelenk. Das Gordon-Zehenzeichen 
(Ere) ist die reflektorische Aufwärtsbewegung 
(Ere) der großen Zehe (Per) bei Kneten oder 
Kneifen der Wadenmuskulatur (CoP). 
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Auch der Fuß (Pes) wird als Per gesehen, be-
sonders weil er gern eine Steckverbindung (Art) 
mit dem Schuhw eingeht. Es könnte ein Hacken-
fuß (Per) sein, ein Sichelfuß (Ppm) oder ein Rie-
senfußm bei Makropodie (Ere), am besten ein 
Pferdefuß (Per), der ja in seinem Knochenbau 
genauso aussieht wie ein Per, und zwar mit dem 
Huf als GP. Gleichzeitig haben wir hier Pferd 
(mG), am besten in der Gattung Steckenpferdm 
oder Einhorn (mG). Dieser Fuß (Per) hat einen 
Rücken (DP), aber keine Sohle. Doch diese heißt 
Planta pedis, und planta alleine hat durchaus die 
Bedeutung Fußm, Fußsohlem, auch Setzlingm,  
Absenkerm, Pfropfreism, Wurzelschößlingm: also 
Per. Diese Erkenntnis wird durch die englischen 
Homophone sole (Sohlem) und soul (Seelem) ge-
stützt, denn in der Technik ist die Seelem ein 
Draht, der sich in einem Hohlrohr bewegt, z.B. 
die Tachometerwelle. Von den Fußwurzelkno-
chen interessiert besonders das Sprungbein (Per) 
mit seiner Sprungbeinrolle (GP), dem oberen 
Abschluß des Fußgewölbes, und dem Sprung-
beinkopf (GP), einer „Halbkugel als Kuppem, die 
so glatt ausgeschliffen ist wie eine Billardku-
gelm.“109 Sie artikuliert mit dem Kahnbein (Lama) 
und hat auch einen Hals (ColG). „Der Fuß ist ein 
Dreifußm, denn er steht auf drei Punkten: der Fer-
se (Per) hinten und den beiden Zehenballen (Tss) 
vorn. Über diesen drei Punkten bildet er ein Ge-
wölbe, das infolge seiner besonderen Konstrukti-
on … federtm“110 (vgl. lat. ‘penna’ Feder). 

Die langen Knochen des Beinsm ähneln dem 
Per, denn das Beinm ist ein „Lastträger, … wie 
ein Pfeilerm tief in das Beckenw eingerammt (in-
du).“111 Der Unterschenkelm hat zwei Teile, das 
Wadenbeinm und das Schienbeinm. Kahn 
schwärmt von der Belastbarkeit des Schienbeinsm: 
„Der stärkste aller menschlichen Knochen ist das 
Schienbein, das 1650 kg, also etwa das 30-fache 
seiner normalen Belastung aushält, so daß 20 
Menschen gemeinsam auf der Säulem eines 
Schienbeins stehen könnten.“112 Darüber ist ein 
„Spazierstockm“113: der Oberschenkelknochenm, 
das Schenkelbein (Per) mit seinem verdickten 
Endem, dem Hüftkopfm oder Oberschenkelkopf 
(GP), den man wie den menschlichen Schädelm

114 
mit einer Billardkugelm

 Bei Reitern (Con) verknöchert 
(eri) die Muskulatur der Oberschenkelm

m m

m

 vergleichen kann oder mit 
einem „Knopf“.115

: Sinni-
gerweise spricht man dann von einem Reit-
knochen (Per). Ein Zirkel  hat zwei Schenkel , 

von denen der eine (Cl) nadel förmig sticht, wäh-
rend der andere (Per) den Kreis (Äqu) schlägt 
(GV). Alle möglichen Geh- und Stehstörungen 
sind wie Impt; Hinken oder Steppergang sind 
Mod; Laufepilepsie und Fußklonus sind Org, und 
manche Menschen leiden an Basophobie (Phob), 
haben Angst vor dem Laufen (GV), andere wie-
derum haben einen krankhaften Lauftrieb  
(Dromomanie: Ero). 

(wG) Das wG scheint eine Mißgeburt zu sein, 
der die Füße/Beinew fehlen. Das ist aber nicht so, 
denn wir entdecken mit geringer Mühe Zehw, 
Fußw und Beinw. Die Zehenw setzen wir als Lala 
an, auch das Hühnerauge (GC) sehen wir, das 
auch Leichdorn (Cl) heißt. Cl könnte auch der 
kleine Zehw sein. Die Großzehe (Vul) gibt es in 
den Sonderformen X-förmig (plic) oder O-förmig 
(plan). Beide Buchstaben sind als w zu erkennen, 
das O offensichtlich, das X wegen der vier Stri-
che oder vom X-Chromosom her, welches das 
weibliche ist. Von varus und valgus gewinnen 
wir diese Adjektive als w: säbelbeinigw, nach 
auswärts gedrehtw, krummw, X-förmig verbogen, 
aber auch: auseinandergebogenw, krummbeinigw, 
O-förmigw, gekrümmtw, entgegengesetztw, grät-
schelndw. Entsprechend haben wir das X-Beinw 
oder Bäckerbeinw (Genu valgum) und das 
O-Beinw oder Säbelbeinw (Genu varum) als Vul. 

Auch beim Fußw gibt es den X-Fußw oder 
Knickfußw (Vul plic) und den O-Fußw oder 
Klumpfußw (Vul plan). Dieser kann auch ein Pes 
equinovarus sein, ein Spitzklumpfußw, der zum 
Pferdw gehört, woraus wir erneut das Pferdw als 
wG ableiten. Es handelt sich hier um die Sorte 
Pegasusw oder Flügelpferdw. Das Fußgewölbew ist 
VV, der Hohlraum unter dem Hohlfuß Vag. Der 
Fußw ist eine „von einem Gewölbe unterhöhlte 
Pyramide.“116 Hier finden wir also VVplic als 
Pyramide (früher schon GC). In der Mitte der 
Sohlew gibt es den schmerzempfindlichen Plan-
tarpunkt (GC), und manchmal hat man überhaupt 
brennende Füße (Exa). Der Musculus plantaris 
wird zum Sohlenwspanner (Per). Die Fußwurzelw 
(wG) gliedert sich in Kahnbein (Lama), drei Keil-
beine (Cl), das Würfelbein (wG), das Sprungbein 
(Talus als wG; dazu Os trigonum als Cl und die 
Talusrolle als Vul) und das Fersenbein (Vul). 
Dieses hat einen Höcker (Cl), der das Sprung-
beinw stützt, und erleidet manchmal einen Enten-
schnabelbruch (RiP), also einen Bruch, bei dem 
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ein Spaltw entsteht, der einem geöffneten En-
tenschnabelw vergleichbar ist (> Ente als wG). 
Kahn sieht zum Vergleich ein Radw: „In dem 
Fersenbein (Vul), das über den Boden rollt (GV), 
ordnen sich die Balken wie Speichen (Lami) und 
Felge (Lama) eines Rades“117 (Vul). Im Kölner 
Raum hörte ich den derben Satz: Der Frau gingen 
die Felgen hoch. 

Die langen Knochen der Beinew deuten wir 
genau wie die Armknochenw, also zunächst den 
Oberschenkel als Lama. Als Röhrew betrachtet, 
hat der Femur einen Schenkelkanal (Vag) und 
einen Ring (Vamu). Der Unterschenkel (Lami) 
läßt sich aufteilen in das Schienbein (Lami) und 
das Wadenbein (Lami). Das Schienbeinw ist 
manchmal nach vorn gekrümmt und seitlich  
abgeplattet und heißt dann Säbelmscheidenwtibia 
(CaLa). Was will man mehr? Das Wadenbeinw 
hat ein Köpfchen (GC), und Fibula, sein lateini-
scher Name, steckt auch in Infibulation (Resi): 
Damit bezeichnet man den operativen Verschluß 
des Scheideneingangs zur Verhinderung des Bei-
schlafs (infibulare = zuhefteln). Auch die dicke 
Wade ist in Vul zu sehen, eine einzelne (plic) oder 
zwei (aper). Den Zirkelw brauchen wir nicht so 
mühsam zusammenzusetzen wie den Zirkelm, weil 
die Lami schön symmetrisch beide Schenkelw 
sind, die am Drehpunkt (GC) des Scharnier-
gelenks in jeder Spreizstufe festgehalten werden 
können, während der Haltestab (Cl) oben heraus-
schaut. 

Last not least betrachten wir die Fußknöchel 
(Lama). Es handelt sich um den äußeren Fußknö-
chel (Lama), das untere Ende des Wadenbeins 
(Lami), und den inneren Fußknöchel (Lama), das 
untere Ende des Schienbeins (Lami). Vorn und 
hinten (bei CLA und CLP) sind die Knochenen-
den (Lama) durch Verbindungsbänder gesichert, 
so daß sie den großen Seitendruck aushalten kön-
nen, dem sie durch die Gelenkverbindung (Art) 
mit der Sprungbeinrolle (GP) ausgesetzt sind. 
Der Unterschenkelw greift also an dieser Stelle 
gabelwförmig über das Sprungbein (Per) mit sei-
nen Seitenflächen (CuLax: Facies malleolaris), 
und tatsächlich heißt dieses Ende Malleolengabel 
(wG) und das Ganze das obere Sprunggelenk 
(Art).118 Diese Erkenntnis war mir bei meinen 
Forschungen von großer Wichtigkeit, weil all die 
seltsamen zweizinkigen, schön gebogenen Ga-
belnw, die wir in Dalís Bildern finden, m.E. diese  

Malleolengabeln sind. Man beachte, daß sie nicht 
zum Spießen gebraucht werden, sondern nur als 
Stützew oder Klemmew für etwas anderes: Dieses 
andere ist dann jeweils Per. Hier ergibt sich  
später ein Einstieg in die Deutung surrealistischer 
Bilder. 

I  Gelenke und Knochen allgemein 
(Gelenke) Die Gelenke sind Teile des Bewe-

gungsapparates (OG). Sie heißen Junktur (Art) 
oder Articulatio (Art) und bezeichnen die beweg-
liche Verbindung zweier oder mehrerer Knochen 
(OG), die in einer Bindegewebskapsel (Vag)  
aneinanderstoßen (pls), also normalerweise das 
Zusammenwirken von je einem wG und mG, aber 
auch beide einzeln; denn die Vorsilbe ‘Arthro-’ 
bedeutet nicht nur Gelenk, sondern auch Gliedm, 
und das Adjektiv ‘cotylicus’ becherwförmig wen-
det man auf Gelenkew an. Es bedeutet eigentlich 
Höhlungw, Hohlgefäßw, Becherw, drei Wörter, die 
von der Anschauung her nur w sein können. So 
verhält es sich auch mit ‘intraartikulär’: im Innern 
eines Gelenks, also iVag. Wir müssen daher da-
mit rechnen, daß das Wort Gelenk auch das mG 
oder wG allein bezeichnet. Ein Articulus ist aber 
auch ein Artikel, Geschlechtswort, insofern es die 
an der Artikulation beteiligten Partner sortiert. 
Mit Artikulation sind wir auch bei Redeglied 
(Per) und Aussprache (Ejon). 

In der Keimesentwicklung entstehen die  
Gelenke aus einem Gelenkspalt (RiP). So  
bezeichnet man später den verbleibenden Raum 
zwischen den artikulierenden Flächen. Je nach 
Form und Funktion der Gelenke unterscheiden 
die Mediziner Spaltwgelenk, Scharnierwgelenk (> 
Türwangel), Sattelwgelenk, Drehwgelenk (=Radw-, 
= Rotationswgelenk) und Kugelmgelenk. Dieses 
hat die Unterarten Nußmgelenk (wenn die Ge-
lenkpfannew mehr als die Hälfte des Gelenk-
kopfesm umschließt) und Eiwgelenk (die Gelenk-
flächen sind „elliptischew Schalenw, die die Form 
von länglichen Porzellanschüsselnw haben“119). 
Ein Wackel- oder Schlottergelenk (Art pm) zeich-
net sich durch seine Schlaffheit (Moll) aus. Jedes 
Gelenk (Art) besteht aus einer Gelenkpfannew und 
einem Gelenkkopfm. Die Pfanne (VVaper) ist die 
nach innen gewölbte Gelenkflächew des Knochens 
(Vul). Ihr Knorpelüberzug (Iri) ist dem glänzen-
den Augapfel ähnlich (glenoidalis). Die Rand-
leistew einer solchen Pfannew heißt Labrum  
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articulare (Lama), also Lippew, Lefzew, auch Bek-
kenw, Bassinw, Wannew, Badewannew, Badw, Kufew 
(Lama) zum Austreten der Trauben (Lami). Der 
Gelenkkopf ist GP, soweit er ein einzelner unge-
teilter Gelenkknorrenm oder eine Kugelm ist, z.B. 
der Sprungbeinkopfm; aber Lama, wenn er in zwei 
deutliche Walzenw oder separate Flächenw geteilt 
ist. Ein Gelenkköpfchen ist sinnvollerweise GC. 
Ein Überbein in der Umgebung eines Gelenksw 
nennen wir Cl. Jedes Gelenk funktioniert in einer 
Kapsel (Vag) oder Höhle (Vag), zu der auch ein 
Schleimbeutel (GB-Vag) gehört, welcher die  
Gelenkschmiere (VS) liefert, eine farblosew,  
fadenziehendew Flüssigkeitw für die aufeinander 
gleitenden Körperoberflächen. „Das Material für 
die Fabrikation der Gelenkschmierew liefert das 
Blut (VS). … Die Zottenhaut (Iri) ist eine voll-
automatisch arbeitende Schmierbüchse“120 (VV). 
Die Gelenkzotten sind Lami. Ist zuviel Schmiere 
(VS) vorhanden, sprechen wir von Gelenkwasser-
sucht (Lip), Gelenkergußbildungen (Lip) oder 
Gicht (Lip). Bolzung (Indu) nennt der Mediziner 
das Einschlagen eines Metallbolzens (Per) in die 
Markhöhle (Vag) zur operativen Gelenkverstei-
fung (Rig). Gelegentlich wird mit einem Arthro-
skop (Per) das Gelenkinnere (Vag) untersucht 
(GV). Eine Hämarthrose (Injon) ist ein Blutmer-
guß in ein Gelenkw. Exartikulation meint die ope-
rative Absetzung (Eva) eines Gliedes (Per) aus 
seinem Gelenk. Bei der Ausrenkung (Del) oder 
Auskugelung (Del) geschieht das unabsichtlich. 
Eine Zerrung der Bänder (Lala) ereignet sich z.B. 
in einem Mik-Gelenk. Wer seine Gelenke zu stark 
beansprucht oder zuviel in feuchter Umgebung 
oder in der Kälte arbeitet, bekommt Rheumatis-
mus (Dys/Xer): „Das Gelenk (wG) hat seine Glät-
te (Lip) verloren und knarrt wie das Lager (VV) 
im Fahrradw (Vul), dessen Kugeln schartig  
geworden sind … In schweren Fällen führt er zur 
Versteifung der Gelenke (wG), so daß man diese 
gar nicht mehr gebrauchen kann.“121 Eine  
Gelenkmaus (Per) ist ein freierm Gelenkkörperm 
(im Gegensatz zu den beiden Gefangenen: Cl und 
PVC). Wir gewinnen freim als Am zu Per i.S.v. 
frei beweglichm. 

Nach diesen allgemeinen Überlegungen be-
trachten wir einige Gelenke genauer. Im Schul-
tergelenk steckt der Oberarmkopf (GP) in der 
Schulterblattpfanne (Vul aper). Die Achselhöhle 
(Vag) oder Achselgrube (Vag) hat am oberen 
Rand charakteristische Faltenw, die vordere  

Achselfalte (Lami) und die hintere Achselfalte 
(Lama). Der Haarwirbelw in der Achselhöhle 
(Vag) entspricht Pu.w oder Vul. Odor hircinus 
(OdHi) ist der für die Achselhöhle typische 
Schweißgeruch: „Bocksgeruch, Gestank des Zie-
genbocksw,“ womit die Pu.w als Ziegenbart gese-
hen werden und wG sogar als Ziegenbock. — Am 
Ellbogengelenk gibt es Faserzügew, die Cooper-
Streifen heißen, worin wir Streifen als Lami  
erkennen. — Im Hüftgelenk (Art) stößt der Ober-
schenkelkopf (GP) in die Pfanne (Vul aper) des 
Sitzbeins (wG). Auch Ischium heißt Hüftgelenk 
(Art), aber auch Hüfte, Gesäß (Vul/Nats). Aceta-
bulum (Vul aper) heißt die Gelenkpfanne des 
Hüftgelenks, also Essignäpfchenw, woraus wir 
Essig als VS ableiten, was gut zum Säuremilieu 
der Vag paßt. Facies lunata sind die sichelw- oder 
mondwförmigen Gelenkflächen (Lami/Nats) der 
Hüftgelenkspfanne (Vul/As). 

Die impuristische Projektion gelingt am be-
sten in der Regio genus, der Kniegegend, die zur 
ReP wird, denn: „Das Pferdw steht auf den Spit-
zen seiner Mittelfinger und trägt sein Kniegelenkw 
im Rumpf.“122 Das Kniegelenk (wG) ist ein Ge-
lenk mit zwei Achsen (längs und quer), wobei ein 
Achsenkreuzw entsteht. (Im GV wird mG ans 
Kreuz geschlagen.) Zum Kniegelenkw gehören 
Schienbeinkopf (Lami), Oberschenkelrolle (aus 
den beiden Lama-Walzen) und Wadenbeinköpf-
chen (GC). Mit dem Wort genus in „Articulatio 
genus“ wird direkt auf das wG hingewiesen, und 
zwar auf ein separates, obwohl natürlich die 
Kniekehle oder Kniebeuge (VV/Vag) auf den 
Kniekehlenmuskel Per als Spannmuskel der  
Gelenkkapselw wartet. Genu varum haben wir als 
O-Beinw kennengelernt, wörtlich heißt es aber 
auseinandergebogenes Knie (Vul aper). Im Kniew 
gibt es einen hufeisenwförmigen Faserzug (Lama) 
und die Kreuzwbänder (Lami), womit wir nach 
dem X das allgemeine Wort für Kreuzw im wG 
gefunden haben. An der Hinterseite des Kniege-
lenksw gibt es ein Sesambeinw, das Fabella heißt, 
Böhnchen (GC). Aber auch die ganze Knieschei-
be (Patella: Vul) ist ein Sesambeinw, ein rundli-
cherw, platterw Knochenw vor dem Kniegelenkw, 
wörtlich Schüsselw, Plattew, Tellerw, Opferschalew 
(Kahn: „Schildw“123). Noch anschaulicher ist die 
Patella bipartita, die zweigeteiltew Kniescheibe 
(Vul), ergiebig auch der andere Name für Knie-
scheibe: genus orbisw. Im Kniegelenkw gibt es 
eine Faserknorpelscheibe (VVplan), und über das 
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Wort Scheibe (VVplan) blicken wir schon voraus 
auf jede Gelenkscheibe (VVplan), z.B. auf die 
Symphysenscheibew (VVplan) der Schambeinfu-
gew (Vul) und die Zwischenwirbelscheibe 
(VVplan). Knorpelscheiben (Lami) sollen „wie 
Eisenbahnpufferw (Lami) die Stöße (Ic) beim 
Gehen (GV) abfedern.“124 Eine rhythmische Zuk-
kung der Kniescheibe ist der Patellarklonus (GV). 
Die Patella ist zwar eine Scheibew, aber nicht 
rund, sondern eher herzwförmig (VV) mit der Spit-
ze (Cl) nach unten.125 Das obere Dreiecksfeldw 
(MoV) fehlt nicht, es sitzt an der Rückseite des 
Oberschenkels genau über dem Kniegelenkw.126

(Knochen) Das Wort Os ist ein lateinisches 
Kreuzwort, insofern es nicht nur Knochen 
(Per/Lala), sondern auch Mund (Pemu/Vamu) 
bedeutet. Es bringt uns zu den beiden Anschau-
ungsmöglichkeiten eines Knochens: entweder 
von der Seite (dann sehen wir einen Stabm, im 
Pural mehrere) oder im Schnitt auf die Achse 
(dann sehen wir die Öffnung der Hohlformw). 
Betrachten wir zunächst den einzelnen langen 
Knochen als Per. In der Ossifikation (Ere) wird er 
gebildet (eri), oder das Knochenwachstum (Ere) 
ist gestört, die Verknöcherung (Rig) mangelhaft 
(Impt). Ein GV führt zum Knochenbruch (Fra), 
gelegentlich in der Form des Flötenschnabel-
bruchsm, bei dem die Bruchflächen dem Mund-
stück (GP) einer Flöte (Per) ähneln. Es folgt die 
Knochen-Erweichung (Moll) oder der Knochen-
schwund (Reso). Übrig bleibt das Skelett, wört-
lich: ausgetrockneter (saftloser) Körper, Mumie 
(Ppm). Das wG wird zur Totenladew, zu einer 
Hülle, die bei Knocheneiterung den abgestor-
benen Knochen (Ppm) aufnimmt. Die Beinhaut, 
die den Knochen umschließt, kann CuLax oder 
CuCal sein, die Knochenentzündung steht als Exa 
ebenfalls zwischen mG und wG wie auch die 
lockere, innere, schwammige Knochensubstanz 
(CoCaP/CSP/CSU.w). Das Knochenmarkm in 
seiner Markhöhlem muß Tss iScr sein; denn „das 
Knochenmark hat Kraft in sich. Es ist nämlich die 
Bildungsstätte des Blutes, die Münzem des Zellen-
staates“ für den „Goldschatzm des Blutes 
(Spa).“127 Sehen wir allerdings den Röhrenkno-
chen mit seiner Höhle als Vag, dann wird Per 
zum Knochenmark, das den Hohlraumw ausfüllen 
kann. In dieser Lage (Pos) wird das wG iGV zum 
Streckverbandw mit Lama als Schienen, die eine 
Streckung (Ere) des behandelten Gliedes (Per) 
bewirken und die Verkürzung (Reso) des  

Knochens (Per) bei der Heilung (Rea) verhin-
dern. Diese Schienen (Lama) sehen wir nun ihrer-
seits wieder als zwei Knochenw mit einer Kno-
chenfuge (RiP) und der Zwischenknochenschlag-
ader (Vag) dazwischen. Sind diese Knochen 
(Lama) auswärts gebogen, nennen wir sie Jochw, 
Kammw, Leistew, Erhebungw, die manchmal eine 
Fraktur (Rup) oder Grünholzfraktur (Def) erlei-
det. Auf der Knochenoberfläche (Vul) entwickelt 
sich gelegentlich ein knöcherner Zapfenw oder 
Auswuchs (Cl), es kann auch ein Chondron sein, 
ein Kornw oder Knorpelw, oder eine Apophyse 
(apo), ein Knochenfortsatzw oder Auswuchsw, der 
als Ansatzstelle für Muskeln dient. In der Trans-
plantation (GV) wird gern ein Chip (Per) zur 
Ausfüllung der Knochenlückew verwendet, ein 
Splitterm oder Span (GP), gelegentlich einer ohne 
Knochenhaut (PrP), also ein Phemister-Span (GP 
aper), oder sogar ein ganzer Knochen (Per als 
Osteoplastik). Das ist dann der Nagelung (Indu) 
sehr ähnlich, der Bruchbehandlung durch Einset-
zen (Indu) eines Nagels (Per) oder Bolzens (Pin 
oder Steinmann-Nagel: Per) aus Metallm oder 
Elfenbeinm (Sub.m) in die Markhöhle (Vag). 

J Schultergürtel und Brustkorb 
(wG) Die Brustbein-Rippen-Gelenke sind 

Spaltgelenke, entweder Art (zwischen Per-Brust-
bein und Lala-Rippen) oder wG (zwischen Lala-
Rippen und Cl-Brustbein). Dieses hat einen 
Schwertfortsatz (GC), ist also selbst ein Schwert 
(Cl), wenn auch sicher ein kleines, besser ein 
Dolchw. Die Rippen (Lala), lange, bogenwförmige 
Röhrenknochenw, („Knochenspangenw“128 >Span-
gen) bilden den Brustkorb (VV) und umschließen 
die Brusthöhle (VV/Vag) mit der oberen und unte-
ren Brustkorböffnung (Vamu). Der Brustkorb der 
Frau ist größer als der des Mannes (m/w-Tausch), 
„so wie der Deckel (Scr) eines großen Topfes 
(Per) größer sein muß als der (VV) eines kleinen 
(Cl).“129 Das Brustfell (Spt) hat zwei Blätter (La-
mi) und fällt hier mit dem Rippenfell (Iri) zu-
sammen. Es hat einen „luftleeren feuchten Spalt 
zwischen den beiden Rippenfellblättern (Lami), 
die wie nasse Glasscheiben aneinander haf-
ten.“130 Die Lami kann man auch als Schlüssel-
beinew sehen, die manchmal operativ durchtrennt 
werden (Def/Rup). Wo sie zusammenstoßen, liegt 
die Drosselgrube (VV), woraus wir die Drossel 
als Cl ableiten. Sie ist auch ein Rabew oder Ra-
benschnabelw, denn der Rabenschnabelfortsatz 
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(Cl) ist ein hakenmförmiger Fortsatz am Schulter-
blatt (Lama) mit dem passenden Bindegewebs-
band (FrC). Damit sind wir bei der Auffassung 
der Schulterblätter als Lala. Manchmal sind sie 
kahnwförmig (Lama), manchmal flügelwförmig 
(Lami). Der knöcherne Schultergürtel (Lama) 
spiegelt sich im großen Rundmuskel (Lama) am 
Schulterblattrand mit dem oberen (CLA) und 
unteren Schulterblattwinkel (CLP); drinnen liegt 
der kleine Rundmuskel (Lami). Verschiedene 
Spalträume sind RiP: die Brustspaltew, die 
Brustbauchspaltew und die Rippenfellspaltew. 
Einige Verformungen haben ihren separaten Na-
men bekommen: die Schusterbrustw oder Trich-
terbrust (VVaper) mit der Einsenkung des Brust-
beins (Cl); die Hühnerbrustw oder Kielbrust 
(VVplic), bei der das Brustbein (hier Lami) kielar-
tig (als CaLa) vorspringt; die Taubenbrust 
(VVplan), bei der nur der Schwertfortsatz (GC) 
vorspringt; der besonders schmale Brustkorb 
(Mik); der Glockenthoraxw, der mit eingedrückten 
Flanken glockenartigw verformt ist (> Glockew: 
VV/Vag), und der Sternopagus (Vul), bei dem die 
Paarlinge (Lala) am Brustbein (Cl) zusammen-
gewachsen sind. 

(mG) Wie alle langen Knochenm können wir 
auch die einzelne Rippem, den Rippenbogenm oder 
Rippenknorpelbogen als Per sehen, und zwar mit 
Kopf (GP), Hals (ColG) und Körper (CoP). 
Ebenso eignet sich auch das Brustbein (Per) mit 
seinem Schwertfortsatz (GP) zur Analogie, wo-
durch sich Schwert als Per ergibt. Der Brustkorb 
ist Scr, der Korb des Rotkäppchens (Per) (> Kap-
pe = GP). Mit dem Schlüsselbein (Per) haben wir 
einen Schlüssel für jedes passende Schloß (wG). 
Der große Brustmuskel (Per) funktioniert als 
Heber des Schulterblatts (Lama). Er verursacht 
blutm- oder gallemhaltige Ergüsse (Injon) in die 
Brusthöhle (VV-Vag), das Brustfellw (Spt) oder 
das Rippenfell (Iri). Das Brustfellm ist PrP, das 
Rippenfell CuLax, Brustspalte und Rippenfell-
spalte sind Pemu. Als Therapie ist auch mal ein 
Bruststich (Indu) nötig oder eine Thorakokospie 
(GV), und manchmal geht es ohne beiderseitige 
Brustkorbquetschung iGV nicht ab. 

K  Becken, Wirbel, Rückenmark 
(Becken wG) „Der Mann ist ein Schädelge-

schöpfm, die Frau ein Beckenwesenw.“131 Vom 
Beckengürtel (Vul) kann man sich höchstens das 

Sitzbeinm auf Grund seines Namens als Per vor-
stellen. Alle anderen Teile, aber auch das Sitz-
bein, lassen sich ideal auf Vul projizieren, wozu 
ich die anatomischen Abbildungen bei Feneis132 
dringend empfehle. Der Eingang (Vul) des  
Beckens (Pelvis: wörtlich Schüssel: wG) hat 
manchmal die Form eines Spielkartenherzens, 
dann heißt das Becken Kartenherz(Vul)-Becken 
(wG). Man unterscheidet das große Becken (Vul), 
also den von Darmbein (Lami) und Schambein-
knochen (Lama) gebildeten oberen Gürtel (Vul), 
und das kleine Becken (Vag), das von Kreuzbein 
(Ut), Steißbein (PVC), Schambein (Lama) und 
Sitzbein (Lami) gebildet wird. Die muskulöse 
Wand des Beckenausgangsw (Diaphragma uroge-
nitale: wörtlich Scheidewandw, Abzäunungw, 
Trennzaunw) sehen wir als Spt. Die Beckenachsew 
ist eine Linie durch die Vag, von Vamu bis Mu-
mu, und in etwa identisch mit dem Beckenmaßw 
(Conjugata), dem Abstand zwischen Symphysen-
hinterfläche (RiP) und Promontorium (PVC), der 
mit ca. 11 cm angegeben wird. 

Die zwei Beckenw- oder Hüftknochenw sind ei-
ne surrealistische Verfremdung des wG, insofern 
sie die verschiedenen Teile anschaulich, aber mit 
falschen Lagebeziehungen, also an völlig verän-
derten Orten darstellen. Das Os coxae (wG)  
besteht aus dem Darmbein (Lami), dem Scham-
bein (Lama) und dem Sitzbein (Lami). Der Haupt-
teil des Darmbeins (Lami) ist die Darmbein-
schaufel (Ala ossis ilii: Lami als Flügelw). Sie 
trägt den Darmbeinkamm oder Hüftbeinkamm 
(CaLa), der von zwei Lippen (Lami) gebildet 
wird. Dazwischen liegt die Linea intermedia 
(RiP). Das Darmbein (Lami) hat eine ohrmu-
schelwförmige Kontaktfläche (Iri) zum Kreuz-
beinm (Os sacrum als Per). An das Darmbein 
(Lami) schließt sich das Schambein (Os pubis: 
Lama) an. Es hat einen Höcker (MoV) und die 
Schambeinfuge (Symphysis pubica: RiP) mit der 
Symphysenscheibew (Discus interpubicus: Vul). 
Hier dürfte der Ursprung der Wortbedeutung von 
Vul als Scheibew sein. Auch das Sitzbein (Lami) 
hat einen Höcker (Cl), einen Stachel (GC), eine 
große Bucht (RiP) und eine kleine Bucht (Sin). 
Sieht man die beiden Schambeine (Lama) von 
vorn im Zusammenhang, dann bilden sie den 
Schambogen (Arcus pubis: Vul aper). Der Öff-
nungswinkelw zwischen den beiden Ästen (Lama) 
heißt Angulus subpubicus (Vul aper), den man 
mit dem Beckenzirkelm messen kann. Er ist ein 
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Instrument zur Bestimmung der äußeren Becken-
maßew, seine beiden Schenkel sind Per und Cl, 
und wenn man damit eine Messung (GV) vor-
nimmt, ist das Pelimetrie (GV). Schambein (La-
ma) und Sitzbein (Lami) bilden das große Hüft-
beinloch (Vamu), das ganz oder teilweise mit 
einer Membran (Hy) verschlossen ist. Dazu gehö-
ren der äußere Hüftlochmuskel (Lama) und der 
innere (Lami). — Abschließend denken wir uns 
das Kreuzbeinw (Os sacrum) als Ut, wodurch sein 
letzter Zipfelw, das Steißbeinw oder Kuckucks-
beinw, der unterste, kleinste Knochen der Wirbel-
säule (Vag), zu PVC wird, allerdings gleichsam 
rückwärts eingestülpt, wenn wir vom Kopf (Vul) 
aus die hohle Wirbelsäule (Vag) hinunterschauen. 
Das Kreuzbein (Ut) hat ein Vorgebirge (Promon-
torium ossis sacralis: PVC) und ein Kreuzbein-
horn (Cornu sacrale: Cornu). Der Canalis sacra-
lis ist CCU und seine untere Öffnung (Hiatus 
sacralis) Mumu. Damit sind wir aber schon bei 
der Wirbelsäule angekommen. 

(Wirbel wG). Zunächst schauen wir frontal 
auf Vul als Rückenw oder Rückgratw mit Schulter-
blättern (Lama) und Beckenknochen (Lama) 
seitwärts und sehen den offenen Wirbelkanal 
(RiP) der Länge nach. Lala bilden die Enden der 
Wirbelbögenw. Als Rhachischisis bezeichnen die 
Mediziner den mangelhaften Verschluß des Wir-
belkanalsw, evtl. mit Fehlen des Rückenmarksw 
oder mit Offenbleiben der Wirbelbögenw. Zu die-
ser Sicht passen die angeborene Spaltbildungw an 
Schädelw und Wirbelsäulew, der Rundrückenw, das 
Hohlkreuzw und der Spaltwirbel (mit einem ange-
borenen RiP-Spalt in den Wirbelbögen: Vul 
aper). Dieser Spaltw kann durch Weichteile (La-
mi) überdeckt sein. In dieser Faltstellung sehen 
wir nun keinen Spalt (RiP) mehr, sondern einen 
Buckelw oder Höckerw, den Pott-Buckelw (Malum 
Potti), eine spitzwinklige Verkrümmung oder 
Knickung der Wirbelsäulew, die wir jetzt als CaLa 
erkennen. 

Wenn wir den Begriff intervertebralw wie die 
anderen ‘inter’-Wörter als iVamu auffassen, wer-
den die vier Lala zu vier Wirbelnw: Das Bild ist 
jetzt allerdings um 90° gedreht und gezoomt, 
denn wir sehen jetzt nur noch vier Wirbel (Lala) 
aus der querliegenden Säulew. Mit Pluralisierung 
fällt es uns nicht schwer, die ganze Säulew zu 
erkennen, etwa wie wir aus vier Tastenw die gan-
ze Klaviaturw machen. Foramen intervertebrale 

ist das Zwischenwirbelloch (Vamu/For). In  
Chorda (Darmw, Darmsaitew: Achsenstabw als 
Vorstufe der Wirbelsäulew) kreuzen sich die Vor-
stellungen von Wirbelsäulew und Saiteninstru-
mentw. Die Zahlen der Wirbelw liefern uns wichti-
ges Material für die Vul, nämlich 5 (Lendenw- 
oder Bauchwirbelw: zum Kreuzbeinw verwachsene 
Beckenwirbelw), 7 (Halsw- oder Nackenwirbelw) 
und 12 (Brustw- oder Rückenwirbelw: verbunden 
mit den 12 Rippenpaarenw). 

Ein einzelner runder Wirbelknochen, ein Wir-
belbein (Vul), ist vorzüglich als Abbild der Vul 
geeignet, besonders weil Vul/volva zu lat. volvere 
(vlv): rollen, drehen, wälzen, wirbeln gehört, also 
geradezu Wirbelw heißt. Das kann ein Gleitwir-
belw sein oder ein Schmetterlingswirbelw, der uns 
das Grundwort Schmetterling für Vul liefert. Der 
Kastenwirbel (wG) heißt so wegen seiner Kasten-
formw, die uns an den Kubusw oder Würfelw erin-
nert. Auch die Ursegmente (wG) sind würfelw

förmige Zellansammlungen im Embryo, aus de-
nen die Muskelplatten (Lama) und Wirbelkörper 
(Vul) entstehen. Die unteren Wirbel der Säule 
sind kräftig und plump und „gleichen den Qua-
dernw in den Fundamentenw unserer Häuserw.“133 
Aber: „Die Wirbel sind keine einfachen Quadern, 
sondern besitzen die Form von Siegelringenw.“134 
Ringförmige Quader? Im Impurismus gelingt die 
Quadratur des Kreises. — Zum Wirbelw gehören 
der Wirbelbogen (Lama), das Wirbelloch (Vamu) 
und der Dornfortsatz (Cl). Die Scheibew kennen 
wir schon als Vul, hier begegnet sie uns wieder 
als Bandw- oder Zwischenwirbelscheibe (VVplan), 
die aus ringwförmigen Bindegewebslamellen 
(Lami) und einem zentralen Gallertkern (GC) 
besteht. Die Bandscheibe (VVplan) erleidet gele-
gentlich einen Vorfall (Pro) oder einen Diskus-
bruch (Rup). Von der Bandscheibew leiten wir 
Bandw und Bänderw ab und haben den Übergang 
zu Bindew, Wundverbandw, Bandage (Vul/MBB) 
und bandagieren (impak). So funktioniert das wG 
als Stützkorsettw (mit Lama-Metallschienen-
verstärkungen) für die Per-Wirbelsäule oder als 
Stehbettw zur Ruhigstellung der Per-Wirbelsäule. 
— Damit sind wir schon einen Schritt weiter 
gegangen, insofern Vag die ganze Wirbelsäulew 
sein kann, allerdings als Hohlform, in die man 
von oben durch das Wirbelloch (Vamu) hinein-
schaut. In dieser Anschauung wird der Wirbel-
säulenkanal zur Vag mit dem Kreuzbein (PVC) 
am Ende, wie oben beschrieben. 
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Das Kreuzbeinw (Os sacrum) ist ein so vielsei-
tiger Knochen, daß er auch als Vul aufgefaßt 
werden kann mit seinen 5 verschmolzenen Wir-
beln (Lala + Cl). Mit seinen 2 x 4 = 8 Nervenau-
strittsöffnungenw ist er wahrlich ein os sacrumw, 
ein heiligerw Knochenw, a holy bone > a holey 
bone: ein Knochenw voller heiliger Löcherw (Fo-
ramina sacralia pelvina: Fontes, Vamu, Climu, 
Urimu). Die Lineae transversae sind 4 parallele 
Knochenleisten (Lala) auf dem Kreuzbeinw (Ver-
schmelzungslinien der 5 Wirbel), und der Buch-
stabe S ist die medizinische Abkürzung für die 
verschmolzenen Sakralwirbel. Im Innern verläuft 
die Fortsetzung des Wirbelkanalsw als heiliger 
Kanal (Canalis sacralis: Vag) mit der unteren 
Öffnungw (Hiatus sacralis) als Mumu. Außen se-
hen wir noch drei Leistenw: in der Mittellinie die 
Crista sacralis mediana (Dornfortsatzrudimente: 
Cl), beiderseits davon je eine Crista sacralis in-
termedia (Lami) und dann je eine Crista sacralis 
lateralis (Lama). — Das Steißbein oder Kuk-
kucksbein (Cl) sind „5 als Kümmerrest am  
Beckenw hängende Steißwirbel, die nicht größer 
sind als Kirschen (GC) und Erbsen (GC).“135

(Rückenmark wG) Schauen wir auf einen 
Querschnitt des Rückenmarks (Vul), sehen wir die 
im Innern gelegene graue Substanz (Vul) in ihrer 
Schmetterlingsformw. Da haben wir zwei Vorder-
hörner (Lami) und zwei Hinterhörner (Lama). 
Schauen wir seitlich auf die graue Substanzw in 
ihrer ganzen Länge, dann sehen wir komplette 
Säulenw im Raum: die zwei Vordersäulen (Lami) 
und die zwei Hintersäulen (Lama) oder beide 
jeweils als CoRu. In der Mitte verläuft der Zen-
tralkanal (RiP oder Vag). Im verlängerten  
Rückenmarkw gibt es die clava, das Tuberculum 
nuclei cuneati (Cl), ein gewölbtes Nervenende 
über dem zugehörigen Kern (GC), wörtlich 
Knüppelw, Keulew, Knotenstockw. (Es handelt sich 
um den aus dem Märchen bekannten „Knüppel 
aus dem Sack“). Der Pferdeschwanz (Cauda 
equina: Cl) ist das spitz auslaufende Ende des 
Rückenmarks (Vul). Man unterscheidet die harte 
Rückenmarkshaut (CuCal) und die weiche (Iri). 
Auch die Spinngewebshautw ist Iri, woraus wir 
Spinnennetz als VVplan ableiten. 

(Rückenmark mG) Das Rückenmarkm fassen 
wir nun in seiner gesamten Länge als Per auf, 
genauer die Substantia alba (Per/CoCaP), die 
weiße Substanzm des Nervensystems, aus dem der 

runde Rückenmarkstrangm besteht. Diese Ner-
venmasse ist „so zart und empfindlich wie frisch-
gebackenes Marzipanm“ und „steckt in der Wir-
belsäulew wie eine Windkerzem im Leuchterw.“136 
Eine Rückenmarksblutung wird hier zur Ejon, die 
harte Haut zu CuLax, die weichem wie auch die 
Spinngewebshaut zu CuPi. Der Pferdeschwanzm 
(Cauda equina) und der Markkegelm sind GP, der 
Zentralkanalm ist Ure. Sinnvollerweise hängt das 
Rückenmark (Per) im Wirbelsäulenkanal (Vag) 
wie der hängende Mann auf der Tarot-Karte XII. 

(Wirbel mG) „Spina, die Grätem, ist der wis-
senschaftliche Ausdruck für das Rückgrat, die 
Wirbelsäule.“ Die ganze Wirbelsäulem als Achsem 
des Körpersm ist als Per zu verstehen, besonders 
die stark verknöcherte (rig) Bambusstabwirbel-
säulem, aber auch die Chorda, der Achsenstabm (> 
Darmm) als Vorstufe der Wirbelsäulem. Als Gan-
zes läßt sie sich „wie ein Stahllinealm biegen.“137 
Sie ist eigentlich keine Säule, „sondern eine 
S-förmig gekrümmte Spiralfederm.“138 „Durch die 
S-Krümmung werden … die Stöße des Stra-
ßenpflastersw … aufgefangen.“139 Natürliche 
Verkrümmungen und Buckelm gelten als GP, 
hinzu kommt die Rachitism, die Knochenerwei-
chungm oder Wirbelsäulenverkrümmungm als 
Koll/Moll, die sich aber durch Reklination 
(Rea/GVit) behandeln läßt, also durch Zurückbie-
genm der verkrümmten Wirbelsäule (Ps moll) und 
anschließende Fixierung (Impak) in einem Gips-
bett (Vul/Vag). Im Wirbelsäulenkanal (Ure.m) 
ereignet sich die Adoleszentenalbuminurie 
(Ejon), also eine Ausscheidung von Eiweiß (Spa) 
im Urin bei Jugendlichen mit Haltungsschwäche 
nach längerem Stehen (Ere). Tatsächlich ent-
scheidet das Biegungsdiffizillium (Ere/Rig) der 
Wirbelsäule (Per) über das Gelingen der Geburt 
(Ejon). Am Ende der Wirbelsäulem befindet sich 
das Kuckucksbeinm, das Steißbein (GP), das sich 
aus vier verkümmerten Schwanzwirbelnm zusam-
mensetzt. Die Steißbeinbänderm werden zu FrPr. 

Auch den einzelnen Wirbelm kann man als Per 
sehen. Wir haben das Sprungbeinm (Talus) in 
seiner Artikulation mit der Malleolengabelw ken-
nengelernt. Eine alte Bezeichnung für das 
Sprungbeinm ist Astragalus (Per), der Wirbel-
knochenm, wohl weil die Malleolengabelw auf ihm 
herumwirbelt. Auch das seltenere Wort Spondy-
lus (statt Vertebra) bezeichnet das Wirbelbeinm, 
den runden Wirbelknochenm, auf dem etwas  
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wirbelt. In diesem Sinne gibt es zwei Drehwir-
belm, nämlich die beiden obersten Halswirbelm, 
die die Drehbewegung des Kopfes (Vul) ermögli-
chen: Atlasm und Axism. Atlasm ist der oberste 
Halswirbel, der den Kopf trägt (PVC mit CoU 
oder CoP mit GP): beide Male der mythische 
Riese Atlasm (mit einem Wirbelloch: Mu-
mu/Pemu), der die Himmelskugelw oder die Erd-
kugel trägt. Axism ist der zweite Halswirbel (mG) 
mit dem Dens axism, dem zapfenmförmigen Fort-
satz (Per), auf dem sich der Kopf (Vul) dreht. 
„Nicken wir mit dem Kopfm ‘ja’, so wippen wir 
den Schädel (wG) auf den Kufen (Tss) des Atlas-
gelenks wie einen Schaukelstuhlw oder einen 
Kippwagenw.“140 — Spina oder Processus spino-
sus, der Dornfortsatzm der Wirbel (> Dornm, Sta-
chelm, Höckerm, Rückgratm) gilt als Per und ist 
natürlich in der Wirbelsäulem ca. 24mal vorhan-
den, doch können wir leicht jeden einzelnen  
betrachten, es sei denn wir lassen den Plural in 
der Anschauung, um sie gerade damit zu ver-
fremden: Das macht Dalí in einigen seiner Ge-
mälde. 

L  Gehirn 
(mG) „Das Menschenhirn liegt im Schädel 

wie die Walnuß in der Schale“141 (wie Tss in Scr), 
sagt Kahn und führt den Vergleich bis in alle 
Einzelheiten durch. Wir nennen GP das Vorder-
hirn, CoP das Zwischenhirn und Tss das Endhirn 
oder Großhirn. Auch die Gehirnkammer (Scr) 
bekommt ihren Hohlraumsinn. Wir können die 
Olivem der Medulla oblongata samt ihrer Hülle als 
Scr auffassen (mit dem Rückenmark als Per). 
Drinnen liegen dann (in der Größe verschieden) 
ein Kern (Tss) und ein Hauptkern (Tss). „In sei-
ner Gesamtheit ist das Verlängerte Mark ungefähr 
so groß und schwer wie ein abgeschältes gekoch-
tes Eim.“142 — Der Hirnstamm ist eine Art Kno-
chen (Per als Hantel) mit zwei dicken Enden: 
Diesen Knochen können wir auch umdrehen, und 
dann ist GP das Großhirn mit seiner konvexen 
Oberfläche (CuPi), der weichen Hirnhaut (CuPi), 
und der derb-fibrösen harten Hirnhaut (PrP) oder 
der Großhirnrinde (PrP). Sie heißt auch Pallium, 
also Mantelm, Oberkleid (PrP). Freilich wird die-
se Oberbekleidung manchmal abgelegt (cr), dann 
handelt es sich um einen Notenzephalus (Per) mit 
frei (aper) auf dem Rücken (DP) liegenden  
Gehirn (GP) oder um einen Zyklozephalus (GP), 
das ist ein Rundgehirnm mit nur einem Auge  

(Pemu). Es entspricht der Medulla oblongata, 
dem am oberen Ende verlängerten Rückenmarkm 
oder Markhirn (GP), das sinnigerweise durch das 
große Hinterhauptsloch (Vamu) in den Schädel 
(Vag) ragt. Vorne hat die Medulla eine Furche 
(Pemu), die von zwei Längswülsten aus Pyrami-
denbahnfasern (Pemu-Lippen) gebildet wird. Die 
Olivem, eine bohnenmförmige Vorwölbungm an der 
Medulla, wird in dieser Sicht zu GP mit PrP, 
denn sie hat einen Kern (GP) und eine Hülle 
(PrP). Mit einer Grenzfurche (ColG) geht die 
Medulla (GP) in die Brücke (Pons: CoP) über. 

(wG) Das Gehirn als wG zu beschreiben ist 
naheliegend. Schon die Gehirnkammer (Vag) als 
Hohlraum ist unmittelbar zu verstehen und in 
Kahns Darstellung kafkaesk: „Die Sehzellen der 
Hirnrinde schauen niemals wirklich zu den Fen-
stern unserer Augen hinaus, unsere Hörzellen 
kommen nie mit den Schallwellen der bewegten 
Luft in Berührung. Diese Zellen leben am Ende 
der langen dunklen Korridorew des Hotelsw 
»Hirn« in den finsteren Büroräumenw, die wir 
Zentren nennen.“143 Der Bernard-Zuckerstich ist 
ein Einstich (Indu) in die Medulla oblongata 
(Vul), die also etwas sein muß, in das man ste-
chen kann. Sie hat ihre vordere Mittelfurche 
(RiP) zwischen Längswülstenw aus Pyramiden-
bahnfasern (Lami) und der Oliva (Lama), paari-
gen bohnenwförmigen Vorwölbungenw. Die Brük-
ke ist hier Cl mit einem Nervenkern in der Mitte 
(GC) und mit der Pyramidenbahn (PrC). —  
Medulla oblongata (Vul), Brücke (Cl) und Klein-
hirn (VV) bilden das Rautenhirn (Vul). Man  
unterscheidet die Rautengrube (VV; Kahn:  
„Lebensknotenw“144) und das Rautengrubendach 
(Lami+PrC). Es wird gebildet von einem läng-
lichen Wulst (Cl), von paarigen, girlandenähn-
lichen Gefäßzotten (Lami) und von einer Mark-
lamelle (Cl). Das Dachw ist ausgekleidet mit der 
Pia mater (Iri). Seitwärts hat die Grubew eine 
seichte Furche (Sin), in der Mitte eine tiefe Fur-
che (RiP). Ein Hügel ist Cl, ebenso der Trapez-
körperw mit seinen Kernen (GC) und seiner  
Abdeckung (PrC). Dieses Segelw wird festgehal-
ten durch einen bandartigen Zipfel (FrC). Da gibt 
es zwei kleine Gruben (FV) in der Rautengrube 
(VV), eine unpaarige Liquorabflußöffnung  
(Urimu) und paarige Abflußöffnungen (Fontes) 
am Rautengrubendach (Lami). Mit einem  
Zuckerstich (Indu) kann man die Adrenalin-
ausschüttung (Lip) anregen. 
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Zum Kleinhirn (VV) gehören noch weitere 
Teile. In der Mitte liegt der Wurm (Cl) mit seinen 
Teilen, dem Zünglein (CoC), der Pyramide (GC) 
und dem Zäpfchen (Cl). Er hat einen Gipfelpunkt 
(GC) und einen medialen Höcker (GC) sowie 
einen vom Gipfel nach hinten abfallenden Teil 
(DC). Das Wipfelblatt (PrC) verbindet die beiden 
Kleinhirnlappen (Lami). Der Klappenwulst ist 
ebenfalls PrC. — Das Kleinhirn (VV) hat einen 
Mittellappen (PrC) mit zwei seitlichen Ausläu-
fern (CrC). Die Kleinhirnkerne sind GC oder CG. 
Das Kleinhirnzelt (Tri) ist zwischen Groß- und 
Kleinhirn wie ein Dachw ausgespannt. Die Klein-
hirnstielew gliedern sich in zwei große, dicke 
Kleinhirnschenkel (Lama) und einen kleinen 
(PrC). Lami sind etliche Lappenw und Läppchenw, 
ebenso ein tatzenartiger Lappenw, der Flöckchenw 
heißt, sowie einige blattwförmige Windungen 
(Lami). Kleinere Spalten im Kleinhirn heißen 
Fissuren (Sin), die tiefe mediane Furchew zwi-
schen den Kleinhirnhälftenw ist RiP. In sie ist 
unten die Medulla oblongata (GP) eingefügt. Das 
Kleinhirnw hat die „Größe einer Apfelsinew.“145 — 
Aus den Schnittbildern des Kleinhirnsw ist das 
Wort vellus (PrC) interessant: Es bezeichnet ein 
Vliesw das den Nucleus dentatus des Kleinhirns 
(VV) fellartig umgibt und uns die Wörter Wollew, 
Pelzw, Fellw, Schaffellw, Bindew, Gespinstw, Fä-
denw, Tierhautw, dünne Wolkenw und Schäfchen-
wolken (Iri) beschert. Auch den Lebensbaum 
(VV) merken wir uns gerne als das Verästelungs-
bild des Kleinhirnsw im Medianschnitt. Die 
Kleinhirnrindew ist natürlich die Rinde, Haut (Iri) 
dieses Baumes (VV). 

Auf den Hirnschenkeln (Lami) im Mittelhirn 
(Vul) liegt die schwarzew Substanz (Cl). Zwischen 
den Schenkeln (Lami) befindet sich eine Grube 
(VV), ihr durchlöcherter Bodenw ist Vamu. Ganz 
in der Nähe liegen ein dreieckiges Feld (Tri), ein 
rotgelber Kern (GC) und ein Kanälchen (Ure.w). 
Zum Mittelhirn (Vul) gehört dann noch die Vier-
hügelplatte (Vul) mit den vier Hügeln (Lama/ 
Lami), die man auch als akustisches und opti-
sches Zentrum im Mittelhirnw beschreiben kann. 

Das Zwischenhirnw definieren wir als wG, 
weil auch tiefer gelegene Teile ins Spiel kommen. 
Der Sehhügel (VVaper) ist der Hauptteil des Zwi-
schenhirnsw. Er hat (wie das Auge) einen Strah-
lenkörper (VV) und enthält die Sehnervenkreu-
zung (Chiasma opticum: VV als Buchstabe X). 

Der Bereich wird abgesteckt durch zwei Kommis-
suren (CLA/CLP). Am Zirbelstiel (CoC) ist ein 
dreieckiges Feld (Tri); der eigentliche Zirbel-
körper (Cl) ist eine Drüsew (Epiphyse), die einem 
Pinienzapfen (Cl) ähnelt und frei auf der Vier-
hügelplatte liegt. Einen kleinen Höckerw am Vor-
derende des Thalamusw machen wir zur GC. Na-
türlich fehlt auch die Furche (RiP) im Mittelhirnw 
nicht. Seitwärts liegen dann Lami und Lama 
(Pulvinar: ein wulstwförmiger Vorsprungw; wört-
lich Polstersitzw, Polsterw). Am Boden des Zwi-
schenhirns (wG), in einem Gewölbebogen (FoV), 
liegt das Corpus mamillare (PVC), eine rundliche 
Erhebung. Ein Trichter (Mumu/CCU) führt zum 
Hypophysenhinterlappen (CUt). 

Das Großhirn oder Endhirn (Vul) fällt durch 
seine deutliche Gliederung in zwei Halbkugelnw 
auf, die man Lama nennen möchte, wenn man 
ihnen die beiden Hemisphären (Lami) des Klein-
hirns (VV) gegenüberstellt. Allerdings geben die 
Teile des Großhirns (Vul) genug Wortmaterial 
her, um die beiden Großhirnhalbkugeln als Vul 
zu sehen. Bei einem Hydrocephalus e vacuo kann 
man ohne weiteres hineinschauen, da Schädel-
dach und Gehirn vollständig durch einen  
liquorhaltigen Hohlraumw ersetzt sind. Dieser 
Liquorraumw ist ein Brunnenw, eine Zisterne 
(Vag). Die Großhirnteilew sind durch tiefe Spalten 
(RiP) voneinander getrennt, und zwar längs und 
quer, wodurch man wieder ein Kreuzw beobachten 
kann, das wir im Impurismus dringend brauchen, 
aber im wG realiter schwer entdecken. Von den 
12 Sulci wollen wir nur einen erwähnen, den Sul-
cus lunatus cerebri (RiP/Sin), die Mondfurchew, 
die aber Affenspaltew genannt wird, wodurch wir 
wieder einmal den Mond (VV) und den Affen (Cl) 
erkennen. Die kleineren Spalten (Sin) liegen zwi-
schen wulstigen Erhebungenw an der Oberfläche 
des Großhirns, den sogenannten Gehirnwindun-
gen (Gyri cerebri: Lala), wörtlich: Kreisenw. Die 
großen Spalten (RiP) grenzen die Lappen (Lobi 
cerebri: Lala) voneinander ab. Man unterscheidet 
Stirnlappen (Lama), Schläfenlappen (Lami), Hin-
terhauptslappen (Lama) und Scheitellappen (La-
mi). Die jeweils am meisten vorspringenden 
Punktew heißen Polew, wodurch wir Vermes-
sungspunkte unseres Kreisesw (oder der Him-
melsw- oder Erdkugelw) gewinnen. Ein weiterer 
Lappenw ist von besonderem Interesse: Er liegt 
nicht außen, sondern am Boden einer Furche 
(Sul), ist dreiseitig und heißt Insellappenw oder 
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Insel (Insula: Cl). Er war ursprünglich freim, was 
auch dafür spricht, daß wir hier wieder unseren 
kleinen Mann iwG gefunden haben. Sein End-
stückw heißt Limen insulae (GC), die Inselschwel-
lew oder auch Türschwellew, Anfangspunktw, An-
fangw, Schrankew, Grenzmark (GC). Die Inselw 
dürfte identisch sein mit der Sehbahn (Cl), mit 
einer hakenwförmigen Hirnrindenvorwölbung 
(Uncus: Cl) und mit dem Zwickelw, einer Groß-
hirnwindung von keilwförmiger Gestalt (auch: 
Pflockw, Phalanxw). Ein viereckigesw Rindenfeldw 
vor diesem Kern (GC) nennen wir VV, eine si-
chelwförmige Bindegewebsplatte CuCal/Iri, wie 
ja auch die Großhirnrindew wieder mit den Haut-
wörtern erfaßt werden kann. „Die schönst profi-
lierte und ausgedehnteste Großhirnrinde aber 
besitzen — die Hottentotten“146. (Die Hottentot-
tenschürze ist eine schürzenartige Vergrößerung 
der Lami, die bei Hottentottenfrauen als Rassen-
eigentümlichkeit vorkommt.) Eine Sternzellen-
geschwulstw ist ein Großhirntumor (Vul iE), ein 
Hirnbruchw entweder der Vorgang des Brechens 
(Rup) oder der gebrochene Zustand (RiP). Inter-
essant ist auch, daß die Mediziner für ihre Meta-
phernsprache Anleihen bei der Baukunst machen. 
So nennen sie Aufbau und räumliche Gliederung 
des Blutgefäßnetzesw in der Großhirnrindew  
Angioarchitektonik (Vul) und entsprechend die 
Anordnung der Nervenzellenw Zytoarchitektonik 
(Vul). Im Umkehrschluß liegt es nahe, in der Ar-
chitektur medizinisch-impuristische Formen zu 
erkennen. 

Im Unterbezirk des Riechhirns (wG) beginnt 
die Verteilung von vorn. Die Riechbahn (Cl) hat 
eine dreieckige Verbreiterung (Tri), eine kolbige 
Erweiterung (GC) und liegt in der Riechfurche 
(RiP). Dorsal vom Riechdreieckw liegt ein durch-
löchertes Feld (Vamu), und eine dünne Platte 
kann Lami oder Hy sein. Der Balken (Cl) ist Teil 
des Kommissurensystems im Großhirnw, ein har-
ter, schwielenwförmiger Körperw zwischen rechter 
und linker Hirnhälfte am Grunde einer Längs-
furche (RiP). Er besteht aus dem Stamm (CoC), 
dem dicken Ende (GC) und dem Balkenknie 
(DC), das mit einem scharfen Rand zugespitzt 
ausläuft als Balkenschnabelw. Je nachdem, an 
welches Ende des Balkens (Cl) man denkt, kann 
dieser Schnabel GC sein (ein geschlossener, spit-
zer Schnabelw) oder CLA. Der Balkenw hat auf 
dem Rückenw Streifen (DC), und zu ihm gehört 
die Balkenstrahlung (Lami), also der Faserkörper 

(VV) zwischen Balken (Cl) und Großhirnrinde 
(CuCal). Man unterscheidet die große Balken-
zwinge, große Zange (Lama), und die kleine Bal-
kenzwinge, kleine Zange (Lami). Ein Wasserkopf 
(wG) braucht dringend einen Balkenstich (Indu), 
etwa durch die Furche (RiP) über dem Balken 
(Cl) oder die Zwingenfurche (Sin) in einen Hohl-
raum (Vag) zwischen Balken (Cl) und Fornix 
(FoV). Tapete (Iri) ist ein Blatt aus bogenwförmig 
nach unten und seitlich ziehenden Balkenfasern 
(Lami). Sie bilden die Seitenwand des Unter-
horns (VV) und auch das Dach des Hinterhorns 
(Lama). Bleibt noch das Seepferdchenw (Hippo-
campus) übrig, ein starker, halbmondwförmiger 
Längswulst (Lami+Cl) im oder am Unterhorn 
(VV) mit einem tatzenwförmigen Ende, dem Pes 
hippocampi oder Seepferdchenfußw, den man 
auch Ammonshornw nennt, einzeln als Vollform 
wohl GC, paarig als Hohlform eher Lami. 

Der paarige Seitenventrikel ist Vul mit dem 
unvermeidlichen Dreieck (Tri), dem Vogelsporn 
(Cl), einer zottigen, gefäßhaltigen Girlande  
(Lami) und einem dünnen, schmalen Dach (La-
mi). Lami bilden das Unterhornw als Hohlform 
(VV), Lama das Hinterhorn als Hohlform, Cl ist 
das Vorderhorn als Vollform. „Das Großhirnw 
wächst aus der Insel (Cl) in einer Spirale wie ein 
Widderhornw um den Hirnstamm herum und bil-
det so die vier in den Richtungen der Windrosew 
gelegenen Hirnlappen.“147 Nucleus caudatus 
(Vul) ist ein Basalganglionw, heißt wörtlich 
Schwanzkern (Vul) und ist ein Zellkomplex von 
länglicher Struktur. Er hat einen Kopf (Lama), der 
die Seitenwand des Vorderhorns (Cl) bildet, und 
einen mittleren Teil (Lami) sowie ein Endstück 
(Cauda nuclei caudati: Cl; denn das heißt 
Schwanzw des Schwanzkernsw). Auch die Capsula 
interna ist Cl; denn sie ist ein wichtiges Leitungs-
bandw mit zwei Schenkeln (CrC), einem Knie 
(DC) und fächerartigen Fasern (Corona radiata: 
VVplan). Der Mandelkörper (GC) ist eine vor 
dem Unterhorn (VV) gelegene Kerngruppe von 
mandelwförmiger Gestalt, die das emotionale 
Geschehen beeinflußt. Eine andere Nervenkern-
masse heißt Linsenkern, den wir ebenfalls als GC 
identifizieren. Es bleiben noch ein Loch (For) 
unter dem Fornixknie und eine Schicht grauer 
Substanzw mit dem Namen Claustrum (Hy) zu 
erwähnen. Claustrum heißt eigentlich Verschlußw, 
Riegelw und ist als Claustrum virginale ein ande-
rer Name für Hy. 
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(Allgemeines) Ein Zyklenzephalus ist eine 
Mißbildung mit Verschmelzung der Großhirnhälf-
ten, ein kreisförmiges Gehirn (GP/Vul). Ein Me-
gaenzephalus (Mak) ist ein abnorm vergrößertes 
Gehirn und leidet an Makrogyrie (Mak), hat also 
ungewöhnlich große Hirnwindungen (Lala). Das 
Gegenteil sind der Mikrenzephalus (Mik) und die 
Mikrogyrie (Mik). Ein interessantes Wort ist  
Myrinx (Vul/Hy), weil es das Trommelfellw 
bezeichnet, aber wörtlich Hirnhautw heißt: Eben 
diese Einheit in der Sache kommt ja durch impu-
ristische Projektionen zustande. Natürlich gibt es 
auch hier wieder eine große Hirnvene (Vag). Die 
Hirnrindew ist in Felderw eingeteilt: „Als die mo-
dernen Mikro-Astronomen begannen, die Sternew 
auf dem kleinen Himmelsglobusw in unserem 
Schädel zu sichten, … (entdeckten sie), daß die 
Hirnzellen wie die Sterne in Haufenw und Grup-
penw angeordnet sind, die sie die Rindenfelderw 
nannten.“148 Kahn berichtet, daß man das Gehirn 
in Schnitte zerlegte und die Zellschichten aus-
zählte, „wie man es mit den Sternen der  
Himmelsphotographien zu tun pflegt.“ Dabei 
fand man „dichtere Sternhaufenw und Milch-
straßenzügew.“149

„Die Mehrzahl der Geisteskrankheiten sind 
Lähmungs- oder Erregungszustände von Rinden-
zellen.“150 Das Jugendirresein deuten wir als 
Libi, die Paranoia als Ero, den Paranoiker als 
List. Manche leiden an Gedächtnisschwäche, 
Unaufmerksamkeit oder Ausfall des Erinnerungs-
vermögens (Frig/Impt). Die Demenz ist eine er-
worbene oder dauernde Geistesschwäche (Impt). 
Da das Wort Idiotie für hochgradigen Schwach-
sinn (Ii) eigentlich Unwissenheit, Unerfahrenheit, 
Laientum bedeutet, haben wir es als ein Kernwort 
definiert, eine Art Abst vor jeder Erfahrung, im 
w-Bereich also Virginität. Damit sind dann Imbe-
zilität (Schwachsinn mittleren Grades) und Debi-
lität (Schwachsinn leichten Grades) gleichzuset-
zen. Wer nicht so enthaltsam (abst) ist, zieht sich 
leicht eine Entzündung (Exa) zu, nämlich eine 
Entzündung der Spinngewebshaut (Iri) oder eine 
epidemische Genickstarre (Ere/Rig) oder eine 
Flohstich-Gehirnentzündung (Cl-Exa). Eine Ge-
hirnquetschung oder eine Gehirnerschütterung 
oder eine Confusio mentalis gelten als GV,  
besonders die Reitbahnbewegung, das Herumlau-
fen im Kreis als Zwangsbewegung bei Verletzun-
gen des Mittelhirns. Nach einer Verstopfung  
(Indu) der großen Blutleiter (Vag) im Gehirn 

kann man die Thetawellen (Pls/Amp) messen, 
auch bei Hirn- oder Hirnhautbruch (Rup), beson-
ders wenn Zerebrosid (VS) im Gehirnw anwesend 
ist. Ein Kopfbruch (Ejon) mit Hervortreten von 
Schädelinhalt (Spa) durch Lücken (Pemu) des 
Schädeldachs (GP) ist fast dasselbe wie eine Blu-
tung in der Gehirnrinde (Injon) oder eine Blutan-
sammlung in Gehirnkammern (Injon). Danach 
befindet sich Sand, Kalk oder Kies (Spa, Spen) im 
Gehirnw. Statt des Sandstrahls (XR) kann man 
auch Elektrizität (XR) zur Heilung verwenden, 
z.B. im Elektroschock (XR), einer Methode zur 
Behandlung von Geisteskrankheiten (Ii), oder 
man bestrahlt das Gehirnw mit Licht (B-Scan: 
XR). Wahrscheinlich führt das zu Schlagtrunken-
heit (Abse), einem traumatisch bedingten Däm-
merzustand. Ein Gehirnschlag ist Exi, so auch der 
Altersblödsinn durch Verkalkung der Gefäße 
(Cru) und die geistige Erstarrung bei Verkalkung 
und Ermüdung der Gehirngefäße auch ohne Al-
tersursache. Zurück bleibt eine Spur (EEG: Spur), 
und am Ende steht eine Art von Gehirnerwei-
chung, Verflüssigung der Gehirnmasse mit Auflö-
sung der Struktur oder Schwund der grauen  
Substanz (Reso). 

M  Herz 
(mG) „Durch sein autonomes Nervensystem 

ist das Herzm (Scr) weitgehend unabhängig vom 
Leben des Körpers (Ps) und läßt sich außerhalb 
desselben am Schlagen erhalten.“151 Das Herz 
(Scr), „eine Pumpe“152, ist ein kegelmförmiges 
muskulöses Hohlorgan und „hat ungefähr die 
Größe der Faustm.“153 — „Das Herz ist das bal-
lonmförmig aufgetriebene Mittelstück des Ader-
rohrs.“154 Die Hohlform können wir als Herzbeu-
telhöhle (Scr) entdecken, wobei die Teilung 
durch ein Spt in zwei Herzkammern (für 2 Tss) 
eine gute Parallele ist. In diesem Beutel (Scr) 
liegt dann die Herzzwiebel (Tss/BP). Das Ganze 
könnte ein Ochsenherz sein (Cor Bovi-
num/taurinum: Scr), insofern dabei die linke 
Herzkammer größer ist als die rechte; oder ein 
Wanderherz (Cor mobile: Scr), insofern es sehr 
beweglich ist; oder ein Pendelherz (Cor pendu-
lum: Scr), insofern es tief herabhängt und pen-
delt; oder ein Tropfenherz (Cor asthenicum: Scr), 
insofern es tropfenmförmig und schmal ist, solan-
ge es nicht an Herzbeutelentzündung (Exa) leidet, 
dann wird es nämlich ein Panzerherzm. Durch 
Herzverfettung (Ere-csc) entsteht das Fettherz 
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(Scr). Andere Herzwörter bringen uns ans vorde-
re Ende des mG, zum Vorhof (GP), nämlich die 
Herzspitze (GP) mit ihrer nach vorn gerichteten 
konvexen Fläche (GP). Auch als Herzzwiebel 
kann man GP sehen; denn an der Wand des Vor-
hofs liegen die Herzohren an (PrP). „Die Vor-
kammern (GP) haben bei den höhern Geschöpfen 
noch kleine Nebenräume entwickelt, die über 
dem Herzen hängen wie Ohren über einem Tier-
kopf und daher Herzohren (PrP) genannt wer-
den.“155 Der Herzwirbel (Kal) ist eine strudelm

förmige Anordnung der Muskelfasern an der 
Herzspitze (GP), und da liegt auch eine Einker-
bung (Pemu). Die Überlegung wird plausibler, 
wenn wir hören, daß der Auswurf (die Aussto-
ßungm, Hinauswerfungm) des Blutes (Spa) aus 
dem Herzenm Ejektion (Ejon) heißt (was ja offen-
sichtlich von ejacere, ejaculare kommt). Das Hi-
nausgeworfenem könnte z.B. Convallarin (Spa) 
sein, ein herzwwirksames Glykosid des Maiglöck-
chens, oder Digitalis, ein herzwwirksames Arz-
neimittel, das aus den Blättern verschiedener 
Fingerhutarten hergestellt wird. Zu dieser Sicht 
paßt die Grundfläche des Herzens (CorG), die 
früher Herzkrone (CorG) genannt wurde. Entlang 
der Vorhofkammergrenze läuft die Kranzfurche 
(ColG) außen um das Herz (GP) herum, und dar-
in liegt als Verdickung die Kranzarterie (CorG). 
Die Vorkammer (GP) „funktioniert mechanisch 
als eine Art Vorgebläsem wie der Heronsballm in 
der Pumptechnik.“156

Manchmal führt eine Blutstauung in der Lun-
gew zu Herzasthma (Impak) oder die Zusammen-
ziehung des Herzmuskels (Impak) zu Herzm

beklemmung (Impak), was dann zum akuten 
Herztod, dem Herzschlag (Exi) führen kann, der 
im impuristischen Sinne weniger beunruhigend 
ist als das Delirium cordis (Del), der „Irrgang 
des Herzensm“. Im Notfall hilft immer noch die 
Herzmassage (Stion), eine Maßnahme zur Wie-
derbelebung (Rea), nämlich rhythmisches Kneten 
des Brustkorbs (Scr). Nicht jeder Herzschlag ist 
ein Tod (Exi); denn auch beim Lebenden schlägt 
das Herz. Diese regelmäßige Herztätigkeit (Ic) 
führt zur stoßartigen Erschütterung der Brust-
wandw. Den stoßenden Rhythmus der Blutwelle 
an den Gefäßwändenw nennt man Puls (Pls), die 
Intensität oder Schwingungsweite oder Wellenhö-
he Amplitude (Amp). Den Mediziner interessiert 
die Pulsfrequenz, die Zahl der Pulsschläge pro 
Minute (Pls). Bei schweren Aufregungen (Stion) 

kommt es zu Herzklopfen (Pls) oder Herzjagen 
(Pls). Das Kaninchenherz (GP) schlägt im 
Spechtschlagrhythmus statt in Eurhythmie, und 
manche lieben den Galopprhythmus. Zur Base-
dow-Krankheit (mGiE) gehört die Merseburger 
Trias: Kropf (Scr), Glotzauge (GP) und Pulsbe-
schleunigung (Pls). Leichte Dysfunktionen in 
Amp oder Pls sind das Kammer- oder Vorhof-
flattern oder -flimmern. 

(wG) „Wer im Meer eine Quallew hintreiben 
sieht, wie sie das Wasser einsaugt und wieder 
ausstößt, sieht das lebende Modell eines arbei-
tenden Menschenherzensw vor sich.“157 — Beim 
wG als Herzw müssen wir zwei Bilder unterschei-
den, einmal das ganze wG und einmal die Cl-
Gegend allein. Beginnen wir beim zweiten und 
übertragen den großen Mann auf den kleinen. 
Akardiakus ist eine Doppelmißgeburt, bei der 
einem Zwilling das Herz (Cor: Cl) fehlt. In  
diesem Wort ist der Ansatz besonders gut zu se-
hen, denn wir erkennen die Zwillingew im wG und 
sehen, daß sie gemeinsam nur ein Herz (Cl) ha-
ben. Außerdem leuchtet es ohne weiteres ein, Cl 
gleichsam metaphorisch als Herz des wG zu be-
zeichnen. „Öffnet man ein Hühnerei in der 26. 
Stunde seiner Bebrütung, so sieht man mit einer 
Lupe jenen Zellhaufen zucken, aus dem sich das 
Herz des Huhnes entwickelt. Das Herz schlägt, 
bevor es überhaupt ein Herz ist. Niemand ver-
säume, dieses merkwürdige Schauspiel zu genie-
ßen, das Aristoteles entdeckt hat und das er punc-
tum saliens nannte, den »springenden Punkt«.“158 
Andere Wörter bezeichnen dieselbe Sache (Cl) 
auf andere Weise, nämlich Cuspis septalis den 
Herzklappenzipfelw (Zipfel an den Lami-Herz-
klappenw), wörtlich Stachelw. Im Innern gibt es 
ein Bündel von Reizleitungsfasern (Cl) mit zwei 
Schenkeln (CrC), und das Moderatorband des 
Reizleitungssystems (Cl). Bei einem Herzfehler 
tritt das Blue Baby (Cl) auf. An einem Ende hat 
es den erwarteten Zwickel (Tri) und die Zwiebel 
(BV), am anderen die Herzspitze (GC) mit einem 
Knoten (GC), der der Reizübermittlung dient. Ein 
anderer ist der Sinusknoten (GC), ein Bündel 
besonderer Muskelfasern zur Reizbildung für die 
Steuerung des Schlagrhythmus des Herzens. 
Ganz im Detail sind es die Schrittmacherzellen 
(CG) in den Erregungszentren (GC) der Herz-
muskulatur, die die Aktionsströme im wG-Herzen 
erzeugen. Unmerklich sind wir damit doch schon 
in unser zweites Bild gerutscht, nämlich Cl mit 
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GC und CG bloß als funktionierende Teile im 
Gesamtherz wG. Kahn sieht eindeutige Parallelen 
zwischen den Vorstellungen Herzm im Herzbeu-
telw, Lungem im Rippenfellw, Sehnem in der Seh-
nenscheidew, allgemein: Organm im Sack/Beutel/ 
Fellw ja sogar Tss iScrw: 

Die Eingeweide: Herz und Lungen, Därme und Drüsen 
der Bauchhöhle, Nieren und Geschlechtsorgane liegen 
nicht frei im Rumpf wie Spielzeug in einer Schachtel, 
sondern sind ähnlich den Muskeln in Häute eingehängt, 
die man Felle oder Beutel nennt. Das Rippenfell, das 
Bauchfell, der Herzbeutel sind solche Aufhängevorrich-
tungen. Im Prinzip stimmen sie alle mit der … Sehnen-
scheide (Vag) überein. Sie sind doppelwandige Säcke, 
die in der Keimesentwicklung dadurch entstehen, daß die 
Organe (Per) von außen her in sie hineinwachsen, so 
wie eine Faustm von außen her hineingetrieben (indu) 
wird in einen Gummiballw. Der schmale Raum zwischen 
den beiden Wänden des Beutels enthält eine Spur Flüs-
sigkeit, die als Gleitmasse (VS) dient.159

Der Herzbeutel (Vag) ist ausgekleidet mit dem 
Endokardium (TMV). Es kann auch Iri sein, denn 
das Herz (wG) hat seinen Vorhof (VV, eigentlich 
paarig, wird aber als Singular gesehen) wie seine 
Hauptkammer (Vag). Der äußere, feste Anteil des 
Herzbeutelsw ist CuCal. „Die Herzwandw besteht 
aus einem kunstvollen Geflechtw von Muskelfa-
sern“, die in Spiralenw laufen und ein „schönes 
Mosaikw“160 bilden. Die Kammerscheidewand ist 
TMV oder Spt, denn sie ist eine Trennwand im 
Herzen (wG) und hat eine häutige, durchschei-
nende Stelle (Hy), beim Fetus sogar eine Öffnung, 
ein Loch (Foramen ovale: For/Vamu), gelegent-
lich auch einen Septumdefekt (Vamu) als angebo-
renen Herzfehler mit lückenhafter Ausbildung der 
Scheidewand. Diese Stelle heißt auch die Herz-
taille (Vamu) und fällt zusammen mit den Öff-
nungen zwischen Vorhöfen und Kammern im 
Herzen (Vamu) und dem in die Aorta führenden 
Loch (Vamu). In diesem Sinne verstehen wir auch 
einige Ortsangaben: im Herzen (iwG), im Herz-
vorhof (iVV), zwischen den Herzvorhöfen  
(iVamu) und im Raum zwischen den Herzkam-
mern (iVamu), während wir außerhalb des Herz-
beutels (ap) vor der Tür sind. Wegen der Paral-
lele zu dem schon behandelten Sinnesorgan sind 
wieder die Herzohren interessant: In der Embryo-
nalentwicklung gibt es noch eine Verbindung 
zwischen Vorhof und Herzkammer, den Ohrkanal 
(Vamu), wodurch jetzt ganz klar einleuchtet, daß 
die beiden ohrwförmigen Ausbuchtungen in der 
Wand des Vorhofs, eben die Herzohren, am be-
sten als Lami erkannt werden. „Das rechte Herz-
ohr ist jener Punkt, an dem das Herz in der  

Keimesentwicklung zu schlagen beginnt und an 
dem es nach dem Tode zu schlagen aufhört. Die 
alten Anatomen nannten es daher das primum 
oriens, ultimum moriens — das erste im Entste-
hen, das letzte im Vergehen.“161 Die Lami nennen 
wir sonst auch Klappenzipfel. Überhaupt muß 
man sich klarmachen, daß die Herzräume durch 
sichel- oder halbmondwförmige Klappen, Ventile 
oder Segel (Lami) voneinander getrennt sind. 
Diese Klappenw bilden in ihrer Gesamtheit die 
impuristische Grundflächew des Herzens (VV), 
die ja auch Herzkrone (Corona cordis: VV) heißt. 
Der Herzwirbel (Vul) und die Herzzwiebel (Vul) 
sind anschauliche Gesamtbilder. Die nach vorn 
gerichtete konvexe Fläche des Herzens (VVplic) 
bildet den Herzbuckel (CaLa), eine Vorwölbung 
des Brustkorbs (Vul) über dem Herzen. Das Herz 
hat auch eine Längsfurche (RiP), eine Einbuch-
tung (VVaper) unter der Lungenwurzel und eine 
flache Furche (Sin) auf der Oberfläche. Den  
größeren Papillarmuskelw im Herzinnernw sehen 
wir als PVC. 

Auch das w-Herz kann verfetten (Lip) oder an 
Herzwassersucht (Lip) leiden. Dann wird es zu 
einem Fettherz (VuMac) oder leidet an Kardio-
megalie (Mak). Wenn die Vergrößerung des Her-
zens durch übermäßige Flüssigkeitszufuhr, insbe-
sondere Bier, über einen längeren Zeitraum hin 
verursacht ist, spricht man vom Bierherz (Mak); 
das Holzschuhherz (wG) und das Tropfenherz 
(wG) heißen so wegen ihrer Form; das Ochsen-
herz ist allerdings wieder ein erheblich vergrößer-
tes Herz (Mak; „zum Rindw gehörig“). Die Lie-
besszene in Ecos Roman „Der Name der Rose“ 
endet mit dem Schock der Erkenntnis über diese 
Gleichsetzung. — Verschiedene Wörter bezeich-
nen den GV, nämlich die Herzerschütterung, die 
Herzquetschung, die Herzrevolution, d.h. die 
Zeit, die das Herz für eine vollständige Schlag-
folge (Summe aller Ikten: Ic) benötigt, die Herz-
tamponade (tamponmartiger Verschluß der Herz-
höhle durch Blutgerinnsel) und der Kranzw-
verschluß durch einen Blutpfropf (Per) also die 
Koronarthrombose (GV). Das Herzw kann die 
Kontraktionsbewegungen (Impak) verlangsamen 
(GVrv). Die Herzentzündung (Exa) oder Herzbeu-
telentzündung (Exa) führt zu einem Panzerherzw. 
„Entzündet sich der Herzbeutel, so werden die 
glatten Wände rauh, und man hört bei jeder 
Herzbewegung ein Reibegeräusch (RG) wie über 
den entzündeten Sehnen eines Muskels (wegen 
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der Reibung in der Sehnenscheide) (trockene 
Herzbeutel-Entzündung).“162 Das Herzw macht 
normale Herztöne (RG) oder akzidentelle Geräu-
sche (RG), oder man hört von weitem den Di-
stanzton (RG), oder man kann ein Schwirren über 
dem Herzen mit der flachen Hand spüren: Das 
nennt man Katzenschnurren (RG), woraus sich 
die Katzew (Mietze, Muschi etc.) als wG ergibt, 
und der Herzbuckelw wird zum Katzenbuckel 
(CaLa). Zu jedem GV gehört natürlich eine Zer-
reißung des Herzens (Rup), mindestens eine ope-
rative Eröffnung (Rup) des Herzmuskels (Lama), 
der Herzklappe (Lami) oder eine Spaltung (Rup) 
der Klappe (VV). Die Apoplexia cordis ist der 
Herztod (Exi.w); denn das Herzversagen ist dabei 
die Folge einer Blutung (Injon) in den Herz-
muskelw. Harmloser ist die Erschlaffung 
(Koll/Moll) der Herzmuskulaturw. Jedes Kardio-
gramm (Bild der Herzstoßkurven) hinterläßt seine 
Spur: das EKG im Herzen (Spur iwG), das EVG 
in den Kammern (Spur iVag). Ein Sonderfall ist 
die Herzbräune (Men), die braune Auszehrung 
des Herzmuskels mit schokoladenbrauner Ver-
färbung infolge Pigment(MB)ablagerung. Auch 
die Angina pectoris ist Men i.S.v. Herzbräunew, 
aber Org i.S.v. Herzkrampfw. 

N Gefäße 
Alle röhrenförmigen, Körpersäfte führenden 

Gefäße heißen medizinisch Vas, Vasa (Vag/Ps). 
„Die Aderröhren des Kreislaufs sind keine Stahl- 
oder Glasrohre, sondern gummiartige Schläuche, 
deren Wand aber nicht aus Gummi, sondern aus 
Muskelfasern zusammengesetzt ist. Adern sind 
Hohlmuskeln.“163 Das Rohr ist „innen mit einer 
Tapete (TMV) von platten Zellen ausgeklei-
det.“164 Im Prinzip sind die Adern als Hohlform 
w, als Vollform m, wir werden aber Bau und 
Funktion beachten müssen. Arterien (Per/Vag) 
„haben einen starken Blutdruck auszuhalten und 
besitzen folglich eine äußerst widerstandsfähig 
gebaute Wand. Die großen Adern in Herznähe 
halten einen Druck von 20 Atmosphären aus“165. 
Man beachte, daß hier von Luftdruck iVag die 
Rede ist: eine Anspielung auf Per als Luft. 

Die Arterie (Vag/Per) ist nicht tot wie ein Gummi-
schlauch, sondern ein Organ, das am Leben des Körpers 
bewegten Anteil nimmt und dessen Funktion für die Lei-
stung und das Wohlbefinden des Körpers von schicksal-
hafter Bedeutung ist.166

Als Ortsangaben leicht verständlich sind die 
Ausdrücke in einer Arterie (iVag), in einer Vene 
(iVag), in einem Gefäß (iVag) und außerhalb 
eines Gefäßes (ap). Die Pulsader oder Schlag-
ader (Arteria) deuten wir als Vag oder Per, je 
nachdem wir die geschlagene (Vag) oder die 
schlagende Ader (Per) meinen. Das Wörterbuch 
medizinischer Fachausdrücke gibt genügend Bei-
spiele für Arterien, die nach ihrer Lage im Körper 
heißen. Durch die Blutkanäle der Arterien pumpt 
das Herz das Blut in die Lunge und den Körper. 
„Da dieser Blutkanal in einem Kreis läuft, und 
zwar in einem Doppelkreis von der Form einer 8, 
nennt man ihn das Kreislaufsystem (Vul).“167 Die 
Blutgefäße haben außen eine elastische Membran 
in der äußeren Umhüllung (CuCal), innen die 
Tunica intima (TMV: „innerstes, geheimstes  
Untergewand“). Manche Arterien liegen in einer 
Vagina vasoru, also Gefäßhülle, und unter diesem 
Gesichtswinkel sind sie natürlich Per, und die 
Hülle ist Vag oder CuLax. Die Karotis (Per/Vag) 
ist eine Hauptschlagader, sie hat eine Erweite-
rung (Sinus caroticus: Sin) und am oberen Ende 
die Karotisgabel (RiP). Auch die Aorta (Per/ 
Vag), die Hauptschlagader des Körpers, verdient 
einzelne Erwähnung. Sie hat eine zwiebelähnliche 
Erweiterung an der Wurzel (Bulbus aortae: BP/ 
BV) und kann eine Aortenruptur, einen Riß (RiP) 
haben oder erleiden (Rup). Überhaupt nehmen 
wir das Kernwort Ruptur (Rup) aus diesem Be-
reich der Gefäße: Es bezeichnet eigentlich die 
Zerreißung eines Gefäßes. Die reitende Aorta 
(wG iGV) ist eine Anomalie, bei der die Aorta 
(Vag) gabelwförmig über beiden Herzventrikelnm 
(Tss) entspringt, also gleichsam auf dem Herzen 
(Scr) reitet (GV). Die Aorta caudalis (Vag/Per) ist 
die mittlere Schlagader des Kreuzbeins und zieht 
bis zum Steiß, heißt aber doch wörtlich Aorta-
Schwanzm oder heilige Mittelschlagaderw und 
weist dadurch auf ihre Projektion hin. Noch eine 
Arterie verdient unsere Aufmerksamkeit, die 
Arteria obturatoria, die Schlagader des Hüftbein-
lochsw, weil sie nämlich auch Corona mortis 
(Vul), Kranz des Todes, heißt, wohl wegen der 
Komplikationen, die sie bei Operationen am 
Schenkelhals hervorruft. Wir bekommen hier 
einen wichtigen Hinweis auf den Tod (Exi), den 
Per im Kranz der Vul erleidet. Eine andere wich-
tige Sorte sind die Pinselarterien oder Borstenar-
terien (Penicilli: GC/GP), büschelmförmige End-
verzweigungen der Milzarterie, wobei interessant 
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ist, daß peniculus Pinselchenm heißt: Mit dieser 
Erkenntnis deuten wir die weichen Baumstämmem 
und Äste mit pinselartigen Endbüscheln auf den 
Bildern von Toni Kraus in dem Buch Das Ge-
heimnis der Ebereschenbeere.168 Eine Gefäß- 
oder Adergeschwulst (Scr/Vul) heißt Aneurysma 
und hat Sack-, Spindel- oder Rankenform. Das 
Röhrensystem der Gefäße (Arterien, Venen, 
Lymphbahnen) vergleichen die Mediziner offen-
sichtlich mit einem Baum, denn sie benutzen die 
Wörter Truncus und Ramus: Ein Truncus 
(Per/wG) ist der Hauptteil, der Stamm, z.B. die 
Eingeweideschlagader; ein Ramus ist ein Ast 
(Per/Vag: ‘ramus aureus’), was nur einen Grö-
ßenunterschied ausmacht. Gelegentlich teilt sich 
ein Truncus in zwei Rami, dann haben wir eine 
Bifurcatio (Vul), eine zweizinkige Gabel (Vul). 
Ein Aderngeflechtw heißt Rete (Netzw, Garnw) 
oder Plexusw (Geflechtw) und ist wegen seiner 
Form immer Vul, ähnlich einem Gefäßknäuel 
(Vul), das sich manchmal krankhaft verändert und 
dann an Drahtschlingen (Lala) erinnert (Wire-
loop: Vul). Eine Blutstauung im Gefäß (Per) führt 
zur Stagnation (Ere). Ein Embolus (Per/Ejat) ist 
ein wandernder Gefäßpfropf, z.B. ein Blutgerinn-
sel, ein Fetttröpfchen oder eine Luftblase, jeden-
falls wörtlich das Hineingeschobenem, der 
Pflockm. Wir registrieren wieder die Luftblase 
oder Luft als Per, weil diese Vorstellung doch 
seltsam, aber im Gesamtsystem wichtig ist. Die 
Sinusthrombose (Indu) im Gehirn (wG) ist, streng 
genommen, eine Verstopfung durch einen Pfropf 
(Thrombus: Per), der sich an Ort und Stelle  
gebildet hat. Er führt zum Infarkt (Exi), zum  
Absterben des Organs wegen Infarzierens, d.i. 
Hineinstopfens (indu). Man kann aber den Blut-
pfropf (Per) auch wieder aus dem Gefäß entfer-
nen (strippen: eva). Die operative Entfernung 
eines solchen Pfropfes heißt Embolektomie 
(Eva). Die Arterienverkalkung (Cru) ist die Abla-
gerung von Kalk (Spen) in einer Schlagader. „Der 
Kalk erscheint in mikroskopisch kleinen Körnern 
(Spen).“169 Bei einem Aderlaß (Emul) werden 
größere Mengen Blut (Spa) aus einer Ader (Per) 
entnommen, nach Abdrücken einer Schlagader 
herrscht Blutleere (Emul). Blutgefäße (Per) kann 
man mit einer Klemme (Sphi) oder mit den Fin-
gern zusammendrücken (impak), das heißt dann 
Kompression (Impak) oder Vasokonstriktion 
(Impak). Die Einspritzung von Flüssigkeiten in 

den Körper geschieht bei der Injektion (Injon: 
von in-jacere, in-jaculare). 

„Arterien sind Autoreifen (OGiE), die Venen 
sind schlaffe Schläuche (OGiR), wie sie die Feu-
erwehr benützt.“170 Blutadernw sind dünnwan-
dige, das Blut zurückführende Gefäßew (Vena: 
Vag; oder Ure.m als Feuerwehrschlauch) mit 
Klappen (Lami) im Innern, aus taschenwförmigen, 
halbmondwförmigen oder segelwförmigen Ver-
schlußlamellen (Lami). Erwähnenswert ist das 
Wundernetzw (Rete mirabile: Vul), das sind  
eigentlich zwei hintereinander liegende Kapillar-
netze, und die Basilika (Vag), eigentlich Vena 
basilica, eine lange, oberflächlich gelegene Blut-
aderw vom Handgelenk bis zur Achselhöhle. Die 
Besenreiserwvarizen (Lami) sind kleine, fächerw

förmige Krampfadernw (Lami) an den Ober-
schenkeln (Lama) besonders der Frauen; auch die 
Hämorrhoide (Häm) ist eine krampfaderähnliche, 
knotenwförmige Erweiterung des Venengeflechts 
am After (As), und schließlich haben wir noch das 
Medusenhaupt (Caput medusae: Peri/Vul), ein 
Krampfadergeflechtw im Bereich der Nabelvenenw 
wörtlich schlangentragendes Haupt (Peri/Vul). 
Wir erinnern uns an die andere Bedeutung der 
Gorgo Medusa: Am Ende der Schwangerschaft 
ist die Gebärmutter „ein korbflaschenartiges 
kunstvolles Geflecht, umgeben von Adern (Peri), 
die den Gebärmutterkörper wie die Schlangenlok-
ken das Haupt der Medusa umringeln.“171 Eine 
venenerweiternde Substanzm ein Venodilatator ist 
Per. Venengeräusche heißen Nonnengeräusch 
oder Nonnensausen (RG), wobei hier Nonnew 
i.S.v. Hohlkreisel (wG) gebraucht wird. 

Zum Schluß noch eine kurze Betrachtung der 
Lymphgefäße (Vag/Per) und der Lymphknoten 
(Vul/GP/Tss), die als Blutbildungszentren gelten. 
Ein Nodulus lymphaticus (GC) ist nur ein kleines 
Knötchen in der Lymphbahnw und somit die Ver-
kleinerung vom Nodus (GP). Eine Zisterne  
(Cisterna: HB) ist nicht nur eine Lymphgefäß-
erweiterungw, sondern auch ein Wasserbehälter 
(HB) unter der Erde (MoV/MoP), eine unterirdi-
sche Grube (HB) zur Aufbewahrung des 
Regenwassers (Urn). Besonders im Gesicht wird 
durch Lymphstauung manchmal eine sack- oder 
lappenwförmige Verdickungw hervorgerufen, die 
Elephantiasis (wGiE/Mak), woraus wir den Ele-
fantenw als w ableiten. 
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O  Lunge und Luftröhre 
Betrachten wir nun die Atmungsorgane vom 

Mund bis zur Lunge. Als Gedächtnisstütze den-
ken (oder zeichnen) wir uns das Piktogramm 
eines Röhrenknochens. An einem Ende hat er 
zwei Kugeln bzw. Halbkugeln, am anderen Ende 
eine weitere Kugel bzw. einen konusförmigen 
Pfropfen. Der Knochen stellt die Luftröhre oder 
die Bronchien dar, die zwei Kugeln/Halbkugeln 
sind die Lungenhälften, die einzelne Kugel (bzw. 
der Pfopfen) ist der Kehlkopf (Larynx). Dieses 
Bild wird anschaulich alle Wörter zusammenhal-
ten, die wir im folgenden in ihrer m- oder 
w-Bedeutung entwickeln. Wir haben schon mehr-
fach die Bedeutung von Per als Luft (in Bewe-
gung: Wind) gefunden.172 Diese Vorstellung ist 
dem normalen Denken sicher sehr fremd, aber 
hier von fundamentaler Bedeutung, deshalb will 
ich den Beleg anführen, der mir selbst eine Er-
leuchtung war, als ich zuerst darauf stieß. Christi-
an Enzensberger montiert in Größerer Versuch 
über den Schmutz173 viele Kurztexte, die aus dem 
gleichen Grund wie manche andere moderne 
Kurzprosa schwer verständlich sind: Die Hand-
lungsträger werden nur pronominal eingeführt 
oder „Person“ genannt, so daß man nie genau 
weiß, von wem oder was die Rede ist (vgl. den 
Titel seines Romans Was ist Was). Einmal nun 
will sich eine „Person“ reinigen. Wenn es mit 
Wasser nicht geht, versucht sie es mit „Verschar-
ren … durch Eintauchen in einen größeren 
Schmutz“ oder durch „Verbrennen“, also „Ent-
stofflichung: also Vernichtung des Schmutzes, 
und Erhaltung, solange das Wesen der Person als 
luftartig begriffen wird, des Beschmutzten. Der 
sei dann freilich garantiert sauber“174 Diese  
Person aus Luft reinigt sich demnach (von einer 
Ausscheidung: Spa) in der Verbrennung (GV), 
ohne ihren personalen Charakter zu verlieren, 
„denn die Luft ist kein Stoff.“175 Als Ätherm ist 
sie Wohnsitz der Götterw (positio equitis). „Er-
wärmt sich die Luft …, so dehnt sie sich aus, 
wird leichter und steigt auf (eri).“176 „Erdball und 
Atmosphäre verhalten sich zueinander wie die 
beiden Pole eines elektrischen Systems. Der Erd-
ball (Vul) ist negativw, die Atmosphäre (Per) po-
sitivm geladen.“177

Mit dieser Erkenntnis können wir die Atmung 
als GV begreifen. Atmung (Respiration) ist der 
rhythmische Wechsel (Pls) zwischen Luftauf-

nahme (Einatmung: Indu) und Luftabgabe (Aus-
atmung: Eva) durch die Atmungsorgane (OG). 
Man unterscheidet Rippenatmung und Kußmaul-
atmung. Die Atemfrequenz ist der Pls: gelegent-
lich beschleunigt (vis), manchmal verlangsamt 
(rv), manchmal aber auch auf Null, nämlich bei 
Windstille, Atemlosigkeit (iR). Manchmal tritt 
nach der Geburt (Ejon) Atemnot infolge zerebra-
ler Blutungen (Injon) auf (Pls pm). Überhaupt 
muß man pm mit Atemstillstand, Atemlähmung 
rechnen: „Aufhören des Pulsschlags mit bläu-
licher Hautverfärbung“ (Asphyxia livida). Dem 
Wort nach steckt in livor „Scheelsucht“, also das 
häßlich gewordene Auge. Ein anderer Gesichts-
punkt der regelrechten Atmung (GV) ist die Tiefe 
der Atmung (Amp). — Das Rasselgeräusch (RG) 
nehmen wir als Kernwort aus diesem Bereich, 
denn den Internisten interessieren durchaus die 
Geräusche, die bei der Atmung entstehen. Als 
Parallele bietet sich zunächst die Garrulitas Vul-
vae an, womit der Fachmann das hörbare Entwei-
chen von Luft oder Blähungen aus der Scheide 
bezeichnet („Geschwätzigkeit der Vulva“: FlaV). 
Eine Schallerscheinung der Lunge beim Ein- und 
Ausatmen ist z.B. die Crepitatio indux, ein feines 
Knisterrasseln im Anschoppungsstadium einer 
Lungenentzündung. Crepitatio allgemein bezeich-
net aber auch das Reiben und Knirschen der Kno-
chenbruchenden oder der Sehnen (Per) in den 
Sehnenscheiden (Vag). Der Höhepunkt solcher 
Symptome ist ein Bronchospasmus (Muskel-
krampf der Luftröhrenäste: Org) oder ein Gähn-
krampf (Org), wenn die Lunge mit großer Kraft-
anstrengung versucht, so viel Luftm wie möglich 
anzusaugen. Wenn die Luft (Per) endlich ent-
weicht (eva), nennt man das Ausatmung (Eva), 
doch steht einer Reprise (Wiederaufnahme,  
Wiederholung: GVit) nichts im Wege. 

(wG) Zunächst erinnern wir uns an das Bild 
vom Röhrenknochen, das als Grundmuster für m- 
und w-Vorstellungen gelten soll. Als w-Bild  
haben wir zwei Deutungsmöglichkeiten, nämlich 
erstens Kehlkopf als Vul — > Luftröhre (Vag) — 
> Luftröhrengabelung (Fu an PVC) und zweitens 
Kehlkopf als PVC — > Luftröhre (Vag) — > 
Luftröhrengabelung (RiP) und Lungenflügel 
(Lami). Das zweite Bild ist anschaulicher und 
vom Wortmaterial her umfangreicher, es ist aber 
ein Verkehrte-Welt-Motiv, insofern als zwischen 
den Lungenflügeln der Eingang für die Luft (Per) 
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ist und am Kehlkopf (PVC) das Sackgassen-Ende, 
wo der Hustenschlag (Ic) stattfindet. 

Tatsächlich gliedert sich die Lunge (Vul) in 
die beiden Lungenflügel (½ Vul) und diese wie-
derum in die Lungenlappen oder Lappenbronchi-
en (Lama/Lami). Man unterscheidet auf jeder 
Seite den Oberlappen (Lami) und den Unterlap-
pen (Lama). Nur auf der rechten Seite (also nicht 
paarig) gibt es den Mittellappen, den wir als Cl 
identifizieren. Eine schräge Spalte (Sin) trennt 
die Lungenlappen voneinander, eine große Spalte 
(RiP) die Lungenflügel (Lami). Die Grundfläche 
der Lunge entspricht Vul, das Lungenfell dem Spt. 
„Zur Atmung ziehen wir das Zwerchfell abwärts 
und die Rippen seitlich, erweitern den Brustraum 
und ziehen die Lungen (Lala) wie den Balg einer 
Ziehharmonika (Vul) auseinander.“178 Radix 
pulmonis ist die Lungenwurzel (Cl/RaC). Bei 
verminderter Sauerstoffsättigung wird sie zum 
Blue Baby (Cl). Sein Atemzentrum heißt Lebens-
knötchen (Nodulus vitalis: GC). Der Chirurg 
(Per) führt einen Lungenschnitt (Rup/Def) aus. 
Schon der Embryo hat Kiemenspalten/Kiemen-
gänge (RiP/Sin) als Vorstufe von Paukenhöhle 
und Ohrtrompete (Vag). — Wenn die Lunge viel 
Luft enthält, ist sie aufgebläht (inflatus: obt) wie 
eine Sacklunge (Vag). Das Gesamtfassungs-
vermögen der Lunge an Atemluft heißt VK (Vi-
talkapazität) und ist ein Maß für die Größe der 
Lunge (des wG). Recessus pleurales sind Taschen 
(Vul/Vag), in die die Lungenm hineingleiten kön-
nen. Hat sie wabenähnliche Hohlräume, nennt 
man sie Wabenlunge (Vag). — Die eiserne Lunge 
(Vag) ist eine Metallkammer, die an die Luftröhre 
(Vag) erinnert. Diese hat nämlich ein Stützgerüst 
aus Knorpelringen oder hufeisenwförmigen 
Knorpelspangen (Lala), die man am besten von 
außen beobachten kann. Die Hauptäste der Luft-
röhre (Lala) bilden den Bronchialbaum (Arbor 
bronchialis): 

In der Höhe des Herzens verzweigt sich die Luftröhre 
baumartig, bis sie in etwa 25 Millionen ½ mm dünne 
Äste aufgeteilt ist. Jeder Ast spaltet sich in 12-20 End-
äste, wie ein Pinsel in Borsten, und jeder Endast erwei-
tert sich an seinem blinden Ende zu einer Kammer, der 
Luftkammer. Die kugeligen Luftkammern hängen an den 
Endästen wie die Beeren am Stiel der Traube. Man be-
trachte einen Blumenkohl und verfolge, wie sich der 
Strunk verästelt und wie am Ende der feinsten Äste klei-
ne Beeren hängen. So ist die Lunge gebaut. Freilich je-
des Blumenkohlstück in der Lunge ist nicht größer als 
ein Stecknadelkopf, und insgesamt hängen 400 Millio-
nen Beeren als Luftkammern an den Enden der Luftröh-
re.179

Mit dieser Beschreibung der Lunge zieht Kahn 
die Parallele zu Vul (oder Scr) als Traube mit 
vielen Beeren. Das ist eine Vorstellung, die wir 
vor allem für das Verständnis der darstellenden 
Kunst (Stilleben) unbedingt brauchen. Da Vul 
auch als Scheibe gedacht wird, trifft als Variation 
auch das Bild einer scheibenwförmigen Beeren-
dolde zu, wie wir sie z.B. bei den roten Beeren 
der Eberesche finden. Es sei daran erinnert, daß 
wir die einzelne Beere bereits als GC erkannt 
haben. Das Bild vom Blumenkohl gewinnen wir 
an dieser Stelle gratis dazu. So wird Vul zur 
Baumkrone (Beerenkrone, Blumenkohlkrone) 
über dem Stamm der Luftröhre (Vag). Während 
wir die Luftröhre („einen zugigen Schorn-
stein“180) als Hohlform von innen gesehen haben, 
betrachten wir nun die Bronchien von außen. In 
Höhe des vierten Brustwirbels liegt die Bifurcatio 
tracheae, also Luftröhrengabelung (RiP). Neben 
der Malleolengabel und der Karotisgabel sehen 
wir hier erneut eine Möglichkeit, die Dali-Gabel 
funktional zu erklären. Die nach innen gewölbte 
Leiste an dieser Bifurcatio heißt sinnigerweise 
Carina tracheae (CaLa). Wir müssen sie uns nur 
nach außen gestülpt vorstellen. — Da wir unser 
Röhrenknochenbild auch umdrehen können, fin-
den wir die Bifurcatio auch am Grund (Fu) der 
Vag, seitwärts vom PVC, noch überzeugender 
auch am Grund des Ut (der ja als Abbild der Vag 
gilt). An seinem hinteren (oberen) Ende läuft er 
in zwei Zipfel (Hörner) (Cornu) aus, in die die 
Eileiter (Tut) münden. PVC wird damit zu einem 
Bronchialstein oder — im Lungenbild — zum 
Lungenstein. 

Die Luftröhre (Vag) ist mit einer Schleimhaut 
(TMV) ausgekleidet, ebenso gibt es eine Schleim-
haut auf den Ästen des Bronchialbaums (Iri). Die 
Trockenheit der Schleimhäute der oberen Luft-
wege nennt der Mediziner Xerose (Xer), woraus 
wir unser Kernwort, auch als Adjektiv (xer),  
abgeleitet haben. Normalerweise versorgen 
Schleimdrüsen (GB) der Bronchien und der Luft-
röhre die Häute mit Feuchtigkeit. Bronchorrhö 
(Lip) ist die übermäßige Absonderung solcher 
Flüssigkeit (VS), z.B. bei Schleimhautentzündung 
(Exa) der Bronchien. Auch die Lungenentzün-
dung (Exa) führt zu weißer oder käsiger Aus-
scheidung (VS). Allerhand Ablagerungen (Spa/ 
Mix) machen im Herbst des GV den Äther (wG) 
i.S.v. „Wohnsitz der Götter und Ort der Sterne“ 
unansehnlich. Er leidet dann an Pneumokoniose, 
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also an verschiedenen Staubablagerungen (Spa), 
z.B. Aluminiumstaub, Kohlenstaub, Asbeststaub, 
Berylliumstaub, Kalkstaub, Eisenoxydstaub, 
Steinstaub, Tabakstaub, Talkumstaub (Spa) in der 
Lunge (VuMac). Besonders feinsinnig ist die  
Ablagerung von Zuckerrohrstaub (Spa) aus dem 
ausgepreßten Stengel (Ppm) des Zuckerrohrs 
(Per): Per als der Zucker zum Verb zucken. Das 
letzte Beispiel läßt uns den Verursacher suchen: 
Es ist der Musculus tragicus (Sphi), der Luftröh-
renmuskel, der die Röhre verengt und das Zucker-
rohr (Per) auspreßt. Fritz Kahn schildert wieder 
sehr anschaulich, was in den Atemwegen von den 
innersten Luftkammern bis zur Nase geschieht, 
wobei wir eine Reihe neuer Bilder und wichtige 
Hinweise auf Farbadjektive gewinnen: 

Der gesamte Atemkanalw von der Nasenhöhle bis in die 
Luftkammern der Lungen ist mit Zellen belegt, die an ih-
rer Oberfläche feine Härchen, Wimpern, tragen. Aus  
jeder Zelle stehen einige Dutzend Wimpernw heraus, und 
diese wogen rhythmisch wie die Halme eines windbe-
wegten Feldesw … Die Kraft des Wimperschlages ist ge-
gen die Außenwelt … gerichtet … Reiner Nasenschleim 
(VS) ist hell wie Glas. Die graugrünem Farbe des Nasen-
schleims wird durch die mikroskopisch feinen Staub-
körnchenm verursacht, die von den Wimperhaaren aus 
der Tiefe der Luftröhrew hochgehoben und in die Nasew 
befördert werden … Das Flimmergewebe ist ein Pater-
noster-Aufzugw, der ununterbrochen in uns arbeitet … 
Ohne diesen Teppichw, der sich selber fegt, würde die 
Luftröhre des Menschen sich wie das Auspuffrohrw eines 
Autos verstopfen und der Mensch unter der Last der ein-
geatmeten Kohlen-, Sand- und Staubkrümelm längst zu-
sammengebrochen sein.181

Als Kuriosität in der Lungew begegnet uns der 
Spulwurm (Per) mit einer Länge von 15 bis 25 
cm und regenwurmartigem Aussehen: Seine  
Larve durchwandert die Lungew, und da sehen wir 
sie gerade als Cl. 

(mG) Zwar haben wir Per als Luftm begriffen 
und zu nützlichen Einsichten entwickelt, aber das 
schließt ja nicht aus, daß unser Röhrenknochen-
bild ebenso brauchbare Ergebnisse liefert. Den 
Knochen (CoP) mit seinen drei angehängten  
Ballons (GP und Tss) verstehen wir als Luftröhre 
(Per) mit dem Kehlkopf (GP) am einen und den 
beiden Lungen (Tss) am anderen Ende. Dieses 
Instrument ist nicht nur am Phänomen der  
Atmung i.S.v. GV beteiligt, sondern als separates 
Wesen atmet es selbst auch, wobei die Bild-
analogie ohne jede Umkehrung zutrifft. Aus dem 
Kehlkopf (GP) mit seinem Mund (Pemu) in Form 
einer Halsfistel oder dem Rest einer Kiemenspalte 
(Pemu) strömt der Atem (Ejon) als Äther i.S.v. 
feinstem Urstoff, aus dem alles entsteht, reiner 

Himmelsluft, strahlendem Sonnenlicht (Spa). 
Ganglienzellen (CG), die auf chemische Reize 
reagieren, bewirken eine starke Intensivierung 
der Atmung. Dieses bei der Ausatmung (Ejon) 
Ausströmende (Spa) ist auch als Strahlung (XR) 
zu verstehen, z.B. im Röntgenbild der Luftröh-
renäste (Spur iVag), oder als Flüssigkeit (Spei-
chel), besonders bei Bronchorrhö (Ejon) oder bei 
Bronchialasthma, durchsetzt mit spitzen, farb-
losen, glänzenden Oktaedern (Charcot-Leyden-
Kristallen: Spen). Ein Hustenschlag (Ic) kann zu 
Bluthusten (Ejon) oder Keuchhusten (Injon) füh-
ren. Beim mG sind Ausatmung (Ejon) und Einat-
mung (Injon) nur zwei Aspekte desselben Vor-
gangs, insofern als dieser Atemm — das ist sein 
Charakteristikum — niemals rückwärts strömt. 

Der Atemm kommt hier tatsächlich aus der 
Lunge (Tss), also aus der rechten und der linken 
Lunge, die sinnigerweise verschieden groß sind 
und sich erneut in den Begriffen Oberlappen und 
Unterlappen spiegeln. Der Mittellappen wird 
nach den Ortsverhältnissen zum Ps mit GP. Der 
Begriff Sacklunge (Scr) trifft ohne weiteres zu. 
Sie schrumpft (csc) als Folge einer Lungenent-
zündung (Exa): Das führt zu Lungenverhärtung 
(Scr iE). Bei Kreislaufschock (Exi) spricht man 
von Schocklunge (OGpm). Als Wabenlunge (Scr) 
hat sie wabenähnliche Hohlräume (nämlich 
zwei). Diese könnte man auch Taschen (Scr) 
nennen, in die die Lungen (Tss) im Laufe der 
Pubertät hineingleiten können. Die Lunge (Tss) 
ist umgeben vom Lungenfell (Scr/CuLax) und 
liegt im Brustkorbinnenraum (Scr). „Wie das 
Herz in den Herzbeutel ist die Lunge in das 
Brust- oder Rippenfell eingesenkt und liegt also 
in einem doppelwandigen Sackm (Scr), dessen 
Häute feucht sind.“182 Wenn wir von der Lunge 
etwas aufsteigen, kommen wir zur Luftröhre 
(CoP), die wegen der hufeisenmförmigen Knor-
pelspangen (CoCaP/CSP) gelegentlich knorpel-
hart oder eisenhart wird (erk, inflatus: aufge-
bläht) und einen Vergleich mit dem Pferdehuf 
durchaus verdient. Das ganze mG ist der Bron-
chialbaumm als Vollform mit seinen Ästenm  
(Rami bronchiales). Wir erinnern an Kahns aus-
führlichen Vergleich dieses Baums mit einer 
„Luftröhrentraube“.183 Ohne den Text zu wieder-
holen, müssen wir ihn doch kurz für das mG aus-
werten. In einer anderen Größenordnung haben 
wir hier gut sichtbar drei kugelige Luftkammern 
wie Beeren am Stiel oder am Ast. 
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Im Zusammenspiel mit dem wG, also bei  
Impak, leidet der Baum an Asthma: Atemnot, 
Kurzatmigkeit, Beklemmung, besonders wenn 
auch das wG Asthma bronchiale hat (spastisches 
Zusammenziehen der Bronchiolenw). „Der Asth-
ma-Anfall ist ein Krampf (Org) der Luftröhren-
muskelnw … Es legt sich uns wie ein Eisenring 
um die Brustm.“184 (Das sind die drei Ringe des 
Eisernen Heinrich (Cl) hinten auf dem  
Vag-Wagen.) — Beim Erhängen, Erwürgen, 
Erdrosseln wird die Luftröhre abgeschnürt (im-
pak) bis hin zum Erstickungstod: Unterbrechung 
der Atmung durch mechanischen Verschluß der 
Atemwege (Exi). — Per ist auch vorstellbar als 
Bronchusblocker oder als Bronchoskop (einem 
Spiegelgerät zur direkten Untersuchung der Luft-
röhrenästew) oder als Luftröhrenspiegel. Ein 
Röhrchen zum Einlegen (indu) in die Luftröhrew 
heißt Kanüle (Per). Damit wird z.B. bei einer 
Narkose (GV) das Narkosemittel (Spa) durch die 
Luftröhrew zugeführt (inj). Die Entfernung einer 
Kanüle (besonders aus der Luftröhre nach einem 
Luftröhrenschnitt) heißt Décanulement (Eva). 

P  Speiseröhre 
(wG) Da das Verdauungssystem (OG) haupt-

sächlich aus Hohlorganen besteht, liegt die 
w-Deutung näher, doch auch in diesem Bereich 
ergibt sich letztlich ein duales System. Der Er-
nährungs- und Verdauungskanal (OG) besteht 
aus Mund, Speiseröhre, Magen und Darm. Von 
diesen Organen haben wir den Mund schon  
behandelt. Die Speiseröhre (Vag) beginnt unter 
dem Ringknorpel in Höhe des sechsten Halswir-
bels und ist wie die Luftröhre aufgrund ihrer 
Form und Funktion als Vag verständlich. Sie ist 
mit Schleimhaut (TMV) ausgekleidet. Ein bren-
nendes Gefühl in der Röhre heißt Sodbrennen 
(Exa), und manchmal erleidet sie einen Speise-
röhrenkrampf (Org). Den Vorgang des Erbre-
chens, wenn sich der Mageninhalt (oder Blut) 
durch Speiseröhre und Mund gewaltsam nach 
außen ergießt, können wir uns als Men vorstellen. 
Peristaltik nennt man die rhythmische Druck-
bewegung der Wände von muskulösen Hohl-
organen. Der Begriff ist meist mit dem Darm 
verbunden, auch mit der „Wellenmaschine des 
Magensw“185, doch hat die Speiseröhre die gleiche 
Fähigkeit. (Ein auf dem Kopf stehender Mensch 
kann trinken: Die Flüssigkeit erreicht den  
Magen.) Dieser Aspekt des wG iGV verdient 

eigentlich ein separates Kernwort neben Ic, Pls 
und Amp, doch haben wir die Peristaltik dem 
Wort Impak zugeordnet, das einen großen Teil 
des Begriffsumfangs erfaßt, allerdings nicht die 
spezielle Drosselbewegung. 

(mG) Suchen wir nun die Speisem, die in die-
ser Röhre befördert wird, so stoßen wir auf Per 
als großen Happen oder Kloß, der einem in der 
Speiseröhre stecken bleibt, oder auf kleinere Bis-
sen und Getränke, die durch Per dem wG iGV 
zugeführt werden. In diesem Sinne ist Per auch 
ein Oesophagus, nämlich eine speisende (Speise 
gebende) Röhrem, deren Mund (Pemu) allerdings 
nie zum Essen oder Trinken benutzt wird, son-
dern immer — Verkehrte-Welt-Motiv — zum 
Erbrechen, Hinausblasen, Aufstoßen (Ejon) von 
Trank und Speise (Spa). Die Ausstülpungm des 
Zenker-Divertikels (GP) im oberen Drittel ist zu 
beobachten, auch die Speiseröhrendrüsen sind 
vorhanden (Tss/GPr), ebenso kann man von Peri-
staltikm in schwächerer Form sprechen. 

Q  Magen 
(mG) Der Magen (Gaster, Venter, Ventricu-

lus: Scr) „ist ein flaschenmförmiger Sackm, der … 
an der Speiseröhrem hängt“186, nur daß Scr als 
Speisegeber funktioniert. Die Wörter ‘venter’ und 
‘ventus’ sind auffallend ähnlich oder gleich: Scr 
ist Magen und Windmacher. Die Magennaht 
(Raph) trennt ihn in zwei Teile, die mit Phantasie 
als die beiden Gefäße einer Sanduhrm zu erken-
nen sind: Wenn ein Magen so aussieht, weil er 
ringförmig eingeschnürt ist, nennt man ihn Sand-
uhrmagen (Scr), womit der rieselnde Sand (Spa) 
zur Speise wird. Gelegentlich verhärtet und 
schrumpft (csc) die Magenwandung (Scr iE), oder 
die Muskulatur (Scr) krampft sich zusammen, 
was zur Magenkolik (Org) führt. Auch der Ga-
strospasmus (Org) ist eine Magensteifung mit 
brettharter Kontraktion der Magenwandmuskula-
tur. Da sondert der Magen einen wäßrigen Saft 
oder Blutm ab (Ejon). Das reichliche Vorhanden-
sein von Magensaft (Poly) ist erfreulich, das Feh-
len (Anä) verschiedener Bestandteile (Sekrete, 
Säfte, Säuren, Enzyme: SF) unerfreulich. Beim 
Auswurf (Ejon) kommt die Speise aus dem  
Speiseröhrenmund (Pemu). Der Magenmund, die 
Einmündungsstelle der Speiseröhre in den  
Magen, liegt bei Prost. Venter heißt auch bauch-
artige Frucht und Bauch, den wir weiter unten als 
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Buddha-Bauch (GP) mit Nabel (Pemu) verstehen 
werden, so daß es doch im Bilde bleibt, wenn der 
Venter nicht nur als Bauch (GP), sondern auch 
als Magen (Scr) einen Mund (Pemu) hat. 

(wG) Beim Magen als Vag sind wir etwas 
glücklicher, insofern wir bei diesem „Muskel-
sackw, der mit einer Schleimhaut (TMV) gefüttert 
ist“187, tatsächlich zwei Münder haben (Vamu 
und Mumu). Am unteren Magenmund (Vamu) 
befindet sich der Pförtner, Torhüter (Cl: Wem 
fällt da nicht Kafka ein?), der obere heißt seltsa-
merweise Herz (Kardia: Mumu), ist ja auch die 
Mitte des B-Bogens (vgl. Tafel 2.3). Seine Ver-
krampfung ist Org. Das ganze wG ist als Sand-
uhrmagen zu verstehen, wobei die ringwförmige 
Einschnürung (Vamu) die zwei Kammern (VV 
und Vag) trennt. Der eigentliche Magenkörper ist 
dann Vag, während Vul zu einem Magenge-
schwür wird, gleichsam zu einer auf der Fläche 
sitzenden Beulew. Sehen wir die zwei Hälften in 
Berührung, sprechen wir besser von einem Dop-
pelgeschwür (Kissing ulcers: Lala). Beinah un-
bemerkt wird nun auch Vul zum Magen, wenn 
wir die große und kleine Krümmungw der Magen-
kontur (Curvatura ventriculi major/minor) als 
Lama und Lami erkennen. Entlang der kleinen 
Magenkrümmung (Lami) verläuft die Magenstra-
ße (RiP) oder abwärts als Vag zwischen den 
Längsfalten (CoRu) der Magenschleimhaut 
(TMV). In einem anderen Bild ist die Magenstra-
ße die Magennaht (RiP). Kahn nennt die Magen-
straße eine Rinne oder auch Durchfahrt- und Aus-
fallstraße und fügt ausdrücklich hinzu: „Durch 
diese Magenstraße läuft der Verkehr.“188 Die 
Oberfläche der Vul ist so stark gegliedert, daß wir 
ohne Schwierigkeiten von einem Kaskadenmagen 
(wG) sprechen können, also von einer Magen-
form mit stufenwförmigem Übergang zwischen 
oberem und unterem Abschnitt. Diese Stufen sind 
uns wichtig für verschiedene Treppenbilder, in 
denen zwei Treppenfluchten abwärts führen: Pa-
ries anterior ventriculi (Lami) und Paries posteri-
or ventriculi (Lama). In der Tiefe erreichen wir 
dann, evtl. mit dem Gastroskop (Per), den Ma-
gengrund (Fu), die Magenkuppel (FoV), das Ma-
gengewölbe (FoV). „Der Magen ist ein mit Luft 
gefüllter Ball“189, verliert er aber seinen natürli-
chen Tonus, dann sieht er „nach der Füllung aus 
wie ein Strumpfw und hängt von der Magengrube 
bis in das Becken hinab.“190 (Dieses Bild gilt 
wohl auch für Ppm.) 

Die Schleimhautdrüsenw am Pförtner (Cl) sind 
Glandulae pyloricae (GB). Sie sorgen für Magen-
saft und Magenblut (VS), denn ein trockener (xer) 
Magen ist ungeeignet für die Mahlzeit. Zeitweise 
leidet der Magen an der schwarzen Krise (Crise 
noire: Men) oder der Magenröte (Purpura gastri-
ca: Men), wenn Kongorot (MB) als Farbindikator 
auftritt. Bei abnormer Vergrößerung des Magens 
spricht man von Gastromegalie (Mak), bei ab-
normer Kleinheit von Mikrogastrie (Mik). Ein 
Magenstein ist der Gastrolith (PVC), ein saugen-
der Schmarotzer der große Darmegel (Cl/PVC). 

Kommen wir zum Schluß auf die Nahrungs-
aufnahme (Absor) zurück. Die Ingestion ist ei-
gentlich eine Hineingießung (Injon). Der normale 
Appetit (Libi) kann sich vor allem bei Frauen 
steigern zu Heißhunger, Ochsenhunger (Ero.w) 
(woraus wir Ochsew und im Gegenzug Kuhm ab-
leiten). Krankhafter Durstw ist Hydromanie oder 
Ökomanie (Ero.w). Manche leiden auch am Ge-
genteil, also an Appetitlosigkeit: Inappetenz, feh-
lendem Triebverlangen (Frig) oder sogar an 
krankhafter Furcht vor dem Essen (Phob).  
Manche verzichten freiwillig auf den Genuß von 
Nahrung und üben so Enthaltsamkeit (Abst). Die 
totale Nahrungsverweigerung (Ii) findet man bei 
Geisteskranken (Idi). Ein Aperitivum (Stans)  
steigert den Appetit, ein Digestivum (VS) fördert 
die Verdauung, so daß es nicht zu einer Verdau-
ungsstörung (Dys) kommt. Die Gesundheit folgt 
aus BSD, der bilanzierten synthetischen Diät 
(Dos), wenn man auf BE, die Broteinheiten 
(Dos), achtet. 

R  Darm 
(wG) Fassen wir die Eingeweide als wG auf, 

dann verstehen sich alle Abschnitte des Darms, 
wie man sie üblicherweise unterscheidet, als Vag, 
insofern sie alle zylindrische Hohlformen sind 
wie auch der Darmkanal in seiner Gesamtheit. 
„Der Darm ist eine Schottermaschine“191, sagt 
Kahn, weil im Innern der Speisebrei wie Schotter 
(Spa) befördert wird. „Der Darm ist ein Wurm, 
der in unserm Leibe hängt und, wie der Regen-
wurm auf der Erde, die Nahrung in sich hinein-
schlingt (konz), an ihr würgt, sie aussaugt (emul) 
und ihre Rückstände … abstößt.“192 Schauen wir 
auf einen Bauchdeckenbruch (Rup/RiP), also  
auf die geöffnete Bauchhöhle, dann ist der 
Grimmdarm (Lama) außen. Er ist ein Teil des 
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Dickdarms: Lama. Der Dünndarm (Lami) bildet 
mit seinen Teilen die kleinere Mitte: Zwölffinger-
darm (Lami), Krummdarm (Lami) und Leerdarm 
(Lami). In diesem Bild wirken die Därme wie 
Darmsaiten (Chorda: Lala) oder — in ihrer bei-
nah endlosen Schleifen- und Knotenform als 
Darmverschlingung (Volvulus: Vul). Ist der 
Grimmdarm (Lama) besonders groß, heißt er 
Megakolon (Mak), wird er geöffnet, nennt man 
das Kolotomie (Rup/Def). Er hat vier Teile, von 
denen hier das Colon ascendens interessiert, das 
„vom Blinddarm senkrecht wie ein Fahrstuhl-
schacht (Vag) aufsteigt.“193 Vom Zwölffinger-
darm (Vag) interessiert uns der verdickte  
Anfangsteil. Er heißt Ampulla oder Bulbus duo-
deni und gilt als VV. Diesen Teil können wir auch 
als Geschwür auffassen (Ulcus duodeni: VV). 
Außerdem hat das Duodenum eine Tasche, die 
ihrerseits wieder Vag ist. Wo der Dünndarm in 
den Dickdarm mündet, entsteht eine eindeutige 
schlitzwförmige Figur (Vamu) aus zwei Lippen, 
die die Blinddarmklappe (Lami) bilden. Dort gibt 
es auch ein passendes Frenulum (FrC). Den 
Blinddarm bestimmen wir als Vag und gewinnen 
dann auch die Vorstellung der blind endenden 
Sackgasse. „Der Blinddarm ist der Gärtopf des 
Verdauungsapparates.“194 Am Ende hängt noch 
der Wurmfortsatz (Appendix vermiformis) her-
aus, den wir eingestülpt als PVC bestimmen oder 
am anderen Ende als Cl finden. 

Der Mastdarm (Vag/Rect) ist mit Schleimhaut 
(TMV) ausgekleidet, die mit reichen Venenge-
flechten versehene Längswülste bildet (CoRu/ 
CoAn). Einem Verschluß des Mastdarms (Hy int) 
kann abgeholfen werden ebenso wie dem Darm-
verschluß (Hy int) ganz allgemein. Der Mastdarm 
geht in den Canalis analis (CanAn/Vamu) über 
und mündet in den After (As/VV). In Darm 
(Rect/Vag) und Dottersack (VV) erwarten wir 
Wörter für die Schmarotzer PVC, Cl und Häm. Es 
sind der Pärchenegel (2 Cl) und die Aftermade 
(Cl/Häm). Andere Parasiten sind der Gruben- 
oder Fadenwurm (Cl/Häm) im Zwölffingerdarm 
(Cl) und ein bewimpertes Aufgußtierchen, das vor 
allem im Darm des Schweins (porcus: Vul) vor-
kommt. PVC finden wir als Darmpolyp, Darm-
stein oder Kotstein und als Abszeß in der Darm-
wand mit kotigem Inhalt (MB). 

Natürlich verursacht der Darm Geräusche, 
nämlich ein Darmkollern, ein kullerndes, knur-

rendes, plätscherndes Geräusch oder einen 
Darmwind (Crep/FlaV). Eine Gasansammlung 
im Grimmdarm (Per iVag) führt zur Darmkolik 
(Org.w). — Wenn Kahn den Nahrungsabbau im 
Dünndarm erklärt, kommt er auf Zucker, Stärke 
und Zellulose zu sprechen und findet verschiede-
ne Bilder für Vul: „Die Baumrinde (CuCal) ist 
eine Hülle aus Zellulose (CuCal) …; die Nuß-
schale (Lama) ist eine kleine Zellulosenkiste, in 
der die Pflanze ihren Embryo (Cl) einpackt, damit 
er überwintern kann. Jeder Pflanzenembryo (Cl) 
liegt in einer solchen Wiege aus Zellulose, in 
einer Art Konservendose  … Die Apfelschale, die 
Apfelsinenschale, die Schalen der Erbsen und 
Bohnen, die braune Hülse der Weizenkörner sind 
Zellulosekapseln (CuCal).“195 — Durchfall tritt in 
verschiedenen Formen auf, entweder als harmlo-
ser Sommerdurchfall (Güll/MV) der Kleinkinder 
oder als Durchfluß (Diarrhö: Men), als Ruhr 
(Men) oder als Darmröte (Bl/Men). Das Gegen-
teil ist Obstipation, und zwar entweder die Darm-
trägheit (Frig) oder die Verstopfung (Impak) des 
Darms  (Vag) mit Stuhl (Per). Der Stuhl „soll 
eine »Kotsäulem« (Fae) bilden.“196 Diese letzte 
Gleichung ist so wichtig, daß wir noch eine Über-
legung hinzufügen wollen: Die Eingeweide-
schlagader (Per) hat eine Stelle, an der sie sich in 
drei Äste teilt (in die Milz-, linke Magen- und 
Leberschlagader). Diese Stelle heißt Tripus coe-
liacus (RaP), also Unterleibs-Dreifuß. Ich stelle 
mir den als dreibeinigen Hocker (Stuhl) vor (mit 
Tss & Prost als Beinen) und denke an die Pythia 
in Delphi, die auf einem Dreifuß saß (Positio 
equitis), wenn sie orakelte (FlaV). 

(mG) „Früher wurde angenommen, daß die 
männlichen Geschlechtsteile ihre Fortsetzung in 
den Eingeweiden fänden. Das lateinische intesti-
nes, »Eingeweide«, bedeutete wörtlich »innere 
Hoden«.“197 Den Darmkanal in seiner Gesamt-
heit können wir auch als mG auffassen, wenn wir 
uns die Zylinderform des Darms und seiner Ab-
schnitte als Vollform mit einer inneren Längsboh-
rung (Ure.m) vorstellen. „Man kann sich kein 
besseres Bild von der Schlängelung des Darmsm 
verschaffen, als einen Regenwurm, eine Raupem 
oder eine Madem auf den Tischw zu legen und ihre 
Bewegungen zu verfolgen.“198 Im Prinzip müssen  
wir den Dünndarm (PsiR) vom Dickdarm (Per) 
unterscheiden. Die drei Abschnitte des Dünn-
darms (Zwölffingerdarm, Krummdarm, Leer-
darm: PsiR) erklären sich nach dem Prinzip der 
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Selbstähnlichkeit, wobei allerdings die Adjektive 
leer und krumm besonders anschaulich sind. Und 
der Zwölffingerdarm heißt so, „weil er die Länge 
von 12 Fingerbreiten hat.“199 Die Zwölffinger-
darmtasche wird zu Scr, der verdickte Anfangsteil 
(Ampulla) zu GP. Die Schleimhautdrüsen des 
Duodenum sind GPr. Der Hauptteil des Dick-
darms ist der Grimmdarm (Colon: Per). Von 
seinen vier Ästen interessieren uns drei: erstens 
der aufsteigende Teil (Pado: Aszendenz als Ere), 
zweitens der querliegende Teil (Per) und drittens 
der absteigende Teil (Ppm in der Abwärtsbewe-
gung). Auch der Mastdarm (Rect > Per) und  
seine Ausbuchtung (Scr) und der Graser-
Divertikel (GP) ergeben zusammen wieder ein 
mG. Der Dottergang ist Ure.m, eine embryonale 
Verbindung zwischen Darm und Dottersack 
(Scr). — Der Blinddarm (Scr) ist eigentlich ein 
Blindsack und als Wanderblinddarm abnorm 
beweglich (Scr). Durch diese Setzung wird der 
Wurmfortsatz zu PsiR, weil er nämlich ein 9 cm 
langes Anhängsel des Blinddarms ist. Diese ver-
kehrte Welt (Ps als Anhängsel des Scr) wird 
wahrscheinlicher, wenn man den Begriff ‘Appen-
dix testis’ sieht: Er bezeichnet einen tatsächlich 
vorhandenen bläschenförmigen Hodenanhang. 
„Aus den Lymphknoten des Wurmfortsatzes … 
kriechen fortgesetzt Wanderzellen (Spa) aus.“200 
— Gelegentlich ist Per ein Invaginat (Per iVag), 
also ein Darmstück, das in einen anderen Darm-
abschnitt eingestülpt (indu) ist. Man kann ihn 
auch benutzen als Instrument zur Darmwuntersu-
chung (Enteroskop), Mastdarmspiegel (Prok-
toskop, Rektoskop, Sigmoidoskop), nämlich bei 
der Enteroskopie (GVpa) oder Rektoskopie 
(GVpa). Einen Gummiballon (GPpa) benutzt man 
zur Dehnung des Mastdarms (Rect/Vag). — Alle 
Formen des Durchfalls sind vergleichbar mit den 
Formen des Erbrechens am anderen Ende des 
Kanals, also insbesondere die Sommercholera 
(Ejon), der normale Durchfall (Diarrhö: Ejon) 
und die Ruhr (Ejon). Ein Darmwind ist Crep oder 
Spa als Fliegendes (XR). Verschiedene Abführ-
mittel fassen wir als Stans/VS auf: Rizinusöl,  
Paraffin, Opium, Karlbader Salz. Der hektische 
Mann unserer Zeit braucht aber eher ein Anti-
diarrhoikum (Ata). 

S  Bauch 
(mG) Aus dem fernen Europa betrachtet,  

erscheint uns der Phalluskult im indischen  
Kulturraum fremdartig, aber bemerkenswert. Der 
gewaltige Bauch des sitzenden Buddha hat mich 
schon immer an GP erinnert. Ich werde versu-
chen, die Parallele deutlicher zu machen. Der 
Mediziner spricht von der Bauchblase (GP) und 
meint damit den Bauchraum mit Inhalt. Uns in-
teressiert dabei die Blasenform. Eine Bauchge-
schwulst (mG/GP) kann eine Geschwulst am 
Bauch sein (mG) oder eine bauchartige  
Geschwulst (GP). Kommen wir noch einmal auf 
Venter zurück: Das Wort bezeichnet auch eine 
bauchartige (und das heißt dann doch blasenarti-
ge) Frucht, also GP. Auch der Luftbauch (GP) 
erinnert an die Ballonform. Die Bauchwand oder 
Bauchdecke wird damit zu CuPi. Umbo ist die 
erhabene Rundung, der Schildbuckel (Scr), auf 
dem der Nabel (Umbilicus/Omphalos: CoP-GP) 
sitzt. Das Bauchfell (PrP und CuLax) kann sich 
entzünden und schrumpft (cr) dann. Es hat einen 
Netzbeutel (Bursa omentalis: Scr; vgl. Ledersack, 
Börse > Spa als Geld). Auch das Zwerchfell 
(PrP) sehen wir als bewegliches Fell. Verschie-
dene Formen der CR sind der Zwerchfellbruch, 
der Nabelringbruch, bei dem sich Eingeweidetei-
le durch den nicht geschlossenen Nabelring stül-
pen und der große Bauchwandbruch mit Ausstül-
pung auch der Gebärmutter in den Bruchsack. 
Der Platzbauch (GP mit Pemu) bezeichnet das 
Aufplatzen einer Operationswunde in der Bauch-
decke (CuPi). Die Nabelschnurm ist mehrdeutig: 
Insertion („Hineinfügung“: Indu) bezeichnet die 
Ansatzstelle der Nabelschnur (Per) am Mutter-
kuchen (Vul) (dazu das Verb inserieren als indu). 
Aber Funiculus umbilicalis ist ein dünnes Seil, 
eine kleine Schnur des Nabels (Pemu), ein kleiner 
Strang des Mittelpunkts (Pemu), also FrPr. Eine 
Bauchfelltasche am hinteren Ende ist Scr. Ein 
Abortus tubaris (Injon) ist die Ausstoßung der 
Frucht (Spa) in den Ut oder in die Bauchhöhle. 

(wG) Beim wG als Bauch müssen wir alles  
Innere von der Außenansicht unterscheiden. Es 
ergeben sich nämlich zwei völlig verschiedene 
Ansätze. Bleiben wir zunächst beim wG als 
Bauchblase in der Hohlform, also bei Vag als 
Höhle. Auch die embryonale Leibeshöhle (Vag) 
gilt als Krypta (Vag), denn Kryptorchismus ist 
das krankhafte Zurückbleiben der Hoden in der 
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Bauchhöhle oder im Leistenkanal. Das Bauchfell 
(TMV/Iri) hat einen Netzbeutel (Vag) und einen 
Vorhof des Netzsacks (VV). Ein schmaler Gang 
(Vamu) mündet in die Bauchfelltasche (Vag). Ein 
doppelter Lappen ist das große Netz (Lami): Es 
hängt schürzenartig von Darm und Magen herab. 
Das Bauchfell bildet aus vielen Falten („Fran-
sen“201) das Gekröse (Lami oder RuV). Unten 
wird die Bauchhöhle abgeschlossen durch das 
muskulöse Band des Beckenausgangs (Diaphrag-
ma urogenitale: Spt iVul), oben liegt entsprechend 
das Zwerchfell (Spt iVul). Bei angeborenem 
Zwerchfelldefekt finden wir Eingeweide (Magen, 
Darm, Milz, Leber) in den Brustkorb verlagert 
(Enterothorax: wG). Die Natur produziert 
manchmal ähnliche Mißbildungen wie die, die 
wir uns bei diesen Organprojektionen vorstellen 
müssen. Wer zu wenig Zwerchfell hat, leidet an 
Schwachsinn (Ii). Das Zwerchfell hat einen Bruch 
(RiP), manchmal wird es operativ gespalten 
(Rup/Def). Es hat ganz natürlich Löcher (Vamu) 
und Spalten (RiP) zum Durchtritt für die untere 
Hohlvene, die Aorta und die Speiseröhre. Wir 
gewinnen daraus das Adjektiv schizophrenw; denn 
es bedeutet eigentlich „mit gespaltenem Zwerch-
fell“ (> spaltungsirre). Die Schizophrenie ist 
demnach ein Charakteristikum des wG (gespalte-
nes Zwerchfell > Gemüt > Geist). Die Zentral-
fläche des Zwerchfells zeigt eine kleeblattähn-
liche Formation (Vul), seitwärts fehlt nicht das 
übliche Dreieck (Tri). 

Die Bauchblase oder den Luftbauch (wG i.S.v. 
Bauch für Luft geeignet) kann man auch von  
außen betrachten, sieht dann aber nur einen Buk-
kel (Vul), einen Platzbauch (Vul) mit einer in der 
Bauchdecke aufgeplatzten Operationswunde 
(Vamu). Diese Bauchgeschwulst (Vul) ist die 
Quadratusarkade, ein Sehnenbogen (Vul), oder 
ein Schildbuckel (Vul) oder Venter i.S.v. bauch-
artiger Frucht. In der Mitte haben wir den Nabel 
(Vamu/Mumu), umgeben von einem Faserring 
(Hy/Lami), der auch mal brechen kann (RiP/Rup/ 
Def). Der Nabel liegt in der Mitte der Linea alba, 
das ist ein weißer Streifen (die Milchstraße) zwi-
schen den Bauchmuskeln (Lama). Genauer gesagt 
handelt es sich um den Musculus rectus abdomi-
nis (Lama), der paarig vorhanden ist und längs 
über den ganzen Bauch läuft. Die Magengrube 
(FV) befindet sich an der richtigen Stelle, ebenso 
Cl als das Schwanzende des hinteren Blattes 
(Lama) der Rektusscheide (CuCal). Auch die 

Nabelschnur (Cl) ergibt einen Sinn, sie hat sogar 
ein Stützband (FrC). Mit anderen Augen kann 
man Cl als Fliege sehen, als Taufliege, Frucht-
fliege, denn Drosophila melanogaster (Cl) heißt 
„Taufreund am Schwarzbauch“. Die Gegend ist 
vorzugsweise feucht von Bauchwassersucht 
(Lip), gelegentlich mit Fett (Spa) oder Blut (MB) 
vermischt. Die Bauchspiegelung (GV) ist wie 
eine Antefixation (GV), d.i. die operative Befesti-
gung eines Organs an den Bauchdecken; dann 
darf die Abwehrspannung (Resi) nicht zu groß 
sein. — Diese dargelegte impuristische Ansicht 
vom Gebiet um den Nabel (ReP) ist vor allem in 
der darstellenden Kunst (auch im Film: z.B. in 
„Die Blechtrommel“) von grundlegender Bedeu-
tung, weil man so ersatzweise indirekt vor Augen 
führen kann, was direkt gemalt oder photogra-
phiert als Pornographie gälte. 

T  Drüsen 
(Leber) Die Leber (Vul), bietet sich mit ihren 

vier Lappen als wG an, besonders die Zystenleber 
mit ihren zahlreichen Hohlräumen. Bei abnormer 
Verfettung der Leberzellen spricht man von Fett-
leber (Mak). Die vier Lappen (Lala) sind im ein-
zelnen der rechte und linke (Lami), der viereckige 
(Lobus quadratus: Lama) und der Schwanzlappen 
(Cl). In der Mitte des Organs ist die Leberpforte 
(Vamu), das Ende der Pfortader (Vag). Die ganze 
Vul ist eine Kupffer-Sternzelle, das sind stern-
förmig verzweigte Endothelzellen der Leberkapil-
laren. Sie können fressen (emul) und speichern 
(absor) und verwandeln sich dabei in eine Sa-
franleber (VuMac), die so heißt wegen ihres sa-
franähnlichen Aussehens bei Gelbsucht  
(VuMac). Tiefer unten liegt der Leberstein (PVC). 
Der Schwanzfortsatz (Cl) der Leber ist bei uns 
identisch mit einem Bindegewebszipfel (Cl) am 
oberen Ende des linken Leberlappens. Cl könnte 
auch eine in der Leber liegende sternförmige 
Zelle sein, zu der dann die Kernkugel (GC)  
gehört. Schließlich gibt es noch den Leberegel 
(Cl) oder den zweispitzigen Lanzettegel (2 Cl): 
zwei Schmarotzer in der Leber. — Die Leber als 
wG-Ersatz spielt in dem Roman „Portnoy’s Com-
plaint“ eine Rolle. Ob dahinter auch impuristi-
sche Kenntnisse stecken, wäre zu untersuchen. 

Die Leber als mG leuchtet ein als „ein mit 
Blut gefüllter Schwamm“202 (CoCaP/CSP), denn 
sie bereitet die Galle (Spa), reguliert den Stoff-
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wechsel, speichert Glykogen (Spen) und entgiftet 
(ej) den Körper. Hepar mobile (PsiR/Scr) ist die 
Wanderleber, also eine Lebersenkung mit ab-
normer Beweglichkeit des Organs. Gelegentlich 
erfährt die Leber eine krankhafte Vergrößerung 
(Ere/Tum) oder Verfettung (Tum), sieht bei der 
Arbeit aus wie eine Safranleber (Per mac), 
schwillt an: „Bei übermäßiger Zufuhr von Flüs-
sigkeiten wird sie bretthart“203 (rig) und degene-
riert nach Feierabend zur Schrumpfleber (Ppm), 
als hätte sie Leberzirrhose (Koll/Reso). Dann sind 
die Leberlappen (Tss) wieder recht lappig, näm-
lich der rechte und linke (Tss) sowie der 
Schwanzlappen (Lobus caudatus: Ps) mit seinem 
vorspringenden Teil (GP), der auch der Lobus 
quadratus ist und den Bindegewebszipfel (PrP) 
am Lappenende hat. Die Leberschlagader ist 
natürlich Per als die die Leberw schlagende Ader 
und der Ausführungsgang Ure.m. Die Muskat-
nußleber (GP) entsteht bei längerer Blutstauung 
und verdankt ihren Namen dem Vergleich mit der 
Nuß (GP). Hier trifft auch der Begriff Kernkugel 
(GP) zu. 

Im GV haben wir beide Arten von Leber in 
Aktion: „Das Blut (Spa) steigt vom Darm (Per) in 
die Leber (GP) aufwärts und strebt dem Herzen 
(wG) zu. Die in der Leber (wG) fabrizierte Galle 
(VS) fließt abwärts in den Darm (Vag). Diese 
beiden Ströme … wandern aneinander vorüber 
wie in einem Haus (wG) das aufsteigende Trink-
wasser (Spa) und das in den Straßenkanal hinab-
fließende Abwasser (VS).“204

(Galle) Mit dem Begriff „Galle“ bezeichnet 
man zwei verschiedene Dinge, nämlich zum  
einen das Organ Gallenblase (Scr/GP/Vag/Ut), 
zum anderen die darin gespeicherte Gallenflüs-
sigkeit (Spa/VS/MB), ein Sekret der Leber. Beide 
Bedeutungen sind auch in Chol-, Chole-, Cholo- 
enthalten ebenso wie in Fel. Hinzu kommt noch 
das Wort Bilis für jede Art von Gallenflüssigkeit 
(Spa/VS/MB). 

Vesica fellea, die Gallenblase, ist als mG zu-
nächst einmal Scr, weil wir das birnenmförmige 
Hohlorgan sehen müssen. Erst recht ist natürlich 
der Bindegewebsüberzug der Gallenblase als Scr 
aufzufassen. Der Gallenblasenhals wird dann zu 
Per, im Bild etwa wie ein Schwanenhals. „Die 
Galle fließt nicht direkt aus der Leber in den 
Darm, sondern zuerst in einen Beutel von unge-
fähr 50 cm3 Fassungsvermögen, die Gallenblase, 

die wie ein Tabaksbeutel (Scr) an der Unterfläche 
der Leber (mG) hängt.“205 „Gallensteine können 
… die Gallenblase füllen wie Münzen (Spen) 
einen Beutel.“206 Vier verschiedene Gallen- und 
Gallenausführgänge stellen sich als DucD/DucE/ 
SS/Ure.m heraus. — Auch GP ist als Gallem auf-
zufassen, weil sie einen Hals hat (ColG): Dann 
wird der o.g. Bindegewebsüberzug zu PrP. Aus 
dieser Gallenblase strömt die Eiweißgalle (Spa) 
oder die B-Galle (Spa), die eingedickte Blasen-
galle. Der Trockenzustand entspricht dem  
Gallengrieß (Spen); das sind kleinste, grießartige 
Gallensteine. Die Galle produziert entweder viel 
Saft (Poly) oder wenig (Anä) oder gar keinen 
(Impt: impotentia generandi). Die Entleerung der 
Gallenblase ist Ejon. Sie wird gefördert durch ein 
galleanregendes Mittel (Stans). Ein Mensch von 
reizbarem, jähzornigem Temperament, dem leicht 
die Galle überfließt (Ejon pc), ist ein Choleriker 
(Per vis). 

Die Gallenblasew verstehen wir zunächst als 
Vag: ein 8-12 cm langes Hohlorgan mit seinem 
Gallenblasenkörper (Vag) zwischen dem Blasen-
grund (Fu) und dem Blasenhals (Vamu) mit Fal-
ten (RuV): Schleimhautfalten, die ein gekammer-
tes Relief erzeugen (RuV & CoRu), und einer 
schraubenartig gewundenen Falte (Plica spiralis: 
Lami clau). Mit Aerocholie (Indu) bezeichnet 
man den Luft(Per)einbruch in die Gallenwege 
(Vag), impuristisch die operative Eröffnung der 
Gallenblase (Rup/Def). Am Grund (Fu) der Gal-
lenblase befindet sich ein Gallenstein (PVC) oder 
Pigmentstein. Die Gallenblase (streng genommen 
GB) sondert ein Verdauungssekret ab, die 
A-Galle (VS), die wir mit dem grünen Gallen-
farbstoff Biliverdin (VS) gleichsetzen. Manchmal 
ist viel davon vorhanden (Lip), manchmal wenig 
oder gar nichts (Xer). Das Schwarzwasserfieber 
(Men) ist durch Galle (MB) bedingt und führt zu 
Schwermut (MB) und Trübsinn, zu Schwarzgal-
ligkeit: zu Melancholie (wG iMen). So verstehen 
wir auch das Adjektiv melancholisch als mb. 

Ergänzen wir noch, daß wir auch und gerade 
Ut als Gallenblase, nämlich als birnenwförmiges 
Hohlorgan von 8 bis 12 cm Länge betrachten 
müssen. „Man kann die Gallenblase mit einer 
Dusche (Ut) vergleichen, die an einer Straße 
(Vag) steht.“207 Die vier verschiedenen Gallen-
ausführgänge werden zu CCU und im weiteren 
Verlauf zu Vag. An der Mündung (Vamu) dieser 
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Gallengänge liegen ringwförmige Erhebungen mit 
Schließmuskel (major: Lama; minor: Lami). Den 
Gallengang (Vag) kann man operativ eröffnen 
(apri/def) oder mit einem Choledochoskop (Per) 
ausspiegeln. Aus der Gallenblase i.S.v. Ut fließt 
Bilirubin (MB), ein rötlichbrauner Gallenfarb-
stoff, das Endprodukt des Hämoglobins. In die-
sem Sinne ist die Entleerung der Gallenblase 
Men oder auch der Gallenbrechdurchfall (Chole-
ra) oder das Galle-Erbrechen. „Frische Galle ist 
eine goldgelbe Flüssigkeit, die aber an der Luft 
rasch ihre Farbe verliert und dann dunkelgrün 
wird. Sie schmeckt so bitter, daß man den Aus-
druck geprägt hat: gallebitter.“208 Von hier aus 
kann man Dalís kotverschmierte Unterhosen (auf 
dem Bild „Das finstere Spiel“) etwas schlichter 
als Bilirubin auf der Treppe (Vul) beschreiben. 

(Pankreas) Die Bauchspeicheldrüse produ-
ziert den Pankreassaft, den wir als Spa, VS oder 
MB auffassen. Daraus ergibt sich die Drüse selbst 
als mG, wG oder Ut, was in den Zeichnungen bei 
Feneis209 anschaulich wird (vgl. auch Tafel 3.1). 
— Der Corpus pancreatis (CoP) endet einerseits 
im Pankreaskopf (Scr) mit den darin enthaltenen 
Langerhansschen Inseln (Tss), andererseits im 
Pankreasschwanz (GP). Hierher denken wir uns 
eine tatsächlich vorhandene Einkerbung (Pemu) 
als Endpunkt des Hauptausführungsgangs 
(Ure.m). Im Innern wird zunächst das Proinsulin 
(Spen) gebildet. Hormone sind „Peitschenstof-
fe“210, und zwar wegen der Wirkung, wir sehen 
aber auch die Formparallele zwischen Peitsche 
und Spum. Gelegentlich leidet die Drüse an  
Unterfunktion (Anä), oder das Sekret fehlt sogar 
völlig (Anä). 

Ähnlich liegen die Dinge auf der wG-Seite. 
Den Pankreaskörperw können wir als Hohlkörper 
(Vag) begreifen mit dem Kopf als Vul und dem 
Schwanzw als Vag oder als hakenförmiger Fort-
satzw, der in der Einkerbung (RiP) der Bauch-
speicheldrüse (Vul) liegt. Das Inselorgan nennen 
wir Cl, die Zellen der Langerhans-Inseln (Alpha-
zellen) werden dann zu CG. Ein Tumor der Lan-
gerhans-Inselw verursacht wäßrige Durchfälle 
(Lip). Ähnliches bewirkt der Ätherreflex (Injon > 
Lip): Narkoseäther (Spa) wird durch ein in den 
Magen (Vag) eingeführtes Röhrchen (Ure iPer) 
eingespritzt (inj); bei normaler Funktion der 
Bauchspeicheldrüsew erfolgt nach einigen Minu-
ten ein gesteigerter Abfluß (Lip-MV) eines hellen 

Sekrets (VS) der Drüse. Unterfunktion führt zu 
Xer. — Da das Sekret auch MB sein kann,  
müssen wir uns auch Ut als Pankreas ausmalen. 
Das Endstück (Cauda pancreatis: PVC) hat dann 
die Einkerbung (Incisura pancreatis: Mumu). Der 
Ausführgang ist zunächst CCU, im weiteren Ver-
lauf Vag. 

(Milz) Die Projektion von immer neuen Orga-
nen auf dieselbe Stelle des menschlichen Körpers 
spiegelt sich in einem echten Medizinerwort wi-
der: Enterothorax. Es bezeichnet die Verlagerung 
von Eingeweiden in den Brustkorb bei angebore-
nem Zwerchfelldefekt. Da haben wir einen Brust-
korb, in dem Magen, Darm, Milz und Leber trau-
lich vereint sind. Zu solchem Durcheinander in 
höchster Potenz führt natürlich unsere impuristi-
sche Methode, eröffnet damit aber auch phanta-
stische Möglichkeiten einer sinnreichen, logisch-
konsequenten, nur vordergründig unsinnigen 
Austauschung von impuristisch homologen  
Organteilen, die sich sprachlich in Bildbrüchen 
äußert, z.B. Augen im Knie. — Von der Milz hat 
der Laie kaum eine Vorstellung. Deshalb empfeh-
le ich die Zeichnung bei Feneis211, auf der man 
etwa die Form einer Ohrmuschel erkennt. Die 
Milz (Splen, Lien: GP/Tss/Vul/Ut) ist ein Blutbil-
dungszentrum und nur einmal vorhanden (GP). 
Wir müssen sie verdoppeln, um zu der Vorstel-
lung Tss zu kommen. Nehmen wir dann die Milz-
schlagader als Per hinzu, haben wir wieder das 
mG vollständig. Die Milzvene können wir gut als 
Ure.m ergänzen: ein schönes Beispiel für unsere 
verkehrte Welt, wenn die Vene IN der Arterie 
steckt. Auch die Wandermilz (Lien mobilis: 
GP/Tss) trifft anschaulich zu, weil sie ihre Lage 
abnorm verändern kann. In der Mikrostruktur der 
Milz finden wir — nach dem Prinzip der Selbst-
ähnlichkeit — erneut GP, diesmal als Penicilli 
oder Pinselarterien: Das sind büschelförmige 
Endverzweigungen der Milzarterie. Die Milz hat 
eine Umhüllung (Scr/PrP) oder einen Bindege-
websüberzug (Scr/PrP). 

Die Milzw „ist einer der verborgensten und  
geheimnisvollsten Schlupfwinkel des Organis-
mus.“212 Da sie nicht paarig vorhanden ist, müs-
sen wir diese Ohrmuschelw erneut verdoppeln, um 
im wG auf eine ganze Vul zu kommen, den An-
thrax i.S.v. fressendes Geschwür. Vorderes und 
hinteres Ende sind uns als CLA und CLP bekannt, 
der Bindegewebsüberzug ist CuCal, das Zerebro-
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sid VS; Milzschlagader und Milzvene sind hier 
identisch als Vag. Der Ellipsoidkörper (spindel-
förmig) ist Cl und entspricht in der Mikrostruktur 
den Kugeln oder Walzen in der Milz (GC/Cl). 
Ebenso haben wir (mit Singularisierung) ein 
Milzbälkchen (Cl) und eine Pinselarterie (Cl). — 
Tatsächlich unpaarig ist die Milz als Ut. In ihrer 
Mikrostruktur müssen wir wieder singularisieren: 
„An ihrem Ende ist jede Borstenarterie (CUt) 
stark verdickt. Diese Verdickung funktioniert 
vermutlich als Bremsmuffe (PVC), denn kurz 
hinter der Bremsvorrichtung geht die Arterie 
unvermittelt ohne Kapillarbildung in einen weiten 
Venensack (Ut) über. Diese Venensäcke können 
sich um das Mehrfache ihrer Ursprungsgröße 
aufblähen und so Riesenmengen von Blut auf-
nehmen und sind wahrscheinlich Reserve-
räume.“213

(Prostata) Die Vorsteherdrüse (Prost) ist 
walnußgroß oder kastaniengroß und sondert ein 
alkalisches Sekret ab, das den Hauptanteil des 
Samenergusses ausmacht und die Beweglichkeit 
der Samenzellen fördert (die Trockenmasse Spen 
stammt aus den Tss). Prost und GP sitzen an den 
beiden Enden des CoP und bilden zusammen mit 
ihm eine Form, die ich die Per-Hantel nennen 
möchte. Die verschiedenen Drüsenaus- und  
Zuführgänge werden alle zu Ure.m, nämlich der 
Samenleiter (DucD) und sein letzter, düsenartig 
verengter Abschnitt, der Ausspritzgang (DucE), 
ebenso wie der Samenstrang (SS). Heraus kommt 
ein Exprimat (Ejat), das ist der durch Druck ent-
fernte Inhalt eines Hohlorgans. 

(Brustdrüse) Mit dem Wort Brust meinen wir 
nicht nur den oben behandelten Brustkorb (den 
die Engländer chest nennen), sondern auch den 
Bereich der Brustw (Regio mammalis: ReP) und 
die Brustdrüsew selber (engl. breast). Das Wort 
Paracolpium (Vul/Lala) kennzeichnet besonders 
schön den Übergang in der Projektion. Es bedeu-
tet das die SCHEIDE umgebende Bindegewebew, 
heißt aber wörtlich neben/entlang dem BUSENw, 
wodurch RiP oder Vag als Busen oder busenför-
mige Vertiefung im Wort zum Ausdruck kom-
men. Daraus ergeben sich die Brust- oder Milch-
drüsen (Mammae) als Lami, Basis glandulae 
mammariae als Vul, der Warzenhof (Areola 
mammae) als VV und Papilla mammae oder Ma-
millaw als GC. Aus Kahns Beschreibung der 
Milchdrüse gewinnen wir noch einen wichtigen 

Hinweis auf die Traube: Der Milchgang „ver-
zweigt sich unterhalb der Haut, und es entsteht 
ein baumartig verzweigtes System von Gängen, 
die Milchgänge, mehrere Hunderttausend an der 
Zahl. An ihren blinden Enden sind die Schläuche 
beerenförmig zu Trauben (Lami) aufgetrie-
ben.“214 Solche Endkammern einer Drüsentraube 
nennt er Drüsenbeere (Lami). In der Malerei ist 
eine solche Traube aus vielen Beeren ein gängi-
ges Motiv, besonders im Stilleben. 

Sehr seltsam, weil mit m/w-Tausch verfrem-
det, erscheint die Vorstellung vom mG als weibli-
cher Brustm. Mammam, die Brustm, heißt wörtlich 
Euter (Scr) und Zitze (Per), und vielleicht dürfen 
wir auch das Bestimmungswort Mast- mit der 
Bedeutung Brustm, Muttermbrustm als Mast (Per) 
auffassen. Corpus mammae, der Brustdrüsenkör-
perm, wird dann zu CoP oder Tss, je nachdem, ob 
man an die Form oder an die Funktion denkt. Daß 
sich die Form abnorm stark entwickelt, kommt 
hier häufig vor (Hypermastie: Ere), auch wenn 
medizinisch die Mamma masculina (GP) nur die 
rudimentäre Form der Brustdrüse ist. — Die 
Funktion der Brustdrüse ist die Milchproduktion, 
und so ergeben alle Wörter im Zusammenhang 
mit Milch nicht nur den w-Sinn VS, sondern auch 
den m-Sinn Spa: zu geringe Milchsekretion der 
Brust (Anä/Xer) oder fehlende Milchsekretion 
(Anä/Xer) bei der Wöchnerin (OGpm), Laktation 
(Ejon/Lip), laktieren (ej/lp), Ablaktation (Emul), 
lactans (Azu ej/lip), Galaktorrhö (Ejon/Lip), Po-
lygalaktie (Poly/Lip), Ductus lactiferi (Ure.m/Sin/ 
Vag) und schließlich das Colostrum (AB/VS): die 
Hexenmilch oder Biestmilch, Vormilch, also das 
Sekret der Brustdrüse (Tss/VV) vor der Entbin-
dung (Ejon/Eva). Auch hier gibt es wieder einen 
Terminus, der den Übergang von Brust zu Per 
wahrscheinlicher macht: Papillae coronae glan-
dis, kleine Erhebungen (singularisiert: GP) am 
Eichelkranz (CorG), die wörtlich Brustwarze 
(GP), Zitze (Per) bedeuten. So wird die Papilla 
mammaem, die Mamillam, zu GP, der Warzenhofm 
(Areola mammae) zu CorG, das Fehlenm (Ama-
stie) der milchproduzierenden Brustdrüse (Tss) 
zu Kas, und die kegelförmigen Milchdrüsenlap-
penm der Brustm sehen wir als Scr und CuLax. 
Der Brustkorbm ist Scr, gelegentlich als Glok-
kenmthoraxm verformt. Im Brustkorb (Scr) ist die 
Brusthöhlem mit der Brustdrüse (Tss). Manchmal 
haben Brustm und Korbm eine runzlig eingezogene 
Apfelsinenschalenhaut (Peau d’orange: CuLax). 
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Eine Hängebrust (Mamma pendulans) ist Scr, 
woraus sich das Pendelm (das Foucaultsche) als 
Scr am Per-Seil ergibt. Das mG ist auch Nutrix, 
die Ammem (Säugerinm, Nährerinm), die milch-
gebende, während wG Obstetrix ist, die Hebam-
mew, die Geburtshelferinw. 

(Endokrine Drüsen) Apokrine Drüsen sind 
(im Gegensatz zu ekkrinen und holokrinen) sol-
che, die ein Sekret produzieren und ausscheiden. 
Nach der Art der Ausscheidung unterscheidet 
man exokrine Drüsen, das sind Drüsen mit äuße-
rer Sekretion (wie die bisher behandelten), und 
endokrine Drüsen, das sind solche mit innerer 
Sekretion. Diese Glandulae endocrinae haben 
keinen Ausführgang, sondern schütten ihre Sekre-
te/Hormone direkt in die Blutbahn. Diese Eigen-
schaft können wir für unsere Zwecke gar nicht 
gebrauchen, weil wir im OG-Bereich (soweit die 
Begriffe des Laien reichen) exokrine Drüsen ha-
ben, und das einzige in diesem Sinne als Drüse 
vorstellbare Organ, das geradezu durch seinen 
fehlenden Ausführgang gekennzeichnet wird, ist 
Cl, produziert aber leider gar keine Sekrete — 
jedenfalls nicht direkt. 

(Schilddrüse) Wir gehen aus von dem Wort 
thyreopriv, was schilddrüsenlos bedeutet. Aus der 
Existenz dieses Wortes kann man folgern, daß die 
Schilddrüse jedenfalls nicht das ganze wG und 
sehr wahrscheinlich auch nicht das ganze mG 
sein kann, sondern nur der Teil, den man aus 
verschiedenen Gründen verlieren kann: Tss iScr 
oder Cl iVul. Und dieser drüsenlose Zustand ist 
dann Frig bzw. Kas. Andererseits kann man zu-
nächst nur Tss als Schilddrüse definieren, und 
dann ist die Schilddrüsenlosigkeit schlechterdings 
die dauernde Eigenschaft der Cl. Dieser Zwerg 
hat seinen Schatz im Sack (so er jemals einen 
hatte) wie den Hort der Nibelungen im Fluß ver-
senkt. — Die bindegewebige Doppelkapsel der 
Schilddrüse (Tss) ist natürlich Scr. Mit Kahn fühlt 
man an der Kehle „die beiden walnußgroßen, 
weichen Polster (Tss) der Schilddrüse (Scr).“215 
Darinnen liegen die Läppchen (mit Verkürzung 
auf zwei: Tss) oder der rechte und linke Schild-
drüsenlappen (Tss). Sinnigerweise hat die Schild-
drüse noch einen medialen Strang, den lobus 
pyramidalis (Ps), den wir sowohl mit der Schild-
drüsenschlagader (Per) vergleichen als auch mit 
der Geschwulst der Nebenschilddrüse (Epi). 
Manchmal vergrößert sich die Schilddrüse zu 

einem Kropfm (Joachim Mahlkes berühmtes 
Dingslamdei), sie schwillt an wie ein Lymphkno-
tenm (Scr). Die Überfunktion der Schilddrüse 
(Poly/Ero) führt zum Hervortreten der Augäpfel 
(Glotzaugen: GP oder Tss Mak), zur Kropfbil-
dung (Scr rig) und zur Steigerung der Herz-
schlagfrequenz. Die hochgradige Einschränkung 
der normalen Arbeitsweise (Anä) führt manchmal 
zu schilddrüsenbedingtem Schwachsinn (Impt). 

Um zur wG-Seite zu kommen, betrachten wir 
das Wort thyreoideus (zur Schilddrüse gehörig: 
zu Vul), das schildförmig bedeutet. Zur Vul als 
Schild (Wappen- oder Buckelschild der PVC-
Ritter) kann nur die spindelförmige Cl als Drüse 
gehören, auch wenn sie direkt keine Säfte produ-
ziert. Gegen den Vul-Schild rennen die Epi-Reiter 
auf dem Scr-Pferd mit der Per-Lanze an. Die 
Schilddrüse produziert das Schilddrüsenkolloid 
(VS/Spa). Ein Kolloid ist „eine halbflüssige Auf-
schwemmung von der Art der Milch, des Leimes, 
der Marmelade und des Puddings.“216

(Thymus) Die Thymusdrüse oder das Bries 
(das Briesel/Brösel/Brieschen: Brustdrüse des 
Kalbes) liegt im oberen Brustraum hinter dem 
Brustbein und hat keinen Ausführgang wie alle 
endokrinen Drüsen. Genau wie bei der Schilddrü-
se begreifen wir sie zunächst als Tss iScr, wobei 
die beiden Lappen natürlich Tss sind, die von der 
Thymusrinde (Scr) eingefaßt werden. — Auch als 
Cl hat das Bries im oberen Brustraum wieder 
seine Lappen (Lama) und Läppchen (Lami) und 
seine Rinde (Iri). 

(Epiphyse) Die Epiphyse wurde schon oben 
im Abschnitt über das Gehirn behandelt. Sie heißt 
besser Zirbelkörper oder Corpus pineale (Cl), 
weil sie pinea, dem Fichtenkern (Pinienzapfen) 
ähnelt. Sie liegt als Cl topographisch frei auf der 
Vierhügelplatte (Vul). 

(Hypophyse) Die Hypophyse können wir 
leicht als mG begreifen. Sie hat einen Stiel (Per) 
und drei Lappen: zwei Hinterlappen (Tss), von 
denen sinnvollerweise der eine ein kleiner ist, der 
andere ein großer. Der Vorderlappen (GP) hat 
Alphazellen (CG) und einen schmalen Mittelstrei-
fen (Pemu). Die Radtke-Tasche (PrP) bedeckt ihn 
und geht zum Stiel hin in den Pars tuberalis  
(CuLax) über. — Im wG betrachtet, liegt die Hy-
pophyse (GC) im Türkensattel (Vul), einer Vertie-
fung des Keilbeins (Vul). „Über dem Abhang (des 
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Schädelbodens) erhebt sich der Türkensattel, auf 
dem wie ein Reiter die Hirnanhangsdrüse, die 
Hypophyse, sitzt.“217 Der Sattel hat auch einen 
kleinen Höcker (Cl). Die Grube (FV) am Rand 
des Türkensattels zur Aufnahme der Hirn-
anhangsdrüse wird identisch mit der Radtke-
Taschew (FV) als Teil des Vorderlappens. Die 
Lappen sortieren sich auch hier wieder sehr or-
dentlich in den Vorderlappen (Lami) und den 
kleinen Hinterlappen (Lama) sowie den eigentli-
chen großen Hinterlappen (PVC) als Hormon-
speicher. Dazwischen liegt der trichterförmige 
Hypophysenstiel (Infundibulum: Vag). Dieser 
Hinterlappen (PVC) ist natürlich Teil der Hypo-
physe i.S.v. Ut, sein Hormon (Oxytozin) also CS. 
Unterfunktion führt zu Kleinwuchs (Mik), fehlen-
de Sekretion zu Xer. 

(Nebenniere) Die Nebenniere (Epi) sitzt dem 
oberen Nierenpol (Tss) kappenartig auf und  
besteht in ihrer inneren Substanz aus Nebennie-
renmark (Spen). Produziert werden Adrenalin 
(Spen), Androkortikoid (Spen) u.a., also Substan-
zenm, die bei der Erregungsübertragung durch die 
Nebenniere freigesetzt werden (Transmitter: XR). 

U  Niere, Blase und Harnleiter 
(Niere mG) Ein Teil der Harnorgane sind die 

Nieren (Ren: Tss), die als unförmige Klumpen-
niere das ganze mG iR spiegelt (vgl. Tafel 3.1). 
„Die Nieren hängen als zwei schokoladenfarbige 
und bohnenförmige Körper von ungefähr  
Faustgröße in Lendenhöhe an der Hinterwand der 
Leibeshöhle.“218 Auch die Senk- oder Wander-
niere (Scr) mit ihrer abnormen Beweglichkeit und 
Abwärtsverlagerung ist ein schönes Bild dafür. 
Die Nieren „hängen relativ lose neben der Wir-
belsäule und haben folglich die Tendenz, sich zu 
senken. Geben die Bänder nach, so schlottern die 
Nieren (Wanderniere).“219 Im Zustand der Erre-
gung wird aus dieser Wanderniere eine Schrumpf-
niere (Scr iE). In der Kuchenniere (Scr) sind bei-
de Nieren (Tss) zu einem Organ verschmolzen, 
oft mit Ausbildung eines gemeinsamen Harnlei-
ters (Ure.m). Zu dieser Form paßt auch der  
Begriff Sackniere (Scr), doch können wir uns die 
beiden Nieren (Tss), die durch eine derbe Organ-
kapsel (Scr) zusammengefaßt werden, auch sepa-
rat vorstellen. 

(Niere wG) Die beiden bohnenförmigen Nie-
renw gegeneinandergesetzt ergeben ein schönes 

Bild der Vul. Wir haben die Lami als Nieren-
rindenläppchen, die Lama als die Nierensäulen 
der Rindensubstanz (CuCal). Calices renales sind 
Kelche oder tiefe Schalen, Becher, Schüsseln, 
Blumenkelche (VV). In diese ragen die Nieren-
papillen (singularisiert GC) hinein, welche ja nur 
die Spitzen der Nierenpyramiden (singularisiert 
Cl) des Nierenmarks (Cl) sind. Man kann sie mit 
ihrer Rindenkappe (GC) auch Nierenlappen nen-
nen (Cl). Die Rinde (Iri/CuCal) enthält vor allem 
Blutgefäße und Filterapparate, im Innern auch die 
Nierenkörperchen (CG), und sie erstreckt sich 
vom oberen (CLA) bis zum unteren Nierenpol 
(CLP). In der Mitte liegt im grubenförmigen 
Schlitz (Boutonniere: RiP) die Austrittsstelle des 
Harnleiters (Urimu) und auch das Nierenbecken 
(VV+Vamu), darunter der Sinus renalis (Vag), 
eine tiefe, taschenförmige Höhle, in der Blutgefä-
ße und die Nierenkelche (VV) in die Niere mün-
den. Am Grunde befindet sich der Nierenstein 
(PVC). Wenn man ihn durch eine Unterwasser-
funkenentladung (Ejon) zertrümmern will, also 
mit Stoßwellenlithotripsie (GV), bleibt meist ein 
Eiweißstein (Injat/Cru) zurück. Eine Schrumpf-
niere ist Mik, eine Sackniere Mak. Andere Namen 
für Nierenmißbildungen erläutern sehr anschau-
lich das Wesen der Niere als Vul: Eine Zystennie-
re hat zahlreiche Hohlräume, eine Klumpenniere 
ist ungeformt, eine Hufeisenniere (Vul) hat die 
Form einer Klaue, einer Kralle, eines Hufes oder 
als Ren arcuatus die Form eines Bogens, weil die 
unteren Nierenpole beider Nieren miteinander 
verwachsen sind (CLP). Sind sogar beide Nieren 
zu einem einzigen Organ verschmolzen (mit nur 
einem gemeinsamen Nierenbecken und Harnlei-
ter), so sprechen die Mediziner von einer  
Kuchenniere (Vul), womit wir in der Anschauung 
beim Mutterkuchen als Vul sind. 

(Blase und Harnleiter) Vesica urinaria heißt 
auch Cystis (mG/Vag/Ut), ist eigentlich Harn-
blase (HB) als Teil der Organa urinaria (mG/wG), 
der Werkzeuge zum Urinsammeln. Dabei ist es 
interessant, daß diese Blase trotz der fehlenden 
Anschauung in ihrer eigenen Bedeutung eine 
selbständige Rolle spielt (vgl. Farbtafel zur Edda; 
auch Talkessel bei Karl May), ebenso wie Ure.w 
und Urimu. Dazu noch werden wir die HB über-
tragen auf blasenähnliche Gebilde. „Der Mensch 
besitzt mehrere tassenförmige Hohlorgane. … 
Die drei größten sind das Herz, die Harnblase 
und die Gebärmutter der Frau.“220 „Die Harn-
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blase ist ein Ballon aus Muskelfasern, der mit 
Schleimhautw tapeziert ist. Er nimmt unter norma-
len Verhältnissen bis zu 1 Liter Flüssigkeit auf, 
kann sich aber … wesentlich weiter aufblähen, 
ohne zu platzen.“221 Auch eine Zyste (Blase, 
Harnblase, Beutel) ist ein mit Flüssigkeit gefüll-
ter Hohlraum, wie z.B. die Fruchtblase, die uns 
zu unserem ersten Bild von Blasew als Ut bringt. 
Die Harnflasche (Urinal) ist ebenfalls so zu se-
hen, wenn wir Harn (Urn) als MB auffassen. 
Allerdings fließt er dann nicht in die Flasche hin-
ein, sondern heraus, aber jedenfalls wird mit ihm 
ein Teil der Stoffwechselschlacken entfernt. 
Wenn wir den trüben, pferdeharnähnlichen Urin 
(Urina jumentosa) als MB verstehen, fallen uns 
von iumentum Zugtier, Lasttier, Saumtier, Ochse, 
Pferd, Esel, Maultier und Kamelw als wG in den 
Schoß. Und mancher Harn enthält wirklich viel 
Urothion (MB), also Schwefel. Dann wird der 
Harnröhrenfluß zur Men. Der zuführende Harn-
leiterw (Ureter) wie auch die abführende Harn-
röhrew (Urethra) sind in diesem Bild CCU und 
Vag, die Harnleiterspaltew (Ureter fissus), wird 
zu Mumu oder RiP. Der Harnblasenhalsw (CUt) 
hat am Ende einen Blasenstein (PVC) oder einen 
Harnstein (PVC). Hier hat die Blase eine 
angeborene Spalte (Mumu). 

Im nächsten Bild wird Blase (HB) zu Vag, der 
Blasenhalsw zu Vamu. Der Blasenkörper (Vag) ist 
der Hauptteil dieses sackförmigen Hohlorgans 
mit seiner Innenauskleidung Blasenschleimhaut 
(TMV) zwischen Blasengrund (Fu) und Blasen-
scheitel (RiP). Auch die Fruchtblase mit AmWa 
beziehen wir in die Betrachtung ein. Die Oberflä-
chenstruktur des VV ähnelt der Eihaut, Schafs-
haut, Wasserhaut, Embryonalhülle (Iri), und auch 
den Embryo (Cl) hatten wir da schon entdeckt. 
Wenn die Eihäute der Fruchtblase bei der Geburt 
selbsttätig einreißen, sprechen wir von Blasen-
sprung (Rup), müssen sie künstlich eröffnet wer-
den, handelt es sich um eine Blasensprengung 
(Def). Mit einem Katheter (Per) kann man eine 
Blasenspülung (Injon) vornehmen. Die eigentlich 
Aufgabe der Blase ist die Harnsammlung, des-
halb gehört zu ihrem Wesen die Feuchtigkeit 
(Lip), entweder als übermäßige Fruchtwasser-
menge (AmWa) oder als vermehrte Harnaus-
scheidung (Lip). Da wir auch den Harnröhrenfluß 
als Lip bezeichnen, müssen wir Vag auch als Ure-
ter und Urethra ansehen. Bei Uropenie (Xer) fehlt 

der wasserhelle Harn (VS/CS), der bei Krampfan-
fällen (Org) entleert wird. 

Damit sind wir auf der mG-Seite, wo wir also 
Spa als Urin auffassen, der beim Harnröhrenfluß 
(Ejon) austritt, den wir sogar Fruchtwasser (Poly) 
nennen können. Neben der Eigenbedeutung der 
Blase brauchen wir das mG als sackförmiges 
Blasenorgan, als Bocksbeutel, der aus dem ei-
gentlichen Blasenkörper (Scr) und dem Blasen-
hals (Per als Flaschenhals, Schwanenhals) be-
steht. Wir können bei Per auch an die stark er-
weiterte Blase (Megacystis) denken. Interessant 
ist ja, daß die Harnblase nicht rund ist, sondern 
eine nach vorn gerichtete Spitze hat (Per), eben 
jenen Flaschenhals, auf dem nun vorne wieder 
ein kugeliger Abschluß (Prost/GP) sitzt und sogar 
mit ihm verwachsen ist. Der Harnleiter (DucD) 
führt von der Niere (Tss) zur Blase (Per), die 
Harnröhre (Ure.m) transportiert Harn (Urn & 
Spa), und zwar zur Harnleiterspalte (Pemu). Die-
se angeborene Harnblasenspalte liegt so weit 
außen, vorn oder oben, daß sie auch den Namen 
hoher Blasenschnitt (Sectio alta: Pemu) verdient. 
Im Wort Amnion (CuPi) nutzen wir noch die 
Hülle der Fruchtblase (GP) als Eihaut, Schafs-
haut, Wasserhaut oder Embryonalhülle. 

V  Muskeln, Sehnen und Bänder 
(Muskeln) Im folgenden betrachten wir die 

Muskeln nicht nach ihrer Lage im Körper, son-
dern nach ihrer Form und Funktion. „Die Nor-
malform ist die einer Spindelm (Per), und wegen 
seiner Ähnlichkeit mit einer dahinhuschenden 
Mausm hat der Muskel seinen Namen ‘musculus’, 
das Mäuschenm (Cl), erhalten.“222 Als Maus ist 
der Muskel Ps/Per, doch eine Maus mit Flügeln, 
eine Fledermaus, ist Vul. Dazu paßt das englische 
Homophon muscle: mussel, das uns von der Maus 
zur Muschelw (wG) bringt. Auch andere Bilder 
reihen sich mühelos an. 

Ein gewisser Spannungsgrad der Muskeln ist natürlich 
und wird Tonus genannt … Das beste Beispiel für die 
Erläuterung des Begriffs Tonus bietet die Violinsaite 
(Lala). Eine richtig abgestimmte Violinsaite befindet 
sich in ihrem Normaltonus … Ebenso befindet sich ein 
startbereiter Luftballon (mG) im Zustand des richtigen 
Tonus … In einem ebensolchen Zustand der Schwellung 
(Tum) und der Spannung (Rig) befindet sich der lebende 
Körper (Per) im Gegensatz zum gestorbenen (Ppm) … 
Der Muskel gleicht der Feder (Cl/Ps) in unseren Uh-
renw.223 — Reizt man einen Muskel, … so verkürzt er 
sich. … Man nennt diese Verkürzung Muskelzuckung. 
Reizt man den Muskel … in kurzen Abständen hinter-
einander, … so verharrt er im Zustand der Dauerzuckung 
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oder, wie man sagt, der Zusammenziehung … Der 
scheinbar zusammengezogene Muskel vibriert in Wahr-
heit wie eine Violinsaite mit der Schwingungszahl 25 
und erzeugt folglich einen Ton, den Muskelton.224

Also haben wir auch bei diesem Organ wieder die 
Notwendigkeit, es als w und m zu betrachten. Ein 
Agonist ist einer von paarweise wirkenden Mus-
keln, ein Wettkämpfer; sein Gegenspieler heißt 
Antagonist: sinnvollerweise betrachten wir sie als 
die beiden Partner (Con) im Wettkampf.  

Die Mediziner unterscheiden (nach Kahn) 639 
Muskeln, die wir nicht im einzelnen betrachten, 
sondern nur grob nach ihren Funktionen einteilen 
wollen. Als wG sehen wir jeden Konstriktor oder 
Sphinkter an, d.i. ein Zusammenschnürer,  
Zusammenzieher, ringförmiger Schließmuskel. 
Eigentlich bedeutet ‘constrictor’ auch Buchrollew, 
womit wir bei Lala in ihrer Rollwirkung sind 
(vergleichbar mit den Walzenw in einem Walz-
werk). Ein Beispiel für solche Muskeln ist beson-
ders der Musculus ischiocavernosus zwischen 
Beckenausgang und Schwellkörper, der durch 
Abschnürung der Venen die Erektion unterstützt. 
Echte Sphinkter sind z.B. der Afterschließmuskel, 
der Irismuskel, der Schließmuskel des Magen-
pförtners, der Schließmuskel der Harnblase und 
der Harnröhre. Ähnlich wie Sphinkter und Kon-
striktor verhalten sich die Kompressoren als Zu-
sammendrücker (Sphi), z.B. des Mastdarms, des 
Nasenlochs, der Luftröhre, der Stimmbänder und 
des Kehlkopfvorhofs. Auch jeden Flexor fassen 
wir als wG auf, weil er ein Beugemuskel, ein 
Beuger (i.S.v. Fra) ist, z.B. den Schneidermuskel. 
Jeder Rotator als Drehmuskel oder Dreher gehört 
zu Lala, weil das Grundverb drehen (vlv) der Vul 
zugrundeliegt. Ein Abduktor ist wG, weil er ein 
Abzieher, ein abziehender Muskel ist. Auch der 
Kaumuskel ist wG, weil man den GV als Mahlzeit 
deuten kann. 

Richten wir nun unser Augenmerk auf die im 
Muskelnamen angedeutete Form, so kommen 
noch etliche w-Wörter hinzu. Da sind zunächst 
alle die Muskeln, die durch die Adjektive major 
und minor eine Parallele zu Lama/Lami ergeben, 
z.B. großer/kleiner Lendenmuskel, gr./kl. Kopf-
muskel, gr./kl. Rautenmuskel, gr./kl. Rundmuskel 
am Schulterblattrand, gr./kl. Jochbeinmuskel und 
großer/mittlerer/kleiner Gesäßmuskel (Lama/ 
Lami/Hy). Weiter oben hatten wir schon den paa-
rigen langen Bauchmuskel als zentrales Bild be-
griffen, ein ebensolches Bild (im anatomischen 

Atlas) ergeben auch der lange Kopfmuskel  
(Lama) und der lange Halsmuskel (Lami). Alle 
runden, ein Loch umschließende Muskeln sind 
nach der Form, was der Sphinkter nach der Funk-
tion war, z.B. die Gesamtheit der äußeren  
Augenmuskeln (Lala), der Augenringmuskel, der 
Ringmuskel des Mundes, der den Lippenwulst 
bildet und den Mund schließt und spitzt, die 
Kinngrübchenmuskeln (Lala) und der äußere und 
innere Hüftlochmuskel. Hierher gehört wegen 
seiner Halbkugelform auch der Wangenmuskel, 
der „Hornbläsermuskel“ (Lami). Auch jeder 
Bizeps und jeder Quadrizeps ist ein wG wegen 
seiner Zwei- bzw. Vierköpfigkeit. An die oben 
entdeckte Bücherrollew erinnert eine Muskelrolle 
(Lama) von faseriger oder knöcherner Struktur, 
die als Führungsrollew (Lama) für Sehnenm (Per) 
dient, die ihre Richtung ändern. Geometrische 
Figuren finden wir im Deltamuskel (wG), im 
quadratischenw Muskel der Fußsohle (Vul) und 
im Trapez-w oder Kappen-w oder Kapuzenmuskel 
(Vul). Ebenso anschaulich ist der Schollenw

muskel (Soleus: Vul), also ein Muskel, der aus-
sieht wie eine Sandalew, eine Seezungew oder eine 
Schollew. Genauso flachw (und muschelförmigw) 
ist der Schläfenmuskel (Lami). Auch schrägew 
Muskelfasern weisen auf das wG (Fibrae obli-
quae: Lami), so z.B. im Musculus cruciatus,  
einem Muskel mit sich kreuzendenw Fasern. Das 
Zwerchfell (Spt iVul) wurde schon oben als kup-
pelförmige, muskulöse Trennwand zwischen 
Brust- und Bauchhöhle beschrieben. Gelegentlich 
bildet sich eine anschauliche Rinnew zwischen 
zwei Muskeln: die Längsfurchew am Bizeps des 
Oberarms (Sin) oder die gebogene Querfurchew 
(SulG), die das Gesäß von der Rückseite des 
Oberschenkels trennt. 

Nach der Form ist jeder Trizeps ein mG, z.B. 
der dreiköpfigem Streckmuskel des Oberarms oder 
die Muskelgruppe um die Achillessehne. Interes-
sant ist auch, daß es einen rudimentären 
Schwanzmuskelrestw gibt (Ps). Der in die Rek-
tusscheide eingebettete Pyramidenmuskel ist 
wohl Cl, ebenso der bogenförmig vorspringende 
Muskelwulst im Herzen und weitere Muskel-
wülste auf der Herzwand. 

Die Funktion anderer Muskeln deutet auf ihre 
m-Art hin. Da sind zunächst die Tensoren, also 
die Spanner oder Spannmuskeln, z.B. der Spann-
muskel (Per) der Kniegelenkkapselw, der Knie-
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kehlenmuskel (Per), der Sohlenwspanner (Per), 
der Trommelfellwspanner (Per) und der Gaumen-
segelwspanner (Per). Zu dieser Gruppe gehören 
auch die Heber: der Gaumenzäpfchenheber (Per), 
der Gaumensegelwheber (Per), die drei Fuß-
randwheber (Per), der Schulterblattwheber (Per), 
der OberLippenwheber (Per) und der Hodenheber 
(Crem). Das Gegenstück zum Kompressorw ist 
der Depressorm, z.B. der Muskel, der die Mund-
winkel niederdrückt (Per). Jeder Dilatatorm ist 
ein Erweitererm, das Gegenstück zum Schnürerw: 
einer, der das Nasenlochw erweitert (Per), einer, 
der die Pupillew erweitert (Per), einer, der den 
Schlundw erweitert (Per) und einer, der die 
Lidspaltew erweitert (Per). Auch der Lachmuskelm 
gehört dazu, weil er die Mundspaltew erweitert 
(Per) (natürlich auch, weil er lacht: ej). Jeden 
Erektorm, also Aufrichterm, verstehen wir als mG, 
also z.B. die Aufrichter des Rückgratsm (mG) oder 
die Haarbalgmuskeln, die die Haare (Per) auf-
richten (mG). Jeder Extensor ist ein Strecker 
(Per), der entweder sich selbst oder GP aus-
streckt: z.B. der Handstrecker des Unterarms 
(Per), der Fingerstrecker (Per), der Daumen-
strecker (Per), der Großzehenstrecker (Per), der 
Muskel, der den Kopf (GP) streckt, oder der Rie-
menmuskel (Per), der den Kopf (GP) streckt und 
zur Seite dreht (Per), der Halswirbelsäulenstrek-
ker (Per) und der Brustwirbelsäulenstrecker 
(Per). Als Kuriosität bleibt noch der Sägemuskel, 
den wir wegen der Sägebewegung als Per identi-
fizieren. Bei mechanischer Überbeanspruchung 
besteht die Gefahr, daß Muskelteile verknöchern. 
Man spricht dann vom Exerzierknochen (Per). 
Eine harmlose Vorstufe wäre der Hartspann 
(Per), eine Verhärtung innerhalb des Muskels. 

Einige Muskelwörter beziehen sich ganz all-
gemein auf den GV. Da ist z.B. das Circuittrai-
ning (GV). Es bedeutet „Kreisbewegung, Umlauf“ 
und bezeichnet Übungen zur Muskelkraftbildung, 
die in pausenloser Folge wiederholt werden, 
nachdem man die Abwehrspannung der Muskeln 
(Défense musculaire: Resi) überwunden hat, und 
natürlich nur bei gehöriger Muskelentzündung 
(Exa) und falls keine angeborene Muskelschlaff-
heit (Impt/Frig) vorliegt oder ein Muskelschwund 
durch langen Nichtgebrauch. Dann geht es über 
langsam ablaufende Muskelkontraktionen, Mus-
kelwellen (Impak) zur AÖZ (Anodenöffnungszuk-
kung: Ere), zum Muskelkrampf (Org) oder Nick-
krampf (Org), zum Kinnmuskelkrampf (Org), 

Drehkrampf (Org) und zum Muskelzittern  
(Tremor: Org). Zurück bleibt ein Kurvenbild der 
Muskelzuckungen (Spur iwG) und nach  
Ermüdung und Lähmung der Muskeln (Koll) eine 
allgemeine Schlaffheit und Erschlaffung der Mus-
kulatur (Atonie: Moll). Da kann man von Glück 
sagen, wenn eine friedlich Trennung möglich 
wird ohne Krampfzustände der Eingangsmus-
kulatur (Vaginismus, Kolpismus, Vulvismus: 
Impak). Jeder Sportler (Con) kennt den Toten 
Punkt (Exi). „Der Tote Punkt ist ein vorüber-
gehender Lähmungszustand.“225 Diesen Punkt 
kann man mit Energie überwinden: „Dann kommt 
es wie eine Befreiung (Rea) über den Körper, 
man atmet doppelt leicht und leistet das Doppelte. 
Das ist der »Second Wind« (Rea). Es scheint, als 
ob irgendwelche Stoffe, die sich während des 
Toten Punktes bilden, das Gehirn in einen unna-
türlichen Erregungszustand, eine Art Freuden-
rausch, »Euphorie«, versetzen. Der Ungeübte 
fällt dem Toten Punkt zum Opfer; der Geübte 
überwindet ihn und nützt den Second Wind zum 
Sieg aus.“226 Dennoch ist der Tonus kein starrer 
Dauerzustand. Irgendwann läßt er nach, und die 
Menschen werden müde: 

Die Menschenm sind kleiner geworden, die Kniew sind 
zusammengesunken (koll). Die Rückenm sind runder, und 
die Köpfem fallen nach vorn, weil die Dauerspannung der 
Nackenmuskeln, der Tonus, nachgelassen hat. Am be-
sten beobachtet man den Tonuswechsel am Gesicht. Die 
Haut des gesunden und erfrischten Menschen ist straff. 
Wird der Mensch müde, so läßt der Tonus der Muskeln 
nach, in der Haut bilden sich Falten, die offene Lidspalte 
des Augesw wird kleiner, die Kieferw hängen herab, und 
der Mensch sieht, wie das Volk es ganz richtig aus-
drückt: abgespannt (moll) aus. Wir sagen: du siehst mü-
de aus … Aus der straffen Gliederpuppem mit den Gum-
mibändern in den Gelenken ist eine Stoffpuppem gewor-
den, die schlaff (moll) am Boden liegt.227

(Sehnen und Bänder) Aus der Sehnenschei-
denentzündung (Exa) hatten wir schon früher die 
Sehnenscheidew, das Sehnenfach (Vagina tendi-
nis) als Vag abgeleitet. Daneben gibt es noch den 
Begriff Vaginae synoviales als allgemeine Be-
zeichnung für die aus zwei von Flüssigkeit erfüll-
ten Schichten bestehenden schlüpfrigen Gleithül-
len der Muskeln und Sehnen, z.B. die Gleithül-
lenw der Finger- und Zehenbeuger. Umgeben sind 
sie durch tunnelförmige Verstärkungsbänderw 
(TMV). 

Damit sich die Sehnen (Per) bei der Bewegung nicht 
scheuern, sind sie an den gefährdeten Stellen von Hüllen 
umgeben, den Sehnenscheiden (Vag). Die Sehnenschei-
den sind jene Stellen der menschlichen Bewegungsma-
schine, die bei der Bewegung (GV) besonders bean-
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sprucht werden und daher besonders sorgfältig konstru-
iert sind. Die Sehnenscheide ist ein doppelwandiger 
Sackw. Das innere Blatt (CuLax) ist mit der Sehne (Per), 
das äußere Blatt (TMV) mit dem Nachbarorgan (Vag) 
fest verwachsen. Der Hohlraum zwischen ihnen ist mit 
Öl (VS) gefüllt. Bei der Bewegung des Muskels gleiten 
die beiden Blätter der Sehnenscheide auf dieser Öl-
schicht reibungslos aneinander vorüber wie Kolbenm und 
Zylinderwandw einer gut geölten Maschine (OG).228

Da sich die Sehne (Per) in diesen Hüllen (Vag-
TMV) bewegt, erweist sie sich selbst zunächst als 
m, so z.B. die berühmte Achillessehne (Per). Das 
Tenotom (Cl) ist ein spitzes, krummes Messer für 
Sehnenschnitte. Mit diesem Wort haben wir aber 
schon den Übergang zur Vorstellung von Sehne 
als w, nämlich Lala. Da gibt es den Sehnenbogen 
(Lama) an der Abdominalfläche des Zwerchfells 
(Spt) ebenso wie die Psoasarkade (Lami), einen 
Sehnenbogen im Zwerchfell (Spt), und die  
Quadratusarkade (Vul). Auch ein dreieckiges 
Sehnenband (Tri) an der Schambeinfuge erweist 
sich als w wie auch die flächenförmige Sehne 
(VVplan) der Hohlhand (Spt) und die sehnige 
Platte (VVplan) an der Fußsohle (Spt). Eine Mit-
telstellung nimmt die Leistensichel (Cl) ein, der 
Sehnenstreifen im mittleren Teil des Leistenka-
nals. 

Gelenkbänderw sind i.a. Lala, wie z.B. die 
Flügelbänderw (Lami), die Kreuzbänder (Lami) 
in der Kniegelenkshöhle (Vul) und das Ringband 
(Lami) am Ellbogengelenk. Ebenso sehen wir das 
Leistenbandw, das Kniescheibenbandw und das 
hufeisenwförmige Bandw im Kniegelenk (Vul) als 
Lama. Das Ligamentum suspensorium clitoridis 
ist FrC. Hierzu gibt es allerdings die Parallele auf 
der anderen Seite: das Ligamentum suspensorium 
penis (FrPr). Ob die Sehne nun m oder w ist, das 
Sehnenhüpfen ist jedenfalls GV: Zuckungen der 
Sehnen in der Agonie (Exi). Und wenn die Seh-
nen dabei schmerzhaft knarren, spricht der Medi-
ziner von Tenalgia crepitans (RG). 

W  Nerven 
Die Nerven, Reizleitungen zwischen Gehirn 

und Organen, sind einerseits m — grob gesagt -, 
weil die Nerven durch Löcherw aus- und eintre-
ten, durch Scheidenw laufen, Organe versorgen 
und eine Baumstrukturm mit Stammm, Ästenm, 
Zweigenm und Büschelnm aufweisen; andererseits 
auch w, weil sie in Geflechtenw, Netzwerkenw, 
Knotenw, Schlingenw und Bahnenw auftreten. „Je 
häufiger eine Nervenbahnw benützt wird, umso 

schneller leitet sie.“229 Auch als Hohlraumw ist 
die Nervenzellew denkbar, z.B. gibt es das Wort 
intraneural: in einem Nerv (iVag). Wegen ihrer 
Doppeldeutigkeit beziehen sich eine Menge Ner-
venwörter auf Allgemeines beim GV, z.B. die 
Nervenquetschung (GV). Mit Hilfe der Nerven 
kann man Gedanken, Bewußtseinsinhalte zu einer 
Vorstellungseinheit verknüpfen, vereinigen, ver-
binden (assoziieren: GV). Verschiedene Pharma-
zeutika sind Beruhigungsmittel (Ata), die in den 
vegetativen Zentren die Erregung dämpfen:  
gegen epileptische Anfälle, Krämpfe und gegen 
Nervenschmerzen. Die Gefühlsempfindung (Sen-
sation: Exa) fassen wir wie alle Arten von 
Schmerzen als Exa auf, so z.B. den Zahnschmerz, 
die Wehen (Dolores: „rhythmische Zusammenzie-
hungen der Gebärmutter während des Geburts-
aktes“230), die Schüttelwehen, die bohrenden 
Knochenschmerzen bei Syphilis und das Hüftweh. 
Ist die Nervenempfindlichkeit krankhaft gestei-
gert, sprechen wir von Ero. In jedem Falle sagt 
der Mediziner „dolor erigitur“: der Schmerz 
bricht hervor („wird erigiert“). Was da hervor-
bricht, heißt besser Neurosekret (Spa/CS) oder 
mit den Namen verschiedener anderer Stoffe, die 
nach Reizung eines Nervs an den Nervenenden 
frei werden (Aktionssubstanzen: Spa/CS/VS). In 
Einzelfällen fehlt allerdings die Schmerzempfin-
dung bis hin zur Schmerzlosigkeit (Anästhesie, 
Wundstupor: Frig). Die Refraktärzeit liegt zwi-
schen Exi und Rea und ist die Erholungsphase 
(Qui), eine Zeitspanne, während der auf eine er-
neute Reizung keine Reaktion erfolgt. Auch die 
Genitalkörperchen (CG) haben ihre Refraktärzeit. 
Impuristisch sind sie identisch mit Nervenkörper-
chen, mit den Neurofibrillen oder Achsenfibrillen 
(feinsten Fäserchen in der Nervenzelle, die in die 
Fortsätze eintreten) und mit den Schmerzrezepto-
ren. 

Der Nervus Vagus (Cl) entspringt in der Me-
dulla oblongata (Vul) und versorgt zahlreiche 
Muskeln und Drüsen mit Empfindungsreizen. Er 
wird damit identisch mit dem Archineuron, einer 
Pyramidenzellew, bei der die Erregungsleitung 
eines Bewegungsimpulses ihren Anfang nimmt. 
Auch clava ist Cl und bezeichnet ein gewölbtes 
Nervenende im verlängerten Rückenmark über 
dem zugehörigen Kern (GC). Das Wort bedeutet 
eigentlich Knüppel, Knüttel, Keule, Knotenstock, 
Prügel, Rapier, Briefstab, Depesche, Rollbrief: 
lauter Wörter, die wir für Cl gewinnen. Weiter 
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geht es mit der Wagenachse (Cl), dem Fortsatz 
des Achsenzylinders (Vag) der Nervenzelle. An 
der Spitze sitzt die Spinnenzelle (GC). Dieser 
Astrozyt (GC) heißt auch Triggerpunkt oder Aus-
löser, eine tastbar verhärtete Stelle, die auf 
Druck schmerzhaft reagiert. „Als Ganglien oder 
Nervenknoten (GC) bezeichnet man größere 
Gruppen von Nervenzellen (CG), die in einer 
gemeinsamen Hülle liegen und eine Arbeits-
gemeinschaft bilden.“231 — „Die Sinneszelle (Cl) 
in der Haut entspricht dem antiken Wächter (Cl), 
der auf der Mauer (Lama) der Burg (wG)  
Umschau hielt.“232

Manche Nerven (Per) verlaufen in einer Ner-
venscheide (Vag). Eine Kreuzungsstelle von  
Faser- oder Sehnenbündeln heißt ganz allgemein 
Chiasma (Vul) und entspricht dem griechischen 
Buchstaben X. Ein Beispiel ist die Sehnerven-
kreuzung (Chiasma opticum: Vul). Das Nerven-
gewebe bildet gern ein Nervengeflecht (Vul), z.B. 
das Herzgeflecht (Vul) oder das Sonnengeflecht 
(Plexus coeliacus, Solarplexus: VV). Eine Ner-
vengeschwulstw ist je nach Größe Vul oder Cl, wie 
überhaupt die Vorstellungen von Knäuelw oder 
Knotenw, Überbeinw und Geschwulstw (Vul/Cl) 
auch in diesem Bereich wichtig sind, z.B. der 
Nervenknoten (GC) des Sonnengeflechts (VV). 
Dendritenw (Lami) sind die verästelten Fortsätze 
der Nervenzellen (Vag) und entsprechen im Bild 
der Laubbaumkronew (VV). Die Endverzweigun-
gen einer motorischen Nervenfaser nennt Kahn 
„Bürstenkontaktw“233 (GC), wenn er das Nerven-
system als elektrische Anlage auffaßt. 

„In seinem Wesen ist das Rückenmark (die 
graue Schmetterlingsfigur) ein Reflexapparat und 
setzt sich aus einer Summe von segmental hinter-
einander gereihten Reflexbögen (Lala) zusam-
men.“234 An dieser Stelle (Vul) ereignen sich 
verschiedene Reflexe, z.B. der Lidschlußreflex als 
Abwehrreflex (Resi), der Analreflex (Impak) als 
reflektorische Zusammenziehung des After-
schließmuskels, z.B. bei Einführung eines Fingers 
(Per), der Fibularreflex (Impak) als Zusammen-
ziehung der hinteren Oberschenkelmuskulatur 
beim Beklopfen (Stion) des Wadenbeinköpfchens 
(Cl), das Faustzeichen (Impak) als reflektorische 
Schließung (Impak) der Hand zur Faust bei Starr-
krampf (Org), der Greifreflex (Impak) als Schlie-
ßen der Finger (Lala) zur Faust bei Berührung 
der Handfläche (VVplan), der Pylorusreflex (Im-

pak) als reflektorische Schließung (bei Säure) und 
Öffnung (bei Alkali) des Magenpförtners und 
schließlich noch der Freßreflex (Impak), der 
durch Bestreichen der Lippenw ausgelöst wird 
und sich in Kau-, Saug- (Emul) und Schluck-
bewegungen (Konz) äußert. Beim Druck auf das 
Erbsenbein (GC) spreizen sich reflektorisch die 
Finger (Lala): das Gordon-Fingerzeichen (Rup). 
Ähnlich funktioniert der Gaumenreflex (Rup): 
Beim Berühren des Zäpfchens (Cl) heben sich 
reflektorisch die Gaumensegel (Lami). 

Der Vorgang beim Kniesehnenreflex entspricht genau 
jenem, der sich abspielt, wenn wir an einem verschlosse-
nen Tor (Vul clau) durch Druck auf den Klingelknopf 
(GC) einen sensiblen Reiz in das Hausinnere senden, 
worauf von dort der Pförtner (Cl) den Klingelreiz mit 
einem Druck auf die motorische Zelle des Türöffners 
(GC) beantwortet, mit der Wirkung, daß unter dem aus-
geschickten Reizstrom die Haustüre (RiP) aufspringt.235

Als Teil des mG finden wir den gefäßerwei-
ternden Nerv (Vasodilatator: Per). Auch die  
Substantia alba, die weiße Substanz des Nerven-
systems, aus der die Rückenmarkstränge beste-
hen, deuten wir als Per. Grundsätzlich ist jeder 
Nerv in seiner langen Gestalt als m-Bild geeignet, 
besonders wenn er sich in einer Scheide bewegt, 
wie der Sehnerv (Per), oder wenn er ein hinzu-
kommender Nerv ist (Akzessorius: Per). Ein  
fehlerhaftes Stehen (Impt) ist ein Nervenleiden 
mit Geh- und Stehstörung. 

X  Haut 
„Die Haut ist eines der größten Organe des 

Körpers.“236 Kein Wunder also, daß wir eine 
ganze Reihe von Schlüsselwörtern aus diesem 
Bereich nehmen mußten: CuCal (Schwielenhaut) 
als Haut der Lama, Iri (Regenbogenhaut) als Haut 
der Lami, Hy (Jungfernhäutchen) als Hymen, CH 
als warzenförmige Reste des Hy, PrC als Vorhaut 
der Cl, FrC als Clitorisbändchen, Tri (Flügelfell) 
als dreieckiges Pterygium iCLA, Ery (Schamröte) 
als Rötung, Wundrose des wGiE, CuLax (Gum-
mihaut) als schlaffe, dehnbare Haut des Ps, CuPi 
(Haaroberhäutchen) als dünne, durchsichtige 
Lage von Zellplättchen auf der GP; PrP als Vor-
haut des Ps und FrPr als Vorhautbändchen des 
Ps. — Die Haut setzt sich aus zwei verschiedenen 
Geweben zusammen, nämlich aus der dicken 
Unterhaut oder Lederhaut (PrP/CuLax/CuCal) 
(im gegerbten Zustand „dem Glacé aus Ziegenfell 
zum Verwechseln ähnlich“237) und der zarten 
Oberhaut (CuPi/Iri). Diese ist „wie dünnes Sei-
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denpapier.“238 Sonderformen der Haut heißen 
Eihaut, Schafshaut, Wasserhaut, Embryonalhülle 
(Iri/CuPi), Zottenhaut (Iri), Gänsehaut (mit  
aufgerichteten Haaren: Per) als Folge eines 
Hautkrampfes, einer Horripilatio (Ere). Bei Kälte 
erscheinen bläulich marmorierte Flecken auf der 
Haut (Cyanosis e frigore: CuPi). Eine abnorm 
schlaffe Haut ist eine Cutis pendulans (CuLax), 
eine Haut mit abnorm starker Talgdrüsenabson-
derung ist Iri, eine umherschweifende Haut ist die 
Cutis Vagantium (PrP), eine Haut mit betont 
rautenförmiger Felderung heißt Cutis rhomboida-
lis (CuCal), die Bindehaut ist die Tunica conjunc-
tiva (Iri/PrP), und im Auge gibt es als zusam-
menfassende Bezeichnung eine Traubenhaut 
(Uvea: Iri). Eine Tunica ist nicht nur ein Unter-
gewand im alten Rom, sondern auch Haut i.S.v. 
äußerer Bedeckung und innerer Auskleidung von 
Organen. Besonders interessant sind die weiße 
Hülle des Schwammkörpers (CuLax) und die 
weiße Hülle des Hodens (Scr), weil wir aus bei-
den Bezeichnungen die Farbe Weißm als m ablei-
ten können. Als Gegenteil bemerken wir den 
Tierfellnävus (MoV), ein stark behaartes, dunkles 
Muttermal (MoV), und das Melasma (Vul), eine 
Hautstelle mit Überpigmentierung und Dunkel-
färbung, den schwarzenw Fleck (Vul). 

Die Haut bildet Geschwülste, den Tumor als 
Gewebswucherung, den Pseudotumor als Schein-
geschwulst. Das Teratom ist eine Wunder-
geschwulst (OGiE). Das Karzinom, eine Krebs-
geschwulst, ist Lama als Taschenkrebs, aber Per 
als Flußkrebs. Manchmal bilden sich Tochter-
geschwülste (Lami). Ein Hautwulst (Vallum: 
Lama) ist nicht unbedingt krankhaft. — Ein 
schönes Beispiel für ein gezoomtes Bild ist das 
Atherom (Scr), weil es eine Haarbalggeschwulst 
(Scr) ist, die auch Grützbeutel (Scr) genannt wird, 
woraus wir die Grütze, den Weizenmehlbrei als 
Spa ableiten. Ein Rückgang der Geschwulst, eine 
Abschwellung (Reso) führt letzten Endes zu einer 
abnormen Schlaffheit der Haut (Moll/Reso), zur 
Greisenhaut (OGpm). Manchmal bekommt sie 
dann rotblaue Totenflecke. Rupia ist eine große 
borkige Hautpustel (VuMac), wörtlich Schmutz, 
Unsauberkeit, oder eine bösartige Geschwulst mit 
grünlicher Färbung (Chlorom). 

Geschwülste nennen die Mediziner gerne Beu-
len (wGiE), und davon haben wir eine ganze  
Reihe: Aleppobeule, Orientbeule, Sartenbeule, 

Bagdadbeule, Calabarbeule, Kamerunbeule und 
Loa-loa. Espundia (wGiE) ist die bösartige Form 
der Aleppobeule, wörtlich ein Geschwür bei 
Pferden. Das wilde Fleisch bei der Wundheilung 
ist Caro luxurians (wGiE), wörtlich Fleischmasse, 
Fleischklumpen, Aas, Schwulst, weichliche Fülle 
(Vul iE). Jede Drüse ist wörtlich eine Schwellung, 
Beule (OGiE), und ein Granuloma venereum 
(wGiE) ist eine Wucherbeule. Im kleineren Maß-
stab erscheint die Blutwarze als GC, ein rotes 
Hautknötchen mit horniger Oberfläche. Die 
Schwiele als verdicktes und verhärtetes Gewebe 
der Haut entspricht Cl/CuCal. Auch streifenför-
mige Blutungen unter der Haut heißen Striemen 
oder Schwielen (Lami). 

Besonders anschauliche Hautbilder finden wir 
für Cl: Da ist zunächst der altbekannte Schmarot-
zer als Haarbalgmilbe. Ein kleiner, dunkler Punkt 
in der Haut ist der Mitesser (Cl), ein Dermatophyt 
ein Hautpilz. Ein Windei (Cl) oder abgestorbener 
Embryo heißt auch Mondkalb (Mole: englisch 
auch Muttermal und Maulwurf). Die Gefäßspinne 
ist ein Muttermal von spinnenförmiger Struktur 
(Naevus araneus: Cl), ein Feuermal (Cl) hat rote 
oder blaurote Farbe, ein Leberfleck ist ein 
schwarzbraunes Hautmal. Eine Geschwulst der 
Schleimhäute, besonders in der Nase, findet sich 
häufig gestielt (Polyp: Cl). Eine linsengroße, 
schwefelgelbe, schüsselförmig vertiefte Hautblüte 
bei Erbgrind heißt Schildchen (Scutulum: Cl), 
und auch der Stirnhöcker kann Cl sein. Einen 
kleinen Hautbezirk, der besonders kälteempfind-
lich ist, nennt man Kältepunkt (GC). Er ist ein 
Knötchen, kleiner Höcker oder kleiner Vorsprung 
(Tuberkel: GC) oder auch einer der Tastballen 
(GC). Hier liegen die Druckrezeptoren, druck-
empfindliche Tast- oder Nervenkörperchen (CG), 
manchmal als zwiebelähnliche Endkolben (CG/ 
GC/GP). Bei einer Bindegewebsmassage (GV) 
werden sie durch intensives Streichen mit den 
Fingerkuppen (GP) strapaziert, ebenso bei einer 
Einreibung oder Einsalbung (GV). Eine Vibration 
(GV) schüttelt das Gewebe kräftig durch, evtl. mit 
einem Gerät (Vibrator: Per). Das führt manchmal 
zu einem Wundstarrkrampf (Org), wenn nicht 
eine Störung (Frig) oder Stumpfheit des Tastsinns 
(Frig) vorliegt, eine Tastblindheit (Frig) oder 
eine Reithosenanästhesie (Frig/wGmor): So 
nennt der Mediziner eine Sensibilitätsstörung in 
dem Bereich, der dem Lederbesatz einer Reithose 
entspricht. Auch die Hautverpflanzungswörter 
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deuten auf GV hin: die Verpflanzung eines leben-
den Gewebes (Fer) oder Pfropfung, das Trans-
plantat (Injat) und der Wanderlappen (Per), d.i. 
ein Hautlappen bei einer Transplantation (mit 
Zwischeneinpflanzung). Er erleidet dabei eine 
Abhäutung (Exkoriation: CR) oder den völligen 
Abriß der Kopfhaut (PrP): Skalpierung (CR). 

Die Lederhaut hat leistenförmige Vorsprün-
gew, die Gitterleisten (Lala/CaLa). Einige Gitter-
fasern (Lami) lassen sich mit Silberpräparaten 
(VS) gut einfärben, daher der Name Silber-
Freund (argyrophil). Ausschlag und Flechtenfor-
men (Lichen) gehören hierher: die Scherpilzflech-
te (Lip) der Haut, die durch Fadenpilze hervorge-
rufene Kopfhautflechte (Lip), die tonsurartig 
gelichtete Stellen (VV) bildet, jede Pilzerkran-
kung, die Juckflechte, die Schuppenflechte (Lip) 
mit girlandenförmigen Herden (Lami), die 
Schuppenflechte (Lip) mit silberweißen Schuppen 
(Lami), das Salben- oder Ölgesicht (Lami lip) und 
der Nesselausschlag (Lami lip). Liegt der Akzent 
mehr auf der rötlichen Erscheinung, kommen wir 
zu Ery-Wörtern (VV rub): Ekzem mit Rötung 
(Ery), der Sonnenbrand, die Masern, die Röteln, 
Ringelröteln oder scharlachähnlicher Ausschlag 
(Ery). Die Wundrose ist eine ansteckende Ent-
zündung der Haut mit Rötung und Schwellung 
(VV rub), ähnlich sind die Wanderrose, die 
Scheibenrose, der Schweinerotlauf, das Erythem 
mit konzentrischen Ringen, die Zehrrose oder 
Schmetterlingsflechte (Ery/VV), die Himbeer-
krankheit, der Hautwolf (Intertrigo) und die 
Zwergflechte (VV rub). 

Liegt der Schwerpunkt der Anschauung mehr 
bei der Verkrustung pm, haben wir die scheiben-
förmige Schuppenkruste (Lami-Cru), die kleie-
förmige Hautabschuppung (Desquamatio furfu-
racea: Cru), wobei Furfur (Cru) Schorf oder 
Hautschuppe, Getreidehülse, Kleie bedeutet,  
weiter das Ekzem mit Krusten- und Borken-
bildung, das Ekzem mit münzenförmigen Herden 
(VVplan), den Brandschorf (Cru) und die rosa-
farbene Kleienflechte (Cru). Bei all diesen Wör-
tern denken wir nicht nur an Cru, sondern auch 
an Vul, weil die Flechte nicht nur ein kranker 
Zustand ist, sondern auch ein Gegenstand, ein 
Geflechtw. 

Y  Körperflüssigkeiten 
Fünfundzwanzig Ausscheidungen kennt der Mensch. 
Sämtlich wecken sie Neugier und Wohlgefühl. Gespann-
te Erwartung geht oft ihrem Erscheinen voraus, und im-
mer folgt ihm Zufriedenheit. Als Teil der Person treten 
sie zutage, werden als Eignes begrüßt. Aber die Liebe ist 
kurz. … Die sechsundzwanzigste Aussonderung des 
Menschen ist er selbst.239

So schreibt Christian Enzensberger in seinem 
Versuch über den Schmutz, und Kahn stellt fest: 
„Der Mensch besteht zu 60% aus Wasser“240. 
Dieses Wasser ist die Grundlage verschiedener 
körpereigener Flüssigkeiten, die — solange sie 
im Innern sind — nicht als Schmutz bewußt  
werden, die meisten erst dann, wenn sie aus dem 
Körper austreten. Wir wollen nicht die obige Zahl 
überprüfen, auch nicht die Unterscheidung zwi-
schen innen und außen mitmachen, sondern uns 
nur vor Augen führen, daß der Mediziner tatsäch-
lich viele Gewässer des Körpers unterscheidet, 
z.B. diese: 

Aktionssubstanzen (der Nerven), Ausschlag (blutiger 
Tau), Auswurf (Bronchialschleim), Blut (Bl), Eiter, Ei-
weiß, Enzyme (Fermente), Essig, Faekalien (Güll), Fette, 
Fruchtschmiere, Fruchtwasser (AmWa), Gallenflüssig-
keiten (A-, B-, C-Galle), Gelenkschmiere, Grind, Harn 
(Urn), Hormone, Kammerwasser (der Augen), Kasein 
(Käsestoff in der Milch), Leim (Gallerte, Gelatine), 
Lymphe (Gewebeflüssigkeit), Magensaft, Milch  
(Hexenmilch, Krebsmilch), Monatsfluß (MB), Ohren-
schmalz (Wachs), Öle, Pankreassaft, Plasma, Rotz (Na-
senschleim), Salzsäure (Reflux, Erbrochenes), Scheiden-
ausfluß, Wochenfluß (im Kindbett), Schorf (Flechte), 
Schweiß, Serum (Blutwasser), Smegma (Sme), Speichel 
(Spucke, Sputum, Geifer), Sperma (Spa), Zucker  
(Stärke), Talg, Tränen, Vaginalsekret (VS), Verdauungs-
säfte, Wasser, Zervixsekret (CS). 

Diese allgemein bekannten Wörter sind z.T. nur 
Oberbegriffe für eine Fülle von Stoffen und  
Vorgängen, die im einzelnen mit lateinischen 
Namen belegt sind. Mein vorläufiges Wörterbuch 
zum Impurismus enthält über 900 Eintragungen 
zu diesem Thema, wobei auch die chemischen 
Komponenten mitgezählt sind und die Tätigkei-
ten, die mit diesen Flüssigkeiten vorgenommen 
werden können, wie z.B. umfüllen, abfüllen,  
absaugen, einspritzen, sowie sehr viele körper-
fremde Substanzen, die als Arzneimittel eingesetzt 
werden. Ohne Zweifel haben wir es beim Thema 
des GV mit einer Menge von flüssigen Stoffen zu 
tun, die in der Dichtung gelegentlich zum Thema 
gemacht werden: Hochzeitliche Stoffe und  
Gewässer des Geschlechts heißen zwei Gedichte 
von Neruda in der Übersetzung von Enzensber-
ger.241 Das zweite hört so auf:  
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„Und ich verschließe die Augen und schirme 
mein Herz ab, und dennoch / seh ich ein dumpfes 
Wasser fallen / in dumpfen Tropfen. / Es ist wie 
ein Hurrikan von Gallerten, / wie ein Katarakt 
von Quallen und Sperma. / Ich sehe einen trüben 
Regenbogen fließen, / ich sehe seine Wasser rin-
nen über alles Gebein.“242 Um die Wörter dieser 
Dichtungshöhen letzten Endes zu verstehen, blei-
ben wir bei unserem Prinzip der Projektion, doch 
gelingt es nur teilweise, bestimmten Stoffen ganz 
bestimmte Kernwörter eindeutig zuzuordnen. Das 
halte ich aber nicht für schlimm, da sich die kon-
krete Lösung jeweils aus dem Kontext unter  
Berücksichtigung von Mehrdeutigkeiten und 
Verfremdungseffekten ergibt, wenn nur einmal 
die Lösungstendenz akzeptiert wird. Aus unseren 
Kernwörtern kommen im Zusammenhang mit 
Flüssigkeiten folgende in Betracht: VS, MV, CS, 
Spa, SF, Mix, Poll; Dos, AB, Spur, Ejat, Injat, 
Ejon, Injon; Fer, XR; MB, Men, Mis; Sme, 
CowS; Anä, Xer; Poly, Lip; Emul; Ata, Stans; 
Kz; Urn, Güll. 

Z  Schlußbetrachtung 
Bis hierher haben wir diejenigen Wörter aus 

dem Medizinduden betrachtet, die im Hinblick 
auf ein Organ des menschlichen Körpers unmit-
telbar anschaulich als OG oder deren Teile ge-
deutet werden konnten. Es sind noch große Grup-
pen übrig, die primär vor allem Tiere, Pflanzen, 
Pilze, Bakterien, medizinische Geräte, Berufe, 
Substanzen und Grundbegriffe der Physik be-
zeichnen, aber sekundär, d.h. impuristisch, eben-
falls auf die OG angewendet werden können. 
Ebenso sind die Funktionswörter projizierbar. Es 
handelt sich dabei nicht nur um Verben, sondern 
auch um viele Substantive. Ein Teil wurde beim 
Vortrag der Organ-Projektionen vorgestellt. Den-
noch sind einige Hundert übrig, die bisher nicht 
erwähnt wurden. Auch die meisten Adjektive 
fehlen noch. Alle diese ausgelassenen und beson-
ders die vielen lateinischen Wörter müssen einem 
impuristischen Wörterbuch vorbehalten bleiben. 
So kann diese Darstellung nicht vollständig sein, 
sondern will nur eine Einführung in das 
Gesamtsystem geben. Da sie überzeugen sollte, 
konnte sie nicht noch stärker gekürzt werden. 
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Kapitel 4 
Formen sehen und erkennen 

Es bedarf einiger Übung, um in der unendli-
chen Fülle aller Formen, mit denen uns das  
Leben umgibt, immer wieder die Formen der OG 
zu entdecken. Wer das für eine sexuelle Manie 
des Verfassers hält, möge doch bedenken, daß 
wir hier nichts erfinden wollen, sondern nur  
bemüht sind aufzudecken, was kluge Köpfe aus 
Jahrtausenden zu einem höchst interessanten 
System ausgebaut haben. Daß diese Formanalo-
gien tatsächlich vorhanden sind und sich in den 
Wörtern und Ausdrücken vieler (wahrscheinlich 
aller) Sprachen spiegeln, ist so wundersam und 
erstaunlich, daß die Einsichten dem Forscher 
lange Zeit unglaublich erscheinen. Die sinnvoll 
doppelsinnigen Wörter finden sich in der Termi-
nologie der Fachsprachen aller Wissenschaften, 
die sich ja über Jahrhunderte hinweg entwickelt 
haben, so daß man annehmen muß, daß diese 
Terminologien von Eingeweihten systematisch 
erweitert worden sind. Man denke nur an die 
Astrophysik mit Wörtern wie Galaxie, Roter 
Riese, Weißer Zwerg, Pulsar, Schwarzes Loch. 
Um unsere Sinne auf das Wahrnehmen von For-
men vorzubereiten, wollen wir zunächst von der 
Vielfalt der Lebensformen Gruppen von wieder-
kehrenden Mustern und Motiven abstrahieren. In 
einigen Fällen sind den Beispielwörtern Schlüs-
selwörter hinzugefügt. 

A  Grundformen, Kreise und Quadrate 
Tafel 4.1 will eine solche Sehschule sein. Die 

Reihen 1 und 2 zeigen männliche Formen, Pfahl 
und Kugel. Wir gehen aus vom Buchstaben i, der 
ursprünglich nur ein Punkt (GP) gewesen ist, 
dann zu einem Strich verlängert wurde, der sich 
noch in der Zahl 1, auch der römischen I spiegelt. 
Der Punkt blieb auf dem kleinen i erhalten. Den 
Phallus, eine Figur des männlichen Gliedes, tru-
gen die Griechen am Bacchusfest als Sinnbild der 
Zeugungskraft der Natur umher. In Ländern mit 
hinduistischer Kultur (Südostasien) gehören die 
Phallusstatuen zu jedem Tempel. Etymologisch 
kommt Phallus aus der Wurzel *bhel-, von der 
sich Wörter für aufgeblasene oder geschwollene 
Gegenstände ableiten, u.a. auch hess. Bille (Ps), 
ae. Beallucas (Ts), Bulle (1. Stier; 2. Wasser-

blase, Kugel) und Ball. Damit gewinnen wir ne-
ben der Grundform Pfahl (CoP) die Kugel als 
männlich (GC, GP, Prost, Scr & Tss). 

Reihe 1 zeigt zunächst einen senkrechten oder 
waagerechten Strich als Chiffre für folgende 
Formen des Lebens: Pfahl, Griffel, Stift, Feder, 
Stachel, Nadel, Nagel, Schraube, Stange, Baum, 
Ast, Latte, Baumstamm, Schranke, Halm, Binse, 
Achse, Zeiger, Zahn, Finger, Hand, Arm, Fuß, 
Bein, Knochen, Nase, Rüssel, Gurke, Leiter (ohne 
Sprossen), Holm, Knüppel, Stock, Stab, Stecken, 
Schlegel; Schwanz, Schweif, Zagel, Sterz, Wedel, 
Rute, Fahne, Lunte, Standarte; Gerte, Riemen, 
Gürtel, Band, Schnur, Strick, Tau, Seil, Leine, 
Reep, Trosse, Kabel; Zeile, Vers; Hieb- und 
Stichwaffen: Lanze, Spieß, Dolch, Hirschfänger, 
Messer, Bajonett, Stilett, Schwert, Degen, Pfeil; 
spitze Werkzeuge: Meißel, Stößel, Ahle, Pfriem, 
Schraubendreher, Feile, Raspel. Die Formenrei-
he setzt sich fort mit Strichen, die asymmetrische 
Kreuze bilden, dem T, Tau, Antoniuskreuz, dem 
lateinischen Kreuz, dem Petruskreuz und dem 
Hierophantenkreuz (für Cl mit der Herrschaft auf 
drei Ebenen). Es folgt die Kugel, damit auch 
Sphäre, Ball, Ballon, Globus, Sonne, Warze, 
Erbse, Korn, Beere, Ei. Zwei Kugeln (GP & 
Prost), durch einen Stab (CoP) verbunden, bil-
den, was ich die Per-Hantel nennen möchte. 

Reihe 2 beginnt mit Kugel und Pfahl. Die 
Form symbolisiert alle Schußwaffen: Pistole, 
Colt, Kanone, Gewehr, Geschütz, Büchse, Flinte, 
Drilling, Karabiner, Stutzen, Knarre. Das Mars-
zeichen als Zeichen für männlich ist eine Varian-
te davon. Der Buchstabe P kehrt mit Variationen 
im Alphabet wieder: p, q, d, b. — Der lange Zy-
linder (möglichst als Vollform), stehend oder 
liegend, erinnert an folgende Wörter: Zigarre 
(Per), Stengel, Stumpen, Zigarette (Cl), Stäbchen, 
Säule, Ständer (Per), Pfeiler, Tube, Kolben, 
Hochhaus, Korken, Bolzen, Dübel, Stecker, 
Turm, Rüssel, Spargel, Langfisch, Kerze, Stab-
lampe, Schlauch, Banane, Streichholz, Mensch, 
Mann; einige Blasinstrumente: Flöte, Pfeife, 
Klarinette, Oboe. Eine Variante ist der Kegel in 
verschiedenen Längen als Horn, Einhorn, Konus, 
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Zapfen, Stöpsel, Spindel oder Rübe. Ohne Abbil-
dung bleiben Axt, Beil und Hacke. 

Alle Räume und Gefäße sind von der An-
schauung und der Tradition her weiblich, weil 
man „in“ ihnen sein kann, so z.B. der Himmel als 
VV/Vag. Bei Enzensberger heißt es einmal: „ich 
habe die vier striche des himmels bemerkt.“1 
Lassen wir die Situation beiseite und die Frage 
nach dem Sprecher dieser Zeile offen, greifen wir 
nur heraus: „die vier Striche des Himmels“. 
Wenn die Himmelsgleichung stimmt, müssen die 
vier Striche die vier Lala sein. Allerdings hat sich 
die Zahl Vier auch mit Lami allein verbunden 
(z.B. in den vier Balken des X). Aus diesen Stri-
chen wollen wir weibliche Grundformen ableiten, 
indem wir die Zahl der Striche ändern, sie auch 
als gebogen betrachten und Figuren im Raum 
damit bilden. Sechs Striche bleiben noch im Bild, 
wenn man den Ring des Hy zu Lama/Lami hin-
zunimmt. Mit Pluralisierung dürfen wir beliebig 
viele Striche verwenden (z.B. Klaviatur). Die 
vorgetragenen Listen von Beispielwörtern lassen 
sich noch auf interessante Weise erweitern, in-
dem man ein Reimwörterbuch benutzt oder das 
Rückläufige Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache von Erich Mater.2 Da findet man 
große Mengen an Komposita, und die Bestim-
mungswörter zu den Grundwörtern eröffnen je-
weils ganz neue Perspektiven. Das Grundwort 
„Haus“ bekommt z.B. seine nähere Kennzeich-
nung als wG oder mG durch das Bestimmungs-
wort davor, notfalls noch dazu durch Adjektive 
oder anderen Kontext. Die folgende Liste will 
einen ersten Horizont abstecken: Affenhaus, 
Amts-, Back-, Bade-, Ball-, Bau-, Bauern-, Bie-
nen-, Block-, Brut-, Erd-, Fachwerk-, Forst-, 
Förster-, Freuden-, Garten-, Gast-, Glas-, Glok-
ken-, Gottes-, Heiz-, Hoch-, Irren-, Jagd-, Kaf-
fee-, Karten-, Kauf-, Klub-, Kranken-, Licht-
spiel-, Lust-, Lustspiel-, Nacht-, Narren-, Palm-, 
Rat-, Raubtier-, Schauspiel-, Scheiß-, Schilder-, 
Schlacht-, Schlangen-, Schnecken-, Schützen-, 
Speise-, Spritzen-, Stadt-, Stiegen-, Tauben-, 
Tee-, Toll-, Trauer-, Treib-, Treppen-, Vogel-, 
Wach-, Wald-, Wirts-, Wohn-, Zeug-, Zollhaus. 

Reihe 3 beginnt mit den vier senkrechten 
Strichen, in denen wir folgende Wörter erkennen: 
Zähne, Tasten, Klaviatur, Rost, Grill, Spalten, 
Rubriken, Kolumnen, Orgelpfeifen, Saiten (alle 
Saiteninstrumente als wG), Zaunlatten, Bretter, 

Planken, Dielen, Bohlen, Balken, Riegel, Spar-
ren, Zinken, Zacken, Halme, Ähren, Schilf, Stäbe, 
Falten, Runzeln, Bänder, Fesseln, Zotten, Kettfä-
den, Fasern, Streifen, Striemen, Riemen, Lamel-
len, Pfeiler, Pfosten, Pflöcke, Stützen, Palisaden, 
Säulen, Leisten, Reihen, Kerzen, Lichter, Finger, 
Beine, Bahnsteige, Bahnschwellen. Es fällt auf, 
daß bei einigen Wörtern, z.B. Latte/Latten, durch 
die Grammatik die Bereiche unterschieden wer-
den: Singular m, Plural w: Das liegt in der Natur 
der Sache. Kippen wir die vier Striche in die 
Waagerechte, kommen wir zu Lippen, Lefzen, 
Rippen, Linien, Zeilen, Versen, Schranken, Trep-
pen, Stufen, Karten: Stapel, Haufen, Stock. Bei 
Äcker, Fluren, Beeten ist die Ausrichtung gleich-
gültig. — Betrachten wir nun zwei Striche hoch 
oder quer, haben wir: Räder (an Wagen, Fuhr-
werk, Auto, Kutsche, Droschke) oder Pferde-
rücken, Kufen oder Hauer (Zähne). Die V-Form 
ist ein Dach (allerdings hängt das Haus: verkehr-
te Welt) oder ein leicht geöffnetes Buch, eine 
Zeitung. Umgekehrt haben wir ein Dach ohne 
Haus, ein Zelt, einen Gipfel oder das griechische 
Lambda. Aus der Montage der beiden entsteht 
das N oder ein Blitz. 

Reihe 4 beginnt mit einem Piktogramm für 
Ecke, Nische, Winkel, Maul, Rachen, Schnauze, 
Schnabel. Doppelt gegeneinandergesetzt haben 
wir Flügel, Schwingen, Fittiche. Als W ergeben 
sich Kassiopeia (das Himmels-W), Zähne, Keile, 
Zacken, Zinken und Trauben; als M zwei Höcker; 
die beiden L-Formen sind die beiden Winkelmaße 
mit zwei gleichen oder ungleichen Schenkeln. 
Das breite A aus vier Strichen möchte ich das 
Dürer-A nennen, es spiegelt im oberen Teil den 
Vag-Kubus. 

Reihe 5 zeigt als erstes das eckige E mit der 
Architektur der Vul mit dem Cl-Zacken in der 
Mitte. Leicht läßt es sich zu einem Kamm erwei-
tern, mit den Zacken nach oben wäre es ein 
Schweinerücken mit einer Borstenreihe (porcus = 
Vul). Das Pluszeichen heißt auch griechisches 
Kreuz. Es zeigt einen Kreuzweg, ein Quadrivium. 
Nach Drehung entsteht das Malkreuz oder 
Malzeichen. Das X ist das Andreaskreuz, Schräg-
kreuz oder Burgundische Kreuz. Mit etwas ver-
setzten Schenkeln entsteht eine Schere, Zange, 
Zwicke, Klemme oder Klammer. Der Stern ist 
alles Strahlenförmige, z.B. die Windrose. Es 
folgen Eisernes Kreuz und Jerusalem-Kreuz. 
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Reihe 6 bringt zunächst gekreuzte Striche,  
also: Gitter, Gatter, Raster, Flechtwerk, Geflecht, 
Gewebe, Netz, Sieb, Durchschlag, Filter, Schach-
brett, Pflasterung (musivische, gewürfelte, ka-
rierte). Es folgen drei Fenster und ein magisches 
Quadrat, dann das Musikkreuz zur Erhöhung 
einer Note um einen halben Ton und der Korn-
ährenverband als Muster für alle medizinischen 
Verbände (wG um Per). Das Quadrat (Vul als 
Oberfläche des Vag-Kubus) reizt die Phantasie zu 
folgenden Wörtern: Platte, Tisch, Tafel, Altar, 
Karree. Das Mühlebrett-Piktogramm ist ein ur-
altes Zeichen, das die drei Lama-Lami-Hy-Ringe 
als geschachtelte Quadrate darstellt. Das Recht-
eck steht für Raute, Fenster, Tür, Pforte, Segel, 
Feld, Acker, Wiese, Anger, Aue, Matte, Rasen, 
Weide, Garten; das Sechseck für Wabe (Vul mit 
Cl als Biene darinnen), um 90° gedreht haben wir 
einen Sarg (im Schnittbild), wie er sich manch-
mal auf einem Freimaurerschurz findet. 

In Reihe 7 sind die vier Striche des Himmels 
gebogen und zu neuen Formen montiert. Wir 
stoßen auf Kreise und Ringe, die die Grundfor-
men in Vul symbolisieren (vgl. Tafel 2.5). Ein 
Halbkreis ist der Buchstabe C, zwei Halbkreise 
sind zwei Halbmonde gegeneinandergesetzt. 
Verdoppelt sehen wir Buckel, Henkel, Ohrmu-
scheln (Hasenohren als Löffel; Ohren des Ohren-
sessels). Die Viertelkreise ergeben vor allem die 
Ansicht einer Blume, Blüte, bevorzugt der Rose. 
Der Kreis ist der Vollmond, die Pupille, das 
Loch, aber auch: Nabel, Zirkus, Forum, Arena, 
Kampfplatz, Äquator, Diskus, Scheibe, Tisch, 
Trommel, Spule, Membran, Münze, Siegel, Stem-
pel, Schild und Wappen sowie die Null und der 
Buchstabe O. Da Vul von volvere (drehen) 
kommt, ist der Kreis in Bewegung besonders 
passend: Mutter, Wirbel, Strudel, Karussell, 
Quirl, Rotor, Töpferscheibe, Windmühlenflügel 
und Kreisel (Drehtopf). Die konzentrischen Rin-
ge erinnern an Schießscheibe, Gürtel, Zone, 
Kranz, Halo, Hof, Vorhof, Halsband, Armband, 
Schallplatte und Zwiebel (im Schnitt). Die Roset-
te wirft ihr farbiges Licht auf impuristische Sa-
kralbauten, oder sie ist eine Apfelsine im Schnitt-
bild. Das Rad erinnert an Hermann Hesses Ro-
man Unterm Rad und gibt Anlaß zu dem Wort-
spiel „jemanden beraden“ (welch ein Unterschied 
durch einen einzigen Laut), und die Spirale 
(Windung, Schrauben- oder Schneckenlinie) 

wurde in prähistorischen Zeiten auf Steinen ein-
gegraben. 

In Reihe 8 haben wir zwei Halbkugeln, die 
separat zwei Augen (= Brüste = Lami) chiffrieren 
(als Kreise auch Maske, Larve, Brille). In einem 
Kreis und konkav gesehen sind sie die Nasenlö-
cher eines Schweins (porcus = Vul). Zwei Ringe 
sind natürlich auch die Zahl 8 und die Lemniskate 
(das Zeichen für unendlich). Ich bin überzeugt, 
daß die romantische Sehnsucht nach der Unend-
lichkeit nur eine impuristische Chiffre ist. Drei 
Ringe sind eine Mühle (im Mühlespiel), vier in 
bestimmter Anordnung eine Zwickmühle (in der 
sich GP als der fünfte Stein hin und her bewegt, 
weshalb manche Leute diese Anordnung auch — 
derb aber treffend — eine Fickmühle nennen. 
Wahrscheinlich ist der Euphemismus Zwickmüh-
le sogar die viel jüngere Bezeichnung. Noch 
mehr Kreise als Löcher ergeben Sieb, Schwamm, 
Zwerchfell und Totenschädel. Es folgt die Sinus-
kurve mit ihren Wellen und Busen, und wir den-
ken an: Berge, Hügel (Rosen-, Lilien-), Täler, 
Dünen, Wüste, Brüste, Vorgebirge, Veranda, 
Balkon. Die vier Himmelsstriche, an den Enden 
mit Bögen verbunden, ergeben die Schlange (Ot-
ter, Natter, Viper, Kobra), den Drachen (Wurm), 
die Ranke, aber auch Ackerfurchen und Schrift-
zeilen (in Furchenschrift, bustrophedisch, d.h. hin 
und her geschrieben, abwechselnd rechts- und 
linksläufig wie der Ochse die Furchen pflügt und 
am Ende wendet). 

Reihe 9 beginnt mit Bögen: Bogengang, Lau-
bengang, Arkaden. Die vier Striche ergeben drei 
Fenster, die man anschließend separat zeichnen 
kann; man erhält ein Freimaurersymbol. Setzt 
man die Bögen übereinander (evtl. noch mehr 
davon), erhält man ein Portal, einen Eingang, 
eine Einfahrt. Der flache Ring ist eine Bahn, 
Kampfbahn, Laufbahn; die spitze Ellipse eine 
Linse, Mandel, Muschel, Barke, ein Boot, vor 
allem ein Auge oder ein Brötchen (eine Semmel). 
Zwei Halbkugeln gegeneinder lassen in der Mitte 
eine Fuge, Spalte, Rille, Scharte, einen Riß, Ritz 
oder Schlitz (RiP). Zwei D-förmige Blätter ge-
geneinander bilden einen Sattel oder die Venus-
fliegenfalle. Das hängende D zeigt schön die 
Kiellinie eines Schiffes (CaLa). Als hängendes B 
haben wir zwei Wolken (mit dem Wolkenbruch in 
der Mitte). 
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Tafel 4.2 Kreise

GC

Lami Lami

Lami

Iri

Lami Lami

Lama Lama

3 Säulenköpfe
3 Augen
Dreifuß
Dreizack
Psi ( ) =
Waage

P

Hasenohrendreieck:
3 Ohren von 3 Hasen
(am Dom zu Paderborn)

Zwillinge (EZ)
Schelle
Jojo
Firmament +
Milchstraße

VVaper:

Einauge, Teufelsauge
Halbkugel
Kugel
Schildkröte

2.-4. Himmel
Teller

Tischplatte
Teppich

VVplic (konvex):

VVplan:

VVaper (konkav):

Heiliges Dreieck
Delta ( )

Setzwaage

Vorhang
Nacht

VVclau:

Hemisphären
betende Hände

Handflächen
Fußsohlen
Januskopf

VVplic:

VVplan:

8

2 Augen (konvex)
2 Gabelspitzen
2 Säulenköpfe
2 Halbkugeln

2 Berge
2 Äpfel

2 Brüste
unendlich

VVplan:

Lami Lami

Lami Lami
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In Reihe 10 sehen wir dreidimensionale Figu-
ren, die wir jeweils von außen als Vollform oder 
von innen als Hohlform betrachten können. Der 
Kubus (Vag) bringt folgende Wörter: Würfel, 
Quader, Box, Lade, Fach, Schachtel, Kasten, 
Kiste, Schrank, Schrein, Spind, Truhe, Kammer, 
Zimmer, Raum, Stube, Keller, Garage, Haus. Die 
quadratische Säule, stehend oder liegend, ist 
Turm, Grab, Gruft, Grube, Krypta oder Sarg. 
Der lange Zylinder ist entweder voll (Rolle, Wal-
ze, Wulst: Lama) oder hohl: Rohr, Röhre, Ärmel, 
Hose, Schlauch, Turm, Kanal, Leiter, Flasche, 
Schote, Schacht, Kamin, Schornstein, Schlot, 
Buchse, Büchse, Dose. Den Trichter finden wir 
als Mundstück an manchen Blasinstrumenten 
(Trompete, Horn, Tuba). An dieser Stelle wird 
die Luft (Per) hineingepreßt. Zwei Trichter (in-
einander) „wandeln durch die Nacht“, nämlich in 
einem Gedicht von Morgenstern. Zwei Trichter 
gegeneinander sind das Stundenglas, die Sand-
uhr, die Eieruhr. Der Trichter als Vollform ist 
der Kegel (Konus), den wir als PVC gut brauchen 
können. Das nächste Piktogramm ist eine Schale, 
auch Napf, Becken, Teller, Trog, Mulde, Schüs-
sel, Terrine, Hohlspiegel; auch das Kernstück 
von: Tasse, Mörser, Kelch, Pokal, Kanne, Krug. 
Anders herum ergeben sich: Gewölbe, Kuppel, 
Dom, Krone, Wipfel, Glocke, Mütze, Kappe, Hut. 
Schließlich bringen uns Beutel und Sack Hülle 
und Tasche (die Grundbedeutung von Vul). 

Reihe 11 verzeichnet noch einige Sonderfälle. 
Kelle und Setzwaage sind beliebte Freimaurer-
embleme. Im nächsten Piktogramm erkennen wir 
Brustbein und Rippen, ein aufgeschlagenes Buch, 
gefiederte Blätter und (auf zweimal zwei Flügel 
reduziert) Libelle und Schmetterling. Schräg 
gestellt ergeben sich Fischgräten und ein Kiel 
mit Federstrahlen. Der Seestern mit seinen fünf 
Armen ist das Pentagramm (Vul) und damit das 
Bild des Apfelquerschnitts: Seine fünf Extremitä-
ten sind Lama, Lami und Cl (vgl. Tafel 4.6). Da-
mit sind wir schon bei der Fünf. Der Eine, der zu 
den vier Strichen hinzukommt, ist Cl. So auch im 
Piktogramm der Schnalle mit dem Cl-Dorn. Ein 
Dorn oben auf dem Quadrat wäre ein Galgenvo-
gel, ein Taugenichts, streng genommen ein Rabe 
(Poes Raven). Ein Dorn von oben ins Quadrat 
hängend wäre ein hängender Mann, ein Gehenk-
ter oder Gehängter, das Quadrat also wieder ein 
Galgen auf der Erde als Grundfläche. Das Ha-
kenkreuz heißt eigentlich Winkelmaßkreuz oder 

Swastika und ist ein Pluszeichen in Drehbewe-
gung. Es gibt Darstellungen, in denen die vier 
inneren Arme durch Frauen mit langen Haaren 
(alle Füße am Drehpunkt) dargestellt werden 
(vgl. Tafel 8.5). Bei Linksdrehung des ganzen 
Rades wehen die Haare wie in der Figur in Reihe 
11. Außer dieser linksdrehenden oder Mondswa-
stika gibt es noch die rechtsdrehende oder Son-
nenswastika. Der Spiegel der Venus beendet die 
Bilderfolge. Das Planetenzeichen für die Venus 
wird traditionell als das Zeichen für weiblich 
benutzt. Es ist eine Montage aus den beiden Zei-
chen Kreis und Plus. Der Planet Venus ist GC, 
wie wir später sehen werden. 

Tafel 4.2 setzt die kleine Schule des Sehens 
fort. Vorgestellt werden Kreisfiguren als Darstel-
lung von Vul. Im Ruhezustand sind Lama ge-
schlossen wie ein Bühnenvorhang, d.h. VV ist 
verborgen (VVclau). Wenn sich der Vorhang 
öffnet, wandern die Lama nach außen, und es 
erscheint eine Halbkugel wie der Rücken einer 
Schildkröte aus dem Schlamm (im Film zu Endes 
Roman Die Unendliche Geschichte). Dieses kon-
vexe Teufelsauge (VVplic) platzt auf, und wir 
schauen in eine konkave Tellerform hinein (VV-
aper). Im Extremfall wird daraus eine Scheibe 
(VVplan), die man als Tischplatte oder runden 
Teppich auffassen kann. Beachten wir den Spalt 
in der Mitte (RiP), ergeben sich Handflächen, 
Fußsohlen oder der Januskopf mit den zwei Ge-
sichtern gegeneinandergesetzt, nach rechts und 
links schauend. Wenn diese Venusfliegenfalle 
(VVplan) hochklappt, haben wir Dürers betende 
Hände (VVplic). Im Zustand VVaper können wir 
den Mittelspalt (RiP) noch mehr betonen und 
sehen dann eineiige Zwillinge, eine Schelle, ein 
Jojo oder die Milchstraße. Die Lami kann man 
auch rund sehen und hat dann die Schweine-
schnauze (mit zwei Nasenlöchern: konkav) oder 
zwei Augen: konvex. Man kann sie auch als zwei 
Säulenköpfe sehen, nämlich beim Blick von oben 
auf die zwei CoRu-Säulen. Streng genommen, 
gibt es da noch eine dritte, etwas kleinere Säule 
(Cl) mit GC als Säulenkopf oder Drehpunkt des 
Cl-Züngleins an der Waage: mit Lami als Waag-
schalen und Lama als Waagebalken. Verbinden 
wir die drei vorspringenden Pole, so entsteht ein 
Dreieck, das Heilige Dreieck der ReP, das in der 
Form dem vierten Buchstaben (vier zu Lami) im 
griechischen Alphabet entspricht, dem Delta, 
womit wir Flußmündungslandschaften assozi- 
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Tafel 4.3 Quadrate

VVplan:
-Kreuz; X: Andreaskreuz

Felderdecke: musivisches Pflaster
Lami

VVplan:
-Quadrat: Paradies

Himmlisches Jerusalem
Roma quadrata
Die Heilige Stadt

Lami

VVclau:
Lama-Länge; Vorhang

VVaper:
-Breite & QuereLami

VVplic:
Papierspiel: Himmel & Hölle

Lami
Iri

Lami Lami

Lami Lami

RiP

Lami LamiLama Lama

Cl

Lami Lami
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ieren. Wir zögern nicht, das Wort „heilig“ ganz 
profan mit dem englischen Wort „hole“ in Ver-
bindung zu bringen und das Adjektiv „holey“ 
abzuleiten. »Newsweek« brachte 1990 (als das 
Hubble Space Telescope mit der Discovery in die 
Umlaufbahn transportiert wurde) die Überschrift 
„The Heavens Are Holey“3 und schon 1989: 
„Holey Footwear“4 (für einen Bootsschuh mit 40 
kleinen Löchern als »Hydro-vent drainage sy-
stem«: „a shoe with holes in it so that the water 
can drain out“). In der Drahtzieherei gab es vor 
der industriellen Revolution den „Holmacher“. 
Er produzierte ziegelsteinförmige Blöcke aus 
Metall (Zieheisen), die etwa zwölf verschieden 
große Löcher hatten, durch die man den Draht 
auf eine bestimmte Dicke „ziehen“ konnte. Dem-
nach wäre „heilig“ nichts anderes als „holig“: 
»mit Loch«. — Am Dom zu Paderborn gibt es 
das berühmte Hasenohrenfenster, eigentlich ein 
steinernes Bogenfeld über einem Fenster. Die 
Seiten des Heiligen Dreiecks sind da als drei 
Hasenohren gestaltet, die man durch Drehen der 
Figur als dreimal zwei Hasenohren auffassen 
kann. Diese wiederum sind Lami (von der Seite 
gesehen) und nichts anderes als die Häschenoh-
ren des Personals in Playboyrestaurants. Sakral-
bauten enthalten noch manche Überraschung. 
Der Hase gilt (mit Schlange, Hund und Schwein) 
als Mondtier und damit als Zeichen für Ut und 
VV. Als Hexentier ist er „ein weltweites Symbol 
der Periode“ der Frau, was vielleicht daran liegt, 
daß die Häsin außerordentlich fruchtbar ist und 
viele Junge auf einmal zur Welt bringen kann.5

Tafel 4.3 wiederholt diese Formentwicklung 
für die Grundform des Quadrats. Der Bühnen-
vorhang (VVclau) wird im Quadrat noch besser 
sichtbar als im Kreis. VVplic erscheint als halber 
Oktaeder: eine vierseitige Pyramide, von oben 
gesehen. Man kennt die Form vom Kinderspiel 
„Himmel oder Hölle“, bei dem mit Hilfe der un-
tergesteckten Daumen und Zeigefinger das Zelt-
dach auf Wunsch längs oder quer aufgeklappt 
wird. Dabei erscheint die bemalte Innenseite (Iri) 
des Papiers und bildet einen Rachen, entweder 
einen blauen Himmel oder eine rote Hölle. Wir 
halten fest, daß das wG beides sein kann, Himmel 
und Hölle. — Im Zustand VVplan gilt das Lami-
Quadrat als Paradies, als Garten Eden mit der 
Lama-Mauer als Begrenzung. Der Cl-Cherub 
steht als Wächter am Tor. Das Himmlische Jeru-
salem ist nur ein anderer Name für diese Erschei-

nung, die ja durchaus erscheinen und verschwin-
den kann. Wieder ist die Heilige Stadt „holey“ 
(mit Vamu), wenngleich nicht im Bild. Wenn wir 
auch im Quadrat die RiP-Spalte betonen (VVa-
per), dann erhalten wir eine gute Vorstellung von 
den Adjektiven breit für Lami und lang & längs 
für Lama, während quer zu Cl gehört. — In den 
unteren Bildern wird das Lami-Kreuz betont, das 
Malkreuz (oder Andreaskreuz, leicht gedrückt 
ergibt sich das X). Es entsteht die Grundform der 
Felderdecke aus hellen und dunklen Quadraten, 
welche als musivisches Pflaster zu einem Em-
blem der Freimaurer geworden ist. In das obere 
Feld wurde Cl hineingezeichnet, und zwar hier 
mit quadratischer Grundfläche (Basi) der GC und 
Climu in der Mitte. 

B Einfache Formen und Sterne 
Tafel 4.4 zeigt in der oberen Reihe noch ein-

mal das musivische Pflaster. Meist wird es 
schwarz-weiß dargestellt, doch manchmal auch 
bunt. Da die Oberfläche der Lami Iri ist, die Re-
genbogenhaut des Auges, ist ein farbiges Pflaster 
durchaus realistisch. Aus Quadraten und Bögen 
ist in der dargestellten Weise die Form des Kir-
chenfensters konstruierbar, wie sie bei den Frei-
maurern als Emblem der drei Fenster benutzt 
wird. Aus den vier Strichen des Himmels ergeben 
sich diese drei Fenster. Im Zustand VVaper geht 
die Sonne auf und entfaltet ihre Pracht, bis sie als 
VVplan üblicherweise zwölf Strahlen (Cl) 
und/oder zwölf Flammenzungen (Lami) hat. Die 
Sonnenscheibe ist dabei mit VVplan identisch 
und hat GC als weißglühenden Mittelpunkt. Tief 
unten wiederholt sich allerdings das Sonnenbild 
am Grunde des Auges (wie wir oben von Kahn 
gehört haben); dann ist PVC die Nachtsonne mit 
ihren Strahlen auf TMV. — Auch der Mond geht 
auf und unter und bildet im Rhythmus von 28 
Tagen seine bekannten Figuren, nämlich den 
Vollmond und die zwei Sicheln. Der Neumond 
(üblicherweise als schwarzer Kreis dargestellt, 
weil er ja Schwarzmond heißen müßte und 
manchmal auch Dunkelmond genannt wird) ist 
fünf Tage lang gar nicht sichtbar. Es ist eine alt-
bekannte Tatsache, daß dieser Mondzyklus mit 
dem Menstruationszyklus der Frau zusammen-
fällt (wie wir im Kapitel 11-A genauer sehen 
werden). Der Auf- und Niedergang des Mondes 
entspricht dann in unserer Welt einer zyklischen 
Verwandlung des Mondes von Schwarzmond  
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Tafel 4.4 Gitter, Monde und Räder

Buchstabe

Teil vom

abnehmender Mondzunehmender Mond

Teil vom

Gitter, Gewebe magisches Quadrat
Butzenscheibenfenster

musivisches Pflaster
(auch bunt wg. )Iri

Buch
Fenster
FlügeltürB

Sonne

VVplan

(GC / PVC)

Cl

Lami

mit
12 -Strahlen und
12 -Flammen

Fenster 4 Striche > 3 Fenster
(Freimaurer-Emblem)

LamiLami

Buchstabe

(mit )Cl

Vollmond (Ovulation)

VVplan

Neumond
Zeit der Men

Ut

Windrose
(8-16 Strahlen)

Rosette

8-Speichen-Rad
mit -FelgeLama

4-Flügel-Rad (Windmühle)
4-Speichen-Rad

4 Evangelisten u.ä.

Cl

Cl

ClCl

Maria
auf der Mondsichel

Cl

GC

Lami
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Tafel 4.5 Hexagramm und Pentagramm

siebenzackiger leerer Stern

(Cl: anä / apo)

Setzwaage ( mit -Schnur und -Lot)
( mit -Schnur und -Lot)
w: CoC GC

m: Ure Prost

Pentalpha:
5 x A im Pentagramm
Basiswinkel: 72 Grad

Gaia (Erde)
Gott
J-H-V-H = Jod-He-Vau-He
Jahweh = Jehova
Geometrie
Gnosis
Genus
Genesis
Generatio
Großer Architekt
Gebärmutter
Genetrix

(CoU/PVC)

G

G

Pentagramm
strahlender Stern

-StrahlenCl

G

Pentagramm
flammender Stern

-FlammenLami

4 + 1
Spitze Winkel im Pentagramm = 72 : 2 = 36 Grad

(Lama + Lami + Cl)

Hexagramm (PVC+GP)

G

Hexagramm
mit Tetragramm ("4 Buchstaben"):
Davidstern im Kreis:
Siegel Salomonis (Freimaurer-Emblem)
Quersumme der hebräischen Buchstaben: 26 (10+5+6+5)
Quersumme stufenweise: 72 (10+15+21+26)

JHVH
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Tafel 4.6 Sterne

"Warum war ein Apfel die Frucht, die Eva pflückte und aß?
Wenn ein Apfel quer halbiert wird, dann sieht sein Kerngehäuse

wie ein fünfzackiger Stern aus,
wie eine Frau mit weit ausgestreckten Armen und Beinen.

Ein Mann mit seinem Penis als zusätzlicher Extremität
bildet in der gleichen Haltung einen sechszackigen Stern,

wie der patriarchalische Davidsstern.
Darum ist der Apfel ein Emblem der weiblichen Natur."

(Penelope Shuttle & Peter Redgrove:
Die weise Wunde Menstruation. Frankfurt 1982. S. 147)

JHVH
PVC

Cl-GC

Lama Lama
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(Neumond: Ut iMen) über den zunehmenden 
Mond (VVaper) zum Vollmond (VVplan: Ovula-
tion) und über den abnehmenden Mond (VVplic) 
zurück zum sich regenerierenden Schwarzmond 
(Ut). (Später folgt eine etwas andere Deutung.) 
Die beiden Sicheln (Lami) sind in der impuristi-
schen Welt stets beide sichtbar. Dürer löst das 
Problem, indem er eine einzige Sichel waage-
recht legt, womit er den gesamten VV-Raum 
bezeichnet. Auf dieser Sichel steht „Maria im 
Strahlenkranz“6 mit dem Jesuskind. Der ovale 
Strahlenkranz besteht aus beiden Lami, Maria ist 
Cl (lat. ‘mas’: Mann und Maria) mit dem Kind 
GC. Allerdings ist eine zweite Deutung möglich. 
Bei Shuttle und Redgrove heißt es: „Durch das 
Spekulum gesehen ähnelt die Zervix (CUt) einer 
in einer Mondsichel ruhenden Kugel.“7 In diesem 
Bild wird Maria zu Ut in der FoV-Mondsichel 
und damit als Schwarze Madonna identisch mit 
Sulamit, Lilith, der Königin von Saba und der 
Schechina, die auch Sabbath heißt (die Gefährtin 
Jehovahs). — Cl ist auf Grund seiner Position ein 
Radius im Vul-Rad (mit den Lama-Felgen). Für 
die Darstellung der Speichen muß Cl pluralisiert 
werden. Das 4-Speichen- oder 4-Flügel-Rad ist 
vor allem die Windmühle (Wind = Per), meta-
phorisch aber auch eine beliebte Anordnung für 
alles, was vierfach iVV vorhanden ist, z.B. die 
vier Evangelisten. Metaphorisch sind dann auch 
die zwölf Apostel 12 Cl (apo-Männer) wie die 
zwölf Sonnenstrahlen. Allerdings sind die zwölf 
Jünger Tss, nämlich Nachfolger/Gefolge des Per-
Königs. Erst wenn dieser gen Himmel ent-
schwindet, sich also als PVC mit seinem CoU-
Vater vereint, werden die Jünger zu Aposteln. 

Tafel 4.5 beginnt mit dem Siegel Salomonis, 
dem Hexagramm im Kreis. In Kapitel 3 haben 
wir den Davidstern als GP erkannt. Er besteht 
aus zwei Dreiecken, die sich überlagern oder 
verschränken. Traditionell ist das Dreieck mit der 
Spitze nach oben das männliche, das andere das 
weibliche. Im wG sind beide Prinzipien ver-
schränkt vorhanden, nämlich PVC als Mann in 
der weiblichen Hülle. Das Tetragramm (die vier 
Buchstaben) JHVH steht für Jehovah und ist der 
hebräische Gottesname (wie im Hebräischen 
üblich ohne Vokale). Wir hätten also PVC/CoU 
als Gott, dessen menschliches Ebenbild GP ist. 
Am Bilde der Kamera können wir uns die Ver-
hältnisse klarmachen. Vag ist die Faltenbalgka-
mera mit Vul als Linse. GP als Bild wird auf der 

lichtempfindlichen Schicht (TMV iFu) als PVC 
umgekehrt abgebildet. In der Linse (Vul) entsteht 
dabei ein kleines drittes Bild: der Cl-Mann als 
Spiegelbild. Er wird dargestellt durch einen sie-
benzackigen leeren Stern. Die Zahl 7 gehört zu 
GC (wie wir später sehen werden), und „leer“ 
bedeutet ohne Spa (anä), weil dieser Mann ohne 
Tss (apo) ist. Das Pentagramm liegt in der Vul-
Ebene, was man an den Lami-Flammen oder Cl-
Strahlen erkennen kann. Das G in der Mitte be-
deutet hier, daß man durch die freie Mitte des 
Pentagramms auf den PVC-Gott (G) in der Tiefe 
schaut. In der griechischen Mythologie stand das 
G aber sicher für Gaia, die Erde, und bezeichnete 
dann Vul. Die einschlägige Literatur bietet noch 
andere Substantive mit G an, über die man sich 
seine Gedanken machen kann. Interessant ist 
dabei das griechische Wort ‘metra’ für Ut 
(G-Bärmutter), so daß ‘Geometrie’ eigentlich 
‘Gaias Uterus’ ist. — Im Pentagramm kann man 
fünfmal den Buchstaben A verschränkt sehen, 
d.h. A liegt gleichsam scheibenförmig in der Vul-
Ebene, und zwar als Pluralisierung von Cl-A. 
Über den Basiswinkel von 72° verbindet sich 
dieses A mit der stufenweisen Quersumme der 
Buchstaben JHVH (kabbalistische Lehre der 
Gematrie, d.i. die Lehre von den Zahlenwerten 
einzelner Namen8) und also mit G, woraus wir 
folgern: Cl ist tatsächlich ein kleines Abbild zwi-
schen Bild und Ebenbild. — Die CoC-Schnur mit 
dem GC-Lot ist auch Teil der Setzwaage (Vul) in 
A-Form, wie sie von Maurern im Mittelalter zur 
Bestimmung der Senkrechten beim Setzen der 
Steine benutzt wurde. Diese Waage wird gesetzt, 
sie ist eine Gesetz-Waage (eine zum Sitzen ge-
eignete Gesäß-Waage) zur Feststellung der Senk-
rechten. 

Tafel 4.6 sammelt übersichtlich die verschie-
denen Sterne, die uns bisher begegnet sind. Ganz 
außen der zwölfzackige Sonnenstern (VVplan), 
der auch 24 Zacken (Cl-Strahlen oder Lami-
Flammenzungen) haben kann (wie unterlegt). Im 
großen Vul-Kreis (Äqu) folgt dann ein Pentagon 
als oberste Fläche eines Körpers (Pentagondode-
kaeder), der den ganzen Raum darunter ausfüllt 
(nach Platon). In diesem Fünfeck liegt das Penta-
gramm, dessen fünf Zacken wie eine stehende 
Frau zu denken sind: Cl-GC als Hals und Kopf, 
Lami als ausgebreitete Arme und Lama als ge-
spreizte Beine. Diese Sichtweise ist so wesent-
lich, daß wir den Beleg von Tafel 4.6 auch hier  
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Tafel 4.7 Der Stein der Weisen

ClLami Lami
Iri Iri

Lama Lama

Lama Lama
Iri

Vamu
For

Hy Hy

Hy Hy

Alpha im "Stein der Weisen"
Seitenverhältnisse nach Pythagoras:

großer Radius : Alphabasis : Alphahöhe = 3 : 4 : 5 > Basiswinkel Alpha = 68,2 Grad
(Konstruktion: Dieter Grüning)

1

2

4

5

3

7

89

6

a a
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zitieren wollen: „Warum war ein Apfel die 
Frucht, die Eva pflückte und aß? Wenn ein Apfel 
quer halbiert wird, dann sieht sein Kerngehäuse 
wie ein fünfzackiger Stern aus, wie eine Frau mit 
weit ausgestreckten Armen und Beinen. Ein 
Mann mit seinem Penis als zusätzlicher Extremi-
tät bildet in der gleichen Haltung einen sechszak-
kigen Stern, wie der patriarchalische Davidstern. 
Darum ist der Apfel ein Emblem der weiblichen 
Natur.“9 Der vierzackige Stern symbolisiert  
Lami, weil die Vier zu Lami gehört. Bei Lama 
müssen wir bei der Zwei bleiben und also beim 
Vorhang oder bei zwei parallelen Walzen (Phal-
li). GC als leerer Siebenzack bildet in der Penta-
gramm-Gestalt den Kopf. Durch das leere Penta-
gon im Körper der Figur schaut man auf den 
Davidstern (PVC, übertragen von GP) im Hin-
tergrund (Fu). Das Heilige Dreieck ist durch fette 
Linien betont. 

C Der Stein der Weisen, A und O 
Tafel 4.7 zeigt links unten eine Abbildung aus 

dem Emblem-Buch Atalanta fugiens des rosen-
kreuzerischen Arztes und Alchemisten Michael 
Maier, Oppenheim 161810, rechts meine Legende 
dazu. Der große Kreis (VVplan) in der Figur wird 
auch »Stein der Weisen« genannt. 

Emma Jung erwähnt in ihrem Buch Die Graalslegende 
aus psychologischer Sicht, daß die mittelalterliche  
Alchemie sich ständig bemühte, einen kostbaren, roten, 
blutschwitzenden Stein herzustellen, der die Welt zu 
Gold verwandeln soll. … Vermutlich ist der Mond  
dieser kostbare, blutschwitzende Stein, ist zugleich inne-
rer Mond (Ut), nämlich die Gebärmutter, und äußerer 
Mond (VVplan), dem der innere verwandt ist, sei es 
durch einen ihnen innewohnenden gleichen Rhythmus 
oder als offenkundige Analogie.11

Also ist der Stein der Weisen die Gesamtschau 
aus Schwarzmond und Vollmond. Dazu paßt die 
Vorstellung, daß die Weisheit der weisen Frauen 
ihr MB ist. Im Bild sehen wir den Großen Archi-
tekten (G) bei seiner Schöpfungsarbeit, der  
Geometrie (Erd-Vermessung), eigentlich ‘geos-
metra’, d.i. ‘Erde-Uterus’, also Ut der Mutter 
Erde, die alles Leben gebiert. In die Lama-Mauer 
ritzt der Schöpfer seine geheimnisvollen Zeichen: 
den VVplan-Kreis (Vollmond) und das Cl-Alpha, 
unter dem der offene Vamu- oder For-Kreis 
durch Hy oder CH zu einem Quadrat ergänzt 
wird. Als ich das Bild zuerst sah, wurmte mich 
die Tatsache, daß die Spitze des Alpha nicht den 
großen Kreis berührt, und ich suchte nach Grün-
den. Mein Kollege Dieter Grüning fand die Sei-

tenverhältnisse nach Pythagoras heraus, nämlich: 
großer Radius : Alphabasis : Alphahöhe = 3:4:5, 
wie man das in der Zeichnung oben ablesen 
kann. Die Zahlen 1-9 geben die Reihenfolge der 
Konstruktionsschritte an. Heute ist der pythago-
reische Lehrsatz (a2 + b2 = c2) Lehrstoff jeder 
Schule, wir müssen aber annehmen, daß er wirk-
lich mal ein großes geometrisches Geheimnis 
war. „Zahlen, Ziffern und Maßverhältnisse … 
waren die Schöpfungsgeheimnisse, nach welchen 
der große Weltenbaumeister die Bahnen der  
Planeten plante und den Kosmos in schöner  
Ordnung erstellte, als er das Wort »Fiat« (»es 
werde«) aussprach und aus dem Chaos die  
harmonische Ganzheit (ordo ab chao) schuf.“12 

Der Basiswinkel a ist in diesem A 68,2°, es han-
delt sich also nicht um das Pentagramm-A. Die 
Abweichung bringt aber hier zunächst den  
Vorteil, daß das kleine Quadrat unter der Mittel-
linie mit dem Kreis darin genau bis auf die 
Grundlinie des A reicht. Außerdem sollen wir 
wohl bei anderen Dreiecken die Form mit den 
Maßen nach Pythagoras im Auge behalten. Im 
Alten Ägypten gab es »Harpedonapten« am Bau, 
das waren Seilspanner, die mit Hilfe von Seilen 
das »Ägyptische Dreieck« ausmaßen, eben jenes 
rechtwinklige Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 
und 5.13 Zwei davon mit der langen Seite anein-
andergelegt ergeben eine rechteckige Fläche (die 
Diagonale ist die 5), in der ein lateinisches Kreuz 
(Cl) aus sechs Quadraten Platz hat: 

Auf Tafel 4.8 sind die verschiedenen Ich-bin-
Sprüche Jesu aus dem Johannes-Evangelium 
gesammelt und mit einem Lösungsvorschlag 
versehen. Das Vorgehen erscheint dem Leser 
vielleicht wie ein gewaltiger Sprung zu den Er-
gebnissen, aber tatsächlich hat der hermeneuti-
sche Zirkel bei der Erforschung des Phänomens 
so funktioniert, daß sich der Verstehenshorizont 
mit mutigen Hypothesen Ring für Ring erweiter-
te. Zunächst muß man wohl den Schock über-
winden, den die Bibeldeutung im impuristischen 
Sinne verursacht. Bei einzelnen Texten (z.B. der 
Offenbarung des Johannes) ist daran aber kein 
Zweifel mehr möglich, eine Gesamtdeutung folgt 
im Analysenteil dieses Buches. Teile der Bibel 
sind also eine impuristische Mythologie und 
reihen sich ein in ägyptische und griechische 
Göttervorstellungen, wie wir bald sehen werden. 
Bei den Freimaurern, die nach meinem Ver-
ständnis der Sachlage die heutigen Hüter des  
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Tafel 4.8 Das A und das O

Ich bin das Alpha und das Omega
(Offb. 1:8 & 21:6 | Offb. 22:13 )PVC & CoU Per & Scr

Aus dem Johannes-Evangelium:

Ich bin das Brot des Lebens (6:35; vgl. 1:48).
Ich bin das lebendige Brot (1:51).
Ich bin das Licht der Welt ; ... Licht des Lebens ... (8:12).
Ich bin das Licht , das in die Welt gekommen ist (12:46).
Ich bin die Tür zu den Schafen (10:7; 10:9).
Ich bin der gute Hirt . Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe (10:11).
Meine Schafe hören auf meine Stimme ; ich kenne sie, und sie folgen mir (10:27).
Ich bin die Stimme , die in der Wüste ruft (1:23).
Ich bin die Auferstehung und das Leben (11:25).
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben ;

niemand kommt zum Vater außer durch mich (14:6).
Ich bin der wahre Weinstock , und mein Vater ist der Winzer (15:1).
Ich bin der Weinstock , ihr seid die Reben .
Wer (als in mir bleibt

und in wem ich (als bleibe , der bringt reiche Frucht (15:5).
Bleibt in meiner Liebe ! (15:9).

(CoU-Laib)

(CS: Manna)

(PVC) (wG) (PVC) (Vag)

(GP) (wG)

(Lama) (Lami)

(Per) (Tss)

(Tss) (Per)

(Per) (wG) (inj)

(Rea) (GVit)

(Per/CUt) (Spa/CS) (Vag)

(PVC/CoU)

(PVC) (CoU) (CoU)

(Per) (Tss)

Per) (Vag) (rem: iOrg)

(Vag) Per) (rem)

(rem) (VV/Vag)
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uralten Geheimnisses sind, ist das aufgeschlagene 
Johannes-Evangelium ein zentrales Emblem. 
Einer der Ich-bin-Sprüche daraus lautet: „Ich bin 
der Weg (Per/CUt) und die Wahrheit (Spa/CS) 
und das Leben (Vag); niemand kommt zum Vater 
(PVC/CoU) außer durch mich.“ (Joh. 14,6). Die-
ser Spruch hat mich schon immer beunruhigt, da 
ich bei der Textdeutung (z.B. im Bereich der 
Lyrik) die Neigung habe, mir und meinen Schü-
lern Metaphern so konkret-bildhaft wie möglich 
vorzustellen. Bei gut gemachten Texten führt das 
zu überraschenden Einsichten, bei anderen deckt 
man so die Bildbrüche (Katachresen) auf. Hier ist 
es der Ausdruck „durch mich“, den ich mir ganz 
plastisch vorstelle, nämlich als einen Hohlweg 
oder eine Röhre, durch die der Mensch gehen 
muß, um zum Vater zu kommen. Es war der Göt-
tervater Zeus, den ich zuerst als Vatergott auf der 
PVC-Position aufgespürt habe, und diese  
Annahme erwies sich als fundamental und in 
allen Mythologien wiederkehrend. Dort oben im 
Vag-Himmel überm VV-Sternenzelt muß der gute 
Vater wohnen, wie schon Schiller in der „Ode an 
die Freude“ den Brüdern verkündete. Leider ist 
die Sache nicht so einfach und eindeutig, denn 
die mythologischen Gestalten (die mit Teilen der 
OG identisch sind) haben zur Verwirrung des 
Lesers die Neigung, ihre Plätze zu tauschen wie 
bei dem Kinderspiel „Bäumchen, Bäumchen, 
verwechsle dich!“ Da stehen x Kinder auf y Posi-
tionen (ehemals vielleicht an Bäumen), und auf 
das gerufene Stichwort hin vertauschen sie ihre 
Positionen. Diesen Augenblick nutzt ein über-
zähliges Kind in der Mitte, eine Position zu  
ergattern, so daß ein anderer Mitspieler übrig-
bleibt, gleichsam wie ein Schwarzer Peter. Auch 
an die „Reise nach Jerusalem“ erinnert dieses 
Spiel. Werten wir dieses Spiel als Metapher der 
Textkonstruktion aus, so müssen wir jederzeit 
damit rechnen, daß derselbe Mitspieler (Spre-
cher) durch Positionstausch seine Identität  
gewechselt hat. Am Leben Jesu sehen wir ver-
schiedene Möglichkeiten. Als Säugling ist er GC 
auf den Armen seiner Cl-Mutter Maria (lat. 
‘mas’), als Kind in der Krippe ist er Cl iVVaper, 
als frei herumwandelnder Mensch/Mann ist er 
Per (mit den zwölf Tss-Jüngern, die ihm immer 
nachfolgen), Karfreitag ist er Ppm (im Vag-
Grab), am Ostermorgen hat er das Grab verlassen 
(eva), ist wieder auferstanden (rea) und fährt 
später gen Himmel (indu), um nun die Position 

PVC zur Rechten des Vaters (CoU) einzuneh-
men, mit ihm zu verschmelzen als Teil der Drei-
faltigkeit Vater (CoU), Sohn (Cl >Per >PVC) 
und Heiliger Geist (CoU oder CS). Das Bild von 
der Überwindung des Todes liegt der ganzen 
Parallele zugrunde: So wie Jesus durch Auferste-
hung (Rea) den Tod (Exi) überwunden hat, ereig-
net sich immer wieder das Wunder der Auferste-
hung des Ppm iGV, oder anders herum: Dieses 
Wunder wird personifiziert, vergöttlicht und zur 
Basis verschiedener Mythologien gemacht,  
woraus die Religionen entstanden. 

Bei Tafel 4.5 haben wir gesehen, daß wir in 
der christlichen Mythologie mit mindestens drei 
Männern rechnen müssen, nennen wir sie Vorbild 
(PVC), Ebenbild (Per) und kleines Abbild (Cl). 
Auf die Position Cl kehrt Christus (der mit VS 
Gesalbte) nicht zurück. Aber die verschiedenen 
Ichs in den Sprüchen sind durchaus mehr als die 
verbleibenden zwei Gestalten, denn wenn die OG 
vergöttlicht werden, können alle Teile (auch  
Liquidae) als Gott oder Götter gelten. Und Gott 
selber kann sich in alle Teile verwandeln, wie wir 
das von Zeus und Proteus her kennen und auch 
bei den ägyptischen Gottheiten noch sehen wer-
den. So kann Gott auch sagen: „Ich bin das Alpha 
und das Omega.“ Aus der Offenbarung des  
Johannes stammt dieser bekannte Spruch mit 
dem A und dem O, dem Ersten und dem Letzten, 
dem Anfang und dem Ende (in drei Varianten). 
Was hat er gemeint? Die erste von drei Lösungen 
sehen wir auf Tafel 4.8. Hier wird das Alpha, das 
wir als Cl im „Stein der Weisen“ (VVplan) ken-
nengelernt haben, als Scheibe dargestellt. Ome-
gaförmige Zeichen stehen in alten Schriften für 
Ut, für die Große Muttergöttin. Vag und Ut sind 
aber nur zwei Etagen desselben Hauses, man 
könnte ein zweites Omega (für Ut) hinter das 
erste (für Vag) zeichnen. So haben wir das kon-
krete Bild, wenn Jesus sagt: Nur durch ihn  
gelangt der Mensch (Per) zum Vater, nämlich 
durch Alpha und Omega zu PVC (nicht im Bild) 
am oberen Gewölbe (FoV) des Omega (Vag). Die 
zweite Lösung des Buchstabenpuzzles wäre  
Alpha als PVC und Omega als CoU: jetzt aber 
das Alpha nicht als Scheibe, sondern in seiner 
spitzen Deltaform (deus) aufgesetzt. Eine dritte 
Lösung ist naheliegend: das spitze Per-Alpha mit 
dem anhängenden Scr-Omega. Auf diese Überle-
gung kommen wir später bei Betrachtung der 
Buchstaben zurück. Nach alledem deuten wir  
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Tafel 4.9 Schnittbilder 1

b) VVaper

a) (= intern)VVclau Lami plic
Lama-Walzen

Lami iR (innen)

Schüssel
Becken
Napf
Trog

Dreizack
(mit )Cl

Kamm

(epsilon)

Glocke
(mit -Klöppel)

Hängender -Mann
Hängender Garten

Cl

Cl

Lampe, Schirm
Glocke (ohne Klöppel)

Kuppel, Dom

oben = innen

Wolken, W, w
(omega)

oben = außen

Berge, Hügel, Wellen
Buchstabe m

Weintrauben runde Knie

spitze Knie

Turm, Türme, Mauern
Buchstabe U, u

unten = innen

oben = innen

Torbogen
Säuleneingang
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Tafel 4.10 Schnittbilder 2

V V
Axt
Keil
Zeus' Donnerkeile
Kastagnetten
Weintraube

spitzer Berg
Felsen
Konus

Buchstabe K
Schnabel
Rachen
Maul

Beine, Zirkelbeine
hängendes Dach (ohne Haus)

hängende Palmwedel

(Lambda)

Narrenmütze, Hörner, Arme
Palmblätter, Buchstabe V, v

(ny)

d) (= extern)VVplic Lami plic

Spiegel
Parabolspiegel

Altar, Tischplatte (rund / eckig)
Ebene, Grundplatte, Fundament

Meeresspiegel, Normalnull (NN, 00)

Sonne, Leuchte, Lampe

c) VVplan

b) ff.VVaper
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Tafel 4.11 Schnittbilder 3

VV-Längsschnitte

Fahne
Gebetsfahne

Papier
Lappen

Haus

Halbkugel, Haufen, Buckel
Bergrücken, Schild der Kröte

Augapfel, Fächer, "Hand" Karten
Venusfliegenfalle, Achterdeck

Warze

Kiellinie
Schurz, Schürze

Wolken

Hottentottenschürze
Weintraube

Zunge

(CaLa)

D

D

Ziegenbart

Pyramide
Segelboot

Carrus navalis
Papiermütze

Segel
Flügel
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zum Schluß den Bibelvers: „Ich (PVC-Jesus) bin 
das Alpha (PVC/Cl iVV/Per) und das Omega 
(CoU/Vag/Scr), spricht Gott, der Herr (CoU), der 
ist (PVC-Jesus) und der war (als Per-Jesus auf 
Erden) und der kommt (Per-rea).“14

D Schnittbilder und Buchstaben 
Tafel 4.9 beginnt mit VV-Querschnitten. Da-

bei erscheinen die geschnittenen Lama-Walzen 
stets als Kreise, die mehr oder weniger weit von-
einander entfernt sind. Sie berühren sich in der 
Stellung VVclau. In der ägyptischen Mythologie 
sagte man, das Himmelstor sei jetzt geschlossen. 
In der christlichen Mythenwelt gelten Lama als 
der erste Himmel in Form eines Vorhangs. Wenn 
der Vorhang aufgeht, treten Lami hervor (pro), 
zunächst als Schiffskiel (CaLa), Berg oder 
Schildkrötenbuckel, dann — wie dargestellt — 
als VVaper mit Lami separat als Berge, Hügel, 
Wellen oder — hängend gedacht — als Wolken in 
W- oder w-Form. Seitwärts gesehen bringt das-
selbe Bild den Buchstaben B (engl. ‘breasts’) mit 
verschieden langen Bögen. Allerdings waren 
auch Lama in Abb. a ein Bild von B. — Etwas 
anders dargestellt schauen die Lami als U aus der 
Tiefe des Vag-Kubus heraus, stehend oder hän-
gend, und assoziieren verschiedene architektoni-
sche Formen. In der Computerschrift Arabia hat 
der Zeichner das N mit einem Cl-Schwänzchen 
als Schnörkel versehen. Mit verschiedenen W- 
und M-Formen gewinnen wir Weintrauben und 
runde sowie spitze Knie. Hier liegt der Doppel-
sinn so mancher Herrenwitze mit diesen Begrif-
fen. In der untersten Reihe haben wir zunächst 
Schüssel, Becken, Napf und Trog. Umgekehrt 
sehen wir Lampe, Schirm, Kuppel, Dom und eine 
Glocke (ohne Klöppel). Nehmen wir Cl in der 
Mitte hinzu, entsteht der Dreizack des Neptun, 
umgekehrt eine Glocke mit Klöppel oder ein 
hängender Mann, der uns an die Bilder von Ba-
selitz erinnert. Seitwärts gedreht ergibt dasselbe 
Bild verschiedene E-Formen, die wir später un-
tersuchen werden. 

Tafel 4.10 setzt die Reihe der Querschnitte 
mit VVaper in eckigen Formen fort. In der 
V-Form sehen wir die Narrenmütze, Hörner und 
Palmblätter, umgekehrt sind es die Zirkelbeine 
des Lambda oder Dachflächen (aber ohne Haus), 
seitwärts entsteht der Buchstabe K als Schnabel, 
Rachen oder Maul. — VVplan ergibt die Tisch-

platte oder den Meeresspiegel, seitwärts den 
Parabolspiegel. — VVplic ragt konusförmig hoch 
oder hängt als Weintraube herunter. In dieser 
Form sehen wir auch Zeus’ Donnerkeile oder — 
in Bewegung — Kastagnetten. 

Tafel 4.11 bringt VV-Längsschnitte, so daß 
die Lama-Walzen als dunkle Grundplatte der 
Formen erscheinen. Lami sind als je drei runde, 
spitze oder eckige Ausstülpungen dargestellt, in 
denen man verschiedene Formen entdecken kann, 
die jeweils bei den Figuren angemerkt sind. In-
teressant ist die Hottentottenschürze, die der Me-
dizin-Duden so definiert: „schürzenartige  
Vergrößerung der kleinen Schamlippen (häufig 
bei Hottentottenfrauen als Rasseneigentümlich-
keit vorkommend).“15 Diese Schürze hat etwa die 
Form einer herausgestreckten Zunge, wodurch 
ein berühmtes Einstein-Foto möglicherweise 
einen Hintersinn bekommt. Die Gebetsfahne 
erinnert mich an den tibetanischen Brauch, weiße 
Lappen (und Geldscheine) an gewisse heilige 
Bäume zu binden, um die Götter bei einer Reise 
gnädig zu stimmen. 

E Tabelle, Labrys und Spiralformen 
Tafel 4.12 vereint noch einmal verschiedene 

Vul-Frontalsichten. Die erste Reihe beginnt mit 
zwei Varianten zu engl. ‘table’, nämlich Tabelle 
und Tisch, wobei wir auch an Opfertisch, also 
Altar denken können. Hiervon gibt es zwei, näm-
lich diesen oberen VV-Altar und den unteren 
PVC-Altar, der hier allerdings nicht dargestellt 
ist. Bei G. J. Bellinger finden wir Abbildungen 
zu Altären (der Yoruba in Afrika) in Form des 
weiblichen und des männlichen Geschlechts-
teils.16 Der VV-Altar ist auch als runde Tafel 
(Diskus) vorstellbar, wobei ich auch an König 
Arthurs Tafelrunde denke. Halbiert ergibt sich 
die Labrys oder Doppelaxt, die ein Zeichen der 
Matriarchate ist. Man kann sie rundlich oder 
eckig zeichnen, als eckige hat sie das Seitenver-
hältnis 3:4:5 (Pythagoras). Dabei ist der Name 
„Labrys“ sicherlich mit lat. ‘labium’ (Lippe) zu 
verknüpfen. Ein Labyrinth ist der durch die La-
brys gekennzeichnete Irrgarten, das „Haus der 
Doppelaxt“. Ein klassisches Labyrinth ist kein 
Irrgarten, sondern ein Meditationsweg vom Ein-
gang (Vamu) bis ins Zentrum (Ut), an dem eine 
Erleuchtung durch den da befindlichen Gott 
(PVC) stattfinden kann. Die Doppelaxt war  
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Tisch (table)
Altar

Tischplatte, Diskus
runde Tafel, Tafelrunde

Tabelle (table) Labrys: Doppelaxt:
Symbol der Matriarchate

Rollbuch, Buchrolle
Thorarolle

Gesetz (Gesäß)
neunfache Spirale:

Schraubenlinie;
Blick ins Labyrinth

der Unterwelt:
die Styx hinunter

Ringwellen, Wellenkreise,
Schießscheibe, Zielscheibe:

"ins Schwarze treffen".
Blick auf die Kreisbahnen der

Sterne am Himmel der Oberwelt

Unterwelt 6
& Himmel 9

9
6

9
6

Ober- und Unterwelt
oder Erdscheibe (Lami)

gewundene Tierhörner

Doppelspirale:
Symbol der Matriarchate

Lemniskate: .

Schnecke mit HausDas magische Augenpaar
der Großen Muttergöttin

auf einem Stein als Barriere
im Eingang zu einem Tempel auf Malta

(Lami)

Tafel 4.12 Tabelle, Labrys und Spiralformen
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Königs- und Gottesinsignie der Kreter und später 
der Lyder und Karer in Kleinasien; der 
Königspalast von Knossos auf Kreta mit seinen 
vielen Geschossen, Gängen und Treppen und der 
mehrfach in die Mauern eingemeißelten Doppel-
axt dürfte als erstes Gebäude dieser Art [Laby-
rinth] bekannt geworden sein, und nach ihm wur-
den ähnliche, in verwirrender Vielfalt angelegte 
Bauten benannt.“17 — Ein Buch war früher ein 
an beiden Seiten aufgerollter Papyrusstreifen, ein 
Rollbuch. Im Impurismus sind Lama die Rollstä-
be und VVplan (Iri) das Pergament. In der he-
bräischen Lehre sind die fünf Bücher Mose (das 
Pentateuch) das Buch des Gesetzes, später ein-
fach „Gesetz“ genannt. Die Gesetzesrolle ist die 
Thorarolle, ein Abbild der Vul. Wie wir schon 
bei der Setzwaage vermutet haben (Tafel 4.5), 
gehört Gesetz zu setzen/sitzen/Gesäß (Formana-
logie zu Vul) und eröffnet den Zugang zum Ver-
ständnis von Kafkas Erzählung „Vor dem Ge-
setz“. — Die neunfache Spirale ist ein Bild der 
Styx (iVag); wir schauen durch diese RuV-
Schraubenlinie ins Vag-Labyrinth der Unterwelt: 
durch RuV, denn rugae heißt auch Schrauben-
gang oder Schraubenmutter. Ein Leitmotiv der 
kretischen Kunst ist die achtblättrige Blüte in der 
Mitte der Spirale. Dazu muß man nur noch wis-
sen, daß bei den Kelten „die Menstruation die 
»Blume« genannt wurde, weil sie nicht die 
Frucht, d.h. kein Nachkomme ist.“18 Die Spirale 
wird als Symbol der Mondphasen gedeutet, und 
damit gehört sie in den Vag-Raum zwischen Ut 
(Schwarzmond) und Vul (Vollmond).19 Vielleicht 
darf man auch die Begriffe Involution und Evolu-
tion mit diesem sich ein- und auswickelnden 
Lauf des Mondes verbinden. Auch die Doppel-
spirale (Lami) ist ein Zeichen der Matriarchate 
(z.B. auf Kreta). Sie spiegelt auch gewundene 
Tierhörner (Lami) und das magische Augenpaar 
(Lami) der Großen Muttergöttin (wG). Im 
Schneckenhaus (Vag) erkennen wir die Spirale 
wieder, wobei Lami den schleimigen Schnecken-
fuß abgeben. In der unteren Bilderreihe werden 
das S, das Fragezeichen und die 8 aus der Dop-
pelspirale abgeleitet. Der Punkt des Fragezei-
chens wird dann zu GC. Die 6 und die 9, die sich 
so leicht verbinden, sind perspektivisch anders zu 
sehen. Die 6 erinnert an den Davidstern (hier 
GP) und ist daher mit dem aufrechten Hals als 
mG zu verstehen, während die 9 mit ihrem aus 
dem Jenseits (CoU) hängenden Haken (PVC) Ut 

symbolisiert: „Auch die Form der Ziffer 9 zeigt, 
wie aus dem oberen Kreis, der Gottessphäre, ein 
schöpferischer Strahl gedrungen ist.“20 Diese 
Gottessphäre, der Himmel, wird zur Oberwelt, 
die in der griechischen und christlichen Mytholo-
gie als Abbild der wG-Höhle gedacht wird, wäh-
rend die 6 unten vom mG zur wG-Unterwelt 
wird, wodurch das ganze Weltbild wie ein einmal 
Geklapptes (Uni-Versum) aussieht. Die Oberwelt 
und der da gedachte Omphalos-Gott (PVC als 
Göttervater oder Vatergott) sind dann die 9 (und 
ihr Vielfaches, z.B. 36, 72), während die Unter-
welt und der da vorhandene Omphalos-Gott 
(PVC als Hades, Pluto, Luzifer, Antichrist) durch 
die 6 (666) wiedergegeben werden. 

F Platonische Körper 
Tafeln 4.13 & 4.14. Hier werden die fünf pla-

tonischen Körper aus verschiedenen Perspektiven 
veranschaulicht und bieten Gelegenheit, einige 
Einzelergebnisse zusammenzufassen. Platon hat 
diese Körper den vier Elementen (Feuer, Wasser, 
Luft und Erde) und dem Himmel (der Welt) zu-
geordnet. Auch die fünf Grundvokale sind auf die 
fünf Körper verteilt. Den Himmel als VV/Vag 
haben wir schon erwähnt und das regelmäßige 
Fünfeck als Vul-Oberfläche mit dem Penta-
gramm kennengelernt (Tafel 4.6). Damit füllt der 
Pentagondodekaeder den Vag-Himmel aus. Auch 
die Glocke des umgekehrten U paßt gut zur alten 
Vorstellung vom Himmel, aus dem die U-Spitzen 
als Lami heraushängen (Tafel 4.9). — Der Würfel 
(Kubus) steht zum Pentagondodekaeder in Kon-
kurrenz, denn seine quadratische Oberfläche ist 
auch Vul (die Erde), während Vag darunter für 
viele weitere Erscheinungen als Kubus gilt. Auch 
das Himmlische Jerusalem in der Offenbarung 
des Johannes ist dieser Kubus. Daß die Buchsta-
ben nicht eindeutig sind, haben wir beim Alpha 
gemerkt, das wir (auf Tafel 4.8) als Per, Cl oder 
PVC deuten konnten. Auch auf das Dürer-A, das 
breite, oben quadratische , sind wir schon ge-
stoßen (Tafel 4.1, Reihe 4). Es ist im Grunde ein 
umgekehrtes, eckiges Himmels-U mit dem Vag-
Kubus und den Lami-Beinen. — Daß das i ur-
sprünglich nur ein Punkt war, sagten wir schon, 
also war es sinnvollerweise zuerst GC oder GP, 
bevor es zu einem Strich wurde (Cl oder Per). 
Dem i sind Oktaeder und Luft zugeordnet. Luft 
als männliche Erscheinung haben wir schon er-
kannt (Kapitel 3 bei Kehlkopf, Nase, Lunge; hier:  
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Tafel 4.13 Platonische Körper 1

Platonische oder regelmäßige Körper sind konvexe Polyeder (Vielflächner),

die von kongruenten, regelmäßigen Vielecken begrenzt werden.
Es gibt 5 solcher Körper:

1. Kubus, Würfel (ein Hexaeder, Sechsflächner): hat 6 Quadrate, 8 Ecken, 12 Kanten
2. Oktaeder (Achtflächner): hat 8 gleichseitige Dreiecke, 6 Ecken, 12 Kanten
3. Tetraeder (Vierflächner): hat 4 gleichseitige Dreiecke, 4 Ecken, 6 Kanten
4. Ikosaeder (Zwanzigflächner): hat 20 gleichseitige Dreiecke, 12 Ecken, 30 Kanten
5. Pentagondodekaeder (ein Dodekaeder, Zwölfflächner): hat 12 regelmäßige Fünfecke,

20 Ecken, 30 Kanten. Platon nahm an, daß das Weltall diese Form habe.

1. Würfel:
Erde: a, A

2. Oktaeder:
Luft: i, I
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Tafel 4.14 Platonische Körper 2

3. Tetraeder:
Feuer: e,E

4. Ikosaeder:
Wasser: o, O

5. Pentagondodekaeder:
Himmel: u, U
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Tafel 4.15 Platonische Körper 3

Vag / Scr

Vul

PVC

Ut

Vul

VVplic

VVclau

Kegel

Ikosaeder

O

Kugel

O

Pentagondodekaeder

U

PVC

Pyramide

CoU

Pyramidion

IJ

TetraederE

Kubus

Oktaeder
IJ

Vul-Quadrat

Vul-Quadrat
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Tafel 4.1, Reihe 10). Der Oktaeder besteht aus 
zwei vierseitigen Pyramiden gegeneinander-
gesetzt. Da Cl im Boden steckt wie das englische 
Rumpelstilzchen, ist die Pyramide als Cl-i gut 
geeignet. Auch die Mediziner benutzen ja dieses 
anschauliche Bild häufig, wie wir gesehen haben, 
z.B. im Begriff Felsenbeinpyramide (GC), Pyra-
mide (GC) im Kleinhirn, Nierenpyramiden (Cl), 
Pyramidenmuskel (Cl). Auch das Fußgewölbe 
ähnelt einer Pyramide (VVplic), die Pyramiden-
bahn im Gehirn haben wir als PVC gedeutet. 
Damit gewinnen wir die Pyramide als Oberteil 
des Oktaeders für GC, VVplic und PVC, evtl. 
sogar für Cl (und wegen der Homologie auch für 
GP/Per). Sollte PVC nur die Spitze (das Pyrami-
dion) einer versenkten Pyramide sein, können wir 
schon jetzt mit der CoU-Grabkammer der Ut-
Pyramide rechnen. Im griechischen und hebräi-
schen Alphabet (eigentlich auch bei den Latei-
nern) sind I und J identisch. Wir erinnern uns an 
das Tetragramm der heiligen Buchstaben Jeho-
vahs: JHVH (Tafel 4.5) und benutzen pietätlos 
das J, Iota, Jod, Jot, Jott in „Jott-we-de“, womit 
wir tatsächlich bei Gott (G) angekommen sind. 
Auch Jod ist einer der zehn Gottesnamen der 
Kabbalisten.21 VVplic (intern und extern) ergeben 
einen echten Oktaeder, dessen äußerer Teil uns 
als Heiliges Zelt wiederbegegnen wird. — Das 
Heilige Dreieck (von Tafel 4.2) bildet mit vier 
Flächen den Tetraeder, den wir uns an der glei-
chen Stelle (VV-Cl) denken, so daß eine Schach-
telfigur aus Quadrat, Kreis und Dreieck immer 
impuristisch-verdächtig erscheint. Zum zugeord-
neten Feuer passen die Cl-Strahlen oder Lami-
Flammen der Sonne (Tafel 4.4), ebenso die Mor-
genröte der Eos. Das E (das runde) kennen wir 
auch schon mit seinen Lami-Flügeln und dem Cl-
Strich in der Mitte (Tafel 4.9), später werden wir 
das eckige E als das griechische Eta (H: das Ä 
mit dem Lama-Kasten) bestimmen. 

Von den fünf platonischen Körpern kommt 
der Ikosaeder mit seinen zwanzig Dreiecken der 
Kugel am nächsten, und so erscheint die Zuord-
nung des O sehr sinnvoll. Im O sehen wir zu-
nächst das Pol-O (GC), das auch als Quelle des 
VS-Wassers gilt, dann das Mond-O (VVplan) 
gleichsam als Wasseroberfläche, eventuell auch 
das eigentliche Wasser-O (Vamu-Vag) mit seiner 
Tiefendimension. Homolog zu GC muß auch GP 
ein Ikosaeder sein. Alle diese O entsprechen dem 
griechischen O-mikron, also dem kleinen, runden 

O. Es bleiben Ut und Scr mit ihrer Beinah-Kugel-
Form als O-mega, von denen Ut sicherlich CS, 
AmWa und MB als Lebenselixier „Wasser“ pro-
duziert, Scr nur dem Anschein nach das männli-
che „Wasser“ (Urn), aber immerhin die Kompo-
nente des Lebens im »Quecksilber« (Spa). Wenn 
wir uns Ut als Ikosaeder vorstellen, erscheint 
eines der zwanzig Dreiecke als Heiliges PVC-
Dreieck, also als ein Altar mit dreieckiger Platte 
(vgl. Tafel 4.15). An der Stelle liegt der Vag-
Kubus auf dem Ikosaeder auf. Und nun ist es 
interessant, daß in der Kunstsage, die auch  
»Legende von Hiram Abif« heißt, eben dieser 
Baumeister Salomos, als er von drei ehrgeizigen 
Gesellen ermordet wird, gerade noch seinen Ta-
lisman, ein goldenes Dreieck mit dem Meister-
zeichen, in einen Schacht werfen kann. Es wird 
später gefunden und zwar „unter einem geheim-
nisvollen Gewölbe, »Royal Arch« (FoV) in der 
englischen Hochgradsymbolik der Freimaurer, 
und auf einem dreieckigen Altar (PVC) unter 
einem steinernen Würfel (Vag) eingemauert, auf 
dem (also bei Vul) die 10 Gebote Gottes einge-
meißelt waren (in den Lami-Tafeln wie bei Mo-
se). Das Meisterzeichen (also das goldene PVC-
Dreieck) soll das »große Paßwort«, Losungswort, 
getragen haben, Jehovah-Jahbulon.“22 Hier wird 
das goldene Dreieck auf einem dreieckigen Altar 
festgemauert. Abgesehen von der verschiedenen 
Größe der Dreiecke (Talisman und Altar), ent-
steht hier, wenn eines der Dreiecke leicht gedreht 
wird, der Davidstern bei PVC, und zwar gleich 
mit dem Tetragramm (JHVH), denn das Meister-
zeichen heißt auch Meisterwort, „und das verlo-
rene Meisterwort wird auf den traditionellen 
Lehrteppichen (oder Arbeitstafeln) einfach als 
der mit e-a-o vokalisierte Gottesname Jahweh in 
der Form »Jehova« wiedergegeben.“23

Tafel 4.15 faßt einige Formen zusammen und 
bringt sie in ihre Position. Der Vag-Kubus hat an 
der Oberfläche das Vul-Quadrat. Dem Würfel 
entspricht bei Platon der Pentagondodekaeder 
mit dem Pentagon an der Oberfläche, in das sich 
das Pentagramm einfügt. Den beiden Vag-
Formen sind die Vokale A und U zugeordnet, die 
sich wiederum zu geschriebenem AU verbinden 
(phonetisch werden wir den Diphthong später 
genauer untersuchen). Der Oktaeder (mit dem 
Vokal i) besteht aus dem Vul-Quadrat in der Mit-
te und dem Heiligen Zelt (VVplic) nach außen. 
Nach innen hängt die untere Hälfte (als VVclau) 
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in den Hohlkubus hinein, wenn man die beiden 
Körper wieder zusammenschiebt. Das Zelt ist 
auch nur mit drei Wänden denkbar, dann steht 
der Tetraeder (mit dem Vokal E) auf dem Heili-
gen Dreieck (dem Hasenohrendreieck von Tafel 
4.2) als Grundfläche. Perspektivisch ist er schwer 
darstellbar, hier sieht man ihn schräg von unten, 
also nach hinten geneigt. Auch auf dieser Ebene 
fügen sich die Vokale zu ie oder EI zusammen. 
Auf der Ut-Ebene haben wir den Ikosaeder mit 
dem Vokal O, der mit seiner runden Form genau 
wie der Körper der entsprechenden Kugel nahe-
kommt. Wir haben Mumu als schwarzen Punkt 
eingezeichnet, damit im obersten Dreieck des 
Ikosaeders PVC als das rechte Auge Gottes sicht-
bar wird. (Das linke ist Vul, das ägyptische Ud-
jat-Auge.) Dieses Dreieck ist der dreieckige Altar 
aus der Legende von Hiram Abif. PVC/CUt ha-
ben wir auch schon als Geburtskegel kennenge-
lernt. Dieser ist der Omphalos, der Nabelstein, 
„der unserer Ansicht nach identisch mit der Zer-
vix der Erdmutter ist.“24 Der Kegel läßt sich 
problemlos der Kugel als Mütze aufsetzen, wohin 
er ja gehört. Mumu ist hier durch das Plus-
zeichen, das griechische Kreuz, gekennzeichnet. 
Auch das Eiserne Kreuz hat die gleiche Grund-
form. In der ägyptischen Mythologie wird Ut am 
besten als Pyramide vorgestellt, CoU als 
Pyramidenstumpf, so daß auch für PVC eine 
kleine Pyramide, das Pyramidion, angemessen 
ist. Da PVC als männlicher Gott personifiziert 
wird, liegt vielleicht in dieser Pyramide der 
Grund für die traditionelle Ausrichtung der 
Dreiecke: männlich mit der Spitze oben, weiblich 
mit der Spitze unten. Die Pyramide ist die Hälfte 
des Oktaeders mit dem zugeordneten Vokal i. 
Dem i aber ist das Iota, Jod (Gott) gleich, und so 
fallen die Puzzlesteine mühelos an ihren Ort. 

G Jachin, Boas und das Auge Gottes 
Tafel 4.16 beschäftigt sich mit dem Begriff 

der Säule. In der Symbolik der Freimaurer spie-
len die Säulen des salomonischen Tempels bis 
heute eine große Rolle und werden auf Lehrtep-
pichen, Kultgegenständen und Maurerschurzen 
abgebildet. Aus vielen solchen Bildern habe ich 
wesentliche Elemente in einer allegorischen 
Montage zusammengestellt, die den Tempelein-
gang zeigt. Auch im Dom zu Würzburg finden 
sich zwei spätromanische Bündelsäulen, „die als 
Nachbildungen der Säulen aus dem Salomoni-

schen Tempel bezeichnet und mit den Namen 
Jachin und Boas belegt werden.“25 Salomo,  
König von Juda und Israel und des von David 
errichteten Großreiches, regierte etwa 965-926 
v.Chr. und ließ in Jerusalem den berühmten Tem-
pel errichten. Nach der Legende war Hiram Abif 
sein Architekt und Erzgießer. Der machte zwei 
bronzene Säulen, die vor der östlichen Pforte des 
Tempels aufgerichtet wurden, später aber in der 
wechselvollen Geschichte Jerusalems verloren 
gingen. Die echte Quelle dieser Erzählung ist das 
Alte Testament, und zwar das zweite Buch der 
Chronik, Kap. 3, Verse 15-17: 

Und er machte vor dem Hause zwei Säulen, fünfund-
dreißig Ellen lang und der Knauf obendrauf fünf Ellen, 
und machte Ketten zum Gitterwerk und tat sie oben an 
die Säulen und machte hundert Granatäpfel und tat sie 
an die Ketten und richtete die Säulen auf vor dem Tem-
pel, eine zur Rechten und die andere zur Linken, und 
hieß die zur Rechten Jachin und die zur Linken Boas. 

Diese Namen sind alttestamentliche Eigennamen 
und verraten uns wenig vom Geheimnis der Säu-
len. Sie waren innen hohl und hatten keine tra-
gende, keine statische Funktion, sondern eine 
symbolische, denn sie standen frei im Hof vor 
dem Eingang zum Tempel. Biedermann meint, 
die Symbolkraft der Säulen sei viel älter als die 
Bibel, „denn sonst hätte die Bibel nicht so viel 
Text für sie aufgewendet“26, (z.B. auch 1. Kön. 
7), und er zieht etliche mythische Parallelen: 

… zwei tragende Weltsäulen als Himmelspfeiler, die 
auch oft als Berge gedacht waren; oder die beiden heili-
gen Bäume des Paradieses, den Baum des Lebens (PliP 
oder VVplan) und den Baum der Erkenntnis (Vag/Ut); 
oder die häufig auftretenden Obeliskenpaare Altägyp-
tens; schließlich die ägyptischen »Djet«-Kultpfeiler 
(CoRu), … die ebenfalls paarweise dargestellt wurden.27

Demnach hätte sich die biblische Überlieferung 
nur eine uralte, weit verbreitete Symbolik zu 
eigen gemacht. Bei Lennhoff und Posner heißt es 
dazu: „Es liefen Sagen über diese Säulen um: die 
zwei Säulen, heißt es bei Schriftstellern aus der 
Zeit Christi, seien weit älter gewesen als der Sa-
lomonische Tempel, auch älter als die Sintflut. 
Henoch, nach anderen Berichten Seth oder Her-
mes, die drei als Lehrer geheimer Kenntnisse 
vielgerühmten Männer, hätten auf diesen Säulen 
die Weisheit der Urzeit des Menschengeschlech-
tes eingegraben und auf diese Weise das von Gott 
selbst ausgegangene verborgene Wissen über die 
Zeiten des Verderbens hinübergerettet und an die 
bevorzugten Erben späterer Zeiten weitergege-
ben.“28 Der hier genannte Hermes ist Hermes  
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Trismegistos, „die spätantike Umgestaltung des 
altägyptischen Gottes der Weisheit Thot (Tehuti), 
der zahllose geheime Schriften über esoterische 
Wissenschaften hinterlassen haben soll und auch 
als Stammvater der Alchemie gilt.“29

Wir gehen davon aus, daß Salomo seinen irdi-
schen Tempel nach der Architektur des liegenden 
wG baute. Durch eine Vorhalle (VV) kam man in 
das eigentliche Heiligtum (Vag), das im Hinter-
grund das Allerheiligste (PVC) umschloß. Die 
Tempelpforte wird durch zwei Säulen (das Lama-
Pi: P) gebildet, die das Tympanon tragen. Diese 
Säulen wiederholen sich treppenartig gestaffelt 
nach innen. Die zwei Türflügel (Lami) sind hier 
nicht abgebildet, wohl aber auf manchen der 
Vorlagen. Für Jachin und Boas bietet die Anato-
mie anscheinend keine Parallele, weil in dieser 
Vul-Frontalsicht vor Lama nichts mehr ist.  
Außerdem widerspricht die Gleichartigkeit der 
beiden Lama der Differenzierung von Jachin und 
Boas in männlich und weiblich, angedeutet durch 
die beiden Dreiecke auf den Säulen. Woher 
kommen also die beiden Säulen? Sieht man einen 
Tempel von der Seite, so ist der Hauptraum oft 
von Säulenreihen umgeben, entweder außen (wie 
z.B. die Akropolis) oder innen (wie viele christli-
che Kirchen). Diese Säulen entsprechen nach 
Lage und Größe den RuV in der Anatomie. Ru-
gae Vaginales sind Runzeln oder Falten im Sinne 
von Erhöhung (gegenüber der Sinus-Falte als 
Vertiefung) und insofern als senkrechte Falten 
der Tempelaußenhaut gut im Bild. In der glei-
chen Seitenansicht würde man das CoRu-Pi, die 
beiden CoRu, als gewaltige waagerechte Säulen 
im Seitenschiff liegen sehen. Diese columnae 
rugarum sind zwar unmittelbar als Seitenschiffe 
vorstellbar, aber als Säulen nicht brauchbar. Wir 
denken sie aus der Waagerechten da weg und 
stellen sie als Ornamente vor dem Eingang auf. 
Dann haben wir zwei CoRu-Säulen, die als zwei 
Lama-Säulen wie Türpfosten vor dem Tempel 
stehen. Säulen sind Phalli, so sind auch Lama ein 
Diphallus. Die Juden strichen zum Passahfest das 
Blut des Opferlamms an die Türpfosten: „Die 
Türpfosten stellten Phalli dar, wie auch die  
Säulen vor dem Tempel Salomos, die Boas und 
Jachin hießen, »Festigkeit« und »Gott mache ihn 
stark«.“30

In der Anatomie sind Lami ihre Kapitelle, und 
so heißt es denn auch, diese seien kugelförmig 

(vgl. Lami als Augäpfel) oder lilienförmig und 
verziert mit einem Flechtwerk von Granatäpfeln 
und Palmblättern. Hängende Palmblätter sind 
auch beim Sefirot-Baum die Darstellung der 
Lami. In einer anderen als der oben zitierten  
Bibelstelle wird die Verzierung der Säulen so 
beschrieben: „Die Kapitelle oben auf den Säulen 
hatten die Form einer Lilienblüte.“31 Luther über-
setzte noch so: „Und die Knäuffe waren wie die 
Rosen vor der Halle, vier Ellen groß.“ Rosen wie 
Lilien sind als Lami-Bilder gut geeignet, bei  
Luther ist die Sache etwas deutlicher: Rosen sind 
vor der Halle und werden mit der Zahl vier (für 
Lami) assoziiert. Mir fällt dazu auch der Faust-
vers ein vom „Zwillingspaar, das unter Rosen 
weidet.“ Es muß wohl eine spätere Entwicklung 
sein, daß die Kapitelle nicht mehr gleich darge-
stellt wurden, sondern das eine als Sonne (mit 
Feuer) oder Granatapfel, das andere als Mond 
(mit Wasser) oder Erdkarte. Diese Differenzie-
rung macht die CoRu ungleich und verstärkt das 
Problem, das schon durch die Dreiecke besteht: 
Jachin ist männlich, und Boas ist weiblich.  
Bleiben wir zunächst bei diesem Aspekt. Bie-
dermann betont, daß Salomo (Per) den Tempel 
(wG) für einen dualen Gott baute, für Jehovah 
(PVC) und seine Gefährtin (CoU), die Schechi-
na32, die auch grammatisch weiblich ist: „Denk-
bar ist, daß dadurch eine duale oder bipolare 
Natur der göttlichen Macht zum Ausdruck kom-
men sollte und sich die Dualnatur dann in der 
Zweiheit der Säulen des salomonischen Tempels 
äußerte, wo die Schechina ja ihre irdische Woh-
nung hatte.“33 Diesen Gedanken greifen wir  
gerne auf, weil er unser Problem löst. Er ist aber 
auch plausibel, denn in der griechischen (und 
römischen) Mythologie haben auch alle Götter 
auf der PVC-Position eine CoU-Gefährtin; den-
ken wir an Zeus und Hera, Apollon und Artemis, 
Hades und Persephone. Es sind also im wG beide 
Elemente vertreten, was Shuttle und Redgrove 
immer wieder betonen: „Die Frau entwickelt in 
ihrem Uterus nicht nur das Männliche aus einer 
ursprünglich weiblichen Struktur, sondern sie 
integriert den Mann durch ihren Animus, ihre 
»andere Dimension«.“34 Der Animus ist offen-
sichtlich PVC, der Mann in der Frau. Zu ihm 
gehört die Anima (CoU) mit ihrer weiblichen 
Energie, die sich als MB offenbart. „Wir lesen bei 
Emma Jung die Geschichte eines rot gekleideten 
Naturwesens, des weiblichen Geistes (CoU) des 
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Mannes (PVC), der Anima, der ihr Blut (MB) 
oder Empfinden aus dem Schatten, dem Gegner 
(Per), zugeflossen ist (als Injat). Das rote Kleid 
(TMV iMen) ist mit Sternen (Spen) übersät, und 
die »rote Farbe weist auf Blut (MB), Emotion 
und Gefühl hin«.“35 (Die Klammern sind wie 
immer vom Verfasser. Hier mußten wir zur  
Erklärung schon auf schwierige Dinge voraus-
greifen, nämlich auf die Verwandlung von Injat 
in MB.) Wenn sich im wG also Männliches und 
Weibliches gleichermaßen personifiziert, dann ist 
es nicht abwegig, dieses Phänomen in den beiden 
Säulen Jachin und Boas emblematisch darzustel-
len. 

Damit kommen wir zurück zum Problem der 
verschiedenen Kapitelle und wenden uns zu-
nächst der linken Zeichnung auf Tafel 4.16 zu. 
Hier werden die Phänomene in einer anderen 
Perspektive dargestellt. Die beiden CoRu begren-
zen das Spielfeld seitwärts wie zwei Leitschie-
nen. Die da stattfindende Hin- und Herbewegung 
von Sonne und Mond spiegelt sich in den ver-
setzten Dreiecken für m und w, d.h. wir lesen die 
Jachin-Säule einwärts, drehen dann die Zeich-
nung um und lesen die Boas-Säule auswärts, so 
daß das weibliche Dreieck richtig steht. Sonne 
und Mond befinden sich an beiden Enden, aber 
durchaus nicht stationär, sondern beide in Bewe-
gung, so daß sie auch ihre Plätze tauschen  
können. In der Zeichnung ist der Mond in der 
Position der zwei Sichelmonde (VVplan) fest-
gehalten, er bewegt sich aber (wie wir schon bei 
Tafel 4.4 gesehen haben) bis auf die Ut-Position, 
wird abwechselnd zum Vollmond oder zum men-
struierenden Schwarzmond und beginnt nach 
einem lunaren Monat (oder Mond) seine Meta-
morphosen von vorn. Diesen elementar weibli-
chen Zyklus ordnen wir der weiblichen Boas-
Säule zu, drehen die Säule um, setzen den Mond 
obenauf und stellen die Säule vor den Tempel-
eingang. Die Sonne werden wir in der ägypti-
schen Mythologie als Sonnengott RE (GP) ken-
nenlernen, der auch in einem täglichen Zyklus 
unterwegs ist, und zwar nach dem Sonnen-
aufgang im Osten (Vul) seinen Tageslauf am 
Außenhimmel absolviert, dann versinkt und 
abends seine Nachtfahrt in den Schönen Westen 
(Vag) antritt, bis er mit PVC-Osiris zur Nacht-
sonne verschmilzt und am Morgen zurückkehrt. 
In meiner Zeichnung wird er sogar identisch mit 
Ut. Wir haben in Kahns Beschreibung des  

Augenhintergrunds bereits von PVC als strahlen-
der Sonne gehört. Diesen durchaus männlichen 
Sonnengott Sol setzen wir der männlichen  
Jachin-Säule auf und stellen sie ebenfalls vor den 
Tempeleingang. Die Himmelsrichtungen Osten 
und Westen verteilen sich wie angegeben, und so 
erlaube ich mir die Bezeichnung »west-östlicher 
Divan« für meine linke Zeichnung. 

Nun kehren wir zum Tempeleingang rechts 
zurück und schauen uns weitere Zuordnungen an. 
Der rote Granatapfel ist ein Symbol der Sonne, 
und zwar nach Form und Farbe zunächst als GP, 
dann aber auch als Ut: „In der griechischen  
Mythologie erscheint dies [die Menstruation] als 
das Probieren und Erfahren des roten Granat-
apfels, dieser Uterus-gleichen Frucht mit vielen 
Samen.“36 Siva, die »Große Lebensgöttin« (wG) 
der russischen Mythologie, „hält in ihrer Linken 
eine Weizengarbe (Lami), in ihrer Rechten einen 
Granatapfel (Ut); beides Symbole der Fruchtbar-
keit unserer Erde, wie sie im Weiblichen verkör-
pert sind.“37 Auf der Mondseite findet man auch 
die Erdkarte als Kapitell. Das fügt sich gut zu 
Vul als Erde: 

Betritt man eine Freimaurerloge, so erblickt man unmit-
telbar nach dem Überschreiten der Schwelle zur Rechten 
und Linken des Eingangsportals zwei Säulen. Die eine 
krönt ein dorisches Kapitell und zeigt den Buchstaben B 
wie Boas, die andere endet in einem ionischen Kapitell 
und zeigt den Buchstaben J wie Jachin. Beide zusam-
men repräsentieren sie das männliche und das weibliche 
Element. Das Kapitell der einen Säule ist mit Granat-
äpfeln geschmückt, das der anderen Säule zeigt die Erd-
karte.38

Das Begriffspaar Stärke und Weisheit ist sinnvoll 
zugeordnet, nämlich Stärke (Pot) als männliches 
Element, Weisheit (MB) als weibliches: „Hexen-
blut [ist] ein weibliches Symbol tiefster Weis-
heit.“39 — Die Überlegungen zu Quecksilber und 
Schwefel gehen auf die Alchemisten zurück: 

Die alchemistische Doktrin ist übrigens auf einer duali-
stischen Spekulation aufgebaut, welche an das Tempel-
säulenpaar gemahnt — auf der Lehre von den zwei polar 
zueinander geordneten Urstoffen »Sulphur« und »Mer-
curius«, was mit »Schwefel« und »Quecksilber« nur un-
genügend übersetzt werden kann. Ursprünglich dürfte es 
sich um die pseudochemische Umdeutung der männli-
chen und weiblichen Zeugungselemente gehandelt ha-
ben, nach der Theorie der Antike um Menstruationsblut 
und Samenflüssigkeit.40

Es folgen Freimaurersymbole, nämlich Kelle 
(Scr-Griff und Per-Blatt in A-Form) und Setz- 
hammer (Per-Griff und Scr-Klotz) als mG-
Symbole, Winkelmaß (PVC als Messer des rech-
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ten Winkels) und Zirkel (Lami) als wG-Symbole. 
— Die Würzburger Säulen sind durch Knoten in 
bestimmter Weise gekennzeichnet: „Die Boas 
genannte ist mit einer viermal umschlungenen, 
zweimal geknoteten Schnur als Ornament verse-
hen, während Jachin eine sich achtmal umschlin-
gende und in der Mitte einmal verknotete Schnur 
zeigt.“41 Hier werden die Zahlen 4 (Lami) und 2 
(Lama) weiblich verwendet, während die 8 (Tss) 
und die 1 (Per) männlich sind. 

Der Boden des Eingangs und der Vorhalle ist 
traditionell mit musivischem (kariertem, mosaik-
artig gewürfeltem) Pflaster ausgelegt. Meist sind 
es kleine Quadrate (weil dieser Ort im Vul-
Quadrat liegt), manchmal zu Parallelogrammen 
verschoben. Die Farben sind gelegentlich bunt 
(weil es sich um Iri, die Iris-Oberfläche von Lami 
handelt), meist aber schwarz-weiß, weil wir auf 
der Vul-Ebene in der Mitte zwischen Gott und 
Teufel sind, zwischen Weiß und Schwarz, und so 
ist dieses Pflaster nur eine andere Art, das trübe 
Grau der Mitte darzustellen, den irdischen Wech-
sel aus Tag und Nacht, wie Mephisto sagt: 

„Glaub unsereinem: dieses Ganze 
Ist nur für einen Gott gemacht! 
Er findet sich in einem ew’gen Glanze, 
Uns hat er in die Finsternis gebracht, 
Und euch taugt einzig Tag und Nacht.“42

Sieben Treppenstufen führen zum Vestibulum 
hinauf, sind aber wieder identisch mit Lami und 
leiten sich anschaulich aus den Ringwellen im 
Mondwasser ab (linke Zeichnung). Schaut man 
durch die offene Pforte in den Schönen Westen, 
sieht man im Hintergrund ein Stück vom Ut-
Ikosaeder, das Heilige Dreieck mit dem G (PVC), 
oder auch den Davidstern, der durch Überlage-
rung des PVC-Dreiecks mit dem Lami-Cl-
Dreieck (Tafel 4.2) entsteht oder durch homologe 
Übertragung vom GP hierher gerät. Dieses Drei-
eck zoomen wir nach vorn, passen die Seitenver-
hältnisse den Bedürfnissen an (eventuell noch 
viel flacher oder gar oben gerundet) und ver-
schieben es samt Davidstern nach oben auf die 
tragenden Lama-Pi-Säulen, wodurch es zum 
Tympanon oder Bogenfeld der Pforte wird. Ein 
solches Portal bewundert Adson in Umberto Ecos 
Roman Der Name der Rose, als er mit William 
die Abteikirche betritt, und dem Leser wird die 
sechs Seiten lange Beschreibung dringend zur 
Lektüre empfohlen. So fängt sie an: 

Der Eingang, flankiert von zwei schlanken und nüchter-
nen Säulen (CoRu), erschien von weitem wie ein einzi-
ger großer Bogen; beim Näherkommen sah ich jedoch, 
daß hinter den Säulen zwei mächtige Gewände (Lama) 
begannen, die, überwölbt von weiteren und vielfältigen 
Bögen, eine tiefe Vorhalle (VV) bildeten und den Blick 
wie ins Innere einer Höhle (VV) zum eigentlichen Portal 
(Vamu) leiteten, das im Halbdunkel erkennbar wurde. 
Beherrscht von einem mächtigen Tympanon (Tri), ei-
nem halbkreisförmigen Giebelfeld voller Figuren, das 
rechts und links auf zwei Torpfosten (Lama) ruhte und 
in der Mitte auf einem behauenen Pfeiler (Cl), der den 
Eingang in zwei Öffnungen teilte, war es bewehrt mit 
Türflügeln (Lami) aus metallbeschlagenem Eichen-
holz.43

Es folgt dann Adsons Vision von Gott auf 
dem Thron, den er im Bogenfeld sieht, wo bei 
uns der Davidstern mit dem G prangt. „Mit der 
Linken hielt er auf dem Knie ein versiegeltes 
Buch, die Rechte hob er zu einer Geste, von der 
ich nicht sagen kann, ob sie segnend war oder 
drohend.“44 Wenn dieses Buch das Mysterien-
wissen von der Architektur des wG enthielt, dann 
war die zugehörige Geste sicher drohend gegen-
über dem Verräter. 

In Ecos Beschreibung taucht in der Mitte des 
Portals zwischen den Lami-Türflügeln ein be-
hauener Pfeiler auf, der als »Trumeau« bekannt 
ist und den Sturz des Portals stützt. Diese kleine-
re Säule (Cl) wird seit der Renaissance manch-
mal auch auf Zeichnungen der Tempelpforte 
dargestellt, etwa wie auf Tafel 4.16, nämlich 
asymmetrisch frei auf den Stufen stehend und mit 
dem siebenzackigen leeren Stern (GC) verziert. 
In der linken Zeichnung sieht man die Position 
dieser Säule in der Anatomie, nämlich von CLA 
hereinhängend. Auch dieser Säule sind Begriffe 
zugeordnet. Die Alchemie (Paracelsus) unter-
schied neben den vier aristotelischen Elementen 
(Feuer, Wasser, Luft und Erde) und der Quinta 
Essentia (dem Äther) noch drei philosophische 
Elemente: Mercurius (Spa), Sulphur (MB) und 
Sal (VS).45 Sal wird der kleinen Säule zugeordnet 
und ist leicht als VS zu erkennen. Außerdem  
ergänzt man die Zweiheit Stärke und Weisheit 
um die Schönheit. Auch das ist eine sinnvolle 
Wahl, denn GC ist der Morgenstern, der Planet 
Venus (Aphrodite), wie wir später sehen werden. 

Tafel 4.17 faßt einige Ergebnisse zusammen: 
verschiedene Formen, die man als Vul frontal 
sehen muß: Lama-Pi (durch das Ziegelsteinmu-
ster hervorgehoben), Lami in der Form VVplan 
(durch leichte Schattierung gekennzeichnet). Das 
Heilige Dreieck kennen wir in zwei Positionen.  
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Sein Ursprung dürfte wohl die Oberfläche des 
Ut-Ikosaeders sein, wie auf Tafel 4.15 darge-
stellt, aber auch das Hasenohrendreieck (Tafeln  
4.2 & 12.2) auf der Vul-Ebene heißt heiliges  
Dreieck (mit den drei Eckpunkten: Lami-Spitzen 
und GC). Beide Dreiecke sind die Augen Gottes, 
und zwar PVC-Mumu das rechte, Vul-Vamu das 
linke Auge (Udjat). Jedenfalls ist das so in der 
altägyptischen Mythologie, von der aus diese 
Geheimlehre durch die Jahrtausende und durch 
viele Mysterienbünde überliefert worden ist. Die 
Freimaurer (soweit mir bekannt ist) sprechen 
immer nur vom „Auge Gottes“ im Singular. Nun 
ergeben sich aus Dreieck, Auge, Sonne und 
Strahlen verschiedene Kombinationsmöglichkei-
ten. In der Offenbarung des Johannes erscheint 
die Frau, mit der Sonne bekleidet46; das ist natür-
lich ein Euphemismus, denn die Sonnenscheibe 
ist hier VVplan, und Lami gelten auch sonst als 
Kleider, oft von weißer Farbe wegen VS. Die  

Sonne ist auch PVC, die Nachtsonne, und ihre 
Strahlen werden gern als strahlendes Dreieck 
dargestellt. Statt der Sonne sieht man auch das 
rechte Auge Gottes im Zentrum des Dreiecks, 
während das linke Auge (Vul-Vamu mit VVplan 
aufliegend) das größere sein müßte. In meiner 
Zeichnung sind allerdings Tränenhöcker und 
Tränengang (Cl) beide Male an derselben Seite. 
Da das rechte Auge im Schönen Westen ist, liegt 
rechts (bei PVC) der Westen und links (bei Vul) 
der Osten. Das mag der Grund sein, warum auf 
Freimaurerteppichen mit den vier Himmelsrich-
tungen Ost und West gegenüber der normalen 
Anschauung vertauscht sind. — Die letzte Zeich-
nung auf Tafel 4.17 gehört schon ins nächste 
Kapitel und dient hier nur dem Vergleich. Das 
steinzeitliche Welthaus hat als Dach auch ein 
Dreieck mit Strahlen, aber in anderer Perspekti-
ve. Es ist der halbe Oktaeder, das heilige Zelt 
(VVplic) mit dem Cl-Gott in der Ecke. 

 

 

M. C. Escher:
Kreislimit IV (1960)

Himmel und Hölle
zu Kap. 6, S. 211
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Kapitel 5 
Urgeschichtliche Herkunft des Impurismus 

„Offenbar ist das Motiv, demzufolge einst ein 
verschüttetes »Goldenes Zeitalter« sublimer 
Weisheiten bestanden habe, … etwas wie ein 
Archetypus, ein Urbild des unbewußten mensch-
lichen Seelenlebens“1, meint Biedermann und 
deutet durch seine Zusammenstellung ähnlicher 
Phänomene in den Mysterienkulten verschiedener 
Jahrhunderte an, daß die Geheimnisse der Frei-
maurer ein geradezu vorsintflutliches Alter  
haben. Auch mich hat es bei meinen Nach-
forschungen verblüfft, wie meine Hypothesen zur 
Lyrik Enzensbergers bei immer älteren Texten 
erhellend wirkten, wie ich also über Brentano zu 
den Merseburger Zaubersprüchen und weiter über 
die Bibel und die griechische Mythologie zum 
altägyptischen Totenbuch kam. Da wird der  
Impurismus aber schon als fertiges System vorge-
stellt, so daß seine Wurzeln in der Tat viel älter 
sein müssen. (Manche sagen: Natürlich auch in 
den Veden.) Aber wie alt sind sie? Ein außeror-
dentlich hilfreiches und anschauliches Buch, das 
die zeitliche Lücke zwischen den alten Mythen 
und dem Beginn der Geschichte des Menschen 
als Kulturwesen schließt, ist die Abhandlung von 
Marie König: Am Anfang der Kultur. Die Zei-
chensprache des frühen Menschen. Was ich in 
diesem Kapitel an Fakten vortrage und in den 
Bildtafeln mit urgeschichtlichen Ideogrammen in 
Umzeichnungen vorstelle, verdanke ich dem  
genannten Buch. Marie König systematisiert die 
in die Felsen geritzten Zeichen, die man in den 
Höhlen der Steinzeitmenschen in Westeuropa 
findet, und bringt sie in eine überzeugende gene-
tisch-chronologische Ordnung, der ich in meiner 
Darstellung folge. Das Buch enthält über 300 
dokumentarische Fotos, die von der Autorin sorg-
sam ausgewertet werden, so daß ich danach mei-
ne idealtypischen Zeichnungen anfertigen konnte. 
Die Fülle von graphischen Formen sind für den 
Aufbau der impuristischen Theorie meist direkt 
brauchbar, nur gelegentlich erlaube ich mir eine 
andere Sichtweise der Chronologie der Zeichen, 
denn nach meiner Überlegung muß man das Höh-
len-Material insgesamt und konsequent unter dem 
Gesichtspunkt des Mutterschoßes sortieren.  
König spricht nur allgemein vom Weltbild des 

steinzeitlichen Menschen, von Oberwelt und Un-
terwelt. 

Mitten im Buch kommt sie aber an der sexuel-
len Emblematik des Ganzen nicht vorbei: „Sollte 
… das Dreieck zum »Schoß« des Himmels ge-
worden sein? Eine solche Darstellung finden wir 
an der Deckenwölbung der Höhle Ronceveau … 
Die Ähnlichkeit mit einer Vulva ist nicht zu über-
sehen … Die Form dieses Dreiecks legt den Ver-
gleich mit der äußeren Gestalt der Höhle nahe. 
Dieser Fels ist, von der Seite gesehen, dreieckig, 
und in der Mitte befindet sich das runde Ein-
schlupfloch. Vielleicht dachte man sich die 
»Welthöhle« als Spiegelbild des Mutterschoßes. 
Der archaische Mensch fühlte sich noch im Kos-
mos geborgen »wie das Kind im Mutterleib«. 
Den Vergleich vom All mit dem Leib der Mutter 
kannte schon der Jungpaläolithiker.“2 (Die jünge-
re Altsteinzeit wird ab ca. 30.000 datiert.) Dazu 
paßt, was Marija Gimbutas zu einem Fundstein 
schreibt: „Die frühesten künstlerischen Bilder 
eines göttlich Weiblichen sind diese 32.000 Jahre 
alten in Stein gravierten Darstellungen der Vul-
va.“3 Es ist ja auch naheliegend, daß die Anfänge 
dieses Ideengebäudes in der direkten Darstellung 
des Gemeinten liegen, bevor die Steinkünstler zu 
symbolischen oder abstrakten Formen übergin-
gen, die u.a. auch Vorläufer unserer Schriftzei-
chen waren. 

Aber noch vor aller künstlerischen Darstellung 
des ewig Weiblichen im Kosmos darf man eine 
»schriftlose« Zeit annehmen, die wohl 300.000 
Jahre zurückreicht. In diesem Zusammenhang ist 
es interessant, daß Marie König m.E. mit Recht 
das Adjektiv „prähistorisch“ als arrogant ablehnt 
und nur von „urgeschichtlich“ spricht. Als der 
Mensch mit seinen Ritzungen in Fels und Ker-
bungen auf Mammutzahn anfing, wollte er einen 
Gedanken festhalten oder überliefern, er begann 
zu »schreiben«, aber „es gab am Anfang nicht 
gleich ein ganzes Alphabet, um die Gedanken 
auszudrücken, der Neandertaler besaß zwei Kom-
munikationsmittel, die Gerade und das Schäl-
chen.“4 Aus den möglichen Kombinationen und 
aus anderen graphischen Zeichen und schließlich 
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mit Darstellungen von Tieren und anthropomor-
phen Gestalten (das können auch Götter sein!) 
schuf er sich ein Zeichensytem, das durchaus den 
Namen Schrift verdient. Marie König blickt kri-
tisch auf die bisherigen Leistungen der Urge-
schichtsforschung und lehnt die Erklärungen der 
Höhlenfunde mit den Begriffen Totemismus, 
Schamanenkult und Jagdzauber als unzureichend 
und wenig hilfreich ab. Die Urgeschichte sei bis 
heute ein vager Begriff geblieben. „Man hat nur 
Berge von Dokumenten, ihre Aussage wurde 
jedoch nicht entschlüsselt, sie sind vielmehr ver-
gleichbar einer Schrift, die man nicht lesen 
kann.“5 König selbst sortiert die Fakten, um die 
These zu beweisen, daß Höhlenmalerei und gra-
phische Ritzungen das Weltbild des Steinzeit-
menschen darstellen und „daß die Entwicklung 
der Religion mit einem primären Weltbild begon-
nen hat.“6 Das ist insgesamt überzeugend, es 
müßte nur der oben zitierte Gedanke im Mittel-
punkt stehen: Die Kulthöhle, Malerei und Gra-
phik darin, Religion und Weltbild des Steinzeit-
menschen haben ihr geistiges Band in der Ana-
tomie der weiblichen Genitalorgane und ihrer 
Bedeutung für Leben, Tod und Auferstehung. 
Übrigens sind die Höhlen, von denen hier die 
Rede ist, keine Wohnhöhlen, wie man früher 
meinte, sondern Kulthöhlen. Sie liegen oft sehr 
tief im Fels, sind dunkel und teilweise schwer 
zugänglich und mit außerordentlicher Anstren-
gung beschriftet worden. Es handelt sich bei den 
Zeichen und Bildern also sicher nicht um Dekora-
tionen in einem Wohnraum. 

Versetzen wir uns in die Lage unseres stein-
zeitlichen Vorfahren. Marie König wird nicht 
müde zu betonen, daß wir uns diesen Menschen 
nicht dumm vorstellen sollen, sondern mit Intelli-
genz begabt und bemüht, das, was er ergreift, 
auch zu begreifen. Mit seinem dem Tier überle-
genen Geist wird er versucht haben, die Erfah-
rungen der Grundprobleme seines Daseins zu 
verarbeiten, zu begreifen und festzuhalten, nicht 
Schwarz auf Weiß, aber Ritz auf Fels und Kerb’ 
auf Zahn. Was waren seine Grunderfahrungen? 
Ich meine, es waren folgende vier: erstens sein 
Dasein in Raum und Zeit, zweitens sein Gefühl 
der Abhängigkeit von unsichtbaren Mächten um 
ihn herum, drittens das Mysterium von Geburt 
und Tod und viertens der Sexualtrieb. Beim 
Nachdenken über den Raum, in den er geworfen 
war, studierte er die Himmelsglocke mit der  

Sonne über sich und kam auf das Weltbild der 
zwei Halbkugeln. Eine erste Ordnung in der Zeit 
gab ihm der zyklische Lauf des Mondes. Die 
unbegreifliche Macht über ihm und seinem 
Schicksal nannte er Gott (oder Götter) und mußte 
versuchen, sein Verhältnis zu ihm zu ordnen, also 
zunächst einmal in kultischen Handlungen Ver-
bindung mit ihm aufzunehmen, ihn eventuell mit 
Zaubersprüchen und -zeichen zu beeinflussen, ihn 
gnädig zu stimmen, besonders in Bezug auf 
Fruchtbarkeit und Kampfesglück, Geburt und 
Tod. Die Beobachtung, daß das neue Leben von 
Gott aus der Frau kam (ohne daß der Mann seine 
eigene Rolle dabei erkennen konnte), führte  
sicher zu hohem Ansehen der Frau und wahr-
scheinlich zu matriarchalischen Gemeinwesen. 
Schließlich war das Erlebnis der Sexualität eine 
Grunderfahrung, die immer wieder zu rauschhaf-
ten Glückszuständen führte, und zwar — anders 
als bei den Tieren — unabhängig von einer 
Brunstzeit. Im Orgasmus erlebt der Mensch eine 
Art Tod und doch bald darauf auch die Auferste-
hung des Phallus, wodurch der zyklische Verlauf 
des GV zu einem Abbild der Ewigkeit des Götter-
lebens wird. Im GV erfährt der Mensch das  
Leben, Sterben und Auferstehen, das ihn gott-
gleich macht. 

Da der Mensch in Gemeinschaft lebt, wird er 
über diese Grundfragen seines Daseins schon in 
der Frühzeit kommuniziert haben. Nach meiner 
Vorstellung liegen hier die Anfänge der Sprache, 
also die Zuordnung einzelner Laute (dann Laut-
kombinationen) zu den Dingen der Welt, zu sei-
nen Gefühlen und dem Ausdruck seines Wollens. 
Eine primitive »Schrift« war erst nötig, als man 
mit Zeichen eben jene Kulthöhlen als solche 
kennzeichnen oder zu einem Gott sprechen oder 
einen guten Gedanken im Bild festhalten wollte. 
Es war naheliegend, die Kulthöhle als Abbild der 
weiblichen Genitalien zu betrachten; denn in 
diesem Bild vereinigen sich die vier Grundpro-
bleme des frühen Menschen. Die Höhle ist dann 
ein Bild für den Raum, in dem der Mensch »lebt« 
und Göttliches »erlebt«, diese Welt ist le monde, 
der Mond, mensis, der durch seinen Menstruati-
onszyklus die Zeit gliedert, ist der Raum, in dem 
der Mensch (also der Per-Mann: engl. man) mit 
Gott (PVC) kommunizieren kann (religio = 
Rückbindung = GV), weil Gott (als PVC-Animus) 
in der Frau ist, von wo aus er neues Leben in die 
Welt setzt. Auch den symbolischen Tod (Exi) 
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erlebt man da (wie in vielen Initiationsriten  
geheimer Bünde) und doch auch die Erfahrung 
der Auferstehung (Rea) und damit im Auf und Ab 
des Werdens und Vergehens ein irdisches 
Gleichnis des ewigen Lebens der Götter. Auch 
die Hünengräber des Megalithzeitalters spiegeln 
den Mutterschoß der Erde, in den der Tote zu-
rückkehrt. In diesem archaischen Weltbild der 
weiblichen Kulthöhle liegt der Ursprung der  
Religion des frühen Menschen, hier liegen auch 
die Wurzeln aller Mythologien der Menschheit 
und wohl auch ihrer heutigen Religionen. —  
Betrachten wir nun die Zeichensprache der Stein-
zeitmenschen im einzelnen. 

A  Die Welt als Kugel und Würfel 
Tafel 5.1 beginnt mit dem Problem der Kugel 

und der Halbkugeln. M. König stellt den  
Sphäroid auf Grund der datierbaren Funde an den 
Anfang der Entwicklung und meint, daß der  
altsteinzeitliche Mensch vor 300.000 Jahren mit 
handlichen Lößkugeln (die versintert erhalten 
geblieben sind und sicher keine Werkzeuge  
waren) seine Grunderfahrung des Kosmos 
ausdrücken wollte. Auch Kiesel und vor allem 
der menschliche Schädel hätten am Anfang als 
Kugelmodell des Kosmos gedient. Dann aber sei 
„der Kosmos nicht mehr als Einheit gedacht“7 
worden und die Gliederung der Welt in zwei 
Halbkugeln aufgetreten, die ein Oben und Unten, 
ein Diesseits und Jenseits, die Oberwelt und die 
Unterwelt spiegeln. Opferteiche mit versenkten 
Tierschädeln werden als Beweis gewertet, daß die 
Menschen an unterirdische Mächte glaubten und 
daß „das Jenseits immer im Wasser liegend  
gedacht wurde.“8 Dennoch sieht König die Kult-
höhle als Gleichnis für den (ganzen) Weltraum: 
„Der Polarität entsprechend, gab es den ober-
irdischen Weltraum und das Gegenstück im  
unterirdischen.“9

Nun vermittelt eine Höhle sicher nicht den 
Eindruck einer Halbkugel (oder zweier Halbku-
geln), sondern eher den einer Kugel, so daß man 
schon an zwei Kugeln denken müßte, um auch 
die Oberwelt darzustellen. Daß die Unterwelt 
allein als Kugel gedacht wurde, ist eine einleuch-
tende Vorstellung, die unterstützt wird durch den 
Schädel als Kultbild, der gelegentlich in der Mitte 
der Höhle aufgestellt wurde. Wenn König die 
Entwicklung im dreidimensionalen Modell  

zusammenfaßt (Tafel 5.2 Ende), nennt sie das 
eine geistige Bewegung von der Kugel zum Wür-
fel. Aber diese Kugel hat oben einen roten Punkt, 
also doch wohl ein Loch, einen Eingang! Wie 
kann dann der Sphäroid des Anfangs ein Symbol 
für den Kosmos inklusive Oberwelt sein? Als 
Hohlform spiegelt er die Kulthöhle der Unter-
welt. Offensichtlich hat das Symbol der Kugel 
mehrere Bedeutungen, die man unterscheiden 
müßte. König bringt aus einer Höhle das Foto 
einer „walzenförmigen Doppelkugel, ca. 1m 
lang“10, die aber im Text ohne Kommentar zu 
zwei Halbkugeln mutiert: „Dieser Härtling sieht 
aus, als ob er aus zwei Halbkugeln zusammenge-
backen wäre.“11 Ich meine, wenn die Unterwelt 
eine Kugel mit Eingang ist, dann zeigt dieser 
Härtling auch die Oberwelt als Kugel. Das wäre 
die oben postulierte Polarität und überaus 
brauchbar im Bild; denn jetzt kann die Oberwelt 
allein auch als Kugel gedacht und in die Unter-
welt projiziert werden (z.B. die Sterne vom 
Nachthimmel auf die Netzhaut (TMV) des Höh-
lenauges). Das vorläufige Ergebnis wären drei 
Kugelbilder: Oberwelt, Unterwelt und der Kos-
mos aus beiden. 

Auf diese Weise ist die Kugel tatsächlich der 
erste Gedanke, mit dem der frühe Mensch etwas 
sagen wollte, aber durchaus nicht seine Grunder-
fahrung des Kosmos; denn die Kugel ist in der 
Welt als Dingwelt nicht erlebbar. König meint, 
daß es ein Fortschritt war, als „die einheitliche 
Weltkugel zur Polarität der beiden Hälften ge-
spalten gedacht werden konnte.“12 Auch auf die 
Gefahr hin, daß dieser Streit an die berühmte 
Frage nach dem Ei oder der Henne erinnert, 
möchte ich die Reihenfolge umkehren und sagen: 
Am Anfang war die Halbkugel, jedenfalls am 
Anfang der tatsächlichen Erfahrung der Welt. Der 
Mensch auf seiner Erdscheibe sieht den Himmel 
als Glocke über sich und sich selbst im Mittel-
punkt dieser hohlen Halbkugel. Er erlebt aber 
auch den Wechsel von Tag und Nacht: „Es wech-
selt Paradieseshelle / Mit tiefer, schauervoller 
Nacht“13, und wenn er den Himmel beobachtet, 
sieht er, daß die Sonne täglich ihren halben 
Kreisbogen zieht. Wenn er nachts aus einer Höhle 
durch ein Strudelloch geduldig in den Himmel 
schaut, sieht er, daß auch der Himmel sich dreht. 
Aus dem Erlebnis der Halbkugel über ihm und 
aus seinen Beobachtungen der Bewegung des 
Himmels schließt er auf die Existenz einer  
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Tafel 5.1 Die Welt als Kugel

Das runde Weltbild:

Linienkreuz mit
Fischgrätenmuster im Bogen

Fischgrätenmuster ohne Bogen

Leben Tod
Leben
und
Tod

Ewiger Wechsel
von
Leben und Tod
(Umlaufgedanke)

Oberwelt (Tag:
konvexe Wölbung (Himmel).
Unterwelt (Nacht:
konkave Schale (Kolk),
teils mit erhabenem Rand

m):

w):

(Lama)

Linienkreuz mit 2. Weltachse (N-S);
Schnittpunkt der Achsen ist:

5. Kardinalpunkt,
Mittelpunkt der Welt,
der feste Punkt im All,
Zentralpunkt der Kulturwelt,
Omphalos ,
Zenit

(PVC)

4 Kardinalpunkte,
4 Kreuzarme,
4 Richtungen (4 Ströme der Bibel),
4 Ecken der Welt,
4 Seiten im Viereck,
4 rechte Winkel.
Strukturbild der Vier schlechthin.

Fischgräten im Bogen:
Rundlauf der Gestirne:
Aufgang & Untergang
= Leben & Tod

Ringkreuz
(vor 30.000 Jahren)

Ringkreuz
mit Schälchen

Kreis mit
Weltachsen
und Gitter

Ring als Darstellung
endloser Wiederholung
kosmischer Vorgänge

Liniengrupppen, Gitter und Netz (Quadratfeldermuster)

Sphäroid (vor 300.000 Jahren).
Der Kosmos als Kugel.
Sinnbild: Schädel (Kopf).
Vollkugel (von außen),
Hohlkugel (von innen).
Die Kulthöhle als Gleichnis der Welt

2 Halbkugeln
(oder 2 Kugeln):

Oben & Unten,
Oberwelt & Unterwelt,
Diesseits & Jenseits.
Sinnbild: Muschel.
Auch: Prinzip:
vgl. Yang-Yin:

m + w

Bogenlauf der Gestirne:
Beobachtung von
Auf- und Untergang.

2 Kardinalpunkte
& 1. Weltachse
(nicht der
Langknochen!)

(RiP)RiP

CLACLP
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zweiten Halbkugel unter ihm. Und nun kommt 
die geistige Leistung, der Fortschritt, die große 
Einsicht: Diese Halbkugeln können vereint ge-
dacht werden! Tag- und Nachtwelt, Oberwelt und 
Unterwelt, sind Stücke eines Ganzen, bilden zu-
sammen den Kosmos in der vollkommenen Form 
der Kugel. Und dieser große Gedanke (jenseits 
der Erfahrung) ist eine bildliche Darstellung wert 
— als Sphäroid, als Lößkugel, Kiesel, Schädel 
oder Faustzeichen. Die geistige Erkenntnis ob-
jektiviert sich in solch einer Kugelform als Voll-
kugel (von außen gesehen) oder als Hohlkugel 
(von innen gesehen), und für diese Hohlform sind 
Schädel und Kulthöhle angemessene Korrelate. 
So kann die Kulthöhle auch als Meditationsraum 
aufgefaßt werden, in dem sich der Mensch bild-
lich im Mittelpunkt des Kosmos erlebt. Und der 
Schädel als Gleichnis des Weltraums erfährt im 
Totenkult vor 50.000 Jahren eine besondere 
Aufmerksamkeit, er wird z.B. „ganz in Blumen 
gebettet“, weil „man in seinem Kopf zugleich ein 
religiöses Symbol sah.“14

Und nun der nächste Schritt: In die Felswände, 
-decken und -böden der Steinzeithöhlen hat das 
Wasser der Jahrtausende Vertiefungen, Kolke, 
Schalen, kleine Becken mechanisch geschliffen 
oder chemisch gefressen, die man als konkave 
Halbkugeln sehen kann. Andererseits bilden die 
Felsen rundliche Vorsprünge, die König »Köp-
fe« nennt, also sozusagen konvexe Halbkugeln. 
Diese natürlichen Formen sind von den Men-
schen als Kultgegenstände in Höhlen benutzt und 
im kleinen Maßstab nachgeschaffen worden. Es 
finden sich also künstlich in den Fels geschliffene 
Schälchen und Schalen (letztlich bis zu einem 
Durchmesser von 60 cm). Die zugehörige zweite 
Halbkugel wurde separat aus dem gleichen Stein 
gestaltet als konvexe Himmelswölbung, wie Ma-
rie König deutet, und als Deckel auf die Schale 
gelegt. Solche beweglichen Oberteile wurden 
zuhauf gefunden. Daß sie mehr massiven als hoh-
len Halbkugeln gleichen, mag mit der Schwierig-
keit der Herstellung erklärt werden, wenn es kei-
nen besseren Grund gibt. Gelegentlich wird der 
Rand der (unteren) Schale durch Wegmeißeln des 
umliegenden Gesteins mühsam so herausmodel-
liert, daß ein erhabener Ring stehenbleibt (Tafel 
5.1). Das ist seltsam, wenn die Anordnung die 
„beiden spiegelgleichen Welthälften“15 darstellen 
soll, denn einen solchen ringförmigen Wulst als 
Rand der Unterwelt gibt es im Denkmodell des 

Kosmos als Kugel nicht, und technisch bringt er 
keinen Vorteil, etwa als Halterung zum Einrasten 
des passenden Deckels. Da wäre eine umlaufende 
Nut sinnvoller und schneller herzustellen. 

Ein anderes Argument gegen die Deutung der 
Halbkugeln als Hälften des dinglichen Kosmos 
liegt im Kult selber. Wir müssen uns doch wohl 
vorstellen, daß der Mensch in diesen Kulthöhlen 
durch rituelle Handlungen versuchte, zu seinem 
Gott Kontakt aufzunehmen, und zwar, um seinen 
Beistand zu erflehen oder ihn in einer sehr wich-
tigen Angelegenheit zu beschwören. Als Kult-
handlung sehen wir zunächst, wie der Priester 
(oder vielleicht anfangs jeder Betroffene) magi-
sche Zeichen in die Wände ritzt oder die schon 
vorhandenen Ritzungen erneut mit einem Werk-
zeug nachzieht, um ihre Wirkung zu reaktivieren 
(wodurch die Rillen immer tiefer werden). Einige 
Formen (wie z.B. das Vulva-Zeichen) werden 
auch von Marie König mit ihrer sexuellen Bedeu-
tung akzeptiert. (Auch die anderen hoffe ich hier 
für meine These plausibel zu machen.) Und nun 
vollzieht der Priester seltsame Handlungen; denn 
wozu eignen sich die oben erläuterten Schälchen? 
Er gießt vielleicht eine Flüssigkeit in das Schäl-
chen, dann schließt er es mit dem zugehörigen 
Deckel, stellt so eine magische Ganzheit her in 
der Hoffnung, daß das Ganze mehr ist und mehr 
bewirkt als die Teile. Viel mehr kann er nicht tun, 
es sei denn, er trennt die Halbkugeln wieder und 
beginnt von vorn, was ziemlich unsinnig wäre. Er 
kann die erste Handlung allerdings mit einem 
anderen Halbkugelpaar wiederholen, bis zu einer 
magischen Zahl (vielleicht dreimal) oder bis zur 
Zahl der Anwesenden, eventuell mit der Nennung 
des Namens desjenigen, für den die nächste sym-
bolische Handlung vollzogen wird. In diesem 
gottesdienstähnlichen Ritual erkenne ich einen 
Sinn. Warum aber sollte ein Mensch seinem Gott 
jahrtausendelang sagen: „Sieh mal, dein Kosmos 
besteht aus zwei Hälften, die gut aufeinanderpas-
sen und zusammen eine Ganzheit ergeben“? Das 
wäre überflüssig, weil inhaltlich dem Gott be-
kannt. Der Mensch könnte ihm danken für die 
Polarität und die Spaltung (nach König): „Gott, 
ich danke dir, daß man deine Welt in zwei Teile 
zerlegen (zerdenken) kann.“ Ein absurder Gedan-
ke. Oder er könnte bitten: „Gott, gib, daß die 
Kosmos-Kugel nicht noch weiter zerfällt als in 
zwei Stücke!“ Hatte der Mensch in der Steinzeit 
nicht wirklich andere Sorgen? Was ich sagen 
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will, ist dies: Unser Vorfahr braucht sich über den 
Zustand des Kosmos keine Sorgen zu machen, 
sondern er nimmt seine erste Erkenntnis von der 
wunderbaren Harmonie der Halbkugeln des 
Kosmos als Bild für etwas, das ihm naheliegt und 
das sein Leben elementar bestimmt, nämlich 
Fortpflanzung, Fruchtbarkeit, Liebe und Sexuali-
tät. Und dann bittet er seinen Gott in der Höhle: 
„Laß uns auch die Schönheit und Harmonie der 
Kugel erleben! Gib uns ein Abbild dessen, was 
du sichtbar im Kosmos geschaffen hast! Laß uns 
teilhaben am ewigen Gleichlauf der Gestirne! 
Verschmilz die Hälften des menschlichen Kos-
mos!“ Denn die Kugel als emotionale Ganzheit 
ist in der Welt der Gefühle erlebbar und erfahrbar 
in der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau. 

Diesen wunderbaren Gedanken vom Wesen 
der Liebe als Suche nach der Einheit, Ganzheit, 
Harmonie und Vollkommenheit der Kugel finden 
wir von Platon gestaltet, in einem Mythos, den er 
Aristophanes in den Mund legt, als eines Tages 
einige berühmte Griechen bei einem Gastmahl 
beschließen, durch Reden die Frage nach dem 
Wesen der Liebe zu beantworten.16 Was Aristo-
phanes erzählt, ist, kurz zusammengefaßt, dieses: 
Anfangs war die Gestalt der Menschen rund wie 
eine Kugel. Dann aber zeigten sie Hybris gegen-
über den Göttern und mußten bestraft werden. 
Zeus zerschnitt sie in zwei Hälften. Fortan waren 
sie ständig auf der Suche nach ihrer verlorenen 
Hälfte und waren nur glücklich, wenn sie diese 
gefunden zu haben glaubten, und wollten dann 
auf ewig mit ihr vereint bleiben. So verbrachten 
sie all ihre Zeit damit, ihr verlorenes Gegenstück 
zu suchen, um mit ihm zu verschmelzen und aus 
zweien Einer zu werden und so die ursprüngliche 
Einheit ihrer Natur wiederherzustellen. „Nun 
trägt die Begierde und Jagd nach der Ganzheit 
den Namen Eros.“ 

Dieser Mythos deutet überzeugend das Wesen 
der Liebe bis hin zur Sexualität, wenn im Orgas-
mus die zwei Wesen zu einer höheren Einheit 
verschmelzen. Daher bin ich der Meinung, daß 
die Halbkugeln der Kulthöhlen, die Schalen 
und die beweglichen Deckel, das weibliche und 
männliche Element der Schöpfungsordnung 
darstellen (Vag mit dem wulstigen Lama-Rand 
und mG als Deckel). In der Kulthandlung des 
Deckelauflegens spiegelt sich dann, zeichenhaft 
dargestellt, die Entstehung der Einheit aus Frau 

und Mann in der vollkommenen Gestalt der  
Kugel, die wiederum Abbild der kosmischen 
Ordnung ist. Wenn wir in die Natur schauen und 
bei allen Tierarten ein Ritual der Brautwerbung 
studieren können, das der Kopulation vorausgeht, 
darf es nicht verwundern, daß auch der Mensch 
bei diesem Geschehen, der Vereinigung von Frau 
und Mann, wohl schon am Beginn der menschli-
chen Kultur den Segen eines Gottes mit dem  
Beistand eines Priesters erflehen will. Als Beleg 
für diese Deutung möchte ich die Fakten von 
zwei Fotos anführen, die König aus der Höhle 
Malesherbes, Dép. Loiret, anbietet.17 Aus dem 
Boden der Höhle steht eine natürliche, gewölbte 
Erhebung hervor, die eine vertiefte Mittellinie 
hat. Auf der einen Seite davon befindet sich eine 
Schale von 10 cm Durchmesser, symmetrisch 
dazu hat man auf der anderen Seite als Ergebnis 
einer umfangreichen Abschabung eine massive 
Halbkugel stehenlassen, und zwar ebenfalls mit 
10 cm Durchmesser. Die beiden Halbkugeln 
würden (wären sie nur beweglich) ineinanderpas-
sen wie Gußform (Vag) und Matrize (mater: Per), 
wie Kuchen und Form, wie die Genitalorgane der 
hölzernen Figuren Adam und Eva, die man als 
Scherzartikel kaufen kann. Die Deutung von Topf 
und Deckel als Vag und Per hat sich in dieser 
Anordnung umgekehrt. 

Die Sache verlangt allerdings eine zweite, 
wahrscheinlich bessere Deutung, sonst wäre die 
anscheinend überwiegende Abwesenheit des 
männlichen Elements (im Sinne von mG) in allen 
folgenden Zeichen und Superzeichen nicht zu 
erklären. Marie König berichtet von der Ausgra-
bung des Hypogäums von Hal Saflien im Jahre 
1901.18 Dieser große unterirdische Tempel wur-
de etwa 2.000 v.Chr. angelegt und reichte in drei 
Etagen bis neun Meter unter die Erde. Da er 
durch Bestattungen völlig zugeschüttet war, blieb 
der unterste Raum unberührt, und als man ihn 
ausgrub, fand man auf dem Boden eine vertiefte 
Schale, „auf der noch immer wie ein Deckel die 
Halbkugel ruhte.“19 Dieser unterirdische Tempel 
auf Malta hatte früher sein oberirdisches Gegen-
stück und spiegelte so die Hälften des Kosmos. 
(Ich stelle mir einen bis zur Hälfte versenkten 
Oktaeder vor oder wirklich eine halb versenkte 
Kugel.) Die aus dem Fels geschlagene untere 
Hälfte entsprach der Nachtseite der Welt, der 
Kulthöhle, dem Mutterschoß — und hatte an 
der tiefsten Stelle das Vereinigungsbild der 
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Kugel, den männlichen Deckel auf der Schale. 
Als Abbild der Anatomie des wG allein ist das 
die Kugel, die unserem Ikosaeder (Tafel 4.15) 
entspricht, nämlich der PVC-Deckel (in Kegel-
form) auf der CoU-Schale: Hier hat sich das 
männliche Element in der Frau etabliert, als 
Ebenbild des Phallus, als Omphalos, als Nabel 
der Welt. Eben der gilt in allen Mythologien als 
höchster Gott im Zenit des Himmels, bildlich der 
Schlußstein im Gewölbe. Wenn wir jetzt an die 
oben beschriebene Kulthandlung des Deckel-
auflegens in der Höhle denken, ergibt sich ein 
ganz neuer Sinn. Die Schale war sicher weiblich, 
der Deckel männlich. Die heutzutage naheliegen-
de Deutung des Per-Deckels auf der Vag-Schale 
(oder GP auf PVC) kann kaum ein Anlaß für 
kultische Handlungen gewesen sein, solange der 
Mann die Bedeutung seines Spa für die Frucht-
barkeit der Frau gar nicht kannte. Eher meinte der 
Priester den CUt/PVC-Deckel auf dem omega-
förmigen CoU-Topf. Dann bekam die Kulthand-
lung einen tieferen Sinn, nämlich den PVC-Gott 
zu einer sphärischen Einheit mit dem CoU-
Weib zusammenzuschmelzen. Das ist echtes 
Schamanenhandwerk: einen Gott zu beschwören, 
sich mit der Frau zu vereinen, um in ihr neues 
Leben zu zeugen. Auf diese Weise sind wir alle 
Kinder Gottes. Einige Tausend Jahre später, als 
der Mann seinen Beitrag zur Zeugung erkannt 
hatte, nannte er den alten Vorgang »Jungfernzeu-
gung«. Die Ut-Kugel schaut also mit ihrem  
(kegelförmigen) PVC-Teil in die Vag-Kugel der 
Unterwelt hinein. Diese wiederum ist in der 
Kulthöhle mit ihrem Strudelloch-Eingang  
(Vamu) verkörpert.20 Das Doppelbild ähnelt zwei 
aufeinanderliegenden Buchstaben Q. In einem 
Kultraum steht m.E. in allen Kulturen ein Bildnis 
des Gottes, der da verehrt wird. Wir brauchen 
also in der steinzeitlichen Kulthöhle ein Abbild 
des PVC-Gottes: als Halbkugel, Kegel, Omphalos 
oder Kopf. Solche Formen sind als Artefakte 
denkbar, dann aber wohl meistens verlorenge-
gangen, falls sie existiert haben. Die bizarren 
Felsformen der Höhlen bieten allerdings von 
Natur aus passende Klötze an. Marie König  
berichtet (mit einem Foto) von einem kopfähnli-
chen Härtling in der »Kopfhöhle« bei Larchant.21 
Er ragt freischwebend etwa zwei Meter von der 
Seitenwand in die Höhle und ist über und über 
mit steinzeitlichen Ritzungen bedeckt. An der 
Vorderkante hat er eine fischmaulähnliche  

Öffnung mit wulstigen Lippen, in der man den 
altägyptischen Rachen (Mumu) der Hölle er-
blicken kann. Dieser PVC-Kopf war in dieser 
Höhle sicher das Zentrum des Kultes. — So viel 
zu Marie Königs „Grunderfahrung der Welt.“ Für 
ihr Material und die Denkanstöße ihres Buches 
bin ich ihr außerordentlich dankbar. Daß ich sie 
mit meiner Auswertung kritisieren mußte, liegt 
m.E. daran, daß sie nicht präzise sagen durfte, 
was sie wirklich dachte — falls sie eine Einge-
weihte ist, für die man sie halten kann. Einmal 
zitiert sie nämlich den Grundsatz der alten esote-
rischen Entsprechungslehre, das „Gesetz, daß das, 
was oben ist, auch unten sein muß.“22

Im folgenden geht es um Linien, Liniengrup-
pen und Netze in steinzeitlichen Höhlen, und 
auch hier müssen wir eine eigene Deutung vor-
nehmen. Eine einzelne gerade Linie schafft Ord-
nung, zerlegt ein Ganzes in zwei Teile, einen 
Kreis in zwei Halbkreise. Die zugehörige funda-
mentale Anschauung dürfte doch wohl RiP gewe-
sen sein, die das wG in zwei Teile zerlegt. Eine 
Linie kann man auch an das Himmelszelt denken, 
nämlich den gebogenen Lauf der Sonne. Verbin-
det man nun Auf- und Untergangspunkt, erhält 
man die Ost-West-Linie, die erste Weltachse mit 
zwei Kardinalpunkten an den Enden. Ich halte 
die Linie für RiP, die Punkte für CLA und CLP 
(GC als Venus ist sowohl der Morgen- als auch 
der Abendstern). Auch Liniengruppen ergeben 
dann einen passenden Sinn, wenn wir an Paralle-
len in der Vul denken (Sin, Sul und die schon oft 
genannten vier Striche des Himmels: Lala). Die 
zweite Weltachse, die senkrecht zur ersten ver-
laufende Nord-Süd-Richtung, ist im Kosmos (und 
im wG, jedenfalls in der Vul-Ebene) unanschau-
lich, und deshalb hält König sie für eine geistige 
Setzung des Menschen, für einen reinen Denk-
akt.23 „Mit ihm [dem Linienkreuz] hatte … die 
Menschheit die wichtigste Entdeckung ihrer gei-
stigen Existenz gemacht: Sie hatte den festen 
Punkt im All gefunden, den Schnittpunkt der 
Achsen, den Mittelpunkt des Kosmos, den Zen-
tralpunkt der Kulturwelt. Von diesem Punkt 
ausgehend trennen sich die vier Richtungen, die 
in der Bibel als die vier Ströme symbolisiert wur-
den. Sie markieren die vier Hauptgegenden des 
Horizontes, die vier Kardinalpunkte, die Vier.“24

Um den fünften Kardinalpunkt zu lokalisie-
ren, denken wir uns das Kreuz gebogen an die 
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Innenseite des Himmels (oder der Vag-Höhle) 
gelegt, so daß PVC-Gott wirklich im Zenit steht, 
als Omphalos oder Mittelpunkt der Welt, wäh-
rend die vier Außenpunkte auf der Vul liegen. 
Auch Liniengruppen werden gekreuzt, dabei 
ergibt sich das Gitter oder Quadratfeldermu-
ster. Solche Netze wurden (nach König) in allen 
Zeiten verwendet, so daß dieses Zeichen etwas 
sehr Wichtiges darstellen muß. „Vielleicht glaub-
te man, daß diese himmlische Ordnung die Prä-
senz des Ordners beinhaltete, und gab dem im 
Netz Ausdruck. Viele solche Netze bedecken den 
Boden der Schalenhöhle, und die herausgemei-
ßelte Schale ist von Netzen umgeben.“25 Die 
Netzhaut des Auges haben wir in zwei Über-
tragungen kennengelernt, als Iri und TMV. Da-
durch sehen wir jetzt ein urgeschichtliches  
Quadratfeldermuster (musivisches Pflaster) auf 
VV und auf TMV, also auf dem Boden und an 
allen Wänden der Vag-Kulthöhle, sogar auf PVC, 
denn auch seine Tunika ist TMV. So gewinnen 
wir auch das Muster im Königs- oder Kaiserman-
tel weiter unten. Und hier hat König recht: In der 
Ordnung des TMV-Netzes ist der PVC-Ordner 
enthalten. Anschaulich wird dieser Gedanke auf 
dem Bild einer alten syrischen Münze mit dem 
Bild des „Apollon auf dem Omphalos thro-
nend“26 (vgl. den Omphalos auf Tafel 12.1), und 
dieser Omphalos (Spitze der Welt, Mitte des 
Himmels) ist mit dem Netzmuster verziert! König 
zitiert aus einem der ältesten sumerischen Schrift-
dokumente die Zeile: „der Herr, in dessen Hand 
das Netz von Himmel und Erde liegt.“27 Wir 
sehen hier anschaulich PVC als Gotteshand mit 
dem TMV-Himmelsnetz und dem Iri-Erdnetz. 

Solche Netze, drei an der Zahl, ritzten eiszeit-
liche Jäger auf einen Langknochen, dazu noch 
drei parallele Linien (RiP/Sin) auf die Rückseite 
und dazu das Bild eines Fisches.28 Das ist ein 
wunderschöner Beleg für die impuristische Theo-
rie. Zunächst einmal ist ein unzerbrochener 
Langknochen auffällig, weil nämlich sonst die 
Knochen zerstört wurden, um das Mark daraus zu 
essen. Solch ein Knochen (z.B. ein Femur) mit 
Zeichen ist also sicher ein Kultgegenstand und 
nach der Form eindeutig eine Per-Chiffre. Marie 
König hält schon die erste Weltachse (Ost-West: 
RiP) für unanschaulich, so daß sie „einen eigenen 
Ausdruck erhalten“29 mußte: „Im Prinzip ent-
sprach der Langknochen diesem Gedanken.“ Es 
ist ganz unwahrscheinlich, daß die zylindrische 

Vollform eines Knochens eine imaginäre Him-
melslinie symbolisierte. Und auch als Bild für 
RiP, die erste Weltachse in der wG-Welt, ist der 
Knochen ungeeignet, weil eine Vollform schlecht 
das Smbol einer Spalte sein kann. Mit König 
entdecken wir bald die dritte Weltachse, die dem 
impuristischen Weltbild die dritte Dimension 
hinzufügt, und der zylindrische Langknochen ist 
dann nicht das Zeichen für die erste, sondern für 
die dritte Weltachse, nämlich Vag als Hohlform 
(die Nabe mit dem Per-Knochenmark) oder Per 
als Vollform. Dazu passen die Netze, die Dreier-
kerben (Zahl 3 zu Cl) und vor allem der Fisch: 
Dieser Knochen ist der Per-Fisch, der dem wG 
ins Netz geht. Allerdings ist der Fisch auch das 
Symbol des Chthonischen schlechthin, dann wäre 
der Knochen der PVC-Fisch (ein Ebenbild des 
Per), der sich da immer im TMV-Netz befindet 
(wie der Cl-Fisch im Iri-Netz). Und dies ist sicher 
die ältere Bedeutungsebene, denn der Fisch ist 
eine uralte Darstellungsweise des Ut (nach  
Gimbutas). 

Aus der Beobachtung der Gestirne ergibt sich 
der Kreis als Darstellung des Gedankens endloser 
Wiederholung kosmischer Vorgänge: Die Gestir-
ne laufen im Ring (nach König).30 Konzentrische 
Kreise und Ringe machen auch das Bild der Vul 
aus. Wieder ist es die Frage nach dem Ei oder der 
Henne, ob der Mensch erst die himmlischen Krei-
se sah und dann die im wG oder umgekehrt. Man 
muß zugeben, daß eine Übertragung der kosmi-
schen Anschauung auf die Anatomie stattgefun-
den hat, denn die Drehbewegung der Vul (die 
wir schon mit dem modernen Bild des Kinder-
kreisels verglichen haben) liegt auch in der  
Bezeichnung (Vulva von volvere: drehen:vlv), ist 
aber in der Anatomie nicht zu beobachten. Zur 
Rotation paßt allerdings der Begriff der drei 
Weltachsen, deren dritte Per ist, der sein weibli-
ches Gegenstück in der Nabe des Vul-Rades hat, 
womit wir schon beim Glücksrad der Fortuna 
wären. 

Das Fischgrätenmuster mit seinem Auf und 
Ab spiegelt das Werden und Vergehen in der 
Natur, den Verlauf des menschlichen Daseins und 
auch den immer wieder erlebten, vorübergehen-
den Tod des Per, also Exi und Rea. Dazu paßt die 
Bezeichnung des Musters als Feder (penna zu 
*pen). Mit den Spitzen aufwärts gerichtet bedeu-
tet es Leben, abwärts den Tod (man vergleiche 
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die Daumengeste der römischen Kaiser), beide 
aneinandergerückt führen zum Buchstaben N, 
dem Symbol für ewige Dauer im Wechsel von 
Auf und Ab. Dieses Federmuster findet sich bo-
genförmig auf einem Linienkreuz, um einen Ge-
danken festzuhalten, entweder diesen: Gestirne 
laufen ewig bogenförmig über den viergeteilten 
Himmel; oder diesen: Im Vul-Kreuz erlebt der 
Mensch den ewigen Wechsel von Leben und Tod. 
Wieder läuft es darauf hinaus, daß der kosmische 
Vorgang als Metapher für irdisches Erleben be-
nutzt wird. Eine andere Verbindung aus zwei 
Zeichen ist das Kreuz im Ring. Die Ringkreuz-
Chiffre ist etwa 30.000 Jahre alt und m.E. ein 
Zeichen für Vul. Das gleiche gilt für das Ring-
kreuz, bei dem ein Schälchen (VV) die Mitte be-
tont. Solche Zeichen mit ihren zwei Achsen sind 
oft streng nach den vier Himmelsrichtungen aus-
gerichtet, so daß die kosmische Deutung der 
Chiffren nicht wegdiskutiert werden kann. 
Schließlich kann sich der Kreis auch mit den 
Weltachsen und dem Gitternetz zu einem Drei-
fachzeichen verbinden. 

Tafel 5.2 entwickelt eckige Formen, die sich 
aus den vier Kardinalpunkten des Linienkreuzes 
ergeben, wenn man sie als »Weltecken« betrach-
tet. Streng genommen müßten die Quadrate alle 
auf der Spitze stehend gezeichnet oder gedacht 
werden. Das Viereck ergibt sich auch von selbst 
bei der Konstruktion des Gitters; dieses Gitter 
wird mit seiner eigenen Bedeutung (TMV/Iri) 
eingesetzt, unabhängig vom Quadrat, z.B. als 
Füllmuster im Kreis (s.o.). König nimmt an, daß 
sich das viereckige Weltbild vor ca. 30.000 Jah-
ren langsam entwickelte und lange Zeit gleich-
wertig neben dem runden bestand. Wir stimmen 
zu, denn schon auf Tafel 4.15 haben wir den 
Würfel als Vag-Baustein des wG kennengelernt, 
demnach ist das Quadrat an der Oberseite Vul, 
verziert mit vier Schälchen an den Ecken und 
manchmal zusätzlich mit dem Iri-Netz in der 
Mitte. Das Linienkreuz findet sich auch vierfach 
gereiht als Kultzeichen. Das magische Quadrat 
mit neun Feldern ist aus vier senkrechten und 
vier waagerechten Linien entstanden. Viel später 
wird es zum Muster auf dem Panzer der Schild-
kröte (vgl. Tafel 5.4). Leider betont König bei all 
diesen Zeichen immer die kosmische, wo doch 
die impuristische Deutung viel näher liegt: 

Im alten China wurde das Universum im Symbol des 
Quadratfeldermusters dargestellt. … Ihm liegt der klare 

Aufbau des Kosmos zugrunde. Das Muster der kosmi-
schen Ordnung wurde durch das in neun Felder unter-
teilte Quadrat wiedergegeben. Diesen als »Lo-
Dokument« bekannten mystischen Bauplan wollte man 
in den Schuppen des Panzers der Schildkröte finden. 
Diese war deshalb als Sinnzeichen der kosmischen 
Geometrie (Ut) ein heiliges Tier. Über die Herkunft die-
ses kosmischen Denkmodells wissen die Chinesen nichts 
zu berichten; es wird angenommen, daß das »magische 
Quadrat« aus »grauer Vorzeit« stammt.31

Nun ist die Kröte tatsächlich ein uraltes Mär-
chenmotiv und bedeutet Ut (vgl. Tafel 2.4), ihr 
buckeliger Schild-Panzer ist Peri, die Zahl 9 
gehört zu PVC (der Haken aus dem Jenseits). Das 
magische Quadrat mit der Kantenlänge 3 ist dem 
Saturn gewidmet, und als Saturn werden wir CoU 
kennenlernen. Die geschachtelten Quadrate im 
Mühlefeldmuster finden sich auch schon sehr 
früh, gelegentlich mit vier Schälchen kombiniert, 
die die Ecken betonen. Es sind natürlich die Krei-
se und Ringe der Vul ins Quadrat gedacht. Die 
Vier wird zum Ordnungsprinzip der wG-Welt. 
Aus der Zeit vor etwa 8.000 Jahren, als die Ritz-
technik durch Malerei ersetzt wurde, sind Kiesel 
mit gemalten Vieren erhalten: vier Striche auf 
einem eckigen Stein (unsere berühmten vier Stri-
che des Himmels, von denen Enzensberger 
schreibt, hier schön im Bild) oder vier Punkte in 
einer Reihe oder im Quadrat oder das Linien-
kreuz mit offener Mitte auf einem runden Stein. 
Wieder nennt König diese Zeichen „ein Verstän-
digungsmittel“32, ohne zu klären, was der Mensch 
in der Kulthöhle seinem Gott mit der Vier sagen 
wollte. Doch wohl keine Neuigkeit über die  
Gliederung des astronomischen Kosmos! 

In den verschiedenen Darstellungen der Vier 
konzentrierte sich das kultische Tun auf den Ge-
danken an die Vulva, bis auch der fünfte Kardi-
nalpunkt entdeckt wurde. Wird das aufrechte 
Linienkreuz ins Quadrat geschrieben, entstehen 
vier kleine Quadrate. Aber in der Realität sind 
vier Weltquadrate nicht erlebbar und m.E. auch 
nicht anschaulich denkbar. Es handelt sich um die 
Unterseite des Vag-Kubus, also ein Zeichen für 
PVC, so wie das Schrägkreuz (das weibliche X 
der Biologen) im Quadrat die Oberseite des Vag-
Kubus ist, ein Zeichen für Vul oder das heilige 
Zelt, der halbe Oktaeder mit seinen vier Dreiek-
ken. Zunächst entsteht durch das aufrechte (grie-
chische) Kreuz die kleinste Einheit des Quadrat-
feldermusters (TMV-Netzes), das sich nun mit 
der Allmacht des PVC-Gottes verbindet und dann 
zum Muster auf Königsmänteln wird, zum 
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Tafel 5.2 Die Welt als Würfel

Entdeckung der 3. Weltachse (senkrecht im Raum: die 3. Dimension):

Ideogramm
der 3 Achsen:
räumlich
zu denken!

Kreis
mit 3 Achsen
> Kugel
(nicht Rad
& Speichen!)

Quadrat
mit 3 Achsen:
> als Oktaeder
zu denken

Quadrat
mit beiden

Kreuzen
(nicht Achsen!)

Quadrat,
2 Kreuze und

vertiefter
Mittelpunkt

Kreis
im Quadrat:

Eingang
zur Unterwelt

Dreidimensionale Darstellung des Kosmos (geistige Bewegung von der Kugel zum Würfel):

Sphäroid (Kugel):
runder Kiesel mit
einem roten Punkt
(vor ca. 8.000 Jahren)

Kubischer Kiesel :
bemalt mit
Strich ,
2 Punkten und
5 Punkten

(Vag)

(RiP)

(Lami)

(Lami & PVC)

viereckiger Stein
mit 4 gemalten Punkten

viereckiger Stein
mit 4 gemalten Strichen

gereihte Vier
auf einen Stein gemalt

Ablösung der Ritztechnik durch Malerei auf Steinen (vor ca. 8.000 Jahren):

runder Kiesel
Linienkreuz

mit offener Mitte

Der 5. Kardinalpunkt:

Diagonalkreuz
im Quadrat
> 4 Dreiecke:
bei (oben)Vul

Böhmische
Kalenderschale

mit 4 Füßen

aufrechtes Kreuz
im Quadrat
> 4 Vierecke:
bei (unten)PVC

Magisches Quadrat:
Panzer der Schildkröte

(Zeit: viel jünger)

Die Welt als Quadrat
mit 4 Schalen
an den 4 Weltecken
(vor ca. 30.000 Jahren)

Das Netz
füllt

das Quadrat

4 Kreuze
aufgereiht

Superzeichen:
Mühlebrett

mit 4 Schälchen

Das eckige Weltbild und die Vier als Ordnungsprinzip
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5 Kardinalpunkte auf keltischen Münzen
(Zeit: ca. 100 v.Chr.)

mit Linienkreuz ohne Linienkreuz



 

Machtsymbol, mit dem viel später der König 
(oder Pharao) seinen Anspruch auf Gottgleichheit 
ausdrücken kann. Wenn es in einer sumerischen 
Königshymne heißt: „Ich bin der Herr der vier 
Weltgegenden“33, ist es kaum denkbar, daß der 
sumerische König für die Hybris in diesem Satz 
Zeichen in einem Tempel anbringen läßt, um 
seinen Gott zu provozieren, viel weniger noch, 
daß ein Steinzeitmensch in seine Kulthöhle geht, 
um seinem Gott zu erklären, wer hier die Macht 
hat. Der Satz aus der Hymne mit der Vier des 
PVC-Reiches und das Muster auf Königsmänteln 
spiegeln nur den  hybriden Anspruch späterer 
Könige, wie Gott zu sein. Der Ursprung dieser 
Machtmetapher liegt bei der Allmacht des PVC-
Gottes, und sie wird in sinnreichen Zeichenkom-
binationen dargestellt. 

Das Diagonalkreuz im Kreis ist einmal als 
böhmische Kultschale überliefert. Der Kreis hat 
an der Außenseite 28 Markierungen, die auf den 
Mondzyklus verweisen. Deshalb heißt dieser 
Gegenstand auch »Kalenderschale«. Vier Drei-
ecke, der Kreis und der Mond weisen insgesamt 
eindeutig auf eine Vul-Schale. Auf keltischen 
Münzen werden die fünf Kardinalpunkte gern als 
Schälchen dargestellt, und manchmal wird das 
Achsenkreuz ganz weggelassen, was dem anato-
mischen Bild besser entspricht; noch besser ist 
das Zeichen darunter: Vul-Quadrat mit Kreis, 
dem Eingang zur Unterwelt. Das Quadrat mit 
beiden Kreuzen kann immer noch zweidimensio-
nal gedacht werden als Projektion der Linien auf 
eine Ebene des Vag-Kubus (oben oder unten), 
wodurch der Mittelpunkt stark betont wird. Wenn 
er jetzt durch ein Schälchen (Loch) ersetzt wird, 
kann es sich dabei nur um Vamu handeln, die 
Radnabe (wenn die Außenlinie ein Kreis wäre). 

Die nächsten drei Zeichen sind auffällig, weil 
ihnen eine Symmetrieachse fehlt. Es handelt sich 
um ein Schrägkreuz, dem eine dritte Weltachse 
vom Zenit durch den fünften Kardinalpunkt zum 
Nadir hinzugefügt wurde, also als Verbindungsli-
nie der beiden Himmelspole von Oben und Un-
ten. Diese Achse „stand senkrecht im Raum.“34 
Allerdings! Denn sie symbolisiert Per iGV oder 
Vag als seine Bahn (die Radnabe). Das Ideo-
gramm der drei Achsen ist sicher dreidimensio-
nal gedacht, aber zeichnerisch nicht besser zu 
bewältigen. Das Quadrat mit drei Achsen stellt 
man sich am besten als einen Oktaeder vor, den 

man von oben (von der Spitze her) sieht. Die 
senkrechte Achse ist dann der Versuch, die Tie-
fendimension wiederzugeben. Der Kreis mit den 
drei Achsen ist dann offensichtlich die Kugel und 
nicht, wie Marie König meint, ein Rad mit sechs 
Speichen.35 Es wäre auch technisch allzu un-
symmetrisch. Fälschlich spricht sie schon bei 
dem „Unterweltzeichen“ (Kreis im Quadrat) da-
von, daß die „Achsen“ hier fortgelassen worden 
seien, ohne zu bedenken, daß es dann jedenfalls 
vier Achsen gewesen wären.36 Die Überlegungen 
zum Raum zusammenfassend, sagt König, daß 
das Weltbild des Steinzeitmenschen sich vom 
Sphäroid (im Idealfall: Kugel) zum Kubus ent-
wickelt hat. Der runde Kiesel kann mit seiner 
Bildkraft allerdings den Kosmos, die Oberwelt, 
die Unterwelt, die Kulthöhle, Ut und Vag und die 
emotionale Einheit zweier Menschen iGV und 
iOrg darstellen. Deshalb hat mancher Kiesel vor 
8.000 Jahren einen roten Punkt bekommen, was 
die bildliche Anschauung auf Ut, Vag und Kult-
höhle begrenzt. Wo hat der Kosmos seinen roten 
Punkt? Ziemlich unsinnig erscheint mir schließ-
lich die Wiedergabe des astronomischen Kosmos 
als Würfel, während die aufgemalten Zeichen 
den Kiesel deutlich als anatomischen Vag-Kubus 
kennzeichnen: mit der RiP-Linie, den (2 oder 4) 
Lami-Punkten und dem Eingang zur Unterwelt 
am fünften Kardinalpunkt. 

B Der Mond als Himmelsuhr 
Tafel 5.3 stellt verschiedene Zeichen zusam-

men, mit denen der steinzeitliche Mensch auf die 
Dimension der Zeit hinweisen wollte. Aus der 
Beobachtung des Sonnenlaufs gewinnt man die 
Begriffe Tag und Nacht, aus den zyklisch sich 
verändernden Mondbildern die Periode von 28 
Tagen. Dieses Phänomen der Zeit spiegelt sich im 
wG wider. Darauf sind wir schon bei Tafel 4.4 
gestoßen: Der Mondkalender hat sich aus dem 
Menstruationszyklus entwickelt, und deshalb sind 
Mond und wG eng verbunden. Der Mond hat drei 
Lichtgestalten (zunehmender, abnehmender und 
voller Mond), und deshalb gehört zu ihm das 
Ideogramm der Drei, z.B. drei Linien, drei Fin-
ger oder drei Punkte auf einem Kiesel, der auch 
durch seine Form an den Mond erinnert, wenn er 
hornförmig ist. Wenn solch ein Kiesel ein Kult-
gegenstand war, stellte er nach meiner Vorstel-
lung die metaphorische Brücke zwischen der  
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Tafel 5.3 Der Mond als Himmelsuhr

Die Darstellung der Zeit:

Gliederung des Zeitablaufs nach den 3 Phasen des Mondzyklus:
zunehmender, voller, abnehmender Mond
(3 Lichtgestalten + 3 Tage Neumond).
Zeichen auf dem Kopf der Mondgöttin Hathor: Bogen + Scheibe + Bogen

3 Linien oder
3 gestreckte Finger:
Sin-RiP-Sin

Kiesel
(möglichst hornförmig)
mit 3 Strichen bemalt

Kiesel
(möglichst hornförmig)
mit 3 Punkten bemalt

Neumond-Dreieck

rechts
Ut-PVC

Vollmond-Dreieck
-Auge mit Pupille

links
Vul

Polare Dreiecke:
Schale &Kolk
(w & m)

Dreieck
mit Unterteilung
(> Fünfeck!)
und 3 Schälchen,
die das Dreieck
betonen 3 Mulden im Dreieck:

Lunarsymbolik
T-förmiges Zeichen

mit Schälchen:

Ideogramm
der
Mondphasen

Mandelförmige (länglich-ovale) Figur
als Bild der Vollmondphase:
gefüllt mit Liniengitter
als Zeichen der Weltherrschaft (Herrschermantel)
= (Lorbeer-)Blattspitzen, Speerspitzen (Cl)

Doppelaxt
mit Stiel
(Lami & Cl)

Polare Dreiecke:
rechtwinklig,
mit Linienkreuz:

(zur Vier)Lami

Polare Dreiecke:
gleichseitig:

(zur Vier)Lami

Doppelaxt
mit
Mittelachse
(Lami & RiP)
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Himmelserscheinung Mond und dem Zweck der 
Kulthandlung her. Die Darstellung der Mondpha-
sen mit drei parallelen Linien ist so abstrakt, daß 
ich die konkrete Deutung aus dem Vul-Mond 
vorziehe: Die drei parallelen Rillen oder Furchen 
sind Sin-RiP-Sin, manchmal tief in den Fels ge-
zogen, so daß dazwischen zwei Lami-Grate über-
aus anschaulich hervortreten, während außen 
noch der Fels als Lama steht.37 Die Mondzahl 
Drei findet sich in Felsritzungen als Dreieck mit 
Schälchen, die die Ecken betonen, auch mit zwei 
abgeschnittenen Dreiecken, so daß die Figur drei 
Dreiecke zeigt, aber auch ein Fünfeck, das späte-
stens bei Platon konsequent zum Vul-Pentagon 
wird. Drei Mulden im Dreieck, einzeln oder T-
förmig verbunden, sind andere Ideogramme der 
Drei und damit zu Vul, solange die dunkle, die 
vierte Mondphase in der Darstellung fehlt. Marie 
König berichtet, daß die Kelten ihren Himmels-
stieren „drei Hörner im Dreieck auf die Stirn“38 
gezeichnet haben. Das erinnert uns an das Hasen-
ohrendreieck (Tafel 4.2): Wenn man die Hasen 
außerhalb des Ohrendreiecks laufen sieht, spie-
gelt das Bild — wie wir jetzt sehen — den Ge-
danken an den periodischen Umlauf des Mondes. 

Das Dreieck findet sich seit ältester Zeit in 
den Kulthöhlen. Wir müssen nach der Anordnung 
drei Deutungen unterscheiden: Erstens Dreiecke 
einzeln, zweitens polare Dreiecke übereinander, 
drittens polare Dreiecke nebeneinander. Einzel-
ne Dreiecke gibt es in beiden Positionen: mit der 
Spitze nach oben (später männlich) und mit der 
Spitze nach unten (später weiblich); wir haben 
beide mit den Säulen Jachin und Boas kennenge-
lernt (Tafel 4.16). Doch lag die ursprüngliche 
Bedeutung beider Dreiecke wohl im wG. Ich 
nenne das alte Ohrendreieck (das mit der Spitze 
nach oben) »Vollmonddreieck« (Vul-VVplan), 
das andere »Neumonddreieck« (Ut-PVC). Zuord-
nen kann man die Begriffe »links« (dem Voll-
mond) und »rechts« (dem Neu- oder Schwarz-
mond). Von m und w kann man hier nicht eindeu-
tig sprechen, denn an beiden Stellen sind die 
Elemente gemischt: In VVplan haben wir Cl als 
Mann im Mond, und PVC gilt als männlicher 
Gott mit CoU als seiner Gattin. Beide Dreiecke 
enthielten also ursprünglich beide Elemente und 
müssen erst später in der heutigen Bedeutung 
festgelegt worden sein, nämlich männlich das 
Vollmond-Dreieck und weiblich das Neumond-
Dreieck. Daß sie aber auch in ältester Zeit die 

beiden Zeugungspartner symbolisierten, sieht 
man schön am Ideogramm der polaren Dreiecke, 
wenn sie aufeinander stehen. Marie König bringt 
ein überzeugendes Foto aus dem Innern einer 
Grotte, die einige natürliche Köpfe und Kolke 
enthält. An einer Stelle steht ein derber Kopf 
benachbart neben einer passenden Schale, viel 
größer als die künstliche Adam-und-Eva-Forma-
tion, von der oben die Rede war (bei Tafel 5.1). 
Diese natürliche Gruppe muß dem Steinzeitprie-
ster aufgefallen sein, denn auf dem verbindenden 
Felsstück dazwischen hat er die polaren Dreiecke 
eingeritzt. Wenn er PVC und Vul, Schwarzmond 
und Vollmond gemeint hätte, wären die Dreiecke 
einzeln als Beschriftung der Naturformen sinn-
voll gewesen, hier aber stehen sie dazwischen, 
also mit Bezug auf beide Nachbarn und in einem 
neuen, kombinierten Zeichen. Ich meine also, daß 
die beiden hier das männliche und weibliche 
Element im dualen System des GV darstellen, 
ohne daß man hier sagen kann, welches Dreieck 
m und welches w ist. Es hindert uns aber niemand 
daran, anzunehmen, daß die beiden doch schon 
differenziert gedacht wurden, und zwar in der 
später üblichen Zuordnung, wodurch die Schale 
oben und der Kolk unten wäre (positio equitis) — 
anders als bei der Topf-und-Deckel-Überlegung, 
die wir oben angestellt haben. Variatio delectat. 

Wir kommen nun zu den polaren Dreiecken, 
die aus dem Linienkreuz als Schrägkreuz entste-
hen, wenn man die Seiten schließt. Da das Lini-
enkreuz aus der ersten und zweiten Weltachse 
(vier Himmelsrichtungen auf der Vul-Ebene) 
besteht, müssen die beiden Dreiecke nebeneinan-
der, auch wenn sie gleichseitig sind, nach der 
Anschauung die beiden Lami sein. Nur diese 
dritte Bedeutung des Dreiecks kann man aus dem 
Linienkreuz ableiten, nicht jede, wie König gern 
möchte.39 Nun kommt ein senkrechter Strich 
hinzu. Wenn er die Achse der dritten Dimension 
(Per) symbolisiert, wird das Ideogramm zum Bild 
der Steckverbindung. Anschaulicher ist die Deu-
tung der Senkrechten als RiP in der Fläche (Spt). 
Wenn nun die Senkrechte nur halb erscheint 
(nach CLA versetzt) und sich das Bild der Dop-
pelaxt (Labrys) ganz elegant ergibt, stimmt die 
Deutung mit der dritten Weltachse gar nicht 
mehr, und so spricht Marie König von »Sinnent-
leerung«: „Als aus dem graphisch dargestellten 
»Plan« das plastische Kultsymbol wurde, ver-
kümmerte die nicht mehr verstandene senkrechte  
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Tafel 5.4 Ideogramme und das Gesicht

2 gegenständige Halbmonde
(Mondbogen, Mondhörner)

= 2 Stoßzähne des Mammuts
= 2 Hauer des Ebers
= 2 Hörner des Bisons oder Stieres
= 2 Ohren (Löffel) des Hasen

VV - Lami

Fisch: der allgemeine Begriff des Chthonischen
(oft im Zusammenhang mit Halbmonden):
lebt in den Gewässern der Tiefe
(wo der Mond sich erneuert)

wPVC

Göttermantel wird (auf Münzen) zum Kaisermantel:
zwei Arten von Quadratschema als Stoffmuster
(Umriß beliebig)

Schildkröte mit Quadratfeldernetz :
als Symbol des -Mondgottes

(TMV-Iri)

PVC

Pupille
Irisblende

Lider
Brauen
Wimpern

Nase
Zahn

Backenknochen
Wangen

Ohrmuschel
Kinn

(Vamu/For)

(Hy)

(Lami)

(Lama)

(Cl)

(Cl)

(Cl)

(Lama)

(Lami)

(Lami)

(Lama)

Vul als
menschliches Gesicht,
aufgelöst in Chiffren.
Linkes Auge (Vollmond)
erscheint doppelt:
als Bild und Zeichen

LamiLama

Menschliche Figuren: Kopf als Dreieck
und Körper als Quadrat oder umgekehrt

Weitere Insignien der Macht (auf Münzen):
Labarum (Heeresfahne) mit Zahlsymbolen,
Zepter, Reichsapfel (Weltkugel mit Kreuz)

3

4

5
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»Weltachse« und wurde zum Griff.“40 Es fehlt 
hier auch die räumliche Vorstellung, denn mit 
dem Stiel als dritter Weltachse wäre die Doppel-
axt eine zweiseitige Gartenhacke. 

Unten auf Tafel 5.3 finden wir ein Ideogramm 
der drei Mondphasen, das die Halbmonde zu 
geraden Linien stilisiert und den Vollmond nicht 
rund, sondern oval und spitz zulaufend darstellt. 
Solche mandelförmigen Gestalten wurden dann 
noch mit dem Liniengitter (Iri) gefüllt und galten 
fortan als Blattspitzen oder Speerspitzen, als 
Zeichen von Macht und Herrschaft. Hier findet  
eine Akzentverschiebung, eine Übertragung des 
Bildes von VVaper (Oval) auf Cl-GC (Spitze) 
statt: Das Iri-Netz bedeckt beide. Der Speer mit 
der Mandelspitze wird dünn und lang dargestellt 
und ist vielleicht als Waffe des PVC-Reiters zu 
verstehen, jedenfalls als eine Waffe im Vul-
Bereich; denn der Körper des Kämpfers (auf ei-
nem Felsbild in Schweden) besteht nur aus drei 
konzentrischen Ringen, und unter der Figur wei-
sen noch die zwei Kufen (Lama) eines Schlittens 
darauf hin, wo dieser Kämpfer zu denken ist.41

Tafel 5.4 beginnt mit zwei Varianten des Net-
zes, das wir schon als Netzhaut (TMV oder Iri) 
kennen. Das Gitter ist also auch die Tunika des 
PVC-Gottes. Da ist es kein Wunder, wenn bei 
Götterdarstellungen dieses Liniennetz benutzt 
wird: „Als aber die numinose Potenz, die alle 
Ideogramme beinhalteten, figürlich gedacht wur-
de, entstand das Bild vom Herrn der Welt, der 
zum Zeichen seiner Macht das Netz als Gottes-
mantel trug.“42 Auch weltliche Herrscher neh-
men das Gitternetz als Stoffmuster ihres Kaiser-
mantels, z.B. auf Münzen aus dem 11. Jahrhun-
dert n.Chr.: „Gewiß ahnte zu dieser Zeit niemand 
mehr, daß vielleicht 18.000 Jahre früher der 
Glaube an die Allmacht, wie er im Köpfchen aus 
Brassempouy (Landes) zum Ausdruck gebracht 
wurde, ganz ähnliche Formen zeigte.“43 Das El-
fenbeinköpfchen stellt den PVC-Gott dar: Er hat 
eine Haartracht mit Quadratfeldermuster, so 
eng und domförmig anliegend, daß es aussieht 
wie eine Strickmütze.44 Dieses Feldernetz (mög-
lichst als magisches Quadrat der Neun) wurde – 
wie wir schon sagten – auf dem Rücken der 
Schildkröte45 (Ut) angebracht, welche als Sym-
bol des PVC-Mondgottes galt. Auch im Szepter 
späterer Zeiten war das Muster ein Machtsymbol. 
Auf einer keltischen Münze trägt der PVC-Reiter 

„die Lanze mit der ovalen Spitze wie ein Zepter 
in der Hand.“46 Als weitere Insignien der Macht 
galten der Reichsapfel (die CoU-Weltkugel mit 
dem CUt-PVC-Kreuz) und der Heeresstab, der 
ursprünglich nicht das Christusmonogramm, son-
dern Zahlensymbole trug, nämlich Darstellungen 
der pythagoräischen 3, 4 und 5 (Furchen, Lami, 
Vul). »Labarum«, sein lateinischer Name, hängt 
darum wieder mit »labia« zusammen, wie Laby-
rinth und Labrys. 

Die vier kleinen Ideogramme (nicht im Zu-
sammenhang) mit Kombinationen aus Quadrat 
und Dreieck sind nach Marie König als menschli-
che Figuren gemeint. Wird der Körper als Qua-
drat und der Kopf als Dreieck dargestellt, ergibt 
sich eine weibliche Figur (Schnittbild von Vag-
Kubus und Vul-Zelt: halber Oktaeder). Aus dem 
Körperdreieck in A-Form (CoP) und dem Qua-
drat als Kopf (GP) entsteht ein Abbild des Per, 
der allerdings in der letzten Kombination nicht 
mehr zu erkennen ist. 

Bei dieser Gelegenheit studieren wir das Vul-
Dreieck als menschliches Gesicht, um die Teile 
zu identifizieren. Diese Zeichnung ist natürlich 
kein steinzeitliches Ideogramm! In der ägypti-
schen Mythologie ist Vul (mit der For-Vamu-
Pupille) das Udjat-Auge, das linke Auge Gottes 
(Mumu das rechte). In der Frontalsicht haben wir 
auch das Problem, das wir gleich bei Höhlen-
zeichnungen wiederfinden: Will man wirklich-
keitsnah zeichnen, hat das Gesicht ein Auge zu 
viel. Daher stellen wir die ringförmige Darstel-
lung des Auges auf die linke Position und benut-
zen das »linke« Augendreieck als steinzeitliches 
Schriftzeichen auf der rechten Position, wodurch 
beide Augen als ein linkes Auge gelten können. 
Ohrmuscheln, Augenlider (hier ringförmig), 
Wangen und Lippen entsprechen den Lami, 
Brauen, Kinn und Backenknochen sind Lama, 
so daß die ganze Anordnung überzählige Elemen-
te enthält, die man mit den verschiedenen Flü-
gelpaaren eines Insekts (z.B. des Schmetterlings) 
vergleichen kann. Man beachte schon mal den 
phonetischen Unterschied zwischen dem harten 
Wort »Backen« (Lama) und dem weichen »Wan-
gen« (Lami). Die Nase ist Cl mit ihrer GC-
Spitze, ein GC-Knorpel am Ohr ist überzählig, 
Cl-Wimpern (nicht gezeichnet) und Cl-Zähne 
sind pluralisiert, es sei denn es handelt sich um 
das Märchengesicht mit dem Hexenzahn. Die  
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Tafel 5.5 Himmelsstier, Janus und Brezel

Vul- als Himmelsstier:
2 Hörner perspektivisch gedreht,
Schriftzeichen (Dreieck) erklärt
den Stier als Mondsymbol.
Seitenansicht betont
EIN Auge:

Mond

Vollmondphase

Vorderansicht eines Bisons:
der

-Hörner sind
perspektivisch richtig,

Augen verschieden:
und

wie beim Januskopf

Halbmonde

Vollmond Neumond

Lami

Januskopf auf einer keltischen Münze (um 100 v.Chr.):
2 Zustände synchron:

: helle Seite: Auge und Mund offen,
linkes Auge ,

: dunkle Seite: Auge und Mund geschlossen,
rechtes Auge erscheint als

Vul

(Vul)

VVclau

Vollmond

Neumond

Ritzzeichnung
aus einer Höhle in Spanien

Stier als Bild der Mondphasen:
: Hörner und Ohren,

: linkes Auge,
: Hufe in Dreieckform

Halbmonde

Vollmond

Neumond

Keltische Kreuzmünzen mit 4 Mondphasen:

1. als Auge
2. als Blattspitze, Speerspitze,

heilige Lanze .

als Brezel: Symbol von
Anfang und Ende gleichzeitig

(eine Linie, deren Enden verknotet sind)
(Zeit: ca. 100 v.Chr.)

Vollmond

Neumond

(VVaper, Vamu)

(Cl)
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nicht gezeichnete Stirn wäre MoV mit den Pu-
Haaren als Pony. — In der Bildsymbolik gibt es 
andere Gesichtsformen: Kaiser auf Münzen ha-
ben einen konusförmigen Langkopf mit dreiecki-
gem Gesicht und anderen Proportionen. Diese 
Darstellung deutet – zusammen mit dem Götter-
mantel – auf den PVC-Herrscher, nicht auf das 
Vul-Gesicht. Das PVC-Gesicht hat die Form des 
Geburtskegels im Schnittbild. Dazu brauchen wir 
nicht anzunehmen, daß „man dem Gott-Kaiser 
zum Zeichen seiner trinitären Natur“47 ein drei-
eckiges Gesicht verlieh (in Anspielung auf die 
Trinität, in der die Götter gern auftreten). 

Es muß „eine mündliche Tradition gegeben 
haben, die das alte Wissen überlieferte“48, und 
zwar durch die schriftlosen Jahrtausende. Zu den 
Zeichen des Anfangs (Punkt, Linie, Gitter, Drei-
eck) kamen immer neue Zeichen und ihre Kom-
binationen hinzu als Ausdruck immer differen-
zierter werdenden Denkens, parallel dazu aber 
auch Abbilder von Gegenständen, Tieren und 
Menschen. Diese Bildzeichen in den Kulthöhlen 
gehören sicher zum gleichen Denkbereich, mit 
ihnen muß sich der alte Sinn und Zweck verbun-
den haben, zu dem die Höhlen benutzt wurden. 
Der Fisch hat vermutlich „den allgemeinen  
Begriff des Chthonischen angegeben.“49 Sein 
Reich ist das Wasser, die Tiefe, die mit Wasser 
gefüllte Unterwelt. Und während der Bison seine 
Hörner an den Höhlenwänden nach oben reckte 
(Richtung Vul), wurde der Fisch (wenn auch nicht 
nur) in den Boden geritzt, womit er genau in der 
Position von Ut steht. Hier kommt Marie König 
der Wahrheit ganz nahe, wenn sie vermutet, daß 
der Fisch den Ort bezeichnet, „wo der Mond drei 
Nächte weilte und sich das Wunder der Erneue-
rung ereignete.“50 Der Neumond (die erste Spur 
des wiedererscheinenden Ersten Mondviertels) 
entsteht aus dem Ut, wo er seinen Zyklus in der 
Menstruation (als Schwarzmond) erneuert und 
sich zu einer neuen Periode der Mondphasen 
aufmacht. Wir verstehen also den Fisch tatsäch-
lich als Ut mit PVC, als Wal oder Leviathan, was 
uns nicht daran hindert, in ihm auch Per zu  
sehen, weil Per das Ebenbild des PVC ist. Beide 
Deutungen vereinigen sich wohl im späteren 
christlichen Fischsymbol, wenn Christus als Per 
der (mit VS) Gesalbte ist und später (mit PVC 
identisch) zur Rechten Gottes (Gott als CoU) 
sitzt. Das griechische Wort für Fisch (‘ichthys’) 
wurde auch als Abkürzung verstanden: »Iesus 

Christos Theou Yios Soter« (Jesus Christus, Got-
tes Sohn, Heiland). 

König bringt ein schönes Foto, auf dem »eine 
Reihe galoppierender Hirsche und Salme« zu 
sehen ist.51 Die Hirsche werden durch Vierecke 
mit Punkt oder diagonal halbierte Vierecke als 
Vul ausgewiesen, drei große Fische (teils größer 
als die Hirschbeine) hängen unter ihnen, einer 
davon in der Hirschruten-Position. Sie schwim-
men nicht, weil sie PVC chiffrieren. – Ein ande-
res schönes Beispiel für Tierchiffren findet sich 
auf einer Münze aus dem 4. Jahrhundert v.Chr.52 
Man sieht einen »Adler, der einen Delphin in 
den Fängen hält«. Zwischen beiden Tieren (hin-
ten, weil da noch Platz ist) steht als Schriftzei-
chen das Kreuz (als Hinweis auf PVC). Den Ad-
ler als König der Lüfte verstehen wir als PVC, 
den Delphin als CoU, so daß dieses Tierbild die 
Einheit des Organs Ut darstellt. Warum aber ist 
der Fisch ein Delphin, und warum der Delphin 
Ut? Der Delphin ist viel zu groß, um eine Beute 
des Adlers zu werden. Der Schlüssel zu dem Rät-
sel liegt im Namen des Fisches: »delphys«53 ist 
eines der griechischen Wörter für Gebärmutter. 

Wenn wir von einem Vollmondgesicht spre-
chen, denken wir an kerngesunde Engelsgesich-
ter. Der Vergleich kommt sicher von den aufge-
blasenen Wangen der Putten, die durchaus wie 
zwei komplette Mondhörner aussehen. Das Bild 
der Mondsicheln sah der Höhlenmensch nicht 
nur am Himmel, sondern auch in seiner Umwelt, 
so daß eine Übertragung nahelag: „Da jedes Horn 
mit dem Mondbogen verglichen werden konnte, 
war es möglich, verschiedene Tierarten als Sym-
bole zu verwenden und sie dem Gedanken ent-
sprechend durch Dreiecke zu kennzeichnen.“54 
So konnte man die zwei Mondhörner (Lami) in 
den Stoßzähnen des Mammuts sehen, aber auch 
in den Hauern des Ebers, in den Ohren (Löf-
feln) des Hasen und den Hörnern des Bisons 
oder Stieres. Sie wurden zum Sinnbild auf drei 
Ebenen: Himmel, Tierwelt und Anatomie. Das 
Stichwort ist hier »pars pro toto«. Wenn man 
realistische Zeichnungen von Sternbildern be-
trachtet, wird deutlich, daß die Alten oft nur einen 
Körperteil gesehen haben und danach das Bild 
benannten. Tatsächlich genügen die Hörner, um 
ein gehörntes Tier erkennnen zu lassen. Dann 
aber wurden die Tiere immer vollständiger auf 
die Höhlendecken und -wände gemalt, womit der 
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gemeinsame Sinn auf den drei Ebenen immer 
unkenntlicher wurde, weil sich das einzig ent-
scheidende »tertium comparationis« in der Fülle 
von dekorativem Material versteckte, das man 
nicht allegorisch deuten darf. Immerhin entstand 
durch diesen »Verfremdungseffekt« die Kunst 
der Höhlenmalerei, wobei man die Bilder insge-
samt nicht als Raumschmuck, sondern als ge-
danklichen Rahmen verstehen muß, abgestimmt 
auf die Kulthandlungen in der Höhle. Dazu sagt 
Hugo von Hofmannsthal: „Gesehen mit diesen 
Augen sind die Tiere die eigentlichen Hierogly-
phen, sind sie lebendige geheimnisvolle Chiffren, 
mit denen Gott unaussprechliche Dinge in die 
Welt geschrieben hat.“55

Tafel 5.5 zeigt oben einen Stierkopf von der 
Seite. Er hat um 90° gedrehte Hörner, damit man 
die Mondbogen auch gut erkennen kann. Gleich-
zeitig löst der Zeichner so das schwierige Pro-
blem der perspektivischen Darstellung.56 Der 
Künstler wollte verhüten, daß jemand diesen 
Kopf schlicht als Abbild eines Tieres auffaßte. 
Darum betonte er, was er sagen wollte. Die Hör-
ner ähneln sehr den Mondsicheln, und das Auge 
ist größer als in Wirklichkeit. Zu diesem Bild tritt 
jetzt noch ein frühes Schriftzeichen, das »linke« 
Dreieck, womit der Zeichner sagen will: »Diese 
Mondhörner und dieses große, runde Auge sind 
nicht als Teile eines Stiers gemeint, sondern als 
VVplan, als Vollmondphase des wG«. König sagt: 
„Alle jungpaläolithischen Bilder sind durch Ideo-
gramme gekennzeichnet, die den Schlüssel zum 
Verständnis der Bildsymbolik bringen, wie auch 
auf den keltischen Münzen. Diese Art der  
»Beschriftung« gibt es noch bei den Griechen.“57

Das nächste Bild58 ist ein Bisonkopf, diesmal 
frontal dargestellt, wodurch die Hörner (Lami und 
Halbmonde) in der richtigen Position sind. Da-
durch taucht aber jetzt das Problem der zwei Au-
gen auf, weil eines davon überflüssig ist. Unser 
steinzeitlicher Vorfahr hat das eine Auge vergrö-
ßert dargestellt, das andere verkniffen, ein tieri-
scher Gesichtsausdruck, den wir in der Natur 
vergeblich suchen werden. Ich halte zwei Deu-
tungen für möglich. Entweder soll man das ver-
kniffene Auge gar nicht beachten, weil es nur auf 
das eine Vul-Auge ankommt, oder die beiden 
Augen stellen die beiden anderen Mondphasen 
dar, das offene den VVplan-Vollmond, das ver-
kniffene den Ut-Schwarzmond. Daß dabei die 

Differenzierung in rechts (PVC) und links (Vul) 
nicht oder noch nicht beachtet wurde, könnte man 
mit der allmählichen Entwicklung dieser Idee 
erklären. — Eine Ritzzeichnung aus einer Höhle 
in Spanien59 zeigt m.E. ebenfalls einen Stierkopf 
als Bild aller vier Mondphasen: Zwei Ohren und 
zwei Hörner sind die beiden Halbmonde (Lami), 
das große linke Auge ist der Vollmond (VVplan), 
und die Hufe (oder sind es ein zweites Paar Oh-
ren?) werden in der Form des »rechten« Dreiecks 
für den Schwarzmond (Ut) an den Hals gemalt, 
um im abstrakten Bild einen einheitlichen Ge-
danken zu verkörpern. 

Auf einer keltischen Münze kurz vor der  
Zeitenwende finden wir die doppelgesichtige 
Gottheit, die die Römer als Janus verehrten.60 
Hier sind die Seiten links (Vul und Vollmond: 
hell) und rechts (Ut und Schwarzmond: dunkel) 
in der üblichen Weise unterschieden. Das linke 
Auge wird durch sein Zeichen dargestellt, das 
rechte ist verkniffen, wie eines beim obigen Bi-
son. Auch der Mund ist auf die gleiche Weise 
verschieden dargestellt. Dennoch meine ich, daß 
diese als Januskopf bekannte Darstellung nicht 
Vul und Ut bedeutet, sondern daß sie allein die 
Vul-Scheibe in zwei verschiedenen Zuständen 
synchron symbolisiert: als VVplan (bei Voll-
mond) und als VVclau (bei Schwarzmond). Dazu 
paßt das Fünfeck, das am gemeinsamen Hals der 
beiden Gesichter natürlich entsteht. Noch genauer 
kann man den Janus auf die doppelte Darstellung 
der GC beschränken; denn der Januskopf war auf 
dem As abgebildet, der kleinsten römischen Kup-
fermünze. Seine zwei verschiedenen Gesichter 
sind dann das fröhlich-offene Taggesicht GC 
iVVplan und das traurig-verkniffene Nachtgesicht 
GC iVVclau. Es gibt eine Zeichnung von André 
Masson von 1941, auf der er den Kopf des Sur-
realisten André Bréton als Januskopf darstellt und 
in der Mitte, wo die Hinterköpfe zusammensto-
ßen, unmißverständlich das Bild einer Vulva 
hinzufügt, woraus wir ableiten, daß Janus eben 
nur als Teil zur Vul gehört. Er war (natürlich) der 
Gott der öffentlichen Tordurchgänge, der Ein- 
und Ausgänge sowie die Personifikation von 
Anfang und Ende. Den Monat Januar, der nach 
ihm benannt ist, fassen wir demnach als ‘Jan-
arium’ auf, also als den Mond (VV) in seinem 
Aspekt als Ian-Behälter. 
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Die keltischen Kreuzmünzen61 stellen ganz 
eindeutig alle vier Mondphasen dar, so daß wir 
spätestens jetzt der Drei als Zeitbegriff die Vier 
hinzufügen müssen, also die wiederkehrende 
mondlose Zeit zu den drei Lichtgestalten des 
Mondes. Auf den Seiten der Münzen sehen wir 
die Halbmonde, dann aber ergibt sich das Pro-
blem der Ausrichtung. Meine Zeichnungen zei-
gen die Münzen anders herum, als sie bei König 
fotografiert sind: Das Auge ist deutlich der 
VVplan-Vollmond, der aber nicht als volle, runde 
Scheibe dargestellt ist, sondern als liegende 
Mondsichel. Ich erinnere an das Dürerbild „Maria 
auf der Mondsichel“ (Tafel 4.4), das also Cl-
Maria im VV-Vollmond gestaltet. (Irgendein Bild 
„Auge unter Mondbogen“ o.ä. ist mir dagegen 
nicht bekannt.) Die Abbildung unten in der Mün-
ze hat anstelle des Auges das oben behandelte 
Szepter, das manchmal auch »heilige Lanze« 
heißt. Es handelt sich in diesem Quadranten also 
um Cl in VVplan (analog zu Maria im Vollmond). 
Ein letzter Grund für die gezeichnete Position der 
Münze ist das »linke« Vollmond-Dreieck, das 
wir bei »Auge auf Sichel« leicht im unteren Qua-
dranten des Kreises sehen können. Dem steht 
dann ganz richtig das »rechte« Schwarzmond-
Dreieck oben gegenüber. Interessant ist die Chif-
frierung des Gedankens »Neumond« (richtiger: 
Schwarzmond) durch eine Brezel. Es handelt sich 
um eine gebogene Linie, deren Ende so mit dem 
Anfang verknotet ist, daß man über diesen Kno-
ten wieder in den Anfang hineinkommt. Es ist ein 
sehr passendes Bild für die Schwarzmondphase 
(Men), in der durch Endreinigung ein Anfang für 
einen neuen Mondzyklus gesetzt wird. 

C Die Vulva als Welthöhle 
Tafel 5.6. „Der Glaube an die lebenspendende 

Kraft des Mondes und die Beobachtung seiner 
ständigen Erneuerung konnte den Vergleich mit 
der Mutter wachrufen, die dem Kind das Leben 
schenkt … Sollte … das Dreieck zum »Schoß« 
des Himmels geworden sein? … Die Ähnlichkeit 
mit einer Vulva ist nicht zu übersehen.“62 Marie 
König kommt hier an der Ähnlichkeit von Drei-
eck, Vulva und den drei Lichtgestalten des Mon-
des nicht mehr vorbei — spät in ihrem Buch. Es 
ist aber doch ganz unwahrscheinlich, daß der 
Höhlenpriester einige Tausend Jahre lang die 
Mondphasen ins Dreiecksbild gezwungen hat, 
bevor er eines Tages merkte, daß ja auch an der 

Vulva ein Dreieck zu beobachten ist. Die zeit-
liche Reihenfolge war sicher anders herum, denn 
lange bevor der Steinzeitmensch den astronomi-
schen Himmel studierte, begegneten ihm bei der 
Fortpflanzung die Urbilder, von denen hier die 
Rede ist, nämlich neben dem Dreieck auch: 
Kreis, Ring, Loch, Höhle, Linien, Wülste, Kegel, 
Kolke, Schalen und Gewässer. Das müßte König 
wohl auch zugeben, denn sie sagt: „Den Ver-
gleich vom All mit dem Leib der Mutter kannte 
schon der Jungpaläolithiker“63, also der Mensch 
in der Jüngeren Altsteinzeit: vor ca. 30.000 – 
10.000 Jahren. Er dachte sich „die »Welthöhle« 
als Spiegelbild des Mutterschoßes“64, und ich 
füge hinzu: auch die Kulthöhle. Da das so ist, 
brauchte er doch nur die Teile des Mutterschoßes 
(z.B. Vul, RiP, Lami, Vag, PVC, Ut) in der Kult-
höhle und in der Welthöhle (mit Ober- und Un-
terwelt) als Abbild zu suchen und den Gedanken 
in Zeichen und Bildern festzuhalten. Und das tat 
er auch, wie die erste Reihe von Ideogrammen 
deutlich zeigt. Verschiedene Dreiecksformen 
geben das Schoßdreieck wieder, wobei der Kreis 
im Dreieck sich graphisch lückenlos an das Auge 
mit Pupille anschließt. Es folgen Dreiecke mit 
RiP als Strich bis hin zu dem aufgesetzten Leib 
mit Nabel, wodurch sich ein Doppelzeichen für 
dieselbe Sache ergibt. Dieses Sinnbild (dreifach 
nebeneinander) belegt Marie König mit einer 
Felszeichnung, auf der sogar die drei Frauen-
körper hinzugefügt sind.65

Der Sinn jeder Kulthandlung, also auch der in 
der Höhle, ist doch, etwas zu bewirken: zu dan-
ken, zu bitten, zu beschwören, Gutes zu erflehen 
und Böses abzuwenden. Gimbutas formuliert so: 

Die Zeremonien, mit denen in vorgeschichtlicher und 
geschichtlicher Zeit uralte Mysterien gefeiert wurden — 
in Höhlen, Grabstätten, Tempeln und auf freiem Feld —, 
dienten dem Zweck, dem Ursprung allen Lebens und al-
ler Nahrung Dank zu sagen und am Geheimnis der rei-
chen Fruchtbarkeit der Erde in diesem Ritus teilzuha-
ben66. 

Daraus ergibt sich aber das Wohlergehen des 
Mutterschoßes als Ziel der Kulthandlung, nicht 
der Zustand der Welthöhle, für den der allmächti-
ge Gott, den man in der Kulthöhle anruft, schon 
alleine sorgen wird. Am Anfang war der Mutter-
schoß! Und damit auch die Kenntnis des Vag-
Gewölbes (als Kugel oder Halbkugel) mit seinem 
Omphalos hoch oben, der als Gott verehrt  
wurde, weil aus ihm das neue Leben kam. Man 
beachte, daß diese real existierende Gottesfigur,  
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Tafel 5.6 Die Welthöhle als Mutterschoß

2 Dreiecke
ineinandergeschachtelt:

das innere
mit Liniennetz gefüllt

(Alter: Eiszeit)

3 zur Segenshand
ausgestreckte Finger,

die aus den Wolken weisen:
Symbol Gottes auf Münzen

(900 n. Chr.)

Leib, Nabel und Schoßdreieck.
"Die Ähnlichkeit mit einer Vulva ist nicht zu übersehen."

"Den Vergleich vom All mit dem Leib der Mutter kannte schon der Jungpaläolithiker"
(vor ca.18.000 Jahren)

Zunehmende Stilisierung des weiblichen Körpers zu geometrischen Formen
Abstraktion, die beim bloßen Dreieck endet (vor ca. 11.000 Jahren)

Grabbeigaben in Dreieck- und Kreuzformen

Pfeil und Vulva: Embleme für Tod und Leben:
Pfeil als Sinnbild des Todes (Sterbenmüssens), nicht der Jagd!
Vulva als Zeichen des Lebens, der Neugeburt

(Reanimation des Mondes in der Neumondphase)

(Cl)

Beil mit Dreieck-Klinge :
Emblem für Tod und Leben

(VVplic)

Cl Lami-Dolch mit -MondgriffCl Lami

PVC

-Pfeil auf dem -Bogen.
als der Bogengott.

Seine Pfeile bringen den Tod.
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am astronomischen Himmel kein Gegenstück 
hatte (wohl aber im »Kolk« oder »Kultklotz« — 
später »Altar« — der Kulthöhle). Wenn ein Gott 
im Himmel wohnte — und das mußte der gegen-
über den Naturgewalten hilflose Steinzeitmensch 
wohl annehmen — war er jedenfalls nicht sicht-
bar, aber doch oben am (oder im) Himmelsge-
wölbe spiegelbildlich denkbar wie der real er-
fahrbare Omphalos (im Alten Ägypten: PVC-
Osiris). Später wurde der m-Phallos (Per) als 
Ebenbild Gottes erkannt oder sogar selbst zum 
größten Gott (GP-RE, dem Sonnengott, im Alten 
Ägypten). Die geschichtliche Entwicklung ging 
also von der Verehrung der Frau und dem Kult 
für sie aus, weil man das Wunder der Weitergabe 
des Lebens nicht verstehen konnte und darin et-
was Geheimnisvolles, Numinoses, Göttliches sah. 

Die Darstellung des Schoßdreiecks wurde 
mehr und mehr zur rein geometrischen Form 
stilisiert. Das zeigt König überzeugend an Ritzfi-
guren von seitlich gesehenen Frauenkörpern in 
gebeugter Haltung, die nur vom Knie bis zur 
Brust und mit dreieckig übertriebener Gesäßpar-
tie dargestellt werden (vgl. coitus à la vache).67 
Daraus wird ein reines Dreieck, das man als 
Elfenbeinstatuette gefunden hat, oder vielerlei 
Figuren in Dreieck- oder Kreuzform mit bedeut-
samen Linien: Diese Amulette sind stilisierte 
weibliche Körper. Auch das Liniennetz taucht 
wieder auf als Füllmuster und Zeichen für die 
Macht dessen, der es in der Hand hält. Ein späte-
res Ideogramm auf Münzen ist ein Bild von drei 
Linien, die aus den Wolken herunterweisen. Die-
se Geste des allmächtigen Gottes kann seine Se-
genshand mit drei ausgestreckten Fingern bedeu-
ten oder auch seine Macht anzeigen, wie das in 
der Chiffre des Beils der Fall ist. Das Beil findet 
sich im Zusammenhang mit Pfeil und Vulva-
Dreieck. Der Winkel zwischen Klinge und Stiel 
ist hier für ein Werkzeug unpraktisch, findet sich 
aber auch normal bei 90° auf einer keltischen 
Münze, und da ist eine Mondsichel hinzugefügt, 
damit man den Denkansatz hat. Ich sehe die 
Beilklinge als halbe Labrys (VVplan), d.h. das 
Beil steht für VVplic (CaLa-D-Linie oder Delta-
Form D von der Seite gesehen). Die keilförmige 
Beilform ist bedrohlich und weist auf den Tod, 
birgt aber auch das Leben, wenn sich VVplic zu 
VVplan entfaltet. In Megalithbauten fand man 
viele Beilklingen als Grabbeigaben: „In ihrem 
Schatten hofften die Toten auf Erneuerung, auf 

das Erwachen zum Leben.“68 Das Beil (VVplic) 
in der Hand Gottes (PVC) zeigte seine Macht 
über Werden und Vergehen, über Leben und Tod. 
Pfeil und Vulva stellen diese beiden Gedanken 
einzeln dar. Die Vulva in ihren Mondphasen 
deutet auf das Leben, das der Mond immer wie-
der erlangt, nachdem er in der Schwarzmondpha-
se (Men) gleichsam »gestorben« war. „Vor allem 
erregte die Neumondphase die Phantasie der 
Menschen, denn man glaubte an Zusammenhänge 
zwischen dem Mondzyklus und dem menschli-
chen Problem von Leben und Tod.“69 Der Pfeil 
aber war das Zeichen des Todes, des Sterbenmüs-
sens. Wir deuten ihn als Cl auf dem Lami-
Mondbogen: Pfeil und Bogen sind das Macht-
symbol des PVC-Schützen, z.B. bringt Apollons 
Pfeil (Cl) den Tod, aber er geht mit Pfeil und 
Bogen nicht auf die Jagd! Ähnlich gehören Donar 
(PVC) und sein Beil (VVplic), Wotan (PVC) und 
die Lanze (Cl) zusammen. — Cl wurde schließ-
lich auch als Dolch mit dem Lami-Mondgriff 
dargestellt. 

D  Ideogramme als Zahlen 
Tafel 5.7. Um einige Zahlen im impuristi-

schen Weltbild des steinzeitlichen Menschen 
dingfest zu machen, übernehmen wir wieder 
dankbar die Informationen von Marie König, 
doch ihre Deutung ist weitab von unserem Ver-
ständnis (nämlich immer bei Raum, Zeit und den 
Kardinalpunkten). Wir gehen davon aus, daß die 
EINS eine fundamental männliche Zahl ist, pri-
mär Per, als Ebenbild auch PVC und als Spiegel-
bild auch Cl. Menhire als Steine der Göttin wei-
sen allerdings auf eine ursprünglich weibliche 
Bedeutung der Eins (s.u.). — Die ZWEI ist fun-
damental weiblich, nämlich Lama, wie ja im all-
gemeinen die ungeraden Zahlen als männlich, die 
geraden als weiblich gelten. Mit diesen Prämissen 
blicken wir zurück auf die DREI, die wir ausführ-
lich besprochen haben. Systematisch gesehen, 
besteht die Drei aus der Eins und der Zwei, müßte 
also beide Elemente enthalten, und das war ja 
auch so, wenn wir an die verschiedenen Dreiecke 
denken. Das linke Auge, das Ohrendreieck 
(VVplan oder besser noch VVaper) ergibt sich aus 
den Lami-Spitzen und der GC-Spitze. Die männ-
liche Drei entsteht aus Prost und zwei Epi oder 
GP und zwei Tss. Auch diese Drei hat als »drei 
hoch zwei« hoch über der Lama-Zwei ihre Ent-
sprechung als Neun, vielleicht steckt sogar etwas  
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Tafel 5.7 Ideogramme mit Zahlen 1

1: männlich (Per / CUt / Cl)

2: weiblich (Lama) 4:4: 2 + 2 (2 x 2): (das -Quadrat)Lama & Lami Vul

3: w: VVplan VVaper GC + 2 Lami

m: Prost + 2 Epi GP + 2 Tss

oder: (beide als 1 + 2: )
oder:

5: 1 + 4: Cl + Lama + Lami = Vul

Kiesel mit 5 Punkten Erhobene Hand mit 5 Fingern

Kiesel mit 10 Punkten

10: 5 + 5 (2 x 5): VVaper / Iri

2 -Hände
zu je 5 Fingern (röm. V)

Lami

5 oben und
5 unten

im Oktaeder
(kein Ideogramm)

7: 3 + 4: , die keltische Mondgöttin, die römische Pferdegöttin EponaCl

3 + 4 Finger = Zahl 7
(als -Figur) verbunden mit

lunarsymbolischer Lanze
Cl

(Cl)

mw
CoC

GC

6: m: GP

(PVC)

, vgl. Davidstern,

Umkehrbild der 9

w: VVplic + Vag:

die 6 Kardinalpunkte:
4 in der Ebene + Zenit + Nadir
Darstellung als Oktaeder
(kein urgeschichtliches Ideogramm)

27:
5 x 5 + 2:

;
oder: 3 x 9 = 27:
3 Mondwochen

haben
27 Nächte;

oder: 3 x 3 x 3

Cornu (+Tut/Inf)

42: 6 x 7: im -Eck; Anordnung der Punkte im RechteckGP & GC Vul

8: w Vag1 : 2 x 2 x 2 = -Kubus

m: Tss

w Lami Vag2 : -Augen auf -Kubus
8 drückt Tod und Leben aus
und die
Auferstehungshoffnung
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vom Charakter der Drei in der Cl-Figur, parado-
xerweise, denn dieser Mann ist apo, aber mit 
seinem GC-Kopf ist er am weiblichen Dreieck 
beteiligt. Gegen die Drei als Zeitbegriff müssen 
wir jetzt erneut Bedenken anmelden, denn man 
hat die dunkle, die vierte Mondphase nicht ver-
gessen, wie wir bei den keltischen Kreuzmünzen 
(Tafel 5.5) gesehen haben, und mit dem Mondka-
lender gliedert sich der Monat in viermal sieben 
Tage. Die Vier ist an der Zeiteinteilung minde-
stens genauso beteiligt wie die Drei. Die VIER 
besteht aus zwei plus zwei oder zweimal zwei, 
bleibt also trotz Zerlegung weiblich, und zwar 
bedeutet sie das Vul-Quadrat oder Lama & Lami 
oder Lami allein, denen die Vier zugeordnet ist 
(vgl. Tafel 4.6), was sich im vierten Buchstaben, 
dem CaLa-D oder Delta-D, spiegelt. 

Die FÜNF besteht aus der Vier (Lama & La-
mi), zu der Cl als fünftes Element hinzukommt, 
so daß sich der Apfelquerschnitt, das Penta-
gramm, kurz Vul ergibt, wie wir gesehen haben 
(bei Tafel 4.6). Punktförmig können wir natürlich 
an GC denken und haben dann das Ideogramm 
von fünf Punkten, z.B. auf einem Kiesel: in der 
Reihe sehr abstrakt, in Kreuzform beinah wie das 
Schrägkreuz. Der mittlere Punkt (GC) auf dersel-
ben Ebene (Spt) ist aber nicht der fünfte oder 
sechste »Kardinalpunkt der Raumordnung«, denn 
diese beiden sind PVC doppelt gedacht (oben und 
unten). Eine erhobene Hand zeigt die Fünf natür-
lich mit fünf Fingern passend an. 

Über die SECHS berichtet Marie König nur in 
einer Zeichnung, die sechs Punkte im Rechteck 
zeigt, was unserer Suche nicht weiterhilft. König 
vermutet, daß mit der Sechs die sechs Kardinal-
punkte der Raumordnung gemeint seien, vier in 
der Ebene plus Zenit plus Nadir. Diese Anord-
nung habe ich im Oktaeder mit der dritten Welt-
achse veranschaulicht. In dieser Ordnung spiegelt 
die Figur VVplic als Heiliges Zelt oben und Vag 
unten. Das darf man aber nicht verwechseln mit 
der komplizierteren — und darum wahrscheinlich 
viel späteren — Vorstellung vom Uni-Versum, 
dem einmal geklappten impuristischen Weltauf-
bau mit wG1 als Unterwelt und wG2 als Oberwelt. 
Erst dann steht der Omphalos in Zenit und Nadir, 
und erst aus diesem Bild ergibt sich die dritte 
Weltachse. Der Leser findet eine erste Darstel-
lung auf Tafel 5.9 und dann im christlichen, ger-
manischen und griechischen Weltbild (s.u.). Die 

Sechs ist aber eigentlich eine Ausnahme, insofern 
sie eine gerade Zahl ist und doch etwas Männli-
ches bezeichnet: GP. Wir haben oben den David-
stern als Struktur der Augenlinse und als GP er-
kannt70, später die Benutzung des Davidsterns für 
PVC gesehen (Tafeln 4.5–4.6). PVC ist aber  
zuallererst die Neun, wie wir gleich sehen wer-
den, und dann haken sich die Umkehrbilder 6 und 
9 iGV gut ineinander (Tafel 4.12). Im einmal 
geklappten Weltbild (Uni-Versum) ist die 6 auch 
die teuflische Unterwelt (666 ist die Teufelszahl 
aus der Apokalypse!) und die 9 die göttliche 
Oberwelt. Vielleicht auch 999 als Ziffernfolge 
9 + 9 + 9? 

Die SIEBENUNDZWANZIG ist ähnlich pro-
blematisch wie die Sechs. Als Höhlenzeichnung 
ist eine Anordnung von Punkten (Schälchen) 
überliefert, bei der dem Quadrat aus fünfmal fünf 
zwei überzählige Punkte aufgesetzt werden.71 
Fünfmal fünf könnte das Vul-Quadrat sein, die 
aufgesetzten Zwei sind dann zwei GC (die wahr-
scheinlichste Deutung, s.u.). Vielleicht ist aber 
die Fünfundzwanzig ein Hinweis auf den Ut-
Weltberg (24) mit Mumu (als 25. Punkt), so daß 
die letzten zwei als Cornu (+Tut/Inf) aufsitzen. 
König zerlegt die 27 in dreimal neun und sieht 
darin die 27 Nächte der drei Mondwochen.72 Das 
halte ich für sehr unwahrscheinlich, zum einen 
weil die letzte Nacht einfach weggelassen wird, 
zum anderen weil der Mondzyklus nur gedrittelt 
werden kann, wenn man die Schwarzmondphase 
nicht zählt. Auch die überlegte Anordnung des 
Höhlenzeichners spricht dagegen; wie auch gegen 
diese Überlegung: 3 + 3 + 3 = 9 (PVC), 3 x 3 x 3 
= 27 und 9 + 9 + 9 = 27, also müßte die 27 ir-
gendwo bei PVC gesucht werden, etwa Ut als 
Dreieck (Kopf des Minotaurus! Tafel 2.3) mit 
jeweils einer Neun an den drei Ecken. 

Die SIEBEN setzt sich aus der Drei (m) und 
der Vier (w) zusammen, was sich in alten Ideo-
grammen zeigt, z.B. in den Dreiecken mit vier 
hineingesetzten Punkten. Einige Zeichen sind so 
abstrakt, daß sie für unsere Überlegungen keinen 
Schlüssel bieten, vor allem die sieben Linien 
nebeneinander, wohl auch die zweimal drei  
Linien, die durch ihre Überschneidung vier Qua-
drate bilden. Die polaren Dreiecke nebeneinander 
haben wir oben als Lami bezeichnet, das Achsen-
kreuz in der Mitte könnte man als die Vier lesen. 
Ähnlich ist das diagonal geteilte Quadrat: Wenn 
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aber die beiden entstehenden Dreiecke durch Hell 
und Dunkel (Hoch und Tief im Fels) unterschie-
den sind, können sie nicht die (gleichen) Lami 
sein! Eher deutet sich hier die Mischung aus m 
und w an. Die Ritzzeichnung vom Amulett mit 
Drei und Vier sieht aus wie die Gesetzestafeln 
des Mose, d.h. wie zwei Lami aufgeklappt,  
wodurch die Sieben sichtbar wird. Die Sieben 
entpuppt sich als Cl oder GC. Wir haben schon 
früher den siebenzackigen, leeren Stern als GC 
bezeichnet (Tafeln 4.5–4.6; 4.16–4.17). Cl gilt 
später in der Mythologie als Schlange, woran die 
Formation der sieben Punkte auf einer Münze 
erinnert. Ein Kiesel mit sieben Strichen hat im-
merhin die Dattelkernform (Cl). Der Kleeblatt-
grundriß von Megalithbauten (Quadrat, drei  
Nischen und drei Schalen im Boden) ist kein 
Schlüssel, wohl aber die sieben Punkte in Blu-
menform, insofern die sechs Blütenblätter den 
Davidstern (die GP-Linse) ergeben (zwei Drei-
ecke verdreht übereinander) und der Mittelpunkt 
diesen Stern bei der Sieben ansiedelt, nicht bei 
der Sechs oder der Neun, wo er auch denkbar ist. 
Vor allem haben wir als Beleg die steinzeitliche 
Ritzzeichnung einer Figur, die sich durch ihre 
erhobenen Hände mit drei und vier Fingern als 
Chiffre für die Sieben zu erkennen gibt.73 Die 
Figur sieht aus wie PVC-Gott (der auf Tafel 
5.10), hat aber keinen Phallus, eben weil es der 
apo-Mann ist oder besser der Hermaphrodit aus 
der männlichen Drei und der weiblichen Vier. 
Daneben finden wir noch die Lanze, die wir 
schon als Cl erkannt haben, hier als Schriftzei-
chen mit der Figur verbunden. Marie König bietet 
noch zwei Bilder von keltischen Münzen, die eine 
interessante Differenzierung erlauben. Die eine 
Münze zeigt ein Pferd.74 An allen vier Beinen 
sind jeweils Huf und Kniegelenk durch eine 
Halbkugel betont. Auf dem Pferd reiten drei sol-
che Halbkugeln im Dreieck anstelle eines Reiters. 
Der Kopf des Pferdes ist etwa rechteckig, betont 
also wieder die Vier. Ich lese: »Die Drei reitet auf 
der Vier (oder auf der Acht)« und deute die Drei 
als mG-Reiter, die Vier als wG-Pferd. Bei vielen 
Tierarten bezeichnet man den Beginn der Kopula-
tion als »Aufreiten«. Auf der zweiten Münze mit 
ähnlichem Motiv reitet eine weibliche Figur auf 
einem Pferd.75 Sie hat einen Zweig mit sieben 
Blättern in der Hand, der sie hier als Cl charakte-
risiert. Vor ihr ist der viereckige Pferdekopf,  
unter ihr sind die vier Pferdebeine, hinter ihr ist 

der Pferdeschwanz mit drei ausgeprägten Haaren 
(wie Ast-Enden). Diese reitende Göttin ist Cl, bei 
den Kelten die Mondgöttin (Göttin im Vollmond, 
wir sagen: Mann im Mond; Cl ist androgyn), bei 
den Römern Epona, die Pferdegöttin. Ich lese 
»Die Sieben reitet auf der Drei und der Vier«. 
Nebenbei haben wir hier erlebt, wie bei fort-
schreitender Differenzierung des impuristischen 
Weltbildes die Teile der OG (hier Cl) zu Perso-
nen oder Göttern werden. 

Die ACHT läßt verschiedene Deutungen zu. 
Als gerade Zahl müßte sie weiblich sein. König 
meint zu Recht, die Acht sei aus der gegenläufi-
gen Doppelspirale entstanden und drücke Tod 
und Leben aus und die Auferstehungshoffnung.76 
Das ist wahrscheinlich richtig, denn wenn man 
die Acht zerlegt in 2 x 2 x 2, entsteht der Vag-
Kubus, in dem jeder Besucher tatsächlich lebt 
und stirbt und dennoch auf die Auferstehung 
hofft: Mitten im Leben sind wir vom Tod umge-
ben, nämlich in Acht und Bann. Die neunfache 
Spirale der Styx würde hier schön im Bild blei-
ben, die Gegenläufigkeit würde die Ein- und 
Auswärts-Drehbewegung (iVul) wiedergeben. 
Diese Vag-Acht ist die N-Acht, die Nacht, wie 
wir später bei den Buchstaben sehen werden (die-
ses N steht für Null und Nichts). Eine zweite, 
kompatible Deutung ist die Sicht der Spirale und 
der Acht (und der Lemniskate) als Lami, die auf 
dem Vag-Kubus liegen. Diese Auffassung wird 
gestützt durch das abgebildete Doppelzeichen mit 
dem Quadrat gleichsam als erklärender Beschrif-
tung zur Spirale. Auch das gelegentlich zu  
findende Ideogramm einer Dreifachspirale (die 
dritte schön im Dreieck, also mittig darunter und 
verbunden) kann man dann erklären als Lami-
Lami-Vag. Eine weitere Deutung der Acht als Tss 
ist nicht zu bestreiten, die Begründung liegt aber 
nicht in der Zahl, sondern in der Form der Acht 
als Ziffer, weshalb diese männliche Deutung m.E. 
eine sehr späte, eine sekundäre ist. Damit hätten 
wir die Zwei, die Sechs und die Acht als gerade 
Zahlen in einer Teilbedeutung auf der männlichen 
Seite. Dieser Widerspruch löst sich aber elegant 
auf, wenn wir das mG als weibliches Wesen be-
trachten, z.B. als Kuh mit der Per-Zitze am Scr-
Euter oder in Märchen als besonders schöne 
(vollbusige) Frau. Dazu paßt dann wieder die 
Ansicht von Ejon als Geburt des Spa. 
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Die ZEHN mit Punkten auf einem Kiesel ist 
wieder zu abstrakt als Schlüssel, aber die zwei 
Hände mit je fünf Fingern sind aufschlußreich, 
und zwar als »5+5«, zwei Lami-Hände in 
V-Form, also VVaper, wobei man den Begriff 
Fünf nur noch als Ortsangabe versteht: »die 
V-Form in Vul«. Die Schnabelform von VVaper 
gab es Jahrtausende vor dem lateinischen Alpha-
bet! Auch die römische Fünf, das V (ein altes 
Kerbzeichen), greift dieses Bild auf. Der Okta-
eder ist als Ideogramm (soviel ich weiß) nicht 
überliefert, wir sind aber bei dem Tempel von 
Malta darauf gestoßen (bei Tafel 5.1). Wenn man 
den Oktaeder in zwei Pyramiden zerlegt, kann 
man (bei Ecken und Flächen) zweimal bis Fünf 
zählen, es geht jedoch nicht an, einfach von 
zweimal fünf »Kardinalpunkten« zu sprechen, 
ohne die vielen Achsen zu bedenken, aus denen 
sie sich entwickelt haben müßten. 

Bei der ZWEIUNDVIERZIG hat sich der 
Zeichner wirklich die Mühe gemacht und diese 
Zahl an Schälchen in den Fels gepickelt, und 
zwar im Muster sechsmal sieben.77 Wir haben die 
Sechs als GP, die Sieben als GC bezeichnet, wor-
aus sich eine Begegnung dieser beiden im Vul-
Eck (hier Beinah-Quadrat) ergibt, die allerdings 
bedeutsam genug wäre, um den Aufwand zu 
rechtfertigen, und die eine deutliche Beziehung 
zum vermutlichen Sinn der Höhlenkulte hätte. 
Dazu paßt, daß VIERZEHN mit zweimal sieben 
(zweimal GC als Hermes und Aphrodite) die Zahl 
der »heiligen Nothelfer« ist. Auch ist die Vier-
zehn die Hälfte des Mondzyklus von 28 Tagen. 

Tafel 5.8. Die NEUN als PVC ist überzeugend 
einsichtig als die Eins in der Acht, als der männ-
liche Animus in der Nacht des Vag-Kubus, was 
man am besten in der blumenförmigen Anord-
nung der Punkte auf einer keltischen Münze er-
kennt. Die Reihe von neun erhabenen Punkten 
auf Münzen läßt natürlich nichts erkennen, weil 
sie zu abstrakt ist, wohl aber die Anordnung im 
Block von dreimal drei (auch ohne Rand), denn 
hier sehen wir eine männliche Trinität. Das Vier-
eck aus neun Feldern kennzeichnete den Thron 
der Götter im alten Mesopotamien und weist 
dadurch auf CoU hin.78 Die letzten drei Ideo-
gramme zeigen schön die Eins als Mittelpunkt 
der Acht, einmal mit dem griechischen Kreuz 
kombiniert, das wir schon als PVC erkannt haben, 
ein andermal zusätzlich mit dem Schrägkreuz 

verbunden79, wodurch das neunte Schälchen, die 
PVC-Mitte des Vag-Kubus, stark betont wird. 
(König spricht hier von Himmelsrichtungen und 
neun Kardinalpunkten.80) 

Die ZWÖLF findet sich in der Anordnung 
dreimal vier mit Farbpunkten auf Kieseln und als 
Schälchen auf Felsplatten oder als Felsgravierung 
eines Feldernetzes. Erst die Darstellung mit drei 
konzentrischen Quadraten gibt Aufschluß über 
die Bedeutung. Wir verstehen die Linien als 
Äqu/MaCil/MaPpl und die dadurch begrenzten 
Flächen als Lama/Lami/Hy+For. Ich habe die 
Schraffur hinzugefügt, um eine räumliche Vor-
stellung zu unterstützen: entweder mit abgesenk-
ter Mitte, dann entsteht eine »Schlangengrube« 
iVul, oder plastisch als Berg gedacht, dann ent-
steht der altägyptische »Schlangenberg« im 
»Osthorizont«. Die Schlange in der Grube ist Cl 
(die DREIZEHN), die Schlangen auf dem Berg 
sind Pu/Peri. Die Zwölf ist also auch gut be-
schrieben als CuCal + MoV. Die Zwölf im Be-
reich der Vul spiegelt sich auch noch in den 12 
Monaten (Monden), den 12 Tierkreiszeichen und 
den zweimal 12 Stunden von Tag und Nacht. 

Die VIERUNDZWANZIG aus zweimal zwölf 
verstehen wir zunächst als zweite Etage über der 
Vul-Zwölf, nämlich als Vag, den Weltberg oder 
Sitz des Weltherrschers. In der altägyptischen 
Mythologie ist das der »Westberg« in Form einer 
Pyramide. Wieder können wir aus der Schälchen-
gruppierung nichts Deutliches ablesen, wohl aber 
aus dem Quadratschema. Wenn man dem 
»Schlangenberg« ein senkrechtes Kreuz einbe-
schreibt, hat er 12 Eckpunkte und 13 Schnitt-
punkte. Der 25. Punkt stört, deshalb wird die 
Mitte freigelassen, und es entsteht das »Mühle-
brett« mit 24 Punkten, ein Ideogramm von be-
trächtlichem Alter (ca. 10.000 Jahre).81 Plastisch 
denkend schauen wir von oben auf den Stumpf 
einer Stufenpyramide aus drei geschachtelten 
Kuben (2x2x2). In der Mitte liegt das Hochpla-
teau für den Punkt FÜNFUNDZWANZIG, den 
Mittelpunkt, Vamu. Denken wir an das Mühle-
spiel, dann macht jeweils der dritte Stein eine 
»Mühle« zu, d.h. eine »Mühle« ist etwas, das 
man öffnen und schließen kann, und zwar mit der 
männlichen Drei. Das erfordert ein neues Bild: 
Die SECHSUNDDREISSIG spiegelt sich im 
Mühlebrett mit hinzugefügtem Schrägkreuz.82 
Dieses Ideogramm findet sich flach auf 
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Tafel 5.8 Ideogramme mit Zahlen 2

24: 6 x 4 / 2 x 12: -Westberg: Sitz des Weltherrschers:

Götterberge als Throne der göttlichen Regenten

Vag 25: Vamu, das Zentrum der 24

Stufenbau mit Kreuz:
12 Eckpunkte + 13 Schnittpunkte,
der 25. Punkt stört! Deshalb:

Die Mitte bleibt frei:
Mühlebrett-Ideogramm

Alter: 10.000 Jahre

12: 3 x 4: ; 12 im -Rad

Punkte oder Netz oder dreifaches
Viereck; dieses plastisch gedacht:
Schlangenberg ( mit -Schlan-
gen oder mit -Schlangen).

CuCal + MoV Cl Vul

MoV Pu

Ut Peri

13: Schlangengrube ( mit der

-Schlange in der Mitte)

Vul

Cl

9: 1 + 2 x 2 x 2 = die 1 in der 8 = die 1 im -Kubus:Vag PVC

3 x 3 = 9
männliche

Trinität

Viereck aus 9 Feldern:
Thron der Götter

im alten Mesopotamien

Reihe von 9 Punkten

36: 3 x 12: -WeltbergwG 37: Mumu, das Zentrum der 36

Per / wG

I = 1:

Mühlebrett mit Schrägkreuz:
die 36 tritt deutlicher hervor:
aus Eckpunkten werden Schnittpunkte.
Dieser Weltberg hat auf der Höhe ein Plateau
mit einem tiefen Loch in der Mitte:
gedachte Verbindungslinie von Zenit und Nadir,
dargestellt als ein hineingesteckter Stab, separat verbildlicht als
Stab, Pfeiler, Pfahl, Stele, Säule, Menhir, Obelisk: die 3. Weltachse, die EINS

(Mumu-Vamu-Mumu)

Vorstellung der Achse als aufrechter Leib:
Von der Stele zum Gottesbild.

Vorderseite: Langschwert oder ,
Rückseite: senkrechte Rückenlinie ,

manchmal mit Fischgrätenmuster
Menhire waren im Alten Europa weiblich!

(Per Cl)

(DP / RiP)
GP/

Ut

176



 

dem Boden auf der Tschötscher Heide, einem 
Vorberg über Brixen (also nicht in einer Höhle). 
Wir erreichen Ut mit der Etage der dritten Zwölf 
übereinander. Im Zentrum hat das Zeichen eine 
Vertiefung (Mumu-CCU). „Es ist kein Schälchen. 
Das Loch ist so tief, daß ein Stab hineinpaßt und 
darin senkrecht stehen bleibt.“83 Das ist wohl 
nicht der Stab, der das Ideogramm zur Sonnen-
uhr, sondern die männliche Eins, die diese Mühle 
zum wG macht. Ich habe auch hier Schattierung 
hinzugefügt, so daß man eine räumliche Vorstel-
lung gewinnt. Die flache Zeichnung in der Vul-
Ebene (Spt) enthält gleichsam von hinten die 
projizierten Linien eines halben Oktaeders, der in 
den Untergrund reicht und mit der Spitze bei 
Mumu die Ut-Pyramide berührt. Die 36 kann man 
als dreimal zwölf oder viermal neun verstehen (4 
zu Lami, 9 zu PVC). So ist es  kein  Wunder,  daß  
die  vier  Darstellungen Gottes (der PVC-9) in der 
Vul-Ebene (bei der Lami-4) gesehen werden. Es 
sind dies Löwe, Stier, Adler und Menschenkopf. 
Mit der Hälfte der 36 haben wir die ACHT-
ZEHN, die (halbe) Vul, 2 x 3 x 3, also zwei Drei-
ecke aus dem Vul-Quadrat mit Schrägkreuz. — 
Der Punkt SIEBENUNDDREISSIG in der Mitte 
ist Mumu (oben und unten im doppelten Welt-
bild) und enthält die Projektion von Vamu in der 
Mitte. 

Die dritte Weltachse mitten im wG wird ge-
füllt von der EINS. Diese wird verkörpert durch 
die Phallussymbole Stab, Pfeiler, Pfahl, Stele, 
Säule, Menhir oder Obelisk. König bildet einige 
davon in Fotos ab.84 Unsere letzte Umzeichnung 
hält einige Details fest: den langgestreckten, auf-
recht stehenden, armlosen Körper (CoP) und den 
rundlichen Kopf (GP) über der Halsfurche 
(CorG). Wir sehen, daß auch hier eine Animation 
des Stabes stattfindet, letztlich eine Verwandlung 
in eine Person, einen Gott in den Mythen. Unser 
Abbild hat auf der Vorderseite (DP) ein großes 
Langschwert (als Emblem des Per), gelegentlich 
findet sich auf der Rückseite eine tiefe, gerade 
Linie (Raph). Sehr aufschlußreich ist eine Be-
schriftung mit dem »Fischgrätenzeichen« (vgl. 
Tafel 5.1) mit den Spitzen nach oben, von dem 
sogar König sagt, daß damit „das aufsteigende 
Licht“85 gemeint sei, ohne daß sie es als Spa 
identifiziert. Eine Kleinigkeit soll nicht uner-
wähnt bleiben. Einige dieser Menhire haben auf 
dem Kopf den Rest einer Bedeckung. Darin sind 
zwei seitliche Löcher zu erkennen, in denen ein-

mal zwei Hörner steckten. Erst auf der Farbtafel 
16.7 finden wir des Rätsels Lösung, nämlich ei-
nen Phallus mit den Mondhörnern von Lami. Eine 
solche »Hörner-Tiara« (wenn sie als angeborener 
Teil der Figur betrachtet wird) könnte aber auch 
den Kopf der Figur als Ut mit den Tut-Inf-
Hörnern darstellen, also den Stierkopf (Minotau-
rus), was den ganzen Menhir (und damit die Eins) 
zu einer wG-Personifizierung machen würde. Das 
ist durchaus angemessen, denn aus dem Alten 
Europa sind Menhire mit Brüsten überliefert, so 
daß Marija Gimbutas feststellt: „Der Menhir ist 
die Erscheinungsform der Göttin“86, womit sie 
die Magna Mater, die Urmutter meint. Dazu paßt 
dann auch ein zwei Meter langer jungpaläolithi-
scher Pfahl, der die Schädeldecke eines Rentieres 
mit dem Geweih trug.87 Schließlich muß man bei 
der EINS sowieso bedenken, daß PVC als Abbild 
von Per ein Bild der Eins ist, wie wir bei der 
Neun gesehen haben, und auch Cl ist eine kleine 
Eins (die die Lami-Vier zur Vul-Fünf macht). 
Historisch scheint die weibliche Menhir-EINS als 
Weltnabe tatsächlich die älteste zu sein. 

E  Die Welt vor den Mythen 
Tafel 5.9 und 5.10 schließen die Lücke zwi-

schen urgeschichtlichen Ideogrammen und dem 
Beginn der Mythologie. Ringkreuz, Fußsohlen 
und doppelte Fußsohle finden sich in graphi-
schem Zusammenhang auf einer Felsplatte in 
Hemsta (Schweden).88 Dicht hinzugefügte vier 
Schälchen weisen auf die Vul-Ebene hin, so daß 
wir die Fußsohlen als Lami oder VVplan identifi-
zieren können. Auch in der Bretagne gibt es die 
Fußsohlen, und zwar im Vul-Quadrat, was unsere 
Auffassung stützt. (Vielleicht haben die Sohlen 
aber auch mit Lama oder Nats zu tun.) Die ein-
zelne Fußsohle89 mit ihrer Dreiteilung ist viel-
leicht schon ein sehr abstraktes Bild einer dreige-
teilten Welt. Wie der Jäger in der Mondsichel ein 
Horn sah, so erblickte der Seefahrer in ihr ein 
Schiff. In einem sumerischen Götterlied wird der 
Mondgott Nanna »Heiliges Himmelsschiff« ge-
nannt. Es findet sich sehr passend auf einem Fel-
sen, über den ein Rinnsal fließt.90 Dieses Mond-
schiff erinnert nicht nur an den griechischen Cha-
ron, der die Toten über die Styx ruderte, sondern 
vor allem an die vielen Barken, von denen wir in 
der altägyptischen Mythologie noch hören wer-
den. Die zwei Lami-Hände mit je fünf Fingern 
schützen die Insassen der sumerischen Barke. 
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Tafel 5.9 Barke, Wagen und Welthaus

Die Entwicklung des Weltbildes bis zum Anfang der Mythologie:

Vag

VV

Die helle und die dunkle Seite der Welt:
Oberwelt und Unterwelt,

getrennt gesehen, eigentlich identisch

Vag

Vag

VV

lunarsymbolischer Stierwagen:
Himmelswagen (wG):

Sonnenwagen

beide zunächst ohne Lenker

Mondwagen
später wird daraus:
solarsymbolischer Pferdewagen:

Heiliges der Sumerer;
identisch mit Nanna,
dem sumerischen Mondgott.

2 große -Hände mit je 5 Fingern
schützen das -Schiff

Himmelsschiff

Lami

wG

Viereckiger der Welt
mit der Himmelswölbung

und der Unterwelt (gemischte Perspektive)?
Himmelsbogen ist mit Strahlen umgeben.

am Zenit:
wahrscheinlich ein Omphalosstandbild .

am Nadir.
Alter des Weltplans (ganz links): 15.000 Jahre

Grundriß

Aufriß

Ausbuchtung

Einstülpung

(PVC)

Weltplan mit Oberwelt und Unterwelt
durch Unterteilung des Quadrats

und Streckung der unteren Vierecke in die Tiefe.
4 Kardinalpunkte erscheinen von der Seite als 2!

Mittellinie verbindet Zenit und Nadir
(Schattierung vom Verfasser)

VV

Oberwelt

Unterwelt

dreiteilige Fußsohle

Ringkreuz,
2 Fußsohlen und
doppelte Fußsohle:
Lami / VVplan

PVC

PVC

Kubus
zwischen

Halbkugeln?
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Der Himmelswagen (wG) findet sich in meh-
reren Varianten als Felszeichnung.91 Das älteste 
Modell wird von Stieren gezogen, deren Hörner 
wir schon als Mondsicheln (Lami) erkannt haben, 
und ist daher ein Mondwagen. Später sind die 
Zugtiere Pferde, und der Wagen ist ein Sonnen-
wagen, weil das Pferd als Symboltier dem Son-
nengott Apollo (PVC) zugeordnet wurde. Diese 
Zuordnung beruht sicher auf der Formanalogie 
zwischen Pferdekopf und PVC-Kegel. Man be-
achte, wie der Höhlenzeichner mit der Perspekti-
ve gekämpft hat. Er sieht den Wagenkasten (Vag) 
von oben, klappt die Räder seitwärts hoch, damit 
man sie sieht, blickt seitlich auf die Stiere und 
dreht doch die Hörner (und Ohren), damit die 
Mondsicheln gut erkennbar werden. Immerhin ist 
der hintere Stier kleiner, was einen Anflug von 
Tiefenwirkung mit sich bringt. Anfangs hatten 
die Wagen noch keine Lenker, die tauchten aber 
bald als mythische Gestalten auf, vom Gott Sol 
über Auriga bis zum Knaben Lenker (Cl). 

Mit der nächsten Bilderreihe beginnen die 
Vorstellungen von der doppelten Welt, vom 
Uni-Versum und von der Welt als Haus. Die helle 
und die dunkle Seite der Welt werden in ähnli-
chen Ideogrammen dargestellt, nämlich als Vag-
Würfel mit VV-Griffen, einmal hell als Oberwelt, 
ein andermal dunkel (vertieft, ausgepickelt) als 
Unterwelt.92 Zwar werden die beiden Hälften 
getrennt gesehen, doch kann man sie problemlos 
in der Mitte verhaken, wenn auch ein solches 
Ideogramm bei König nicht überliefert wird. 
Wohl aber ist das Quadrat mit dem aufgesetzten, 
strahlenden Halbkreis aus der Megalithzeit über-
liefert.93 König spricht vom viereckigen Grundriß 
der Welt, dem die Himmelswölbung im Aufriß 
aufgesetzt sei. Das wäre eine seltsame Mischung 
von Perspektiven, die wir durch eine einfache 
Deutung vermeiden: Es handelt sich um ein 
Schnittbild des Vag-Kubus mit der aufgesetzten 
Himmelsglocke, dargestellt mit Strahlenkranz, 
weil der Sonnengott diese Oberwelt bei Tage mit 
seinem Lichtglanz erfüllt. Tatsächlich meint auch 
Marie König, daß die Ausbuchtung am Zenit ein 
Omphalosstandbild sein könnte94, also bei uns 
eine Projektion des PVC-Weltenherrschers über 
diesen Ort im erlebbaren Weltenhimmel, wo der 
Mensch seine Anwesenheit (als CoU) glauben 
muß: „Brüder, überm Sternenzelt muß ein lieber 
Vater wohnen.“ Ganz anders am Grunde der Un-
terwelt (dunkle Halbkugel unter dunklem Vag-

Kubus), wo der PVC-Gott der Unterwelt als  
Einstülpung erfahrbar und erlebbar ist. In dieser 
doppelten Sicht des wG gewinnt der Gegensatz 
von Hell und Dunkel, Gut und Böse, Gott und 
Teufel, Christ und Antichrist Gestalt und Raum in 
der Phantasie der Menschen. Man kann die bei-
den Hälften des so gewonnenen Weltbildes  
aufeinandersetzen und dann die Kuben zusam-
menschieben. Im Vergleich mit der Welt aus zwei 
Halbkugeln vom Anfang ergibt sich ein um den 
Vag-Kubus erweitertes Modell des Universums 
(allerdings ohne CoU). 

Im nächsten Ideogramm fehlt die finstere Un-
terwelt, und das Quadrat ist durch ein Kreuz in 
vier kleine Quadrate geteilt. Dieses Bild ist sehr 
unanschaulich, weil es räumlich (Kubus über acht 
kleinen Würfeln) schwer vorstellbar ist. Marie 
König belegt es nicht, sie braucht (konstruiert?) 
es nur als Zwischenstufe zum letzten Ideogramm 
dieser Bildtafel.95 In der Mitte haben wir hier 
zwei kleine Quadrate. Da sie zwei der vier Kardi-
nalpunkte enthalten, auf denen der Himmel ruht, 
dürfte es sich um vier kleine, von der Seite gese-
hene Lami-Würfel auf der Vul-Ebene handeln. 
Darunter befindet sich der ungeteilte Vag-Kubus 
der Unterwelt: Die große Senkrechte ist keine 
Teilung, sondern nur die dritte Weltachse, also 
die Verbindungslinie zwischen PVC-Zenit und 
PVC-Nadir. Beide Omphalusbilder sind aller-
dings weggelassen. Oben sitzt die Halbkugel der 
Tagwelt über dem Quadrat der vier kleinen Lami-
Würfel. Sie ruht auf den Ecken (Kreis mit ein-
beschriebenem Quadrat), daher muß sie in diesem 
Schnitt überstehen. 

Tafel 5.10. Der erste Entwurf eines Weltbildes 
als Welthaus wird zu einem zweiten Modell 
fortentwickelt.96 Formal liegt auch hier ein drei-
stufiger Bau des Hauses vor, doch geht die 
Oberwelt, der reale Himmel über der Erde, hier 
verloren. Zwar könnte man argumentieren, daß 
die erfahrbare Himmelsglocke (der strahlende 
Bogen) hier als Dreieck wiedergegeben sei, doch 
die dem Giebel aufgesetzten Mondhörner wider-
sprechen dieser Deutung, weil sie den Giebel-
raum nach oben als VV-Mond begrenzen. So ist 
das Dachgeschoß die Stiftshütte oder das heilige 
Zelt oder der halbe Oktaeder des Weltberges 
(Zahl 36 auf Tafel 5.8), also VVplic. Die Strahlen 
auf der Dachfläche sind beibehalten, weil  
VVplan auch die Sonnenscheibe sein kann (in der  
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Tafel 5.10 Anthropomorphe Figuren

Sphäroid mit Beinen:
Ausdruck für die

unsichtbare Macht,
die Raum und Zeit

beherrscht.
Bronzezeit

(1800 v.Chr.)

Ut

Vag

VV

VV

Vag

Ut

PVC

PVC

Cl

Lami

-Gott der Oberwelt
im Kampf mit dem

-Gott der Unterwelt:
mit -Lanzen und

-Mondschilden:
diese waffentechnisch
verkehrt herum!

Das als Giebelhaus
mit Lunarsymbolik:
Spitze ist durch 2 Hörner gekrönt.

Welthaus Das Welthaus auf der ruhend: ein Gotteshaus.
Im Giebel am Ende der Leiter sitzt ein Gott mit runden Schultern.
Die 4 Kardinalpunkte im Grundriß; alter Mittelpunkt im Zenit.

Weltsäule

Ut

CUt

Vag:

Linienkreuz
im Grundriß

LamaVV

Lami

CUt

Ut

Vag

VV

Cl
Lama Lama

Lami Lami

Tut Tut

Inf Inf

Mit anthropomorphen Figuren beginnt die Mythologie

Lami

Lama Lama

LamiLami

VV

Cl (7)

Ut / PVC

CUt

Vag

Cl

7 x 8 = 56

VV

Vag

(2 CoRu)

Ut
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ägyptischen Mythologie und in der Apokalypse). 
Die senkrechte Mittelachse teilt VVplic sehr pas-
send, so daß das Dachdreieck nicht mit anderen 
Dreiecken verwechselt werden kann (vgl. Tafel 
4.17). Im wG als »verkehrte« Welt (in der Man 
verkehrt) steht das Haus eigentlich anders herum, 
und so gibt es bei den Surrealisten Bilder mit dem 
Motiv des hängenden Daches. Das dritte Modell 
eines Welthauses97 macht aus der Mittelachse 
eine Weltsäule oder den dunklen Vag-Raum, 
begrenzt durch zwei CoRu-Säulen. Dem dunklen 
Rechteck unten (Ut) entspricht das helle Rechteck 
oben (VV) in stilisierter Darstellung. Das Dach ist 
nun eigentlich überflüssig, weil hier VV als 
VVplic ein zweites Mal dargestellt wird. Der 
Zeichner hat allerdings die vier Kardinalpunkte 
der Vul-Ebene hinzugefügt und durch Verkleine-
rung der oberen zwei eine perspektivische Wir-
kung erzielt, die sagen will: Dieses Dach kann 
man sich in der Ebene liegend vorstellen, es  
wurde hier aufgerichtet. Sogar der fünfte Kardi-
nalpunkt als Mittelpunkt (Vamu) im Schrägkreuz 
wird dadurch sichtbar. Zwar kann man den unte-
ren, den dunklen Teil durchaus »Unterwelt«  
nennen, aber der obere, der helle Teil ist nicht, 
was sonst immer »Oberwelt« heißt, also die Him-
melsglocke. 

Solche Welthäuser sind mehrfach überliefert, 
aus einem Foto98 übernehme ich den Gott im 
Giebelraum. Diese Cl-Gestalt hockt asymme-
trisch in einer Ecke und hat runde Schultern, wie 
König betont. Sie begründet das mit dem gerin-
gen Alter dieser Zeichnung im Vergleich zu den 
folgenden eckigen Gestalten hohen Alters. Ich 
meine, der Unterschied liegt eher im Wesen der 
dargestellten Götter. Der hier gemeinte rundliche 
Cl/GC-Gott im Vul-Rad hat fundamental mit 
Drehung und Rundung zu tun, während die in der 
nächsten Reihe abgebildeten kantigen Figuren 
das ganze wG und insbesondere den PVC-Gott 
(in seiner Ecke, in seinem rechten Winkel) mei-
nen. Die Leiter (ebenfalls aus dem zweiten Foto) 
schwebt seltsam im Raum. Sie verbindet nicht die 
Ut- mit der VV-Ebene, auch ist der hockende Cl-
Gott nicht über diese Leiter eingestiegen. Vor 
allem ist sie nicht ein Vorläufer der biblischen 
Jakobsleiter (mG), an der die Engel (Lami) auf- 
und niedersteigen.99 Wir verstehen diese Leiter 
mit ihren fünf Sprossen als einen Hinweis auf die 
Vul-Fünf und damit als ein erklärendes Zeichen 
zum Dach des Hauses. Es entsteht das Bild der 

Stufenpyramide (Stufen nach außen) oder des 
konkaven Mühlebretts (Stufen nach innen), beide 
identisch mit den Treppen am Tempeleingang 
oder dem Abgang zu einem Nymphaeum (Quell-
gebäude, Brunnenhaus). Die gesamte Silhouette 
des Hauses läßt auch schon eine andere Art der 
Weltdarstellung erkennen, nämlich die als Baum, 
z.B. als Weltesche Yggdrasill mit den Wurzeln 
bei Ut und der Krone im Dachgeschoß. 

„Anthropomorphe Gestalten hat schon der 
Jungpaläolithiker gezeichnet“100, womit wir für 
solche Bilder – und seien es nur Strichmännchen 
– ein Alter von 30.000 Jahren erreichen. „Der 
bronzezeitliche Mensch bemühte sich, dem Glau-
ben neuen Ausdruck zu verleihen. Er gab dem 
alten Sphäroid Beine. Nun konnte man sehen, daß 
im All eine handlungskräftige Macht war.“101 Der 
Sphäroid mit Beinen ist tatsächlich eine aus-
drucksstarke Figur. Wäre sie älter, könnte man 
den Zeichner für primitiv halten, unvermögend, 
eine menschliche Gestalt lebensechter darzustel-
len, obwohl doch realistische Tierbilder einige 
tausend Jahre vorher existierten. Mit dem Blick 
auf die Gestalten in der nächsten Bilderreihe 
können wir wohl sagen, daß die Felszeichner 
nicht realistisch malen wollten, sondern Formen 
der Außenwelt zur Darstellung der Innenwelt 
benutzten. Wie also die Stiere mit den Mondhör-
nern nicht gezeichnet wurden, um der Nachwelt 
ein Bild vom Zustand der Steinzeitwelt zu über-
liefern, so wollten auch die menschenähnlichen 
Gestalten einen Gedanken ausdrücken, der mit 
dem Zustand der Innenwelt zu tun hat. Diese 
Innenwelt ist das wG, das man mit dem Vulva-
Dreieck direkt darstellen konnte, aber doch sehr 
grob und undifferenziert. Sobald man andere 
Einzelteile meinte, brauchte man andere Bilder, 
wie z.B. den Cl-Gott im Dachgiebel. Außer geo-
metrischen Zeichen boten sich Sonne, Mond und 
Sterne, Kugel, Kubus und andere Körper, Pflan-
zen, Tiere, Waffen und schließlich der Mensch 
selbst als Sinnbilder an, um mit ihnen die Bezie-
hungen der organischen Teile (OG) beim Spiel 
oder Kampf der Geschlechter zu verdeutlichen. In 
dieser Überlegung, daß nämlich die Mythologie 
aus der Anatomie hervorging, bestärken mich 
Shuttle und Redgrove: „Dieses Bild der Begeg-
nung von Sonne und Mond war im Altertum das 
Symbol für Menstruation. Sie war das Dunkel des 
Mondes, der Schwarzmond, da der nächtliche 
Himmel schwarz wurde, weil der Mond woanders 
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war, zusammen mit der Sonne, und mit ihr wieder 
aufging. Was kann dieses Bild bedeuten? … Wir 
wissen nur, daß wir diese Frage nicht bloß  
mythologisch oder rein physiologisch erklären 
und beantworten können, weil Mythologie und 
Physiologie nichts weiter als die zwei Seiten ein 
und derselben lebendigen Sache sind.“102 Noch 
deutlicher wird Emma Jung in einer Abhandlung 
über den Gral: 

Wie kann man diese Geschichte auf die eigene Erfah-
rung beziehen? Als erstes müßte die Vorstellung vom 
Gral als einer Allegorie für den Uterus und die Vagina 
akzeptiert werden: dieser Becher voll Blut, die Men-
struation, welche so viele zu entdeckende Geheimnisse 
enthält. Ein zweiter Schritt wäre, die Wirklichkeit der 
Gestalten als jene dem Leben inhärente Mächte zu ak-
zeptieren. Dies trifft insbesondere auf die von [C.G.] 
Jung als »Animus« (PVC) bezeichnete Erscheinung zu, 
womit er jene Triebkraft bezeichnet, von der die Frau in 
einer bestimmten Situation (Men) erfaßt wird und die in 
ihren Träumen oft als Mann, dunkel, mysteriös und kri-
minell oder in ihrem Empfinden als männlich gefärbte 
Energie erscheint … Es gibt noch andere, sowohl männ-
liche als weibliche Gestalten, aber der Animus ist  
gewöhnlich am aktivsten und einflußreichsten.103

Ganz konkret verstehen wir die mythologi-
schen Gestalten (und Räume, Dinge, Vorgänge) 
als „dem Leben inhärente Mächte“, als dem wG 
innewohnende Handlungsträger, erfahrbar im GV. 
Sicher kamen die Teile des mG als mythische 
Gestalten hinzu, spätestens als die Rolle des 
Mannes im Zusammenhang mit Zeugung und 
Geburt neuen Lebens bekannt war. Mit solchen 
Figuren waren zunächst wohl Götter, Dämonen 
und Engel gemeint, bevor auch menschliche He-
roen ihren Weg in die Mythen und Abbildungen 
fanden. Der PVC-Animus kann durchaus der 
älteste dieser mythischen Götter gewesen sein. 
Da ihm die NEUN zugeordnet ist, spricht die 
ägyptische Mythologie auch von der »Götter-
neunheit« des Osiris. Von hier aus ist es nur noch 
ein kleiner Schritt zur Benennung von neun ein-
zelnen Göttern auf dieser Position, die nun alle in 
mythischen Erzählungen ans Handeln gebracht 
werden. Auf anderen Positionen (mit anderen 
OG-Teilen) geschieht dasselbe, nämlich eine 
immer weitergehende Differenzierung im Zuge 
des Fabulierens, bis buchstäblich Tausende sol-
cher Göttergestalten in den Mythen der Völker 
agieren. Davon müssen notgedrungen viele iden-
tisch sein, wenn man sie auf ihren anatomischen 
Platz zurückbestimmt, und auf diese Weise wird 
auch verständlich, warum die mythischen Gestal-
ten verschiedener Völker einander entsprechen. 

Vergleichen wir die Gestalten auf Tafel 5.10 
mit den Welthäusern, so fällt vor allem auf, daß 
die Animus-Figuren anders herum gebaut sind, 
d.h. der Kopf ist Ut, die Beine sind Lami – und so 
sind wir weit entfernt von der alten Einteilung in 
Ober- und Unterwelt. Auch der Hals (CUt) ist 
stets gut sichtbar, daher müßte der Kopf streng 
genommen CoU sein, wozu die gesichtslose 
Zeichnung gut paßt. Die erste Figur104 fällt durch 
den unten leicht zusammengedrückten Vag-
Kubus auf. Im Innern findet sich das Linienkreuz 
im Grundriß, wohl als (älteres) Zeichen für die 
Bedeutung dieser Figur. Die Form der Beine 
spiegelt die Form der Buchstaben V und W. Die 
nächste Abbildung105 ist durch die strengen rech-
ten Winkel gekennzeichnet, aus denen die Strich-
frau zusammengebaut ist. Die Gegend bei Lami 
gilt später als »links«: bei den Lippen und  
Lappen, bei Laub und Leber. Man glaubt hier 
schon den Buchstaben L zu erkennen. Der rechte 
Winkel am Ellbogen (L-Bogen) scheint schon das 
griechische Gamma (G: ein umgekehrtes L) zu 
sein, und dieser Buchstabe deutet voraus auf das 
G im Hexagramm und Pentagramm (vgl. Tafel 
4.5). Diese Strichgestalt könnte Gaia sein, denn 
ihre Teile sind das wG:  

Gaia, die griechische »Mutter Erde«, … verkörperte den 
Zyklus von Leben und Sterben … Sie entstammte den 
Gottheiten der alten Religionen, welche die weibliche 
Erde als Quelle allen Lebens, zugleich aber auch als 
Heimstatt der Toten ansahen. Der griechischen Mytho-
logie folgend, tauchte Gaia aus dem Urchaos auf, gebar 
ihren Gatten Uranos (Himmel), erschuf die Berge und 
das Meer. Demzufolge entspricht jeder Bereich der  
Natur einem Teil der Gaia.106

Die letzte Gestalt der mittleren Reihe107 findet 
sich original 98 cm groß auf einer Felsplatte in 
Valcamonica, Italien, und stammt aus dem Neo-
lithikum (etwa 3.000 – 1.000 v.Chr.). Vag-Kubus 
als Körper und der Unterkörper sind verständlich 
wie zuvor. Lami-Schild und Cl-Kurzschwert wei-
sen diese wG-Gestalt als Kämpfer aus. Eine ähn-
liche Figur108 trägt mit überlangem Arm den  
Lami-Schild als große, liegende Mondsichel, also 
wie eine Schale, hoch oberhalb des Kopfes. Der 
Kopf trägt jetzt eine Aureole, die den Kämpfer 
als einen Gott ausweist. Nur sind Ut oder CoU 
(als Schwarzmond) bisher nicht mit einem Strah-
lenkranz denkbar, wohl aber haben wir schon in 
der medizinischen Betrachtung PVC als Sonne in 
der Vag-Nacht kennengelernt. Auch bei dem 
alten Weltmodell in der Pilzform (Tafel 5.9) gab 
es den Strahlenkranz, der zum PVC-Omphalos-
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Standbild gehörte. Hier hat also eine Verschie-
bung in der Anschauung stattgefunden: Der alte 
Ut-Kopf wird jetzt als PVC-Sonnenkopf verstan-
den, er ist gleichsam nach außen geklappt  
worden; denn eigentlich befindet er sich ja im 
Vag-Kubus. Auch der Hals wird angenähert drei-
eckig gezeichnet, womit er an den PVC-Geburts-
kegel erinnert. Dicht über der ganzen Figur be-
findet sich ein Quadratfeldernetz, das die Herr-
schermacht dieses PVC-Gottes betont (vgl. Tafel 
5.4). Es handelt sich um siebenmal acht, also 
SECHSUNDFÜNFZIG Felder. Dadurch wird 
diese Zahl mit PVC verbunden. Ich wage die 
Vermutung, daß es sich um den Größenvergleich 
zwischen Cl (7) und PVC (8x7) an beiden Enden 
der Vag (8) handelt, womit eben die Größe und 
Macht dieses ursprünglichen Animus, des Ersten 
unter den Göttern, betont werden soll. 

Unser Bilderbogen von Ideogrammen endet 
mit der Kampfszene zweier Götter, die wir jetzt 
problemlos beide als den eben diskutierten PVC-
Gott erkennen. Statt des Kurzschwertes tragen sie 
in der einen Hand Cl als Mondlanze (vgl. Tafel 
5.7) und in der anderen Lami als Mondschilde. 
Wunderbar naiv hat der Zeichner die Mondhörner 
so gelassen, daß sie zusammen als der Lami-Ring 
erkannt werden können, obwohl sie in dieser 
Form waffentechnisch verkehrt herum gehalten 
werden, weil sie so keinen Abgleitschutz gegen 
die Lanzenspitzen des Gegners bieten. Aber ge-
rade dieses Zeichen einer »verkehrten« Welt sagt 
uns bei diesem Bild, daß es sich gar nicht um  

einen realen Kampf handelt. Diese beiden treffen 
so im Kampf nie aufeinander, obwohl sie die 
Antipoden der Weltordnung sind, Gott und Teu-
fel, Christ und Antichrist, Zeus und Hades, Jupi-
ter und Pluton, beide verkörpert als PVC-Götter, 
als doppelter Omphalos im doppelten Weltbild 
(Uni-Versum) im Zenit und Nadir gedacht. Wenn 
sich die Gaia-Teile auf diese Weise verselbstän-
digen, zu handelnden Figuren werden und dann 
noch ihre besonderen Kennzeichen verlieren (die 
Schilde in normaler Position, zwei kämpfende 
Steinböcke wie in der Natur, Pferde und Stiere 
ohne Flügel), dann beginnt der Mythos, dann 
muß das gesprochene Wort die Einzelbilder  
erklären, ergänzen, verknüpfen oder ersetzen, 
letztlich wie der Tonfilm das Foto; und dann ent-
steht nach einiger Zeit der Wunsch, die Götter- 
und Heldengeschichten aufzuschreiben, wofür 
man ein Zeichensystem braucht, eine Schrift. Ist 
es nicht außerordentlich wahrscheinlich, daß die 
Erfinder der Schriftzeichen möglichst viele der 
alten Ideogramme ganz oder teilweise verwendet 
haben oder zum mindesten, auf dem alten Wissen 
aufbauend, die neuen Zeichen ebenfalls aus der 
alten Quelle entwickelten? Wir werden später 
diese Spur genauer verfolgen. Die zwei Götter im 
Kampf finden wir auch in der Bibel wieder: „Die 
Bibel zeigt, daß Jahweh ein Rivale der Schlange 
Leviathan war, denn die zwei Götter bekämpften 
einander (Psalm 74,14; 89,10; Jesaja 51,9); es 
hieß, daß sie einander am Jüngsten Tag in einem 
letzten Kampf gegenüberstehen würden (Jesaja 
27,1; Offenbarung 12).“109
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PVC-Gott

Tafel 6.1 Das christliche Weltbild 1

2. - 4. :
untere Himmel:
Firmament

VV

5. - 7. :
obere Himmel

Vag

1. Himmel:
Vorhang oder
Firmament, die Festen der Himmel

1. Himmel

Basi

DIE ERDELama Lama

HorHor

2. Himmel

3. Himmel

4. Himmel

5. Himmel

6. Himmel

7. Himmel

CoU-
Thron

Modell 1
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Kapitel 6 
Christliche Mythologie 

Henoch, hebr. »der Eingeweihte«, war der sie-
bente der zehn Urväter nach 1. Mos. 5,18ff., und 
er soll in unmittelbarer Verbindung zu Gott  
gestanden haben. Er soll vor fast neuntausend 
Jahren gelebt haben1 und wurde im Alter von 365 
Jahren in den Himmel entrückt. Auf Henoch geht 
eine reiche apokalyptische Literatur zurück, die 
im zweiten Jahrhundert vor Christus zu drei  
großen Berichten zusammengefaßt wurde. Einer 
davon ist der Bericht über die Reise durch zehn 
Himmel, woraus später sieben wurden. Diese 
Chroniken wurden aber im 4. Jahrhundert n. Chr. 
vom Kirchenvater Hieronymus zu Apokryphen 
erklärt. Malcolm Godwin hat in seinem Buch 
Engel — eine bedrohte Art dieses Material  
ausgewertet, er hat Engel und Teufel, Himmel 
und Höllen so anschaulich und systematisch dar-
gestellt, daß ich mit dem Dank an ihn beginnen 
möchte, denn ohne sein Buch hätte ich meine 
Vorschläge zu einem christlich-impuristischen 
Weltbild nicht machen können, und dann wäre es 
mir auch nicht gelungen, Bibeltexte und Illustra-
tionen zur christlichen Mythologie zu entschlüs-
seln, d.h. das Heilige ins Säkulare zurückzuver-
wandeln: „Die Umwandlung des Säkularen ins 
Heilige war eines der Hauptvergnügen sowohl der 
sumerischen als auch der hebräischen Gelehr-
ten.“2 Die Informationen dieses Kapitels beruhen 
also fast ausschließlich auf Malcolms vorzügli-
chem Werk; für die Folgerungen bei der impuri-
stischen Umdeutung der Orte und Personen bin 
ich allerdings selbst verantwortlich. Betrachten 
wir nun zunächst die Schauplätze des himmli-
schen Welttheaters, und sortieren wir dann die 
Scharen der Akteure nach ihren Rollen im impu-
ristischen Jenseits. 

A  Schauplätze 
Tafel 6.1. Seit uralten Zeiten erlebt der 

Mensch den Himmel als Glocke über der flachen 
Erde. Im christlichen Mittelalter stellte man sich 
sieben Himmel über der Erde vor und hielt unsere 
Erde für den Mittelpunkt der Welt (Modell 1). 
Den kleinen erlebbaren Ausschnitt, auf dem wir 
uns gerade befinden, stellen wir uns als Basi vor: 
flach, meist rund, umrahmt vom Horizont (Hor) 

als der imaginären Linie, an der die Himmels-
glocke auf die Erde stößt. Allerdings ist Basi von 
der Definition her (Oberfläche des GC) nur eine 
kleine Fläche im Zentrum unter der Glocke. Man 
kann sich vorstellen, daß diese kleine Scheibe 
durch Ansetzen konzentrischer Ringe wächst, bis 
sie die Größe der Vul-Erde erreicht und dann Hor 
mit Äqu zusammenfällt. Auf dieser Fläche sind 
dann alle geographischen Phänomene der Topo-
graphie zu erkennen, also z.B. Lama-Berge,  
Lami-Felsen, -Wellen, -Klippen, RiP-Schluchten 
und Sin-Spalten. Lama gelten allerdings nicht nur 
als Berge der Erde, sondern sind auch der erste 
von sieben Himmeln, aber er ist ganz anders als 
die folgenden: 

Der 1. HIMMEL: Dies ist der niedrigste 
Himmel, der an unsere Erde grenzt und die 
Wohnstätte Adams und Evas gewesen sein soll. 
Sein Engel-Herrscher ist Gabriel. Rabbi Simon 
ben Laquish nennt diesen ersten Himmel  
»Wilon« (Vorhang). Alle anderen Himmel wöl-
ben sich über der Erde, einer über dem anderen, 
aber Wilon (Lama) ist insofern eine Ausnahme, 
als er während des Tages als eine Art Sonnen-
schutz für die Erde (Vul) dient, ein Schutzvor-
hang, der in der Nacht zurückgerollt (vlv) wird, 
um Mond und Sterne sichtbar werden zu lassen, 
die dann am zweiten Himmel erscheinen.3

Tagsüber, wenn die reale Sonne am realen 
Himmel steht, ist also dieser wG-Himmel ge-
schlossen, aber nachts ist der Lama-Vorhang 
offen, um den Anblick der Sterne genießen zu 
können. Der »unterste« Himmel enthält Wolken, 
Winde und die »oberen« Wasser. Wegen der 
Wellenform gelten Lama tatsächlich als gewaltige 
Wasser (der Okeanos oder Urozean bei den Grie-
chen), obwohl sich Lama nach ihrer Beschaffen-
heit besser als Bild für trockenes Wüstenland 
eignen (CuCal als Wüste Rasetjau bei den Alten 
Ägyptern). Die Verwirrung in den Ortsangaben 
»oben« und »unten« ist charakterisch für dieses 
wG-Weltbild, das ja in verschiedenen Positionen 
gedacht werden kann. Das lateinische Wort  
‘altus’ für »hoch« und »tief« spiegelt diese Dop-
peldeutigkeit. Sinnigerweise sind Lama auch die  
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Tafel 6.2 Das christliche Weltbild 2
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Festen des Himmels (oder der Himmel), im  
Gegensatz — aber das wird nicht gesagt — zu 
den Weichen oder Dünnen, die dann in Gestalt 
der Lami folgen. Das Wort Firmament paßt hier 
also sehr gut, wird aber auch verwendet, um die 
Sternenglocke (VV) zu bezeichnen. 

Das hebräische Wort für Firmament bedeutete 
»eine Platte aus gehämmertem Metall«. Manch-
mal wurde es auch »der eherne Himmel« genannt. 
Die Bibel übernahm die alte Vorstellung, nach 
der der Himmel den Boden einer riesigen Zisterne 
bildet, die das »Wasser über der Feste« (Genesis 
1,7), also den Regen, faßt. Dieser Vorstellung des 
Altertums nach regnete es immer dann, wenn die 
Engel »die Fenster des Himmels« öffneten, um 
aus der großen Zisterne Wasser abzulassen.4

Diese Fenster müssen wir uns also am Boden 
der Himmel vorstellen, evtl. als RiP/Sul und Sin 
und vielleicht identisch mit den drei Fenstern der 
Freimaurer-Symbolik. — Damit sind wir schon 
bei den sieben Himmeln, die sich über der Erde 
wölben und sich gliedern in die unteren Himmel 
(2-4, engl. ‘sky’, VV) und die oberen Himmel 
(5-7, engl. ‘heaven’, Vag). Wenn man sich  
unvorbelastet der Vorstellung von sieben Him-
meln nähert, kann man sie wie in Modell 1 als 
sieben ineinanderliegende Glocken zeichnen, und 
zwar alle mit der gleichen unteren Öffnung am 
Lama-Rand aufsitzend und mit zunehmender 
Krümmung und Schlankheit verschiedene Höhen 
(Vag-Tiefen) erreichend bis hinauf (hinab) zum 
siebten Himmel (wie verschieden hohe Hüte 
übereinander bei gleicher Kopfweite). In der Hö-
he des siebten Himmels (in excelsis) erreicht man 
dann PVC-Gott, der auf seinem CoU-Thron sitzt. 
Nach Godwin stammt das erste Originalmodell 
eines siebenstöckigen Himmels von den alten 
Sumerern.5 In Babylonien hatte (nach 3.500 
v.Chr.) jede größere Stadt eine Zikkurat, das ist 
ein Terrassenturm mit einem Hochtempel auf der 
Spitze. Auch der berühmte babylonische Turm 
war eine solche Zikkurat. Die Terrassen waren 
rechteckig oder quadratisch, die Aufgänge meist 
dreiteilige Freitreppen. Das Quadrat als Vul-Basis 
des Turms stört uns nicht, denn wir haben schon 
Vag als Kubus erkannt. Demnach wäre der baby-
lonische Turm ein Modell des wG-Himmels. 

Tafel 6.2. Die Zahl Sieben hat in allen Reli-
gionen und okkulten Systemen eine besondere 
Stellung, und so nimmt es nicht wunder, daß man 

den sieben Himmeln auch sieben Erden, also den 
sieben Glocken auch sieben Scheiben zugeordnet 
hat. Die Glocken haben jetzt verschieden große 
Öffnungen und liegen ineinander wie halbe 
Hohlkugeln oder Zwiebelschalen. Jede von ihnen 
ist an der Unterseite durch eine passende, darun-
ter liegende Scheibe abgeschlossen (Modell 2). 
Godwin bringt das Foto eines solchen Modells 
von einer Statue im Freiburger Münster und eine 
räumliche Modellzeichnung dazu.6 Seine Erden-
scheiben und Himmelsglocken sind allerdings 
nicht zusammenstoßend gearbeitet, sondern die 
Scheiben hängen mit Abstand unter den Glocken. 
Das Ganze wird durch große Haken (Cl) zusam-
mengehalten und bildet so einen kolossalen Turm 
von sieben Welten. „Jede Welt ist von ihrer 
Nachbarwelt getrennt durch »Zwischenräume von 
Wirbelwinden«, was immer das bedeuten mag. 
Von unserer eigenen Welt wird angenommen, 
daß sie die siebte und letzte ist. Sieben andere 
Welten sind jedoch mit Namen genannt, so daß 
unser Planet wahrscheinlich die Mitte der Him-
mel und der Erden markiert.“7 Also ist unsere 
Erde die siebte und liegt in der Mitte. Der erste 
Himmel ist eindeutig außen bei Lama (Modell 1), 
und gleiche Zahlen der Himmel und Erden gehö-
ren doch wohl zusammen, z.B. muß der dritte 
Himmel über der dritten Erde sein. 

Daraus ergibt sich das Modell 2: von der 
kleinsten Erdscheibe (Basi) mit der Nummer 7 
(und dem Horizont CorG) bis zur größten 
(Vul/Lama) mit der Nummer 1, bei der der Hori-
zont (Hor) mit Lama/Äqu zusammenfällt. Den 
Erdenscheiben dazwischen können wir die pas-
senden Zahlen geben, aber wir brauchen sie nicht 
weiter mit impuristischem Material zu benennen, 
weil die genauere Unterscheidung dieser sieben 
Erden in der Praxis nicht vorkommt, obwohl sie 
verschiedene Namen haben, die in der Zeichnung 
angegeben sind. Der jeweilige Horizont von 
CorG bis Äqu liegt in der Erdenebene, darf also 
nicht mit den im Modell sichtbaren Himmels-
bögen verwechselt werden. Den so vorhandenen 
sieben konzentrischen Erdenscheiben werden 
recht unbegründet einige spezifische Phänomene 
als Eigenschaften zugeordnet, die aber — wie 
sollte es anders sein — auf alle Vul-Erden in ähn-
licher Weise zutreffen, also z.B. Hügel (Cl), selt-
same Mischwesen (Vul), Trockenland (CuCal), 
Gehölze (Lami), Wirbelwindzonen (Vul), Wälder 
(Pu), Dschungel (Pu) oder Obstgärten (VV).8
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Tafel 6.3 Das christliche Weltbild 3
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Das Modell hat einige Schönheitsfehler. Zu-
nächst einmal ist der siebte Himmel der kleinste, 
dicht über der siebten Erde in der Mitte. Das wi-
derspricht der Redensart »im siebten Himmel 
sein«, womit wir ausdrücken wollen, daß wir sehr 
weit entfernt vom normalen Erdendasein sind, 
etwa wenn wir etwas Göttliches erleben, und 
widerspricht auch dem Bericht des reisenden 
Chronisten, der bei fortschreitendem Aufstieg 
durch die Himmel zu immer höheren Zahlen ge-
langt. Man kann schlecht von der Sieben zur Eins 
aufsteigen. Auch hatte es vorher geheißen, daß 
der erste Himmel der niedrigste sei und an unsere 
Erde grenze. Und von der ersten Erde (Lama) 
heißt es: „Eres (Erde). Die Bewohner dieser Erde 
sind angeblich Nachfahren von Adam, aber sonst 
ist wenig von dieser Welt bekannt, außer daß 
Adam selbst darüber geklagt hat, daß diese Welt 
langweilig und freudlos sei.“9 Die zweite Erde 
mit dem Namen »Adama« (‘Erde’) assoziiert 
ebenfalls den alten Adam (der aus ‘Erde’ gemacht 
war), und so heißt es auch hier: „Eine Welt, die 
von den Nachfahren Adams bewohnt wird.“10 
Damit haben wir die Menschen schon als Bewoh-
ner von Nummer 1, 2 und 7 erwähnt, was die 
Ansicht wahrscheinlich macht, daß es sich bei 
allen sieben Erden sowieso nur um sieben Hori-
zontgrößen unserer guten, alten Vul-Erde handelt. 
Das graphische Problem wäre schwer zu lösen, 
wenn wir die Numerierung umkehrten, also die 
siebte Erde dem ersten Himmel zuordneten (mit 
nachfolgendem Zahlenwirrwarr). 

Es gilt also, ein Modell 3 zu entwickeln, in 
dem bei richtiger Zuordnung die Zählung der 
Erden von außen nach innen fortschreitet und 
dennoch der erste Himmel der unterste und der 
siebte der höchste (tiefste) ist. Im Querschnitt 
entsteht eine Figur, in der sich die Linien durch-
dringen und einen Umriß bilden, der einem riesi-
gen, terrassenförmigen Turm ähnelt. Dieser Turm 
könnte wohl mit der Mak-Hure Babylon in der 
Offenbarung identisch sein. Wie wir oben sahen, 
haben sich schon die Sumerer vor 5000 Jahren 
den siebenstöckigen Himmel als solch einen  
Terrassenturm vorgestellt.11 Denkt man sich das 
Modell dreidimensional, dann entstehen sechs 
glockenförmige Hohlformen, die sich (jeweils 
schmaler, aber höher werdend) durchdringen. Bei 
quadratischer Grundfläche ergeben sich ge-
schachtelte Quader mit terrassenförmigem  
Aufstieg. Dieses Modell ist aus verschiedenen 

Gründen überzeugend. Wir werden die Wagenen-
gel mit den Rädern noch kennenlernen, von denen 
Hesekiel schreibt: „Die Art ihrer Ausführung war 
so, als ob ein Rad durch ein anderes ginge.“12 
Was den Wagen technisch unbrauchbar macht, ist 
der Versuch, mit Hilfe des Bildes vom Vul-Rad 
(vlv) das Durchdringungsmodell der Himmels-
schalen zu beschreiben. Ein Vorteil des Modells 
sind die entstehenden Grenzregionen zwischen 
den Himmeln, insofern jeder Himmel nicht nur 
Grenzen zu seinen zahlenmäßigen Nachbarn hat, 
sondern auch gleichzeitig zu den Himmeln mit 
allen kleineren Zahlen (außer der 1); z. B. grenzt 
Nr. 6 an 7 und 5 als seine Nachbarn, aber auch an 
4, 3 und 2 wegen der Durchdringung. Es entste-
hen vielerlei architektonisch interessante Haupt- 
und Nebenräume, Kammern und Höhlen inner-
halb eines Himmels, die für die Mythologie und 
weltliche Literatur nutzbar gemacht werden  
können (z.B. der labyrinthische Turm in Ecos 
Roman Der Name der Rose). 

Tafel 6.3. In der apokryphen Schrift „Die 
Himmelfahrt des Jesaja“ wird der Prophet von 
einem Engel stufenweise aufwärts in die sieben 
Himmel geführt und steigt dann wieder hinab zur 
Erde und weiter bis ins Totenreich, noch immer 
geführt von seinem Engel und jetzt in Begleitung 
des Herrn Jesus, von dem es im christlichen 
Glaubensbekenntnis heißt: »niedergefahren zur 
Hölle«. Bei diesem Abstieg trifft Jesus am Rande 
eines jeden Himmels auf einen Türhüter, dem er 
ein Losungswort sagen muß, um durchgelassen 
zu werden, weil er sich, um nicht erkannt zu wer-
den, bei dieser Reise in seiner Gestalt den Engeln 
der jeweiligen Region anpaßt. „Mich aber fragte 
niemand wegen des Engels, der mich führte. Und 
weiterhin stieg er hinab in das Firmament, wo der 
Fürst dieser Welt wohnt.“13 Dort befreit er einige 
gefangene Seelen (im Dürerstich „Die Höllen-
fahrt Christi“ ist es gerade Adam) und bahnt ih-
nen auf dem Rückweg durch die sieben Himmel 
hinauf den Weg zum Vater. In diesem Bericht ist 
die Hölle offensichtlich noch irgendwo auf Erden, 
und Satan heißt „Fürst dieser Welt“. Daß man 
Himmel und Hölle getrennt sah, ist eine späte 
Sichtweise. Ursprünglich gab es nur die sieben 
Himmel, und da befanden sich nicht nur die guten 
Engel, sondern auch die bösen, strafenden und 
rächenden, sie hatten in den Zonen, Kammern 
und Winkeln ihren Tätigkeitsbereich. Als man 
den bösen Mächten die Hölle als Raum zumaß, 
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befand sie sich mit sieben schrecklichen Etagen 
von Feuer und Dunkelheit auf der sechsten Erde, 
was schwer vorstellbar ist. Die Babylonier erfan-
den das siebenschichtige Modell der Unterwelt, 
und die Hebräer übernahmen die sieben Höllen 
und nannten sie insgesamt »Gehenna«. Unser 
impuristisches wG-Reich ist eigentlich schon 
großzügig verteilt, da brauchen wir noch sieben 
Höllen! Nach unserem Sprachgebrauch (in dem 
alte Vorstellungen überliefert sind) geht es, von 
der Erde aus gesehen, in den Himmel hinauf und 
in die Hölle hinunter. Dazu denken wir uns das 
Schnittbild unseres Sieben-Himmel-Turmes an 
der Erdlinie (Spt: Basi/Hor) symmetrisch nach 
unten gespiegelt und erhalten das Modell 4 mit 
sieben Höllen. In der Paulus-Apokalypse erzählt 
ein Engel dem Heiligen: »Der Abgrund hat keine 
Grenzen, denn darunter ist nichts und darunter 
auch wieder nichts.«14 Wer aus dem wG-Himmel 
fällt, der fällt in den „bodenlosen Abgrund“, ins 
unendliche Nichts (Modell 3). Der Sieben-
Höllen-Abgrund ist allerdings nicht mehr boden-
los; denn von seiner tiefsten Stelle blickt PVC-
Satan, der Fürst des Bösen, durch einen dunklen 
Spiegel (VVaper) auf sein PVC-Gegenbild im 
siebten Himmel und wird zum Zwillingsbruder 
des Logos oder Christus.15 Auch die islamische 
Hölle (Djahannam = »tiefer Brunnen«) wird als 
ein weiter Trichter aus konzentrischen Kreisen 
mit sieben Stockwerken dargestellt. Das letzte 
Stockwerk besteht aus dem Baum Zakkum, der 
statt Blüten Dämonenköpfe (PVC) trägt, und aus 
einem Kessel (CoU) mit siedendem und stinken-
dem Pech (MB).16 Nach einer griechischen Neu-
bildung nennt man den Versammlungsort aller 
bösen Geister »Pandämonium«. 

Das so entstandene Gesamtbild entspricht  
genau dem (wG-) Baum des Lebens der Essener 
(Tafel 6.7, Abb. 1). Da sitzt der Cl-Mensch auf 
der Basi-Vul-Erde in der Mitte, hockend-
unbeweglich, weil beinlos-angewurzelt, zwischen 
Himmel und Hölle, die stilisiert als zwei sieben-
armige Leuchter (wG) nach oben und unten dar-
gestellt sind.17 In diesem Schnittbild können wir 
auch zwei aufeinanderstehende Halbkreise sehen, 
die sich bei der Erde berühren. Erst Himmel und 
Hölle zusammen machen das Universum aus, also 
zwei Halbkugeln aufeinandergestellt. Es ist genau 
die steinzeitliche Vorstellung vom doppelten 
Weltbild, auf die wir bei den urgeschichtlichen 
Ideogrammen schon mehrfach gestoßen sind. 

Nach mittelalterlicher Vorstellung war das Uni-
versum kugelförmig rund. Es gibt Zeichnungen, 
auf denen Gott einen kugelförmigen Kosmos 
erschafft. Der äußerste »Kreis« in Modell 4 deutet 
diese Kugel an. Sie enthält zweimal das wG, ein-
mal als sieben Himmel oben und einmal als  
sieben Höllen unten. Dieses Uni-Versum ist also 
dadurch entstanden, daß das wG einmal gewen-
det, geklappt, gestülpt worden ist. In der anatomi-
schen Realität sind aber beide identisch (bis auf 
ihren verschiedenen Zustand) — was natürlich 
Konsequenzen hat. Die impuristischen Himmel 
sind gleichzeitig die impuristischen Höllen iGw! 
PVC-Sonne und PVC-Schwarze-Sonne sind nur 
zwei Betrachtungsweisen derselben Gegend, 
ebenso PVC-Gott und PVC-Satan, himmlische 
Engel und höllische Heerscharen, Himmelsfreu-
den und Höllenqualen (Exa). Wahrlich, so man-
che rätselhafte Verwirrung der Begriffe hat hier 
ihren Ursprung; und Texte aus verschiedenen 
Zeiten müssen zu widersprüchlichen Aussagen 
führen, wenn sie sich jeweils auf diejenige  
Entwicklungsstufe des Weltbildes beziehen, die 
im Jahrhundert ihres Verfassers anerkannt war. 
Kein Wunder, daß z.B. bei den Ortsbeschreibun-
gen der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind und 
gelegentlich die höllischen Straforte — auch 
wenn es schon Höllen gibt — bloß als Zonen, 
Regionen, Landschaften, Ecken, Kammern, Teil-
räume der sieben Himmel dargestellt werden. 
Auch die Kirche hatte kein Interesse an einer 
systematischen Klärung des Materials. Godwin 
meint doppeldeutig, es sei eine politische Strate-
gie der Kirche, „ein gewisses Chaos bestehen zu 
lassen, wenn es um die niederen Regionen 
geht.“18 Entsprechend geht der vorliegende Ver-
such, Ordnung in dieses Durcheinander zu brin-
gen, über den reinen Bericht bei Godwin hinaus. 
Auch Godwin spricht vom »Durcheinander in den 
Rängen«19, als er die Engel beschreibt, und belegt 
das mit Satan, der auch mal als Erzengel oder 
Seraph auftaucht. „Dieses Beispiel himmlischer 
Paradoxie finden wir leider ziemlich oft, aber 
nachdem die LeserInnen vor der Möglichkeit 
solcher Konfusionen gewarnt worden sind, wol-
len wir in Zukunft solche Ambivalenzen nicht 
weiter kommentieren.“20 Und besonders betont 
er, daß „es unmöglich ist, die widersprüchlichen 
Ortsbeschreibungen in Einklang zu bringen.“21 
„Die Widersprüche zwischen hebräischer und 
christlicher Kosmologie kommen an keiner Stelle 
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deutlicher zum Vorschein, als wenn wir versu-
chen, Übereinstimmung über den Standort der 
Hölle und ihrer vielen Etagen zu erzielen.“22  
Weitere Beispiele sollen das Problem veranschau-
lichen: Die Grigori wurden mit Verbannung  
bestraft und „weilen seither im dritten Himmel 
oder in der Hölle.“23 „Oft erscheint ein Erzengel 
als Mitglied einer völlig anderen Engelklasse und 
rangiert viel höher oben auf der Tabellenliste der 
himmlischen Liga“24, z.B. war der Erzengel  
Michael ursprünglich ein Seraph. Samael, der 
Fürst der Finsternis, war der Schutzengel von 
Rom25, und Raphael hat die sechs Flügel eines 
Seraph, gehört aber gleichzeitig zu den Cherubim, 
Herrschaften und Gewalten.26

Mit diesem Vorbedacht wenden wir uns nun 
den Einzelheiten des Modells 4 zu, zunächst den 
sieben Himmeln. Die sechs Himmelsglocken 
bilden zweimal drei Stockwerke (zwei Triaden) 
über dem ersten Lama-Himmel, nämlich die 
Nummern 2 bis 4 den VV-Himmel (als Perlmutt-
Tor der Himmel) und die Nummern 5 bis 7 den 
Vag-Himmel. Ihnen werden verschiedene Eigen-
schaften zugeordnet, von denen uns Godwin  
berichtet. Vorweg wollen wir uns aber klarma-
chen, daß die drei Himmel jeder Triade anato-
misch nicht deutlich abgrenzbar sind, so daß eine 
differenzierte Beschreibung gar nicht möglich ist. 
Auch sind die Engelwesen (Cl/Lami/PVC)  
beweglich zu denken, so daß wir sie nicht nur in 
ihrem Heimathimmel erwarten dürfen. 

Den 1. HIMMEL haben wir schon als Lama-
Vorhang kennengelernt. „Dieser unterste Himmel 
enthält Wolken (Lama) und Winde (Lama), die 
oberen Wasser (Lama) und bietet zweihundert 
Astronomen-Engeln (Tss?), die über die Sterne 
wachen, eine Wohnstatt.“27 (Vgl. den Astronom 
in Endes Die unendliche Geschichte). In der apo-
kryphen „Himmelfahrt des Jesaja“ heißt es:  
„Firmament, das ist der erste Himmel.“28 Diese 
Benennung ist sinnvoll; denn Lama als der erste 
Himmel sind nach der Anschauung firma, also 
die Festen, auf denen die anderen Himmel gebaut 
sind. 

Der 2. HIMMEL: Nach Godwin bedeutet der 
hebräische Name dieses Himmels „Firmament“ 
(VV), was auf den festen unteren Rand (Lama/ 
CuCal) des VV-Himmels hinweisen kann. Hier 
sind gefallene Engel (Cl) eingekerkert (unbeweg-

lich-angewurzelt), hier liegen die Sünder (Cl) in 
Ketten (Lama). 

Der 3. HIMMEL: Sein hebräischer Name  
bedeutet „Mahlsteine“ oder „eine Wolke“, was 
beides auf Lami hinweist. Wir befinden uns in 
paradiesischen Gegenden, in denen göttliche Bie-
nen (Cl) Manna-Honig (VS) sammeln. Die Lami-
Mühlsteine mahlen Honig (VS), um die Gerechten 
(Aufgerichteten: Per) damit zu erfreuen. Ein 
Obstgarten (VV) gehört dazu, und einer von den 
vielen Obstbäumen dort ist „der Baum des  
Lebens (wG lip), unter dem Gott (Per-Jesus) im-
mer ausruht und ein Nickerchen macht, wenn er 
den Garten besucht.“29 Zwei Flüsse sollen von 
diesem Garten Eden (VV) ausgehen, der eine mit 
Milch (VS) und Honig (VS), der andere mit Wein 
(VS-Weißwein) und Öl (VS). 300 Engel (Cl) des 
Lichts bewachen diesen Garten, in dem sich die 
vollkommenen (Per-fekten) oder gerechten (erk) 
Seelen nach dem Tode (Exi) wiederfinden (als 
Ppm). Die Torpfosten (Lami) sind aus reinem 
Gold (Iri), und am Tor wird man von einem alten 
Mann (Cl) begrüßt, dessen Gesicht (GC) wie die 
Sonne (VVplan) leuchtet. In Modell 4 habe ich 
den »Garten Eden« (oder »Abrahams Schoß«) in 
den Raum des zweiten Himmels geschrieben und 
durch die Schraffur der drei unteren Himmel  
angedeutet, daß ich alle drei, also VV, als das 
Paradies verstehe. Die erwähnten zwei Flüsse 
werden gelegentlich auch als vier Flüsse gezählt 
und nach ihrem Inhalt unterschieden. Manchmal 
werden auch Weißwein und Rotwein unterschie-
den. Demnach können alle vier VS-Flüsse in Eden 
sein. Wenn wir aber an Rotwein denken, liegen 
zwei Flüsse mit MB in Scheol-Mari, der entspre-
chenden Region auf der Höllenseite. Dann liegt 
Mesopotamien (Vul), das Land, das bis in unsere 
Zeit als die Wiege der Menschheit galt, sehr an-
schaulich zwischen Euphrat (dem VS-Milchfluß) 
und Tigris (dem MB-Weinfluß). 

Der 4. HIMMEL: Hier steht das Himmlische 
Jerusalem (VV) mit dem heiligen Tempel (VV) 
und seinem Altar (GC). Eine Variante der Über-
lieferung sieht das Paradies (VV) erst (»auch 
noch«) in diesem Himmel. Einer der Bäume dort 
soll der Baum (wG) der Erkenntnis (GV) sein 
(erkennen = gv; »kennen« zu »Cunnus«), der die 
konische Form (VVplic) der Fichte hat, aber mit 
Blättern (Lami) ähnlich denen des Johannisbrot-
baums, nämlich lederig und immergrün (lip). 
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Seine Früchte (Lami-Schoten, auch »Bockshör-
ner« genannt) hängen in Büscheln wie Trauben 
(Lami) am Weinstock (Vag). Dieser berühmte 
Baum ist auch als männlicher Apfelbaum (mG 
mit Tss/GP-Äpfeln) denkbar, aber der ist im Pa-
radies nicht stationär. Die Namen »Baum des 
Lebens« und »Baum der Erkenntnis« werden in 
den Texten nicht sauber differenziert, wir folgen 
deshalb bei diesem Problem Shuttle und Red-
grove, die recht überzeugend argumentieren, daß 
der »Baum der Erkenntnis« wG iMen sei, und 
damit wird Men zu dem Aspekt, der aus den wG-
Himmeln die wG-Höllen macht, obwohl es sich 
beide Male eigentlich um denselben Baum han-
delt. Daß sich der »Baum der Erkenntnis« in 
Himmel 4 statt in Hölle 4 befindet, erklärt sich 
aus der schon besprochenen Entwicklung dieses 
Weltbildes: Es gab eine Zeit, in der die Höllen in 
bestimmten Zonen der Himmel angesiedelt  
wurden. 

So gibt es auch im 5. HIMMEL eine Sträf-
lingskolonie für die riesenhaften Grigori, die da 
eine ewige Gefangenschaft verbüßen. Sonst aber 
ist über diesen Himmel nicht viel bekannt, außer 
daß hier die Scharen dienender Engel leben, die 
nächtelang das „Dreimal Heilig“ singen, jeden-
falls im schönen Süden, während im Norden die-
ses Himmels die Racheengel (PVC iMen) wohnen 
(die wir uns also moderner in Hölle 5 vorstellen). 
Mit diesem fünften Stockwerk beginnt die Triade 
der Vag-Himmel, und insofern sind wir eine 
wichtige Stufe hinaufgeklettert in den Ätherraum 
(Vag) zwischen PVC-Gott und Lami-Menschheit. 

Der 6. HIMMEL: Der Name dieses Himmels 
bedeutet ‘Residenz’. Hier (iVag) wohnen die 
sieben Phönixe (Cl) (die müßten aber weiter  
unten sein) und die sieben Cherubim (Cl), die das 
Lob Gottes singen. In einem Haus (Ut) des Wis-
sens (MB), einer Art Engel-Universität (Ut), stu-
dieren Engel die Zeit (Spa), die Jahreszeiten (GV-
Phasen) und die Menschheit (Lami). Das Klima 
ist rauh, denn hier wird häufig von Schnee 
(Spa/MB), Hagel (XR/MB), Tau (VS) und Regen 
(MV/Urn), Sturm (GV) und Nebel (MB) berichtet. 

Der 7. HIMMEL: Bei unserem Aufstieg im 
Himmelsturm sind wir bei Fu angekommen, das 
ist ‘oben’, ‘innen’ oder ‘im tiefen Süden’. Von 
hier schauen wir zurück auf die Ebene der Vul-
Basi-Erden ‘unten’, ‘außen’ oder ‘im Norden’, 
wo jetzt auch Jerusalem (VV) liegt.30 Im 

7. Himmel ist die Wohnstatt Gottes (PVC) auf 
seinem Thron (CoU). Seine jüdischen Namen 
sind JHVH, Jahwe, Zebaoth oder Abraxas. Auch 
Seraphim (PVC) und Cherubim (PVC) schweben 
hier in einer Region des großen Lichts, in der 
PVC als Sonne am Himmel steht. 

Die oberste Weltgegend heißt »EMPYRE-
UM« oder Feuerhimmel. Zwar kommt das grie-
chische Wort von den antiken Naturphilosophen, 
doch benennen einige christliche Philosophen 
damit auch ihre Vorstellung vom Jenseits als 
eines Ortes mit viel Licht. In Dantes Divina 
Commedia ist das Empyreum der Aufenthaltsort 
der Seligen, also der verklärten Toten (Spen), die 
ins ewige Leben (CoU) eingegangen (ti) sind. 

Den sieben Himmeln sind sieben Engel als 
dort jeweils herrschende Fürsten zugewiesen, 
nämlich Gabriel, Raphael, Anael, Michael, Ca-
mael, Sachiel und Cassiel (von 1 bis 7 nach dem 
System der Essener). Man sieht an den Namen, 
daß jedes »eL« ein Engel ist, und Godwin führt 
sieben sprachliche Belege dafür an (von sume-
risch bis englisch), daß dieses »L« mit Helligkeit, 
Leuchten und Licht zu tun hat.31 Auch im Deut-
schen ist der Elf ein in Wald und Wiese lebender 
zarter Naturgeist, und interessanterweise ist das 
»L« der »elfte« Buchstabe im lateinischen Al-
phabet (wenn man I und J zusammen als 9 zählt). 
»Raphael« scheint mit griech. ‘raphe’ (Naht) zu 
tun zu haben, was ja im zweiten Himmel sehr 
anschaulich ist, und »Cassiel« im siebten Himmel 
mit »Kasse«, was zu Spa als Geld paßt, das er 
horten kann wie der römische Pluto an der glei-
chen Stelle. Alles Zufall? Doch davon später. 

Den sieben Engeln wiederum sind die sieben 
Wochentage zugeordnet, wie im Modell 4 ange-
geben. Auf den ersten Blick scheint die Reihen-
folge ungeordnet zu sein, auf den zweiten offen-
bart sie eine raffinierte Verschlüsselung, und 
zwar jeweils einen Tag überspringend: 
1. Mo (Mond) – 2. Mi (Merkur) – 3. Fr (Venus) – 
4. So (Sonne) – 5. Di (Mars) – 6. Do (Jupiter) – 
7. Sa (Saturn). In Klammern (und im Modell 4) 
ist auch noch die Zuordnung der Himmelskörper 
angegeben, die man damals die »sieben Plane-
ten« nannte. Auch diese Reihe ist sinnvoll ge-
baut: (1) Lama clau hüten den Neumond oder 
Schwarzmond (Ut iMen), Lama aper stützen den 
Vollmond (VVplan). Gabriel ist die Herrscherin 
dieses Himmels, sie ist der einzige Engel, der 
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eine Frau ist; denn sie sitzt »zur Linken Gottes« 
(bei Vul), was ein Hinweis auf ihre Weiblichkeit 
ist.32 (2-3) Merkur und Venus (Hermes und 
Aphrodite) bilden das Feuerrad aus zweimal Cl 
(den androgynen Herm-Aphroditen). (4) Die 
Sonne (VVplan) gerät in die Mitte der Reihe 
(Zentrum des Systems) und steht genau richtig 
anstelle des Planeten Erde, der fälschlich als Mit-
telpunkt galt. Die wahre Reihenfolge der Planeten 
(mit dem Mond) ist: (Mond), Merkur, Venus, 
Erde, Mars, Jupiter, Saturn (Uranus, Neptun, 
Pluto). Ist das Zufall oder ein verstecktes, gehei-
mes Wissen? (5) Mars ist dem Dienstag und sei-
nen Attributen kaum zuzuordnen (später taucht er 
einmal als GC auf), eher schon den kämpferi-
schen Cherubim aus dem sechsten Himmel; denn 
es war ein Cherub mit dem Flammenschwert, der 
Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb und der 
nun den Eingang bewacht. (6) Jupiter (Zeus) als 
PVC-Donnergott gehört wohl zum Donnerstag, 
aber er ist eigentlich PVC im siebten Himmel! 
Und Saturn (7) gehört eindeutig zum Samstag 
(engl. Saturday), er ist aber der Schwere (gravitas, 
Gravidität), also CoU (auch vom Namen her: 
STR als Stier oder Minotaurus). Demnach könnte 
man die letzten drei um eine Position nach oben 
denken. Auffällig ist der Samstag im 7. Himmel, 
weil sich bei Fu der Semen ansammelt, bevor er 
ins Empyreum aufsteigt (ti). Das Schema ist 
wahrscheinlich als Schlüssel zu Karlheinz Stock-
hausens Opernzyklus LICHT brauchbar. Er  
besteht aus sieben Einzelwerken, die er eigentlich 
bis zum Jahr 2000 abschließen wollte. Jedes 
Werk trägt den Namen eines Wochentages und 
bietet in der Bühnenanschauung phantastische 
Mythen aus dem impuristischen Weltbild, wenn 
ich den Reszensionen glauben darf. 

Im Modell 4 (oben rechts) sind noch die per-
sonifizierten sieben Erdkräfte angegeben, die 
die Essener in ihrer Morgenandacht am jeweili-
gen Tag anrufen.33 Auffällig ist, daß in der Mitte 
(bei der Sonne des Sonntags) der »Engel der  
Erde« angerufen wird, womit die astronomische 
Planetenreihe tatsächlich richtig gesehen wird. 
Die übrige Zählung habe ich gegenüber Godwins 
Bericht umgekehrt, weil dann das System  
stimmig wird. Eine solche falsche Darstellung 
durch einen Eingeweihten wird uns noch öfter 
begegnen. Ich halte das für einen Verfremdungs-
effekt, den eingeweihte Schreiber ihrem Text 
auferlegen müssen, um das Imprimatur ihrer  

Logen zu erhalten. Wie dem auch sei, »Mutter 
Erde« haben wir nun richtig bei Himmel und 
Erde Nummer 1, also die Lama-Berge, die  
CuCal-Wüste und das Trockenland. Nummer 2 
und 3 sind die Engel des Wassers (Urn) und der 
Freude (VS, vgl. Schillers Ode). Mit Nummer 5  
beginnt das Reich des Äthers, und so verstehen 
wir diese »Luft« als Äther, den man auch »obere 
Luft« nennt. Dann folgen der »Engel der Sonne«, 
der schon ganz dicht zur PVC-Sonne gehört, und 
schließlich der »Engel des Lebens«, den wir als 
CS verstehen. 

Betrachten wir nun das Modell der sieben 
Höllen im Detail, so fällt auf, daß auch hier 
‘oben’ und ‘unten’ keine eindeutigen Bezeich-
nungen sind. Anatomisch geht es in die Hölle 
hinauf oder hinab genau wie in den Himmel: Das 
hängt einfach von der Position des wG (iGV) ab. 
Beide sind ‘unter’ oder ‘über’ der Basi-Vul-Erde. 
Lat. ‘altus’ bedeutet beides, hoch und tief. In der 
Offenbarung des Johannes wird dieser Dualismus 
auch einmal deutlich, als sich Satan wie Gott 
‘oben’ befindet (Off. 12:12). Gehenna, der allge-
meine Name für Hölle, meinte ursprünglich einen 
Feueraltar (GC mit Lami-Feuer), der dem Moloch 
(PVC) geweiht war. Hier opferten die Juden ihr 
erstgeborenes Kind. Später wurde daraus eine 
Müllhalde (Vul), ein Verbrennungsplatz (Vul) für 
die Leichen Krimineller (Tod auf dem Scheiter-
haufen: Vul). Dann weitete sich dieser Höllen-
platz (Vul) zu einem großen Höllenraum (wG): 

Gehenna (die wG-Hölle) soll sechzigmal so 
groß sein wie unsere Erde. Jeder ihrer Paläste hat 
sechstausend Häuser, von denen jedes sechstau-
send Kessel (CoU) hat, die mit Feuer (MB) und 
Galle (MB) für die unglücklichen Sünder gefüllt 
sind. Die oberste Etage ist Scheol, was hebräisch 
für »Grube« und »Höhle« ist, aber auch für »Ge-
bärmutter« steht. Seltsamerweise ist ihr tibetani-
sches Gegenstück, genannt Shal-Mari, der Para-
diesgarten (VV). Im Mittleren Osten wurde dieser 
Name mit dem »ummauerten Garten« (VV) der 
Göttlichen Jungfrau (CoC) gleichgesetzt. Nur die 
heiligen Könige (Per), die an Bäumen (Ut-Vag-
Vul) geopfert wurden, durften diese Andere Welt 
der Freuden (wG-Hölle mit MB) genießen. In 
Persien gab es eine verbreitete Praxis, Menschen-
opfer (Per) für die Gottheit Ischtar (Mari) (CoC) 
an Bäume zu hängen, und so kam es zu dem Aus-
druck ‘Scheol-Mari’.34
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Das sind starke Stützen für unsere Theorie, 
denn wie sollen außerimpuristische Könige an 
Bäumen hängend Freuden genießen? Klar wird 
aus diesem Text vieles: Die Welt der Hölle ist 
eine „Andere Welt der Freuden“ (wG iMen). Sie 
hat sechs Etagen (wie die Stockwerke des Him-
mels: und dazu wohl die Nummer 1, die wir noch 
suchen müssen). Die Nullen der »6.000« sind die 
Kreise des Vul-Grundrisses. Paradies und »um-
mauerter Garten« sind VV und gehören zu Maria 
(CoC) im Himmel. Die Höllenregion Scheol-Mari 
(VV) entspricht dem Paradiesgarten auf der Him-
melsseite und reicht entsprechend von der zwei-
ten bis zur vierten Hölle. Wir identifizieren sie 
mit dem Purgatorium, dem reinigenden Feuer in 
der Vorhölle für die »Armen Seelen«. Es ist das 
„katholische Fegefeuer als Ort und/oder Zustand 
des Läuterungsleidens zwischen Tod und endgül-
tigem Jenseitszustand für diejenigen Verstorbe-
nen, die im Augenblick des Todes zwar von 
schwerer Schuld frei sind (und deshalb nicht in 
die Hölle kommen), aber noch läßliche Sünden 
und zeitliche Sündenstrafen abzubüßen haben 
(und deshalb noch nicht in den Himmel gelangen 
können).“35 Der Alte Hamlet lebt in diesem 
Raum, wie sein Geist dem Sohn erzählt. Er könn-
te Schreckliches berichten, wenn er dürfte, sagt 
er. In allen Höllen sind Flammen und Feuer, doch 
ändert sich ihre Intensität. Unten schlagen die 
Lami-Flammen heraus, oben wird die MB-Glut 
im CoU-Kessel gekocht. „Das Feuer jeder Etage 
ist sechzigmal heftiger als dasjenige, das darunter 
brennt.“36 Shuttle und Redgrove berichten, daß 
Mumu durch ein Spekulum tatsächlich aussieht 
wie „hell lodernde Flammen.“37

Der Baum Scheol-Mari als Himmelsbaum 
(wG) ist der vielzitierte Baum des Lebens (Ut-
Vag-Vul mit der Cl-Schlange), als Höllenbaum 
der Baum der Erkenntnis (wG iMen). Die sieben 
schrecklichen Etagen von Höllenfeuer und  
zunehmender Dunkelheit werden so genannt38: 
Scheol, Ewige Verdammnis, die Pforten des  
Todes, die Pforten des Todesschattens, das 
Schweigen (Vag), die Bilge (Fu) und der unterste 
Abgrund (CoU) der Hölle. Wenn jemand (wie 
PVC-Luzifer) aus dem Himmel fällt, stürzt er von 
PVC-Gott hinunter auf die Vul-Erde, wo er als Cl 
das Böse verkörpert, und weiter aus dem wG 
hinaus ins Nichts, in den Freiraum ap (Modell 3) 
oder weiter von Scheol-Mari (VV) in den  
Abgrund unter der Erde, die Höllenetagen hinun-

ter bis Scheol als Höllen-Ut (Modell 4), wodurch 
diese oberste Etage zur untersten Tiefe wird.  
Vamu mit dem gefährlichen Durchgang durch 
Sphi wird doppelt gesehen, und zwar als die 
»Pforten des Todes« (außen) und die »Pforten des 
Todesschattens« (innen). »Das Schweigen« ist 
die Mitte des Vag-Raumes und erinnert mich an 
Fritz Kahns Bild von den Geschmackszonen der 
Zunge. Da heißt es erläuternd: „In der Mitte der 
Zunge [ist] ein Bezirk, der keine Sinnesknospen 
trägt und folglich nichts schmeckt: die Zone des 
Schweigens.“39 Kahns Frontalbild eines aufgeris-
senen Mundes mit weit heraushängender Zunge 
ähnelt sehr stark unserem ganzen Modell 4. Inter-
essant ist auch die Bilge. Das Wort bezeichnet 
den tiefsten Raum (Fu) im Schiff (wG) über dem 
Kiel (FoV), in dem sich Leck- und Schmutzwas-
ser (Mix/MB) ansammelt. 

Dem aufmerksamen Betrachter wird nicht  
entgangen sein, daß die Hölle Nummer 1 fehlt. 
Aus der Liste der sieben Höllenstockwerke  
(denen Godwin keine Zahlen zuordnet) haben wir 
den ersten Namen »Scheol« als »Scheol-Mari« 
gedeutet und dem zweiten Himmel zugeordnet. 
Dann liegen die Höllenetagen alle richtig bis hin-
unter nach CoU als »unterster Abgrund« oder 
»Abyssos«, dem christlichen Gefängnis, dessen 
Schlüssel in Engelhand ist. Außerdem gilt aber: 
„Die oberste Etage ist Scheol, was hebräisch für 
»Grube« und »Höhle« ist, aber auch für »Gebär-
mutter« steht.“40 Wir setzen den untersten  
Abgrund mit der obersten Etage im Sinne von 
CoU gleich und gewinnen so den Höllennamen 
Nummer 1, den wir für die Höllenpforten bei 
Lama verwenden. Das ist sehr anschaulich, denn 
der Vag-Raum ist ein getreues Abbild des Ut-
Raumes, beide sind scheolförmig, d.h. omega-
förmig, wobei Lama die Füße des Omega (W) 
sind. Vor allem sehen wir hier, warum der hebräi-
sche Höllenname Scheol von »Ut« kommt: Weil 
nämlich das impuristische Bild der Hölle ein wG 
während der Menstruation ist, und so wurde es 
ins christliche Weltbild übernommen. 

Das Element aller Höllen ist das Feuer (MB), 
von dem man sich vorstellt, daß es wie Wasser 
(VS) fließt. Henoch berichtet von seiner Him-
melsreise, als er vom fünften Himmel hinunter-
schaut: „Und ich sah eine tiefe Spalte (RiP) in der 
Erde (Vul), aus der Rauch- und Flammensäulen 
(Lami) aufstiegen: das Feuer wuchs zu großer 
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Höhe und fiel wieder in die Tiefe. Auf der ande-
ren Seite der Kluft sah ich einen Ort, der von 
keinem Himmel (VV-Lami) überspannt schien 
und der unten keinen festen Grund hatte.“41 Das 
Höllenfeuer sah er also schon in etwa richtig von 
unten heraufschlagen, da aber die ganze Höllen-
abteilung des Weltbildes noch fehlte, war jenseits 
von RiP noch ein Ort ohne Grund, ein bodenloser 
Abgrund. Später kann man das Feuer in lodern-
den Flammen (Lami) am Höllenrachen (VV/  
Vamu) beobachten, wo vulkanische Feuer die 
Luft mit Schwefeldämpfen (MB) verpesten. Die-
ser Ort des Feuers gilt im Buddhismus auch als 
ein Ort extremer Kälte. Die buddhistische Naraka 
(»Hölle«) gliedert sich in acht heiße Höllen und 
acht kalte Höllen. Entsprechend gibt es Stätten 
der Tortur in Hitze oder Kälte.42 In der nordi-
schen Mythologie heißt der Palast der Hel-
Königin auch „Schloß Kälte“. Das ist sicher eine 
Anspielung auf die Tatsache, daß die wG-Hölle 
(nämlich wG iMen) der Tabuzeit-Raum ist, weil 
nach uralten Vorstellungen das wG während der 
Menstruation von Gefühlskälte befallen sei. Shut-
tle und Redgrove räumen mit diesem Vorurteil 
gründlich auf und stellen fest, daß der Animus 
(PVC) der Frau zur Zeit der Menstruation beson-
ders erregbar sei. 

In vielen Kulturen werden die Frauen zu dieser Zeit von 
der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen. Sie werden wie 
eine wandelnde Krankheit behandelt, durch die die Milch 
sauer wird und die Knochen der Männer zu Gelee wer-
den; sie haben den bösen Blick, sie sind eine Plage — 
die menstruelle Epidemie ist ausgebrochen.43

Moderne Frauen haben sich von diesem Vorurteil 
befreit und erleben ihre Sexualität in der Men-
struation (den Baum der Erkenntnis, die wG-
Hölle) besonders intensiv. Der Sündenfall im 
Paradies wird als erster GV iMen gedeutet: 

Als Eva den roten Apfel vom Östrus-Baum pflückte, lö-
ste sie ihre Sexualität, ihre gesamte Pentagramm-Natur, 
ihre Hexennatur und -kraft vom Östrus-Baum. Sie 
pflückte die Menstrualfrucht (GV iMen) und reichte sie 
Adam, um ihn an der bewußten Befreiung von der 
Brunstabhängigkeit (GV beim Eisprung) teilnehmen zu 
lassen.44

Trotz des Höllenfeuers ist die Hölle auch das 
Reich der ewigen Finsternis mit PVC-Arsiel, der 
»Schwarzen Sonne«, im Zenit (oder Nadir).  
Dagegen ist der Himmel das Reich des Lichts mit 
der PVC-Sonne als Quelle angenehmer Wärme. 
Wärme ist Vibration, Schwingung, und davon ist 
am meisten im Licht bei Gott vorhanden. Am 
Gegenpol herrschen Kälte, Starre, die Materie des 

Teufels. Wir Menschen (Cl-Lami: Sg.-Pl.) auf der 
Vul-Erde haben teil an beidem: „Es wechselt  
Paradieseshelle / Mit tiefer, schauervoller 
Nacht.“45 Mephisto bringt es auf den Punkt: 

Glaub unsereinem: dieses Ganze 
Ist nur für einen Gott (PVC) gemacht! 
Er findet sich in einem ew’gen Glanze (wG-Himmel), 
Uns hat er in die Finsternis gebracht (wG-Hölle), 
Und euch (Cl-Menschen) taugt einzig Tag (VVaper) 
 und Nacht (VVclau).46

Dennoch scheint es auch im Himmel Tag und 
Nacht zu geben, was im VV-Himmel mit dem 
Aufgang der VVplan-Sonne ohne weiteres ein-
sichtig ist. Doch reicht die Wirkung bis in die 
Vag-Himmel. Godwin schreibt vom sechsten 
Himmel: „Zebul regiert bei Nacht und Sabath am 
Tage.“47

Die Hölle (hebr. Gehenna) soll nördlich von 
Eden liegen oder nördlich der Grenzen des dritten 
Himmels.48 Daraus lassen sich zwei Himmels-
richtungen in diesem Weltbild bestimmen: der 
Norden scheint die Hölle zu sein, der Süden der 
Himmel, was gut zusammenfällt mit den Überle-
gungen zum Kältepol und Wärmepol an den  
Achsenenden. Die Cherubim stehen als Wächter 
„östlich von Eden“49, woraus wir folgern, daß der 
Osten bei CLA liegt, wo Cl wurzelt (RaC), und 
der Westen demnach bei CLP. Der Weltraum, das 
einmal geklappte Bild, das Uni-Versum, ist rein 
weiblich, ein doppeltes Abbild des wG. Gibt es da 
irgendwo auch zeugungsfähige männliche  
Wesen? 

B  Akteure 
Die Handlungsträger aller impuristischen  

Mythen, Märchen und Erzählungen sind die  
personifizierten OG als Ganze oder ihre Teilbe-
reiche. Dabei macht es einen Großteil der Dechif-
frierfreude aus, aufgrund der Zahlen-, Größen-, 
Ähnlichkeits- und Ortsverhältnisse festzustellen, 
um wen es sich gerade handelt, wenn von Men-
schen, Göttern und Engeln, Teufeln und Dämo-
nen die Rede ist. 

Menschen. Ein einzelner Mensch ist Cl auf 
der Vul-Erde. Die Vorstellung dieses angewurzel-
ten Vertreters einer androgynen Rasse reicht aus, 
solange er sich nicht deutlich von seinem Ort 
(VV) wegbewegen muß, also für jeden Meister in 
seiner Werkstatt, für den Müller in der Mühle, für 
den Steuermann auf dem Schiff, den Kapitän auf 
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der Brücke, den Kaufmann im Kontor, den 
Schauspieler auf der Bühne, den Clown im Zir-
kus, den Eunuchen im Harem, den Gefangenen 
im Kerker, den Wächter am Tor, den Märtyrer auf 
dem Scheiterhaufen, den Priester in der Kirche, 
den Papst in cathedra, den Eremiten in der Ein-
siedelei, den Mönch in der Zelle, einen Gesellen 
im Bett, Charon im Boot, den Parasiten beim 
Wirt, den König auf dem Thron, den Säugling in 
der Wiege, das Kind in der Krippe etc. Da Cl apo 
ist, eignet sich dieser ‘vir’ oder ‘mas’ besonders 
gut als Knabe, Jüngling, alter Mann oder Jungfrau 
(‘virgo’), insbesondere Maria (CoC), wobei GC 
i.e.S. als Säugling gesehen werden kann. 

Menschen bilden gern eine Gruppe, einen 
Kreis, einen Ring, und solche kleineren oder grö-
ßeren Gruppen bauen sich auf, indem wir Cl  
systematisch vervielfachen, möglichst mit Rück-
sicht auf die Zahlenkombinationen, die sich aus 
der Anschauung von Vul als Stunde, Tag, Monat 
und Jahr ergeben. Die Vierergruppe (z.B. Evan-
gelisten) stellen wir uns im Kreuz vor wie die 
Flügel (Lami) einer Windmühle (VV) oder vier 
Zeiger bei 3/6/9/12 auf dem Zifferblatt (VVplan) 
einer Uhr (wG). In der Zwölfergruppe (z.B. Apo-
stel) sind gerade noch Individuen erkennbar, 24 
verschmelzen schon zu einer Lami-Fläche (z.B. 
die 24 Ältesten auf den 24 VV-Thronen in der 
Offenbarung). Darüber hinaus entsteht eine Men-
schenmasse durch die Vorstellung, daß Cl als 
Radius oder Speiche tausendfach gesetzt wird 
oder durch Drehung des Vul-Rades den ganzen 
Bereich des VVplan abdeckt. Beziehen wir unse-
ren Beobachterposten einmal weit außerhalb in 
der Leere des Raumes und schauen zurück, dann 
sehen wir ein Amphitheater (Vul) mit den Lama-
Rängen, denen viele tausend Cl-Menschen als 
Lami-Decke aufliegen, während das eigentliche 
Theater sich auf einer freien Fläche im Zentrum 
abspielt, welche wir entweder als For, Vamu oder 
Basi identifizieren. 

In der Handlung eines impuristischen Dramas 
brauchen wir auch bewegliche Charaktere. Wir 
finden sie als mG oder als Teile des mG, nämlich 
vor allem Per, dem die Zahl Eins zugeordnet ist, 
z.B. als König — auf der Scr-Erde, falls erforder-
lich. Da auch Ut als Erde gesehen werden kann 
(Plac ist maori ‘Erde’), eignet sich auch PVC als 
Erdenbewohner, am besten ein ranghoher, also 
ein König; denn PVC im Himmel ist Gott als 

König aller anderen (nämlich Cl/Per-) Könige. 
Tss als Menschen nehmen eine Zwitterstellung 
ein, insofern sie zwar beweglich sind, aber doch 
stets ihrem Per-Meister nachfolgen wie die Hun-
de dem Jäger. So sind sie meist Knechte, Diener, 
Nachfolger, Gefolge, Jünger ihres Herrn, und 
zwar entweder 2 (die Doppelten), oder 100 (die 
Nullen bei der Eins) oder 8 (wegen der Zahlen-
form) oder 12 (die 2 bei der 1) oder 14 (eigentlich 
die Scr-Zahl). Größere bewegliche Einheiten sind 
Armeen, Scharen, Geschlechter, Heiden, Völker, 
Stämme und Nationen, bis hin zu den 144.000 
»Versiegelten« der Offenbarung (12x12x1000). 
Auch Epi eignen sich als Menschen, allerdings 
nicht ganz separat, sondern am besten als Ritter 
auf Tss-Pferden mit der langen Per-Lanze im 
Angriff. Christliche Mythen mit einem mG im 
wG sind die Erzählung von Daniel in der Löwen-
grube, der da vor dem Tode bewahrt wurde, von 
Jonas im Bauche des Fisches (Wales), aus dem er 
nach drei Tagen unverletzt ans Land wiederaus-
gespieen wurde, von den drei Jünglingen, die 
unversehrt aus dem Feuerofen hervorgingen, und 
von Jeremias in der Schlammgrube, der das gött-
liche Strafgericht über das Volk Juda und die 
Eroberung Jerusalems prophezeit hatte. Während 
der Belagerung wurde er von den eigenen Lands-
leuten in eine Schlammgrube geworfen, in der er 
umkommen sollte. Doch die Babylonier befreiten 
ihn. In der griechischen Mythologie entspricht 
diesen Geschichten die Erzählung, daß Iason 
(Per), der Anführer der Argonauten, von einer 
Schlange (wG), die ihn gefressen hat, wieder 
ausgespien wird.50

Mose (»Kind«, also Cl) wurde in Ägypten ge-
boren und von einer Frau (Tochter: VV) des Pha-
rao (PVC) aufgezogen, nachdem er ausgesetzt 
worden war. Später wird er zum Propheten (Per) 
berufen und zum Führer Israels (Tss) bestellt, und 
zwar durch Jahwe (PVC/CoU), der dem Mose 
(Per) in einem brennenden Dornbusch (Vul)  
erscheint: Die Lami-Flammen sind dabei alte 
Bekannte, der Dorn am Busch ist Cl, woher auch 
das Symbol des Akazienzweiges bei den Frei-
maurern kommt. Mit seinem wunderbaren Stab 
(Per) vollbringt Mose zahlreiche Wunder, z.B. 
das Schilfmeerwunder (Schilf = Cl; Meer = mer, 
mère, die Lama-Mutter), bei dem er das Meer teilt 
(apri). Sein Volk (Tss) bleibt trocken, während 
die Ägypter (Lami) im Wasser (VS) ertrinken 
(oder im Roten Meer: MB?). Er (als Per) steigt 
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auf den Berg Sinai (PVC als Weltberg), wo sich  
ihm Jahwe (PVC/CoU) offenbart und mit ihm 
einen Bund schließt (iGV). Von da bringt er die 
zehn Gebote mit (als 10 Buchstaben), geschrieben 
auf die berühmten Gesetzestafeln (Lami). Die 
Gebote verbieten Vielgötterei (PVC/CoU will der 
einzige Gott sein), verbieten die Abbildung dieses 
einzigen Gottes und gebieten die Einhaltung des 
Sabbats. Der Sabbat ist vordergründig der Wo-
chentag der Ruhe zur Erinnerung an den Ruhetag 
des Herrn bei der Schöpfung. Die tägliche körper-
liche Arbeit (GV) soll unterbrochen werden. Es 
steckt aber eine impuristische Bedeutung dahin-
ter, wie vor allem Shuttle und Redgrove bewei-
sen. Sabbatu war der monatliche Ruhetag der 
Ischtar (in Babylonien), ein Vollmondfest, das die 
Menstruation der großen Göttin zelebrierte: Die-
ses Fest feierte die geschlechtliche Liebe als Vor-
aussetzung des Stammeslebens, d.h. es feierte 
Eisprung und Menstruation der Göttin als Garant 
der Fruchtbarkeit der Frauen auf Erden.51 „Sabba-
tu war der Sabbath oder die Menstruation der 
babylonischen Göttinnen und damit eine Tabu-
zeit, in der nicht gearbeitet wurde.“52 „Ursprüng-
lich wurde der Sabbat nur einmal im Monat  
begangen, nach verschiedenen Berichten entwe-
der bei Vollmond oder bei Neumond, aber später 
feierte man sowohl den neuen wie den vollen 
Mond und noch später jedes Viertel der Mond-
phasen.“53 Auch gab es sogenannte »große« Sab-
bat-Tage: am 31. Oktober (der Tag vor Allerhei-
ligen), engl. Hallowe’en, öffentlicher Festtag zu 
Ehren des sterbenden Jahres; am 2. Februar  
(Mariä Lichtmeß, Candlemas); am 30. April 
(Walpurgisnacht) und am 1. August (Petri Ketten-
feier, das frühere Erntedankfest).54 Noch älter 
müssen die vier kleinen Sabbat-Tage sein, die 
Sonnenfeiern bei der Sommer- und Winterson-
nenwende und die Feiern bei den Tag- und 
Nachtgleichen im Frühjahr und im Herbst.55

Nach Raphael Patai ist das Wort »Sabbath« 
der Name der Göttin, die die Gefährtin des jüdi-
schen Gottes ist. Auch im tantrischen Hinduismus 
mit seiner Betonung des sexuellen Erlebens und 
des Visionären hat der Gott Schiwa eine Gemah-
lin — Schakti — (die, wenn sie menstruiert, rote 
Göttin oder Dakini heißt), so wie Jehovah (PVC) 
seine Geliebte Sabbath oder Schechina (CoU) zur 
Seite hat.56

„Bei den nigerianischen Ibo ist der Tag des 
Neumondes der Sabbath und der »Tag der 
Frau«.“57 „Im klassischen Griechenland ist dem 
am ehesten das Fest der Menstruation der Athene 
vergleichbar, deren »Wäsche« zuerst monatlich 
und später, als die Bedeutung dieser Zeremonie 
verlorengegangen war, jährlich gewaschen wer-
den mußte.“58 Wir haben also den Sabbat jähr-
lich, vierteljährlich, monatlich, vierzehntägig und 
wöchentlich, wovon der monatliche Sabbat (am  
besten 4 von 28 Tagen) der ursprüngliche und als 
»Tag ohne Arbeit« (GV) der sinnvollste ist. Dem 
wöchentlichen Sabbat (einer von sieben Tagen) 
ist der alte Sinn (Men) nahezu verlorengegangen. 
Immerhin, es ist der »Ruhetag des Herrn«, an 
dem Gott mit dem Leben-Schaffen eine Pause 
macht, bei den Juden der Samstag. 

Nach der orthodoxen jüdischen Tradition liebt ein Mann 
seine Frau Freitag abends. Deshalb ist der Samstag der 
postkoitalen Nachglut gewidmet, in der sich die Besinn-
lichkeit erst richtig entfalten kann und die nicht durch 
materielle Dinge gestört werden darf. Es ist ein Tag der 
Liebe, der Poesie, der inneren Entdeckungen.59

Wir hörten, daß Sabbat gleich Schechina ist, 
diese aber heißt auch »Baum des Todes«60, und 
dieser wiederum ist wG iMen, das dem Teufel 
zugrundeliegende Urbild (womit wir wieder auf 
die impuristische [auch gnostische] Identität von 
PVC-Gott und PVC-Teufel stoßen): 

Dieser Bösewicht und Teufel wird (bei Cohn) von seinen 
Widersachern als ein den Sabbat beherrschendes »mon-
ströses Wesen« beschrieben, »halb Mann, halb Bock: ein 
abscheulicher schwarzer Mann mit riesigen Hörnern 
(Cornu), einem Ziegenbart und Bocksbeinen; manchmal 
hat er an Stelle von Händen und Füßen auch Vogelkral-
len. Er saß auf einem hohen Thron aus Ebenholz: Licht 
strömte aus seinen Hörnern, und Flammen loderten aus 
seinen riesigen Augen hervor. Sein Gesichtsausdruck 
war düster, seine Stimme mißtönend und grauenvoll  
anzuhören.« Ein Jungianer würde diese Beschreibung als 
perfektes Abbild eines negativen Animus (PVC iMen) 
deuten.61

Mit einem anderen der zehn Gebote verbietet 
Jahwe den Mißbrauch seines Namens: 

Die Vorstellung, daß bestimmte Namen, geheime Worte 
und Töne Macht ausüben können, ist in vielen Kult- und 
Mysterienbünden enthalten und spielt naturgemäß auch 
in dem wenig erforschten Bereich der Wortmagie eine 
dominierende Rolle. Gottheiten, Dämonen, Engel, über-
natürliche Wesenheiten aller Art müssen, dieser Ideolo-
gie zufolge, reagieren, wenn sie in der rechten Art — mit 
ihrem geheimen Namen — angesprochen oder angerufen 
werden. Wer diese verborgenen Worte kennt, ist in der 
Lage, mit diesen Übernatürlichen zu kommunizieren 
oder sie sogar zu zwingen, dem Anrufer zu dienen. Dies 
ist nicht eine religiöse, sondern eine magische Grundhal-
tung. Offenbar war dieser Glaube an die Macht der Na-
men einst weit verbreitet.62
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In Märchen (z.B. Rumpelstilzchen) sieht man 
recht deutlich, daß es genügt, den Namen eines 
Wesens zu kennen, um Macht über seinen Besit-
zer zu erhalten.63 Auch in der Rübezahlsage läßt 
sich der Geist nicht ungestraft rufen. Das Nennen 
des Namens ist wie ein Zauber, eine Beschwö-
rungsmagie, deshalb gilt es, Vorsicht zu wahren, 
wenn man einen Gott nennen, aber nicht  
beschwören will. Bei den Juden wird JHVH lie-
ber in Buchstaben gesprochen, also Jod-He-Vau-
He, als phonetisch komplett ‘Jahweh’. Ersatzwei-
se nimmt man »Adonai« (mein Herr) oder »Elo-
him« (Gottheiten). Die bekannte Form »Jehova« 
wird auch als freimaurerisches Meisterwort ange-
sehen. Der Name besteht eigentlich nur aus Voka-
len, nämlich griechisch AEHIOUW, und insofern 
ist er tatsächlich „das von Enoch vor der Sintflut 
verborgene unaussprechliche Wort“64, der  
geheimnisvolle Gottesname. Vielleicht sollte 
ursprünglich eine in bestimmter Weise intonierte 
Kette aller Vokale, wie in der letzten Zeile der 
Mithras-Hymne, den geheimen Gottesnamen 
ausdrücken.“65 Diese Zeile lautet: „a ee eee iiii 
ooooo yyyyyy ooooooo“.66 Dabei spiegelt die 
Anzahl der Wiederholungen die Stellung des 
Vokals im griechischen Alphabet, und drei »e« 
stehen für ä (Eta: H), fünf »o« für Omikron und 
sieben »o« für Omega (W). Die Freimaurer haben 
auch ein »wiedergefundenes Wort«. Nach dem 
Leitfaden »Royal Arch« von 1778 „handelt es 
sich um jenen Begriff, welcher »der ahnungsvol-
len Seele die Idee des unendlichen Seins — und 
damit des Ursprungs unserer Existenz — vermit-
telt« (Alec Mellor, 1985).“67 Mit diesen Überle-
gungen kommen wir der Bedeutung des göttli-
chen Verbots sicher schon näher. Es muß sich bei 
dem »Namen« Gottes um etwas »Numinoses« 
handeln, das mit dem Impurismus verbunden ist, 
wahrscheinlich CS aus dem PVC-Wort oder XR 
aus dem Per-Wort. 

Als Mose das Volk Israel durch die Wüste 
führt, ereignen sich einige Wunder, u.a. das  
Mannawunder. Manna bezeichnet die wunderbare 
Nahrung, die während der 40jährigen Wüsten-
wanderung der Israeliten Jahwe nachts vom 
Himmel regnen ließ. Es wird auch »Brot vom 
Himmel« und »Brot der Engel« genannt. Es war 
körnig und fein wie Reif, in der Farbe weiß und 
schmeckte süß wie Honigkuchen. Ein Krug mit 
Manna wurde in der Bundeslade (Vag) aufbe-
wahrt. In der christlichen Lehre ist Manna der 

Typus des eucharistischen Brotes des Lebens.68 
Insgesamt leuchtet mir Manna als CS überdeut-
lich ein. Hinzu kommt noch der Zusammenhang 
mit dem Sabbat. Das Brot fiel täglich, aber am 
Sabbat (Men) ließ selbst Gott kein Manna vom 
Himmel fallen. Natürlich nicht. 

Auch die Mythe von der Sintflut (»große 
Flut«, hebr. Mabul »Flut«, griech. Kataklysmos 
»Überschwemmung«) scheint mir eine Metapher 
für Men zu sein. Noah (Cl) war ein jüdischer 
Urvater und Stammvater des Menschen-
geschlechts. Jahweh (PVC) warnte ihn vor der 
bevorstehenden Sintflut (Men) und wies ihn an, 
eine Arche (VV) zu bauen, worin er sich und seine 
Familie sowie die Tiere der Erde (Vul) in Paaren 
(Lami) vor dem Ertrinken (in MB) retten konnte, 
während alle anderen Lebewesen außerhalb der 
Arche nach einem 40 Tage andauernden Regen 
ertranken. Dann schloß Gott durch ihn mit der 
neuen Menschheit einen Bund, dessen Zeichen 
der Regenbogen (CaLa lip von VVplic) ist. Die 
Arche, hebr. Tebah (»Kasten, Kiste«), griech. 
Kibotós, lat Arca (»Verschluß«, zu ‘arcanus’ 
»verschlossen, verschwiegen, geheim«), war ein 
großes, auf ein Floß (Lama-Balken) aufgebautes 
Kastenhaus (VV). Arche (argha) bedeutet »Großes 
Schiff« und ist identisch mit Lade oder Truhe 
(arek), jeder Begriff eine „Metapher für die Große 
Yoni.“69 Später wurde die Bundeslade (Vag) auf 
einem Ochsenkarren (Vul) transportiert. Die  
Laden der Griechen und Syrer trugen Embleme 
von Lingam (Per) und Yoni (Vul), z.B. Schlangen 
und Eier, Lehm- oder Teigmodelle der Genitalien. 
„Demnach war die Lade ein weibliches Gefäß für 
einen männlichen Gott.“70  

Der griechische Apollon nennt die Toten  
einmal „winzige Leute“ im Tartaros unter der 
Erde, wie Kerényi berichtet71, und damit meint er 
die abge-schiedenen Spen, die so zu Ver-schie-
denen geworden sind. Zwar ist das eine griechi-
sche Meinung, aber sie findet sich doch in vielen 
lateinischen Texten großer Oratorien (Texte s.u.), 
woraus ich schließen möchte, daß dies das eigent-
lich christliche Bild vom Weg der Toten (Spen) 
ist. Ihr höchstes Ziel ist doch, durch das iOrg 
schlürfende Mumu-Maul ins ewige Leben in CoU 
einzugehen, freundlich unterstützt durch das  
basische »lux aeterna« (CS), das ihnen hilft, dem 
sauren Milieu iVag, also bei Fu, zu entgehen und 
aufzusteigen (ti) durch Gott (PVC-CCU) in  
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Gottes Reich (CoU). Auch bei den alten Ägyptern 
sind die Toten die Spen und heißen hier »Achu« 
oder »Achs«. Doch sie hoffen auf eine Rückkehr 
zum Tageslicht, wie wir weiter unten sehen wer-
den, während der geöffnete CCU-Rachen als 
Höllenschlund gilt, der nur die ewigen Verdamm-
ten verschlucken wird. 

Schauen wir uns noch einige der Heiligen an 
mit dem Zentralmotiv ihrer Legende. Der Heilige 
Martin (PVC) teilte (apri) am Stadttor von Ami-
ens (Vul) in der Kälte einer Winternacht (clau) 
seinen Mantel (VV) mit seinem Schwert (Cl) und 
gab die eine Hälfte (Lami) einem frierenden Bett-
ler (Per), der sich ihm im Traum der folgenden 
Nacht als Jesus (Per auf der Vul-Erde) offenbarte. 
— Sankt Nikolaus (PVC) ist der Schutzpatron 
der Fischer und Schiffer, der Seefahrer und Brük-
kenbauer, der Kinder und Schüler, der Apotheker 
und Bäcker, der Gefangenen und Juristen (die 
sich allesamt als Cl zu erkennen geben). Seine 
traditionelle Tracht sind der rote Mantel (VV) und 
die roten Stiefel (Vag/Lami), sein Gefährt ist ein 
Vul-Schlitten (mit den Lama-Kufen), gezogen 
von einem Hirsch oder Elch (VV als pars pro toto 
für das Geweih). Er trägt einen Bart (Pu) und 
einen großen Sack (Vag) auf dem Rücken. Seine 
Attribute sind Bischofstracht (VV-Mitra) und 
Buch (VV oder Lama-Rollen). Einst erweckte er 
drei von ihrem Wirt (PVC) geschlachtete Schüler 
(GP & Tss) wieder zum Leben. Sein ständiger 
Begleiter ist Knecht Ruprecht (Lama), eine pelz-
vermummte (CuCal) Schreckgestalt mit Rute 
(Cl), Kette (Lami) und Sack (Vag). — Christo-
phorus (Lama), der »Offerus«, ist der einzige 
christliche Riese. Er ist 12 Fuß hoch (12 zu Cu-
Cal), von ungewöhnlicher Stärke und wollte nur 
dem Mächtigsten dienen. So tat er zunächst 
Dienst beim Teufel (PVC), später als Fährmann. 
Als er einmal das Christuskind (Cl) mit der Welt-
kugel (GC) über einen Fluß trug, wurde das Kind 
so schwer, daß es den Riesen (Lama) unter Was-
ser (VS) drückte und dabei taufte. So wurde aus 
dem »Offerus« ein »Christ-Offerus«. Die Legen-
de macht sich die Erscheinung zunutze, daß das 
Flußwasser (VS) über Lama hinausfluten kann. 
Die übliche Darstellung zeigt den Riesen mit dem 
Jesuskind (Cl) auf den Schultern (bei CLA). — 
Petrus ist der Beiname des Fischers Simon aus 
Bethsaida. Als er sich zu Jesus (Per) bekannte, 
sagte der zu ihm: „Du bist Petrus (Scr), und auf 
diesen Felsen will ich meine Kirche (wG) bauen.“ 

Ihm werden die Schlüssel (Per) zum Himmel-
reich gegeben. So wird er ein Jünger, d.h. einer 
der Nachfolger (Tss) Jesu (Per), später der Apo-
stelfürst (Cl) und Stellvertreter Christi auf Erden, 
also der erste Papst (Cl). Sein Grab ist unter dem 
Hauptaltar (Vul) des Petersdoms (wG). — Saulus 
(Cl) wandelte sich von einem Verfolger der Chri-
sten (Tss) zum christlichen Missionar (Per) der 
Heiden (Lami). So wurde aus dem Saulus ein 
Paulus, salopp gesagt aus dem SaLs-Mann (Cl) 
ein PuLs-Mann (Per). — Die drei Magier sind 
die Heiligen Drei Könige oder drei Weisen aus 
dem Morgenland, eine Dreiergruppe, die wir als 
GP und Tss identifizieren. Seit dem 9. Jahrhun-
dert sind ihre Namen Caspar (später: der Mohr: 
Ts), Melchior (»König des Lichts« GP) und Bal-
thasar (»Gott schütze sein Leben«), der Baltzer 
(Ts). Sie folgen dem Stern (GC) und gelangen 
nach Bethlehem (VV). Da finden sie Maria (CoC) 
mit dem Kind (GC) oder das Kind (Cl) in der 
Krippe (VV). Sie huldigen (dos) dem neugebore-
nen König und machen ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe (3x Spa) zum Geschenk. Der Festtag der 
Magier ist der 6. 1. (6 zu GP, 1 zu Per). 

Gott und die Heilige Familie. „Nach hebräi-
scher Überlieferung ist das Universum (wG) hier-
archisch aufgebaut. Die Christen übernahmen 
dieses jüdische Weltmodell (wG), nach dem Gott 
sich sowohl im Zentrum des Kosmos (wG) als 
auch an der höchsten Stelle der Hierarchie befin-
det.“72 Die Vorstellung von PVC-Gottvater im 
höchsten aller Himmel auf seinem CoU-Thron 
können wir in der Offenbarung des Johannes gut 
beobachten. Dabei erscheint Gott nie als Gestalt, 
sondern dieser Urquell der zentralen Göttlichkeit 
ist reines Denken, fließende Kraft reiner Gedan-
ken in höchsten Schwingungen. Von diesem Zen-
trum abwärts nehmen die Frequenzen ab, und es 
erscheinen andere Regionen: zunächst reines 
Licht, das sich zu Wärme verlangsamt und 
schließlich (iVV) anfängt, zu Materie zu konden-
sieren.73 Im Doppelbaum der Essener können wir 
diesen Prozeß zu Ende denken, der genau dem in 
Goethes Faust dargestellten Weltbild entspricht: 
Auf der Ebene der Vul-Erde sind Geist und Mate-
rie gemischt, was das Wesen des Menschen aus-
macht, Richtung Norden, in die sieben Höllen 
hinein, nimmt der Geist ab, die Materie zu, bis 
zum tiefsten PVC-Höllenpol, der als reine starre 
Materie dem reinen Geist des PVC-Gottes im 
Himmel als Antipode gegenübersteht. 
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In der christlichen Mythologie erscheint Gott-
Vater als der Sohn Christus auf der Erde. Wir 
finden den Sohn in mehreren Rollen. Bei seiner 
Geburt ist er das GC-Kind bei CoC-Maria, dann 
das Cl-Kind in der VV-Krippe, als Cl-Jesus ist er 
zwischen (»among«) den Menschen, geht dann 
als Per-Jesus zwischen (»between«) die Lami-
Menschen, einmal macht er eine Höllenfahrt (zu 
PVC-Satan iMen), als Per-Christus wird er ans 
wG-Kreuz geschlagen (mit den Cl-Nägeln), im 
Tod ist er Ppm, als Per-rea fährt er auf in den 
Vag-Himmel, wo er nun mit seinem CoU-Gott-
Vater als PVC-Jesus oder PVC-Christus auf dem 
CoU-Thron sitzt, und zwar ist das »zur Rechten 
des Vaters« (des omnipotenten), was auf seine 
männliche Rolle deutet (‘rechts’ zu ‘auf-richten’: 
eri). Von dort wird er erneut in der Per-Gestalt 
kommen (als Per-rea), und die Zeit dafür ist nahe 
(Rea/GVit). Die Wundmale seiner Passion  
erscheinen auch heute noch bei Per-Auserwählten 
als Stigmata, alle verursacht durch Cl iGV: Gei-
ßelung, Dornenkrönung, Annagelung, Stich in die 
Seite (des CoP). „Die Wunde in der Seite Per-
Christi ist oft mit einer milchspendenden Brust 
verglichen worden.“74 Hier haben wir ein Bei-
spiel für die Betrachtungsweise des Per als Frau.  
Dennoch sind die zugehörigen Großaufnahmen 
iwG: Vul als Krone mit dem Cl-Dorn, For als 
Nagelloch im Vul-Fuß & in der Lami-Handfläche 
und RiP als Seitenwunde (Spt-Lami). 

Jesu Mutter ist CoC-Maria, die im VV-Stall 
das GC-Kind gebiert (iOrg), welches (nach Jo-
hannes) sofort zu Gottes Thron (CoU) entrückt 
wird (eine Art Jungfernzeugung rückwärts). Das 
Dogma von der Himmelfahrt Mariae war eigent-
lich nicht nötig, weil sie ja immer schon im VV-
Himmel anwesend war. „Christus als Gott (Per) 
ist der Liebhaber-Sohn der Jungfrau Maria, seiner 
Mutter. Wir merken, daß die Dinge in der Unter-
welt (wG) nicht immer das sind, was sie auf den 
ersten Blick zu sein scheinen.“75 Der Gedanke 
kann den Theologen nicht neu sein, denn die 
Gnostiker lehrten über die Große Mutter Sophia 
(Weisheit: Ut): „Sie wurde gleichzeitig Mutter 
und Geliebte ihres Gott-Sohnes. Dies ist ein in 
der alten Welt allgemein bekanntes archetypi-
sches Göttinnen-Thema, das immer wiederkehrt 
und auch bei den Christen in der Beziehung der 
Jungfrau Maria zu ihrem Sohn Jesus zum Aus-
druck kommt.“76 Bernhard von Clairvaux schrieb 
über Maria: „Diese besondere Liebe Christi ist 

auch ein blanker Pfeil (Per), der Marias (CoC) 
Seele (Vul) nicht nur durchbohrte (indu), sondern 
auch durch und durch in sie eindrang (indu), so 
daß auch der kleinste Raum ihrer jungfräulichen 
Brust (Vag) von Liebe (Per) durchdrungen 
war.“77 Godwin sieht eine bedeutungsvolle Paral-
lele „zwischen Venus (CoC) mit Cupido (GC) auf 
ihrem Schoß und dem Bild der Jungfrau Maria 
mit dem Jesuskind.“78 Letzteres ist in der sakra-
len Kunst immer wieder dargestellt worden, z.B. 
von Dürer. Meist sehen wir Maria (CoC) mit 
Jesus (GC) in einer Strahlenkrone (Vul), gelegent-
lich hat das Kind (GC) zusätzlich seine eigene 
Krone (CorG). 

Tafel 6.4: Engel. „Die Bedeutung der Engel 
liegt nicht darin, wer oder was sie sind, sondern 
vielmehr darin, was sie tun. Ihre besondere Natur 
kann nicht von ihrer Beziehung zum Ersten Be-
weger, Gott, oder dem göttlichen Urgrund ge-
trennt werden.“79 Sie sind „untrennbar eins mit 
Gott“80, denn eigentlich sind sie Personifizierun-
gen göttlicher Eigenschaften, wie z.B. Liebe, 
Kraft, Mitleid, Barmherzigkeit, Wahrheit, Gnade 
und Weisheit. Diese abstrakten Begriffe werden 
zu Wesenheiten: „Jede Manifestation Gottvaters 
ist ein Engel.“81 — „Der heilige Paulus hat seine 
Gemeinden oft darauf hingewiesen, daß jeder 
einem Engel (Cl) auf der Straße (RiP) begegnen 
könnte, ohne ihn zu erkennen. Und so sollten sie 
vorsichtshalber jeden als potentiellen Boten (Cl) 
Gottes (PVC) betrachten.“82 Beruflich sind sie 
nämlich Diener Gottes, eigentlich Boten, die gött-
liche Dekrete (CS) übermitteln. Die Hierarchie 
aller Engel in den sieben Himmeln müssen wir 
uns so vorstellen: „Die ganze Hierarchie der En-
gel kann am besten beschrieben werden als eine 
unendlich große Sphäre von Wesen, die sich 
ständig um einen Mittelpunkt bewegen (vlv), den 
wir Gott nennen.“83 Die Namen der Engel enden 
meist auf -el. Diese Silbe ist etymologisch in 
vielen Sprachen zu Hause und bedeutet immer so 
etwas wie ‘leuchtendes, strahlendes Wesen’. Bio-
logisch sind sie weder Mann noch Frau: „Es ist 
der Sinn des Lebens, das Weibliche mit dem 
Männlichen wieder zu einer Ganzheit zu verei-
nen. Manche meinen, in den Engeln sei eine sol-
che Einheit von Natur aus gegeben, da sie andro-
gyn sind.“84 Diese seltsame Mann-Frau-Ver-
mischung ist uns im Reich der OG schon begeg-
net, nämlich der apo-Mann Cl mitten im Vul-
Mond, auch die Per-Frau bei Ejon als gebärender 
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Ut, und die Gnostiker meinten, Gott sei sowieso 
eine Frau (nämlich Ut). Diese und andere Gestal-
ten sind aber nun auch unsere Engelwesen. Bis in 
volkstümliche Krippenspiele hinein geht das Pro-
blem, ob nun die Engel als kleine Mädchen oder 
als Männer mit Flügeln dargestellt werden sollen. 
Wo immer sie erscheinen, haben sie Flügel, und 
zwar zwei, vier oder sechs (Lama/Lami/Tut-Inf). 
Die Maler haben Platzschwierigkeiten, wenn sie 
Engelwesen mit zwei Armen und sechs Flügeln 
darstellen wollen, aber es gibt wunderschöne, 
gelungene Darstellungen. Im Laufe der Kunstge-
schichte scheinen die Flügel immer kleiner ge-
worden zu sein, und Michelangelo stellt Engel 
ohne Flügel dar, einfach in wallende Gewänder 
(Lami) gehüllt. So sind sie von Maria kaum noch 
zu unterscheiden, was ja bei der überwiegenden 
Anzahl aller Engel, den Cl-Engeln, seine Berech-
tigung hat. Bei Godwin findet sich noch die 
merkwürdige Definition: Ein „Engel ist ein uner-
schütterliches Gesetz.“85 Wir werden uns bei 
Kafkas Parabel daran erinnern müssen. — Nach 
Dionysius Areopagita und Thomas von Aquin 
(referiert von Godwin in seinem Engel-Buch) 
gliedert sich die Hierarchie der Engel absteigend 
in Triaden zu je drei Chören, wie sie auf Tafel 6.4 
dargestellt sind. Wir schauen durch den ersten, 
den Lama-Himmel hinauf zu Gott im Zentrum 
des Lichts. Dabei erscheinen die Engelchöre als 
Ringe, die sich unentwegt um Gott drehen (vlv zu 
‘Vulva’). Es erhebt sich gleich die Frage, wie sich 
diese neun Chöre auf die sechs Himmel verteilen, 
die ja auch innerhalb von Lama liegen. Godwin 
hilft uns, wenn er sagt: „Die dritte Triade … ist 
fest verwurzelt im Bereich des ersten Him-
mels.“86 Dabei kann es sich also nur um die zwi-
schen CLA angewurzelten Cl-Engel handeln (mit 
den RaC-Wurzeln). Wenn aber Chöre 7-9 zum 
ersten Himmel gehören, bleiben noch sehr schön  
passend die Chöre 1-6 für die Himmel 7-2 (nur 
die Zählung ist umgekehrt). 

Die Seraphim (PVC/Per) sind die höchsten 
Engel in unmittelbarer Nähe Gottes, also im sieb-
ten Himmel, Wesen reinen Lichts und reiner Ge-
danken, meist mit sechs Flügeln dargestellt, Me-
tatron (Satan, Luzifer) auch mit sechsmal sechs, 
also 36 Pfauenflügeln (Lala/Tut-Inf), auf denen 
sich Myriaden Augen (Vul/GC/Lami) befinden. 
Zusammen mit Kemuel, Nathanael und Gabriel 
gibt es eigentlich nur vier Seraphim, was dazu 
paßt, daß sie vierköpfig dargestellt werden,  

nämlich mit Menschen-, Adler-, Stier- und Lö-
wenkopf (PVC). Nach anderer Überlieferung gibt 
es acht Seraphim. Der spätere Erzengel Michael 
(Cl) war ursprünglich auch ein PVC-Seraph, als 
er Luzifer in die Hölle jagte, wie wir noch sehen 
werden. — Wenn diese Seraphim beweglich  
gedacht werden, verwandeln sie sich in Per, was 
sich darin spiegelt, daß sie oft mit Schlangen oder 
Drachen (Per) identifiziert werden. „Das Schlan-
genbild in dieser Engelklasse (Per) symbolisiert 
Verjüngung (Rea) durch ihre Fähigkeit, ihre Haut 
(PrP) abzustreifen (cr) und immer wieder (it) in 
neuer, strahlender Jugend (Ere/Rig/Tum) zu  
erscheinen, wie wir es auch in dem Mythos vom 
feurigen Phönix (GP) sehen.“87 Der Wortteil 
‘rapha’ in ‘Seraphim’ bedeutet ‘Heiler, Arzt, 
Chirurg’ (Per). Symbol der Heilberufe ist bis 
heute der Äskulapstab (Per), um den sich eine 
Schlange (Cl-Vul) windet. Ein anderer berühmter 
Stab ist der Caduceus, der Heroldstab (Per) des 
Götterboten Merkur (mG), den er als caduceator 
(Unterhändler) vor sich her trug. Dieser Stab ist 
von zwei Schlangen (2 Cl) umwunden und gilt als 
Symbol des Kaufmannsstandes.88 Dem römischen 
Merkur entspricht der griechische Hermes: „Die 
Griechen nannten Hermes auch den »Psycho-
pompos«, und sein phallischer Geist in Form 
eines aufrechtstehenden Steines (Per) beschützte 
die Kreuzwege überall in der griechisch-römi-
schen Welt.“89 Bei der impuristischen Deutung 
von Schlangen gilt es also, besonders vorsichtig 
zu sein. 

Die Cherubim sind PVC, Cl oder GC. Aus 
den Weihnachtsliedern kennen wir den Cl-Cherub 
am Eingang zum VV-Paradies. Er ist der Engel 
mit dem flammenden Cl-Schwert, der den Zu-
gang zum Baum des Lebens (Ut-Vag-Vul)  
bewacht. Ursprünglich waren die Cherubim 
schreckliche und monströse PVC-Wächter der 
wG-Tempel und Paläste in Babylonien. Ihr Name 
setzt sich aus ‘Ka’ (Kopf), ‘ri’ (geflügelte Gestalt) 
und ‘bu’ (scharfer Speer, Schwert) zusammen. Es 
entsteht das Bild eines geflügelten und bewaffne-
ten Wächters. Aus diesen großartigen und furcht-
erregenden PVC-Wesen wurden später in der 
Darstellung putzige, geflügelte GC-Babys in den 
Ecken barocker Kirchen. Dazwischen wird man 
wohl auch mit Cl-Cherubim rechnen müssen. 
Mose berichtet (2. Mos. 37, 7f.), daß zwei golde-
ne Cherubim (Cl) auf der Deckplatte (Lami) der 
Bundeslade (Vag) angebracht waren. Sie haben  
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Tafel 6.4 Christliche Engelchöre

Erste Triade:
1. Seraphim
2. Cherubim
3. Throne

(Ophanim
/ Galgallin
/ Räder)

Zweite Triade:
4. Herrschaften
5. Mächte
6. Gewalten

Dritte Triade:
7. Fürstentümer
8. Erzengel
9. Engel

Die im 8. Chor sind diese 4:

& 3 von diesen:

7 Erzengel

Michael, Gabriel, Raphael, Uriel

Metatron, Remiel, Sariel, Anael, Raguel, Raziel

(7-9: "fest verwurzelt
im Bereich des
ersten Himmels")

PVC

Lama

Erster Himmel

1 2 3

2

3

7

6

5

4

4 5 6 7 8 9

zum
ersten
Himmel

Himmel

Engelchöre
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vier bis sechs Flügel (Lala) und vier Gesichter 
(Mensch, Adler, Löwe, Stier) (vgl. Tafel 6.5). 
Manchmal gelten sie als Träger von Gottes Thron 
(CoU) oder sind die Lenker (PVC) von Gottes 
Wagen (Vag-Vul). Wissen (MB) und Weisheit 
(MB) werden ihnen zugeordnet. 

In der Offenbarung des Johannes (4:4) werden 
24 Throne (VVclau) erwähnt, auf denen die 24 
GC-Ältesten sitzen, mit weißen (lip) Kleidern 
(Lami clau) angetan. „An diesem Punkt begegnet 
der Himmel der Erde, nimmt die Gestalt des Flei-
sches an …“90 Die Throne heißen auch Ophanim 
oder Galgallin (‘Wagenrad’ und ‘Pupille’). Tat-
sächlich werden diese Engel als ‘große Räder’ 
und ‘vieläugige Wesen’ beschrieben, was auf das 
Sonnenrad als VVplan hindeutet. Die Pupille ist 
dann das Achsloch bei Vamu. Die Ophanim  
erscheinen auch selbst als Wagen (Vag-Vul),  
gelenkt von den Cl-Cherubim. Hier sind die Rä-
der Vul-Teile (vgl. Tafel 6.5), sonst gilt auch PVC 
als Rad (wohl die ältere Vorstellung). Wieder 
einmal haben wir die Doppeldeutigkeit eines 
Begriffs, insofern wir das PVC-Rad vom Vul-Rad 
unterscheiden müssen: „In römischer Zeit wurde 
das heilige goldene Rad der Weissagung schon 
nur noch als spaßiger Verweis auf Fortuna, die 
Göttin des Drehenden Rads, gesehen.“91 In der 
Vision des Hesekiel (Ezechiel) sah er einen 
merkwürdigen Streitwagen.92 Der hatte an den 
vier Ecken vier sich durchdringende Doppelräder, 
die in dieser Anordnung kaum als Räder funktio-
nieren würden. Sie sind aber der Versuch, Lama 
und Lami gleichzeitig als Räder darzustellen, und 
zwar Lami (VVplan) als Sonnenrad mit Blick auf 
das Achsloch und Lama als quer dazu stehende 
Doppelfelge. Das ist technisch nicht möglich, gibt 
aber einen Eindruck von der himmlischen Hektik, 
wenn die Engel los sind. Als Elias in einem feuri-
gen Wagen (Vag) von der Erde schied, wurde er 
von einem Wirbelwind (wG als Windhose) zum 
Himmel getragen. Die zentrale Bedeutung des 
Rades (vlv zu Vul) wird im Scheol-Mari-Bild 
„Unio Mystica“ von Johfra (1973) festgehalten.93

Im vierten Engelchor (Beginn von VV) leben 
die Herrschaften (Cl). Von diesen Kyriotes gibt 
es nur zu berichten, daß sie im zweiten Hinmel 
wohnen und die Buchstaben des heiligen Namens 
aufbewahren. Die Regierenden sind Hashmal, 
Zadkiel, Yahriel und Muriel. — Die Mächte (Cl) 
des fünften Chores sind Gnadenengel. Sie  

schenken Wohltaten (VS) und flößen Mut (VS) 
ein. Sie können als Hebammen (Cl) dienen und 
heißen auch die „Strahlenden“ oder „Leuchten-
den“. Ihre Fürsten sind Michael, Gabriel, Rapha-
el, Bariel, Tarshish und Satanel. — Die Gewalten 
(Cl) des sechsten Chores (im zweiten Himmel) 
heißen auch Dynameis, Potestas und Autoritäten 
(Cl) und werden dargestellt mit Cl-Schwert und 
Vul-Apfel. Sie bewohnen die Grenzregion des 
VV-Himmels und sind als Grenzwache eingesetzt, 
„um die Grenzübergänge zu kontrollieren und vor 
dem Einfall (Indu) dämonischer Mächte zu schüt-
zen.“94 Sie können guter und böser Natur sein 
und haben die Seele (Vul) in ihrer Gewalt. Ihr 
Oberst ist Camael („Er, welcher Gott sieht“), also 
einer von den Sieben (Cl), die vor dem Angesicht 
PVC-Gottes stehen (taucht aber in der Liste der 
Erzengel nicht auf). Er erschien Jesus (Per) im 
Garten (Vul) Gethsemane. In einer Legende wird 
Camael (Cl) von Mose (Per) heftig attackiert. Die 
Gewalten gelten als Seelenführer (Cl): Wenn die 
Verstorbenen (Ppm) ihre Angst (Impak) steigern, 
so daß sie ihre Fassung verlieren (dev), helfen 
ihnen diese Engel. „In der christlichen Überliefe-
rung ist die Seele (Vul) der Hauptkampfplatz 
guter und böser Mächte. Ein hochinteressantes, 
weitreichendes und oft kapriziöses Territorium ist 
damit den Engeln des sechsten Chores gegeben, 
in deren Obhut unsere Seelen stehen.“95 — Wie 
wir schon hörten, ist die dritte Triade fest verwur-
zelt im Bereich des ersten Himmels (RaC bei 
CLA). Die Fürstentümer (Lama) sind der siebte 
Chor. In ihrer Obhut stehen Städte (VV) und Völ-
ker (Lami) der Erde (Vul). Sie haben eine ortho-
doxe (erk) Einstellung zu Gut und Böse. Ihr 
Oberbefehlshaber ist Anael im zweiten Himmel, 
dem eine enge Verbindung zur menschlichen 
Sexualität nachgesagt wird (etymologisch zu 
»anus«? Jedenfalls phonetisch). 

In der Offenbarung des Johannes stehen (eri) 
die erhabenen (erk) Sieben (Erzengel) vor Gott. 
Michael (PVC/mG/Cl) erscheint als PVC-Seraph, 
besonders in der Rolle des Siegers gegen den 
rebellischen Engel Satan oder Luzifer, den er aus 
dem Himmel wirft. In der Offenbarung (20:1) ist 
es Michael als PVC, der vom Himmel herab-
kommen wird mit dem Schlüssel (Cl) zum Ab-
grund (ap) und einer großen Kette (Lami) in sei-
ner Hand (PVC), und er wird den satanischen 
Drachen (Cl/PVC-Satan) auf tausend Jahre bin-
den und versiegeln (mit Lama). So findet man 
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Michael mit Reichsapfel (Vul) dargestellt, und 
unter seinen Füßen (Lami) krümmt sich der be-
siegte Drache (Cl). Michael wird auch „Fürst 
(PVC) des Lichts“ genannt und ist Vizekönig 
(PVC) des Himmels. Er ist als PVC der Engel des 
Jüngsten Gerichts und der, der die Seelen (Per) 
wägt (mit der Vul-Waage und dem Cl-Zeiger). 
Als der große Held Gottes wird Michael (PVC) 
meist mit dem blanken Schwert (Cl) dargestellt. 
Als PVC erscheint er auch dem Mose (Per) im 
brennenden (lip) Dornbusch (VV mit Cl-Dorn). — 
Später sehen wir ihn in der Drachentöter-Rolle 
des St. Georg (mG), wenn er den PVC-Drachen 
unterwirft. Eine assyrische Geschichte berichtet 
„von einem großen, fürchterlichen Drachen (wG) 
mit blutunterlaufenen (lip) Augen (Vul) und ei-
nem Horn (Cl), das zu seiner Stirn (Vul) heraus-
wuchs, und einer großen Mähne (Pu) auf dem 
Rücken.“96 Dieser Drache traut sich aus der Ge-
gend (ReP) nicht weg (natürlich!), weil er Angst 
(Phob) vor Blitz (Per/Indu) und Donner (Ic) hat. 
Tatsächlich besiegt ihn Michael (mG) mit dem 
Blitz (Per) und verbrennt ihn zu Asche (Mix). — 
Im Mittelalter galt Michael als Psychopompos 
(Cl), Führer der Seelen (Per) in der Unterwelt 
(Vag), und folgte damit Hermes (Cl) und Merkur 
(Cl) nach. Am ägyptischen Himmel ist er der 
Hundsstern Sirius. 

Der Name »Gabriel« (mG/Lama-Cl) hängt 
zusammen mit Gubernator (Steuermann) oder 
Gouverneur (Lenker, Statthalter, Regierender). 
Vielleicht heißt er auch ‘Kraft’ oder ‘Held’. Al-
lerdings kann Gabriel auch ‘Göttlicher Gatte’ 
(mG) bedeuten. „Es ist seltsam, daß sie bei so 
vielen Empfängnissen (Konz) erscheint.“97 Ga-
briel verwaltet den Garten Eden und herrscht über 
die Cherubim. Sie sitzt (gern) zur Linken Gottes 
(also iVul), was auf ihre Weiblichkeit deutet: Sie 
ist „das einzige weibliche Wesen auf der höheren 
Befehlsebene“98 mit 140 Paar Flügeln, der Engel 
der Wahrheit (Spa), der Gnade (CS), der Verkün-
digung (Ejon), der Offenbarung (Rup/Mis), des 
Todes (Exi/Sphi) und der Auferstehung (Rea). 
Gabriel ist als Herrscherin des ersten Himmels 
den Menschen (Cl-Lami) am nächsten. Nach Lu-
kas (1:28) zeugte Gabriel in CoC-Maria das GC-
Jesuskind. Das Emblem Gabriels ist die Lilie: 

Ursprünglich war die Lilie (Vag) die Blume Liliths (wG), 
der ersten Frau Adams … Der jungfräuliche Aspekt die-
ser dreifachen Göttin hat sich in der Symbolik der Lilie, 
Lilu oder Lotus ihrer Vagina erhalten. So wurde sie be-
nutzt, um die Schwängerung (Fer) der Jungfrau Maria 

(CoU) zu symbolisieren … Die Lilie (Vag) in Gabriels 
(Lama) Hand (Lami) filtert nun den Samen Gottes, der in 
die fruchtbaren Worte (Spa) der Verkündigung (Ejon) 
verwandelt wird und nun etwas verschämt durch das Ohr 
(Vul) in die Jungfrau eindringt. Wir finden ein ähnliches 
Thema in der Legende von der Heiligen Jungfrau Juno 
(CoU), die ihren Sohn Mars (GC) ohne männliche Mit-
wirkung durch eine magische Lilie (CoU) empfing.99

Raphael (Cl) hieß ursprünglich zutreffend 
Labbi–el. »Rapha« bedeutet ‘Heiler, Doktor, 
Chirurg’. Raphael ist der Fürst des zweiten Him-
mels, Schutzengel für den Baum des Lebens. Er 
ist einer der vier Nothelfer, die über alle Krank-
heiten und Wunden der Menschen gesetzt sind. 
Er heilte auch Abraham (Per) von den Schmerzen 
seiner Beschneidung (Cc). Er ist kameradschaft-
lich, freundlich, lustig, sonnig: Er ist der Regent 
der Sonne (VVplan). Er schenkt Noah (Cl) ein 
Medizinbuch (Lama). Er zeigt Tobias (Cl), der 
einen großen Fisch (Per) gefangen hat, was er mit 
ihm machen soll: „»Pack ihn bei den Kiemen 
(CorG) und zieh ihn her zu dir.« Und als er das 
getan hatte, zog er ihn an das Land und er begann, 
vor seinen Füßen zu zucken (ej).“ — Der Name 
Sariel (Cl) heißt ‘Gottes Befehl’. Sariel lehrte 
Mose (Per) sein Wissen. Er muß ein Doppelagent 
gewesen sein, denn es bleibt unklar, ob er zu den 
Söhnen des Lichts oder zu den Söhnen der Fin-
sternis gehörte. Als Todesengel und grimmiger 
Sensenmann (Cl) ist er eher ein Dämon als ein 
Engel. — Uriel (Cl/PVC) ist das „Feuer Gottes“ 
und einer der vier Engel in der ständigen Gegen-
wart Gottes. Er hat den Vorsitz über den Tartarus 
(die wG-Hölle) und ist auch Seraph (PVC) und 
Cherub (Cl). Als solcher steht er mit dem feuri-
gen Schwert (Cl) am Tor des Gartens Eden. Sein 
heiliges Symbol ist eine offene Hand (Lami), die 
eine Flamme (Cl) hält. Er ist der Engel des Mo-
nats September (Zahl 7 zu GC). Im außerkanoni-
schen Josephgebet sagt er von sich selbst, daß er 
Mensch (mG) geworden sei und Jakob genannt 
werde. Uns fällt dabei der berühmte Jakob (mG) 
ein, an dessen Himmelsleiter (Per) die Engel (Cl-
Lami) im Traum auf- und niedersteigen.100 Sonst 
aber ist Uriel der Engel (PVC), mit dem Jakob 
(mG) rang. — Raguel (Cl) ist der „Freund Got-
tes“, der über das gute Benehmen der Engel 
wacht. „Wie wir entdecken werden, ist dies wahr-
scheinlich das strapaziöseste Amt in der ganzen 
himmlischen Bürokratie! Engel sind besonders 
anfällig für Versuchungen.“101 Raguel ist ein 
Engel der Erde (Vul) und ein Schutzengel des 
zweiten Himmels. — Remiel (Cl) bedeutet 
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„Gnade Gottes“ und weist ihn aus als Herrn der 
Seelen (Spen), die auf die Auferstehung (Rea) 
warten. — Raziel (Cl) hat den Titel „Engel der 
geheimen Regionen und der höchsten Mysterien“ 
und soll der Autor des legendären Buches des 
Engel Raziel sein, in dem alles irdische und 
himmlische Wissen niedergelegt ist und das er 
Adam übergeben haben soll: 

Es heißt, daß Razi–el in diesem Band die 1500 Schlüssel 
zu den Geheimnissen des Universums enthüllt hat. Un-
glücklicherweise sind sie jedoch so verschlüsselt, daß sie 
nicht einmal von den größten Engeln verstanden werden 
können … — 
Weil er Mitleid mit Adam (mG) hatte, ließ Gott (PVC) 
ihm durch Radziel (Cl) ein Buch (Vul) bringen, damit er 
in den Spiegel (Vul) des Seins schauen könne und darin 
das Göttliche Gesicht sehe und sich selbst so erleuchtet 
als ein Ebenbild Gottes (GP/Per zu PVC/CUt). Innerhalb 
der Tradition der Kabbala soll immer noch eine mündli-
che Version existieren.102

Das scheint allerdings der zweite Teil der Poetik 
des Aristoteles zu sein! Die da verzeichneten 
Geheimnisse des Universums sind m.E. die impu-
ristische Lehre, die wir hier entlarven wollen. 

Metatron (Cl/PVC/GP) bedeutet der „Zu al-
len Zeiten Größte.“ Als Cl wird er auch „Fürst 
des göttlichen Gesichtes“ genannt sowie „Engel 
der Bundeslade“, „König der Engel“ und „Der 
Geringere JHWH“. Oft wird er mit Michael 
gleichgesetzt. Er hat 36 (6x6) Flügel und ist 8500 
Jahre alt. Er muß die Welt mit Nahrung (VS) ver-
sorgen und ist der himmlische Schreiber, der 
Buch führt über alle Geschehnisse. Er erscheint 
als Feuersäule und ist deshalb gleich PVC-Gott, 
Demiurg (‘Handwerker’), Schöpfer des Univer-
sums (wG). Im zweiten Buch Mose ist er ein wü-
tender, eifersüchtiger, boshafter, blutrünstiger und 
krankhafter Killer, weshalb ihn die Gnostiker für 
Satan (PVC), den Fürsten der Finsternis halten. 
Letztlich muß man auch mit einem Metatron in 
der GP-Gestalt rechnen, nämlich als Schechina, 
dem weiblichen Prinzip Gottes im Mann. (Oben 
haben wir sie als CoU kennengelernt, dem weib-
lichen Prinzip Gottes in der Frau.) Die „Rabbiner 
behaupten, »die Schechina (GP) zurück zu Gott 
(PVC) zu führen und Sie mit Ihm zu vereinigen, 
ist der ganze Zweck der Thora [CoP-Buchrolle].« 
In anderen Worten: es ist der Sinn des Lebens, 
das Weibliche mit dem Männlichen wieder zu 
einer Ganzheit zu vereinen.“103 Der GV als Sinn 
der Religion, wenn das nicht reinster Impurismus 
ist! 

Der neunte Engelchor besteht aus Wesen, die 
einfach nur »Engel« heißen. Die Engelwörter der 
verschiedenen Sprachen bedeuten ‘Bote’, ‘himm-
lischer Geist’, ‘Kurier’, ‘Vermittler’, ‘Fürspre-
cher’. Insgesamt soll es 300.655.722 (2x3x3x5 
x17x37x47x113) Engel geben, meinen die Kab-
balisten, also einfache Engel der dritten Triade, 
die wir uns als um den göttlichen Mittelpunkt 
kreisende Chöre (Lami aper) vorstellen. In frühen 
hebräischen Quellen preisen (lp) sie Gott und 
sterben danach, um am nächsten Tag wieder neu 
geboren (rea) zu werden. Heute gelten sie offizi-
ell als unsterblich (jedenfalls bis die letzte Posau-
ne erschallt). Jeder Christ (Per) soll von zwei 
Engeln geleitet werden, einem (Cl.m) zur Rech-
ten, der ihn zum Guten inspiriert, und einem 
(Cl.w) zur Linken, der ihn zum Bösen verführt, 
wobei »rechts« als männlich (und gut) und 
»links« als weiblich (und böse) gilt. 

Manche Kirchenväter meinen, daß Engel von 
Natur aus androgyn sind.104 Das mag ja auf die 
Cl-Engel zutreffen, auch auf Ut (als eine Kombi-
nation aus dem weiblichen CoU-Teil und dem 
männlichen PVC-Teil). Viele aber sind eindeutig 
männlich; denn es ergab sich die Notwendigkeit, 
sie zu bestrafen, einige wegen ihrer Hybris  
gegenüber Gott, andere wegen ihrer Lüsternheit 
im Umgang mit Frauen: 

Alle Indizien weisen darauf hin, daß die Engel in Wirk-
lichkeit extrem anfällig für Korruption sind, wenn sie 
sich in der Gesellschaft von Menschen bewegen. Es ist 
schwer zu entscheiden, ob es die ausschweifende Natur 
der manifesten materiellen Welt ist, die ihren Panzer von 
Rechtschaffenheit angreift, oder ob das Fleisch eine Art 
Magnetfeld um sich hat, das ihre Tugend zerstört. Aus 
welchem Grund auch immer, Engel sind äußerst emp-
fänglich für »Freundschaft der Schenkel« und laufen 
demgemäß große Gefahr, jedesmal umzufallen, wenn sie 
einer schönen Frau begegnen.105

Bei einer postulierten androgynen Natur war 
dieses Verhalten kaum denkbar, und so erfand der 
Bischof von Paris im 13. Jahrhundert eine zehnte 
Engelklasse, die lüsternen männlichen Engel. 
Diese waren zunächst eine Klasse lüsterner  
Chorknaben (Cl), die zur Ursache der Bestrafung 
der Engel geworden sein sollten. Da sie immer 
noch apo und damit geschlechtslos waren, be-
stand ihre Sünde beim himmlischen GV zwischen 
PVC-Mann und Per-Weib eigentlich nur im Voy-
eurismus. Als Sündenböcke einer separaten Klas-
se eigneten sich besser die rätselhaften Grigori, 
die schon Henoch erwähnte.106 Sie waren „phy-
sisch den anderen Engeln ganz unähnlich.“107 

 205



 

Vielleicht spricht Godwin deshalb bei ihnen nicht 
von »Chor«, der sich dauernd um PVC dreht 
(vlv), sondern von Klasse, obwohl im Schaubild 
(Tafel 6.4) bei Lama für den zehnten Chor Platz 
wäre. Die Grigori wurden auch »Wächter«  
genannt und galten wegen ihrer Größe als Riesen. 
Auch dieser Name wäre mit Lama erklärt. Medi-
zinisch sind Lama leere Hodensäcke in Schwell-
körperform. Deshalb sind sie impuristisch homo-
log zu Per. Wir verstehen also die riesenhaften 
Grigori als mG, was auch im Vergleich der  
Proportionen mit den Cl-Lami-Menschen einen 
Sinn ergibt. Und hier haben wir dann die gesuch-
ten zeugungsfähigen männlichen Wesen der  
Engelwelt. Ein weiteres Argument für diese  
Ansicht ist die Einäugigkeit dieser Engel. Die 
sieben Erzengel sind auch als aristokratische 
zweiäugige Schlangen bekannt (mit den Lami-
Augen), und jeder von ihnen befehligt 496.000 
(27x53x31) Myriaden von dienenden Engeln, die 
als einäugige Schlangen gelten. Solche einäugi-
gen Riesenschlangen sind ein angemessenes Bild 
für mG-Engel. Godwin nennt viele überlieferte 
Namen, von denen für uns (wegen Gregor Samsa) 
»Samsave-el« interessant ist.108 Ein anderer heißt 
»Penemue« (in Anspielung auf Pemu), noch ein 
anderer »Salamiel«, ein Name, der die Salami (als 
Per) assoziiert. Sie sind die »Söhne Gottes«  
(Bene Ha Elohim): Auch Christus gilt in seiner 
Menschenrolle als Per. „Einige dieser Wächter 
waren die ersten, die in der Niederung unterhalb 
von Eden mit Frauen zusammenlebten und mit 
ihnen Kinder zeugten.“109 Diese Grigori kommen 
dem Menschen in Gestalt, Genen und Spaß an der 
Sexualität am nächsten, und sie verursachten in 
einer Version den Fall der Engel als Strafe dafür, 
daß sie die Sünde auf die Erde brachten.110 So ist 
es nicht verwunderlich, daß es letztlich unklar 
bleibt, ob die Grigori ihre Gefangenschaft in einer 
Sträflingskolonie des fünften Himmels oder in 
einem Stockwerk der Hölle verbringen. Als mG 
können sie einen Aspekt des Bösen verkörpern, 
sind aber mindestens zeitweise auch im wG-
Himmel anwesend. 

Scharen der Hölle. Erinnern wir uns an die 
Vorstellung des in die Hölle geklappten Himmels, 
so erscheint es verständlich, daß man manchmal 
nicht weiß, ob es sich um gute oder böse Geister 
handelt. Die Grenze zwischen den Engeln des 
Lichts und den Engeln der Finsternis ist schwer 
zu ziehen; z.B. ist Satan–el ein Racheengel mit 

der Peitsche (Cl), aber Micha–el ist es auch. 
Mengenmäßig soll ein Drittel der Engel auf der 
Seite Gottes stehen (bei PVC ), ein zweites Drit-
tel auf der Seite des Teufels (bei PVC ), und das 
letzte Drittel soll neutral (bei Vul) sein: Diese 
sind die Engel des Heiligen Grals, die den mittle-
ren Weg aufzeigen zwischen Gut und Böse. Jahr-
hunderte vor Christi Geburt war zwar die Vorstel-
lung von den sieben Höllen ausgereift, aber bei 
den Juden war nie von Strafen die Rede. Die  
Hölle als Ort der ewigen Folterqualen ist eine 
Erfindung der Christen. Racheengel, Folterengel, 
Bestrafungsengel, Engel des Zornes und der Zer-
störung heißen die Diener des PVC-Herrschers, 
von dem man manchmal auch kaum weiß, ob er 
Gott oder Satan ist. Als Gnadenakt gewährt Chri-
stus den Sündern in der Hölle „eine Ruhepause 
(Qui) von einem Tag und einer Nacht zur Erho-
lung (Rea) von den ewigen Strafen.“111 Außen 
vor der Hölle (ap), gleichsam von einem Aus-
sichtsplatz (Lama) aus, genießen die Geretteten 
(Tss) mit Freuden den Anblick, wie die Sünder 
(Per) gequält werden, obwohl es ihre liebsten 
Verwandten sind. 

Der Schlüssel zum Verständnis der höllischen 
Scharen liegt in dem uralten Epos (700 Jahre v. 
Chr.) vom Sturz Luzifers (PVC/Cl/mG), der zu 
Satan wurde. Dieser Träger des Lichts überstrahl-
te in seinem Glanz alle anderen Engel und war 
ursprünglich der von Gott am meisten geliebte 
PVC-Seraph, von William Blake dargestellt mit 
sechs Flügeln, CoU-Reichsapfel und Cl-
Zepter.112 Er heißt auch Sohn des Morgens, Dra-
che der Dämmerung, Fürst der Luftmächte, Lieb-
ling Gottvaters. Bei Hesekiel (28,13-15) wird 
PVC-Luzifer in seiner ganzen Pracht vor dem Fall  
beschrieben. Die Ursache seines Falls ist nicht 
eindeutig auszumachen. Es gibt mindestens  
sieben widersprüchliche Berichte über den Fall 
Satans und seiner Heerscharen, der neun Tage 
gedauert haben soll. Vielleicht ist der Fall die 
Strafe für seine Schuld als Anführer der eben 
erwähnten lüsternen Chorknaben. In einer ande-
ren Version setzt er sich in einem Anfall von 
Hybris auf Gottvaters CoU-Thron und wird dafür 
bestraft. Nach wieder einer anderen Auffassung 
ist es seine rasende Eifersucht, als PVC-Gottvater 
Luzifers Zwillingsbruder Jesual (Per) „Seinen 
lieben Sohn“ nennt. Luzifer schafft aus seinem 
Kopf die Sünde, kopuliert mit ihr und zeugt den 
Tod. Dafür wird er von Gott aus dem Himmel 
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verbannt, PVC-Michael kämpft gegen ihn, besiegt 
ihn und wirft ihn aus dem Himmel. Wir müssen 
uns nun ganz plastisch vorstellen, wie er vom 
siebten Himmel (in dem die Seraphim sich bei 
Gott aufhalten) durch alle Himmel kopfüber ab-
wärts stürzt und unten (ap) ins unendliche Nichts 
hinausfällt. Doch halt! Am Boden der sieben 
Himmel trifft er auf die sieben Erden, und mit der 
Wucht des Aufpralls reißt er die sieben Erden 
teleskopartig nach unten, bis die Bewegung mit 
der Entstehung der sieben Höllen spiegelbildlich 
zu den Himmeln zur Ruhe kommt. Das Gewicht 
der sieben wG-Himmel lastet auf seinen Lami-
Fußsohlen. Dieses Bild kennen wir aus Dantes 
Göttliche Komödie: Luzifer stürzt durch Hybris 
wie ein Blitz vom Himmel: 

Er stürzte durch die Sphären (Vag) und krachte auf die 
Erde (Vul). So schwer und schwanger mit Sünde war er, 
daß er wie Blei durch die Schöpfung (wG: Himmel und 
Erden) stürzte. Die Wucht seines Falles führte zur Ent-
stehung einer riesigen Höhle (Vag), die zur Hölle (Vag) 
wurde. Und dort klebt er immer noch, am toten Punkt 
(PVC) des Kosmos (wG), und blickt mit seinem riesigen 
gehörnten Kopf (Ut bicornis) nach Jerusalem (VV) im 
Norden [?]. Sein Hintern (Lama) und seine Genitalien 
(Cl) sind festgefroren im schrecklichen Eis (Vul), und 
seine großen haarigen Pan-Beine (Lama) ragen nach 
oben ins Fegefeuer (Lami). Er wird zusammengepreßt 
von dem entsetzlichen Gewicht des gesamten Kosmos 
(wG). Dieser Luzifer hat jede Spur seiner früheren Groß-
artigkeit verloren und ist nur eine ungeheure Masse von 
Leere (Vag) und Nichtsein (Vag).113

Seine Flügel (Tut-Inf-Ov) sind reptilien- oder 
fledermausartig (vgl. Tafel 2.3), und sein Haar 
(Peri) besteht aus den Schlangen des Hauptes der 
Gorgo Medusa (Tafeln 2.5 & 9.11). Über seine 
Hörner heißt es: 

In alten Zeiten wurde Cernunnos (PVC), dieser sanft-
gehörnte keltische Gott, als Symbol für bewußt gewor-
denes, instinktives Leben verehrt, und zum Zeichen für 
das bewußte Wissen um die gehörnte Gebärmutter mit 
ihren prächtig geschwungenen, trompetenförmigen tubae 
uteri (Tut) trug er Hörner.114

Seine Füße (Lami) haben gespaltene (RiP) Hufe 
(Vul). Nach dem Sturz bindet ihn Michael in der 
Hölle fest, wobei natürlich interessant ist, daß 
PVC-Michael auch in der Hölle wie selbstver-
ständlich anwesend ist! Manchmal erscheint das 
Teufelsbild anders herum, nämlich mit dem 
Oberkörper bei Vul, wie in dieser Beschreibung 
durch den Bischof von Alexandria (360 n.Chr.): 

Die Augen des Teufels sind wie der Morgenstern (GC). 
Aus seinem Mund (Vamu) sprühen brennende Fackeln 
(Cl) hervor, es flackern Feuerbrände (Lami). Aus seinen 
Nüstern (RiP) strömt Rauch (VS) hervor wie von den 
glühenden Kohlen (GC) eines flammenden Herdes (Vul). 

Sein Atem ist wie Kohlen, eine Flamme (Cl-Lami) geht 
aus seinem Munde (Vamu) hervor.115

Satan–el (Widersacher, Ankläger, Versucher, 
Gegner, Feind) ist der Böse und das Böse in Per-
son (wG). Er verkörpert die sieben Todsünden: 
den Stolz Luzifers, die Habsucht Mammons, den 
Jähzorn Satans, die Wollust Aschmodais, die 
Gefräßigkeit Beelzebubs, die Mißgunst Levia-
thans und die Faulheit Belphegors. Dieser Fürst 
der Lügen und der Täuschung ist eine Mischung 
uralter Gottheiten. Vom Pan hat er die haarigen 
Beine (Lama), die Paar- oder Spalthufe (Lami) 
und den riesigen Phallus (Cl), vom Hades den 
blitzeschleudernden Dreizack (Lami+Cl) (auf 
Höllenqualenbildern oft auch nur eine zweizinki-
ge Lami-Gabel), vom babylonischen Karibu die 
sechs Flügel (CrC+Lala) und vom Leviathan 
(Apollyon/Abaddon) die Krokodil- (Vul) oder 
Schlangenform. Er sitzt auf einem schwarzen 
CoU-Thron, trägt ein schwarzes Lami-Geweih 
auf dem Rücken und einen Cl-Spieß an der Vul-
Brust. Seine Haare (Cl) sind stachlig, er hat gro-
ße, weit offene runde Augen (Vul) und trägt einen 
Ziegenbart (Pu/Lami). Seine zehn Finger sind alle 
gleich und mit Cl-Krallen bewehrt, seine Hände 
zu Klauen (Lami) gekrümmt wie bei Raubvögeln, 
Füße (Lama) hat er wie eine Gans (mit Spt), einen 
Schwanz (Cl) wie ein Esel (mG), und er trägt oft 
armselige (Azu Cl) oder bunte (Azu Iri) Klei-
dung, besonders als armer oder überlisteter wG-
Teufel in der Volksliteratur. So erscheint er auch 
als Dummkopf, Clown, Hofnarr, Harlekin oder 
Einfaltspinsel (Cl iwG).116 Die Vielgestaltigkeit 
ist sein Wesen: Als wG/Vul kann er alle mögli-
chen Erscheinungsformen annehmen, Mensch 
(meist Frau), Tier (Schlange, Drache, Basilisk, 
Wolf, Fuchs, Affe, Bär, Nilpferd, Walfisch, Ele-
fant etc.) oder halb Mensch und halb Tier. In den 
Märchen der Völker erscheint er als harmloser 
Alter (Cl), als Ungeheuer (wG) oder als schöner 
Jüngling oder Jäger (Per: dann aber mit dem 
Unpaarhuf des Pferdefußes). Das Volk fügte noch 
andere Namen hinzu: Gottseibeiuns, Ziegenbock, 
Poltergeist, Silbernase, Monsignor, der Leibhafti-
ge, der Fürst dieser Welt und der Gehörnte. 

Cäsarius von Heisterbach sagt uns, daß der 
Teufel in der Gestalt von Pferden, Katzen, Hun-
den, Ochsen, Kröten, Affen und Bären erscheinen 
kann; zuweilen jedoch nimmt er die Züge eines 
»ordentlich« gekleideten Mannes, eines  
schmucken Soldaten, eines kräftigen Bauern oder 
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schönen Mädchens an. Dann wieder erscheint er 
als Drache, Neger oder Fisch. Er ist der Affe Got-
tes, der alle Gestalten nachahmt, die der Schöpfer 
dem Menschen gegeben hat. Aber da er nur  
nachahmen kann, ist er nie imstande, das Urbild 
vollkommen darzustellen. Wenn wir auch 
menschliche Formen annehmen, sagt ein Teufel 
über seine Zunftgenossen, »dorsa tamen non  
habemus«, so »haben wir doch keinen Hintern«. 
An der Stelle des fehlenden Teiles tragen sie ei-
nen zweiten Kopf.117

Gehen wir einen kleinen Schritt zurück zu 
dem großen PVC-Luzifer, der aus den Himmeln 
hinaus ins Nichts fällt, so können wir ihn da be-
quem in mG-Satan (erk) verwandeln, denn in 
seinem Kampf gegen PVC-Michael muß er in 
dem Augenblick vom PVC-Seraph zum mG-
Satan werden, wo er beweglich wird und den 
Himmel verläßt: 

Luzifer soll durch Hybris gefallen sein, was eine griechi-
sche Kombination von Wollust (Libi) und Hochmut 
(Ere) ist. Dies war verbunden mit phallischen Erektio-
nen, und wie Barbara Walker zeigt, »bestraften patriar-
chale Gottheiten (PVC) besonders Hybris, die Sünde je-
des Emporkömmlings, der — im doppelten Sinn — nicht 
mehr in seine Hosen paßt«.118

Und während Luzifers Fall bohrt sich sein phallischer 
Lichtblitz (Per) in den bodenlosen Bauch (Vag) der Mut-
tergöttin Hel (wG). Hel (wG) war einstmals ein Gebär-
mutterschrein (Vag), ein Leib oder eine Heilige Höhle 
(Vag) der Wiedergeburt (Rea).119

Zu dieser Verwandlung Luzifers von PVC zu mG 
paßt der Bericht, den Godwin von Barbara  
Walkers Forschungen gibt: 

Weiter sagte der biblische Schreiber zu Luzifer (mG): 
»Ja, zur Hölle (Vag) fährst Du, zur tiefsten Grube.« (Je-
saja 14,15). Diese »Grube« war Helel (Vag) oder Asjera, 
(PVC-) Gottes eigene Mutter-Braut (Vag); und sein Ab-
stieg als Schlange (Per) des Blitzes in ihre »Grube« 
stand für die Befruchtung (Fer) des Abgrundes (Vag) 
durch männliches Feuer (XR) vom Himmel. Kurz gesagt 
forderte der Lichtträger (Luzifer in der mG-Rolle) den 
höchsten Sonnengott (PVC) heraus, indem er um die 
Gunst der Mutter (Vag) buhlte. Diese göttliche Rivalität 
erklärt die sogenannte Sünde Luzifers, Hybris, die von 
den Kirchenvätern mit Stolz übersetzt wurde — aber ihre 
wirkliche Bedeutung war sexuelle Leidenschaft (Libi). 
Wir können den phallischen Lichtpfeil (Per) auch als 
Ausdruck von Luzifers Rolle als Fürst der 
Luft(Per)gewalten verstehen.120

Auch im Neuen Testament sieht Jesus in seiner 
Menschenrolle (Per) den Satan (Per) als Licht-
blitz (Per) zur Erde (Vul) stürzen. William Blake 
stellt sich in seinen Illustrationen den gefallenen 
Zustand von Engel (Per) und Mensch (Per) so 
vor, daß die Fallenden kopfüber in ein Brunnen-
loch (wG) geworfen werden, wo ein gewaltiges 

Feuer brennt.121 Dies ist das anschauliche Bild 
der Gleichung „fallen = phallen = gv“. Es ist ei-
gentlich ein Sturz in die Hölle (wG) oder ein „In-
den-Teufel-Fallen“. 

Aus der darstellenden Kunst ergänzen wir 
mühelos das Bild von Satan als Cl am Abgrund. 
Zum Beispiel sehen wir ihn in einem Stich von 
Gustave Doré122, wie er sich über dem Abgrund 
anklammert, um nicht hinauszufallen ins Nichts 
ap: „Der Abgrund hat keine Grenzen, denn darun-
ter ist nichts und darunter auch wieder nichts,“ 
sagt Paulus. Zu dieser Vorstellung von Satan als 
Cl paßt sein Name »Beelzebub«. Wenn Satan so 
genannt wird, denken wir an einen Knaben, einen 
Bub. Dennoch ist er oberster Dämon, Herr des 
Hauses (Vag), Herr des Chaos (wG), Herr der 
Fliegen (oder Herr des Misthaufens [Vul]: darge-
stellt als fette Fliege oder Wespe123), Führer der 
Seelen (Per): Psychopompos. Ein anderer Name 
Luzifers in dieser Rolle ist „Morgenstern“ (GC), 
weil er die aufgehende Sonne (VVaper) ankün-
digt. Auch Belial (Beliel) stellen wir uns gern als 
Cl vor, weil der Name »Nichtsnutz« bedeutet. 
Heidnische Götter wurden durch das Christentum 
allesamt in die Hölle verbannt und tauchen da 
wieder auf als Dämonen oder Höllenherrscher 
(PVC). So auch Pan: 

Pan (mG) gehörte zu den ältesten heidnischen Gottheiten 
und zu denen, die von den Kirchenvätern am meisten  
gefürchtet wurden. Und jeder, vor dem sie Angst hatten, 
endete als Dämon. Ursprünglich war Pan der lüsterne 
Sohn des Hermes. Er verkörperte den Geist von Natur, 
Fruchtbarkeit und Sexualität. Als solcher war er wild und 
liebte Freiheit über alles. Seine schrecklichen sexuellen 
Heldentaten konnten ihn den Asketen der frühen Kirche 
kaum empfehlen. Er war so stark Teil des großen Kreis-
laufs von Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und Tod, daß er 
eigentlich nur einen Platz in der Unterwelt finden  
konnte. 
Sein riesiger Phallus symbolisierte den Aspekt des  
Mannes, der von keiner Organisation zähmbar war, und 
wurde in den Augen der Kirchenväter der Inbegriff von 
Schamlosigkeit und Sünde. Die griechischen Orakel  
sollen nach der Geburt des Christus mit einem letzten 
Klageruf »Der große Pan ist tot!« verstummt sein. Die 
Kirchenväter könnten hinzugesetzt haben, »Er lebt als 
der große Satan!«.124

Hier sehen wir, wie eine heidnische mG-Gottheit 
in einen christlichen Höllenfürsten (PVC) über-
geführt wird. Anders herum müssen wir damit 
rechnen, daß der PVC-Teufel als mG in Erschei-
nung tritt. — Ähnlich erfuhr Leviathan (PVC) 
eine Verwandlung vom weiblichen Drachen zum 
männlichen Dämon: 
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Leviathan: Der aufgerollte weibliche Chaos-Drachen, 
dessen Glieder nach Angaben des Talmud in einem so 
brillanten Licht strahlen, daß sie die Strahlen der Sonne 
verdunkeln. Leviathan wird oft gleichgesetzt mit der 
großen Schlange, die im bodenlosen Abgrund lebt, und 
ist später von mittelalterlichen Schreibern vermännlicht 
worden. Sie wurde zum »König« über alle Kinder des 
Stolzes. Zeigt sich als das Große Krokodil oder die ring-
förmige Schlange.125

Ebenso wurde Astarte zu Astaroth. „Python 
(PVC) ist das Schlangenungeheuer und verfügt 
über ungewöhnliche Orakelkräfte, wird jedoch 
»Prinz der Lügengeister« genannt.“126 Der 
Schlangenengel Apollyon ist der gefallene grie-
chische Sonnengott Apollo (PVC), König der 
dämonischen Heuschrecken (VV), Engel des bo-
denlosen Abgrunds (Vag). „Moloch (PVC) war 
ein kanaanitischer Gott, dem die frühen Semiten 
huldigten. Die Stämme opferten diesem schrek-
kenerregenden Gott in den Feuern seines gräßli-
chen Tempels vor den Toren Jerusalems ihre 
Erstgeborenen.“127 Mammon ist der Teufel von 
Habsucht und Gier und als PVC verständlich, 
weil er Geld (Spa) hortet. Nach seinem Fall be-
kommt Luzifer andere Namen, vor allem Satan–
el (mG/Per/wG/PVC/Cl). Antichrist heißt er als 
Widersacher des PVC-Christus. (Satan, Antichrist 
und der falsche Prophet bilden die »höllische 
Trias«.) Andere Namen des obersten Höllenfür-
sten sind Mephisto (der gelegentlich zur Heiligen 
Gegenwart zugelassen wird), Baal (der General 
der teuflischen Heere), Arsiel (die »schwarze 
Sonne«), Duma, Sier, Salmael, Dadreel, Asmo-
deus, Iblis und der Engel von Rom. Wie wir uns 
diesen Höllenfürsten vorstellen können, finden 
wir im seinerzeit ungeheuer verbreiteten Bericht 
eines irischen Mönchs von 1149. Darin wird der 
sündige Ritter Tundale von einem Engel in die 
Hölle geführt und sieht den Fürst der Schatten 
(PVC) als riesiges Tier (wG): 

Dieses Vieh (wG) war ganz schwarz wie ein Rabe, sein 
Körper hatte von Kopf bis Fuß eine menschliche Form 
(Gußform/Matrize), außer daß es viele Hände (Lami) und 
einen Schwanz (Cl) besaß. Dieses entsetzliche Ungeheu-
er (wG) hatte nicht weniger als tausend Hände (Lami), 
und jede Hand war tausend Ellen lang und zehn Ellen 
breit. Jede Hand hatte zwanzig Finger; an den Fingern 
befanden sich sehr lange Klauen (Cl) mit tausend Eisen-
spitzen (GC), und seine Füße (Lami) hatten genausoviele 
Klauen. Außerdem hatte er einen sehr langen und großen 
Schnabel (Lami), und sein Schwanz (Cl) war sehr lang 
und messerscharf und konnte mit seinen scharfen Spitzen 
(GC) Seelen (Per) verwunden. Dieses schreckliche, 
grauenerregende Ungeheuer (wG) saß auf einem schmie-
deeisernen Gitter (Mumu) über Kohlen (MB), die von 
den Blasebälgen (CoU) einer unzähligen Dämonenschar 
erhitzt wurden … Dieser Feind der Menschheit war mit 
jeder Seele über ihre Gelenke (CoP) durch sehr große 

und rotglühende Eisenfesseln (Lama/Sphi) verbunden. 
Wenn das Biest zur Kohle gewendet wurde und dann 
brannte (cal), drehte es sich in übergroßer Qual (Exa) 
von einer Seite auf die andere und streckte alle seine 
Hände unter die Vielzahl der Seelen aus und preßte (im-
pak) sie zusammen, wenn seine Hände alle gefüllt waren. 
Dieses durstige Ungeheuer preßte Schwärme von Seelen 
aus (emul), so daß keine Seele (Per) ihm entkommen 
konnte, die nicht entweder zur Gänze zerstückelt (fra) 
wurde oder Kopf, Füße oder Hände verlor (koll). 
Dann atmete er aus und blies alle Seelen in verschiedene 
Teile der Hölle. Er rülpste (FlaV) aus seinem Bauch 
(Vag), aus dem, wie wir schon sagten, eine stinkende 
Flamme (Lami) kam. Wenn das entsetzliche Vieh seinen 
Atem wieder einsog (konz), saugte er alle Seelen, die er 
vorher fortgeschleudert (eva) hatte, wieder zu sich zu-
rück, und er vernichtete die, die in seinen Mund fielen 
(indu), mit Rauch (Mix/VS) und Schwefel (MB). Aber 
wer seiner Hand (Lami) entkam, den schlug er mit sei-
nem Schwanz (Cl) nieder; und das elende Biest schlug 
grausam und wurde grausam geschlagen (aha!), und der 
brennende Folterer (wG) wurde bei der Bestrafung der 
Seelen (Per) mit diesen gefoltert (denn zum GV gehören 
beide). 
… Der Engel antwortete und sprach: »Dieses Vieh, wel-
ches Ihr seht, wird Luzifer genannt und ist der Fürst aller 
Geschöpfe Gottes, der Teil hatte an den Freuden des  
Paradieses …128

Diese Schilderung ist im „Jüngsten Gericht“ 
von Giotto anschaulich dargestellt.129 Aus den 
Details geht eindeutig hervor, daß es sich um eine 
höllische Vision vom GV handelt: Das wG- 
Ungeheuer verschlingt Mengen an Per-Seelen, 
dargestellt als nackte Per-Männer. Das fressende 
wG-Vieh sitzt auf einer einköpfigen Drachen-
Schlange (wG), welche ebenfalls gerade eine 
nackte Gestalt kopfüber verschluckt. Dicht bei 
dieser Parallele (am Kopf des Drachen) gibt es 
eine zweite Analogie, die die Bedeutung enthüllt: 
Eine kleine Drachen-Schlange, die das Kind der 
ersten sein könnte, wiederholt den Vorgang, in-
dem es den Penis eines leidenden Mannes ver-
schlingt. Um das Höllenbild abzurunden, werden 
die Exa-Qualen der Frauen entsprechend darge-
stellt: Sie werden entweder durch den Mund und 
entlang der ganzen Körperachse aufgespießt (mit 
dem Per-Spieß) oder an einem Per-Ast aufge-
hängt (mit dem Per-Strick); der Strick wiederum 
ist befestigt im Mund (Vamu), an den Haaren 
(Lami/Cl) oder an den Genitalien. 

So erscheint das Prinzip des Bösen immer 
wieder personifiziert als weibliches Wesen. Auch 
unter den mit Luzifer gefallenen Engeln gibt es 
eine weibliche Gestalt: Lilith (wG). Sie ist die 
„dämonische Göttin der Menstruation und  
Masturbation“130 (wie ihre Schwester Eva den 
Eisprung symbolisiert). Lilith ist Satans  
Lieblingshöllenbraut, Adams erste Frau. 
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Adam versuchte, sie zum Beischlaf in der bewährten 
»Missionarsstellung« zu zwingen. Nun bestehen nicht 
nur Juden und Christen darauf, sexuell »obenauf« zu 
sein. Die Moslems finden sogar, »verflucht sei der 
Mann, der die Frau zum Himmel und sich zur Erde 
macht«. Katholische Autoritäten gingen so weit, jede an-
dere Stellung als sündig zu bezeichnen. 
… ihre Töchter, die Lilim, [waren] berühmt als eine 
Hauptanfechtung des mönchischen Lebens. Diese  
schönen Dämoninnen (Cl-VV), die verschiedentlich als 
Höllenhuren, Succubae oder Nachthexen geschildert 
wurden, sollten mit Männern im Schlaf kopulieren. Wie 
ihre schamlose Mutter liebten sie es, sich über ihre  
träumenden Liebhaber zu hocken.131

Die Wurzel ‘lil’ bedeutet ‘Luft’ (Per), und so 
wollen wir vermuten, daß wG-Lilith die mit dem 
Cl-Besen auf der Luft (Per) reitende Urhexe ist. 
Andere deuten den Besenstiel als Godemiché.132 
Warum aber dann nicht gleich das Original? Au-
ßerdem bleibt bei dieser Ansicht die Luftreise 
außer acht. Margaret Mead schreibt: „Die Figur 
der Hexe, die mit erschreckender Gleichförmig-
keit in der ganzen Welt anzutreffen ist, … ist eine 
Frau, die auf einem Besenstiel oder einem abge-
schälten Zweig davonreitet und ihre leere Haut 
bei ihrem Gatten läßt, um vorzutäuschen, sie sei 
noch da.“133 Planta genista, der Besenginster, war 
den Hexen heilig. „Der Ritt auf dem Besenstiel 
scheint die sexuelle Stellung bezeichnet zu haben, 
die von der Kirche als Perversion angesehen  
wurde: die Frau oben und der Mann unten als ihr 
»Pferd«.“134 „Zu manchen Zeiten scheint der  
Besenstiel der Hexen nichts weiter als ein künst-
licher Penis gewesen zu sein, der mit der berühm-
ten Flugsalbe eingerieben und zur genitalen  
Stimulation benutzt wurde.“135 Der Besenstiel 
war Symbol des phallischen Gottes, der — wie 
Odin — den Beinamen Volos, Völsi oder Waelsi 
hatte, d.h. »Pferdepenis«. Hexenkinder aus sol-
cher Verbindung waren Töchter des Pferdes  
»Genet« (engl. ‘jennet’), ein Gedanke, der sich in 
den Namen »Jenet, Janet, Jeannette, Jean,  
Johannna oder Joan« erhalten hat.136

Shuttle und Redgrove vermuten, daß das 
Symbol der Hexe deshalb so hartnäckig und  
beständig überdauert, weil es den transformieren-
den Menstruationszyklus bezeichnet.137 Von den 
Männern wird dieser geheimnisvolle Vorgang 
gern »verteufelt«, und sie verbergen dadurch ihre 
„Kastrationsangst vor der blutenden Vagina, von 
der es heißt, sie könne einen Penis ebenso ver-
schlingen, wie sie das jeden Monat mögliche 
Baby verschlinge.“138 Hexen (Vag) sind gefährli-
cher als Magier (Per) und Hexenmeister (Per), 

weil sie mit dem PVC-Teufel ein ewiges Bündnis 
geschlossen haben.139 Sie versammeln sich gerne 
in Wäldern (Vul) und Ruinen (Vul) bei Vollmond 
(VVaper). Der Vampir Alulak (‘Blut[Spa]sauger’: 
wG) scheint eine Frau zu sein, wie ja überhaupt 
die meisten Teufelsgeschichten in der Frau die 
Versucherin sehen. „Daß der Ursprung der  
Dämonen mit der Sexualität zu tun hat, belegt 
auch jene uralte hebräische Erzählung, wonach 
die Dämonen aus verschüttetem Samen entstehen 
(also aus Samen, der sich nicht in sein natürliches 
Gefäß ergießt.)“140 Daraus kann man umgekehrt 
ableiten, daß die einzig anerkannte Art des GV 
diejenige zum Zweck der Zeugung war, nicht 
etwa ein GVin zum reinen Lustgewinn, denn da-
bei entstehen die Dämonen. Satan (wG) ist eine 
„ithyphallische Persönlichkeit: ausgestattet mit 
einem enormen, erigierten Sexualorgan (Cl oder 
PVC), unfähig jedoch zu jedwelchem Zeugungs-
akt.“141 Diese Teufelin ist der Held in Jacques 
Cazottes Roman von 1772: Le Diable amoureux. 
Hier „haben wir ein eindeutiges literarisches Bei-
spiel der Identität von Teufel und Frau, bzw. von 
Teufel und Begierde.“142 „Etwas vereinfacht  
gesagt, ist der Teufel ein anderes Wort zur  
Beschreibung der Libido.“143 Das mag der letzte 
Grund sein, warum er in jederlei Gestalt  
erscheint. Auch in Teufelscomics gibt es eine 
Miss Diavolo, eine Jacula und eine Lucifera.144

Godwin, unser Gewährsmann für Himmel und 
Hölle, legt großen Wert darauf, Dämonen und 
Teufel zu unterscheiden und betont ihre ganz 
unterschiedlichen Stammbäume, stellt aber 
gleichzeitig fest, daß diese Begriffe immer schon 
vertauscht wurden, und er selber macht in seinem 
Sprachgebrauch auch keinen Unterschied. Den-
noch wollen wir die Gedanken zusammenfassen 
und deuten. Dämonen (griech. »Geistwesen«) 
sind heidnische Gottheiten, unsichtbare Geister, 
die den Ätherraum (Vag) zwischen Gott (PVC) 
und Menschheit (Cl-Lami) erfüllen, also doch 
wohl mG. Kein Wunder, daß sie Wind, Sturm 
(Pls) und Feuerregen (XR) im Himmel hervor-
bringen können. Es soll 7.405.926 Dämonen in 
72 Kompanien geben. Soweit diese Dämonen 
nicht auf heidnische Götter zurückgeführt werden 
können, stammen sie von den oben besprochenen 
Grigori ab, den riesenhaften Wächtern oder  
Söhnen Gottes (mG). Sie stammen also von den 
Engeln der zehnten Ordnung und sind einäugig 
(mit dem GP-Auge). Beelzebub soll ihr oberster 
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Führer sein (Psychopompos: Führer der Per-
Seelen). Doch werden zwei Unterführer erwähnt. 
Semjaza war ursprünglich ein PVC-Seraph, dann 
aber ein Cl-Wächter der Hölle: 

Nach einer Version ist er später so beschämt über die 
Folgen seiner Begierde (Libi), als er die Vernichtung 
(Fra) seiner riesenhaft entarteten Söhne (Per) durch Ra-
cheengel sieht, daß er sich freiwillig in das Sternbild 
Orion schleudert, wo er noch heute mit dem Kopf nach 
unten hängend sichtbar ist … Diese Geschichte von 
Semjaza könnte … einer der möglichen Ursprünge des 
Hängenden Mannes in den Tarot-Karten sein.145

Ein anderer Führer der Wächterteufel ist Aza-
zel (Cl) mit sieben Schlangenköpfen, vierzehn 
Gesichtern und zwölf Flügeln. Er heißt auch 
‘Herr der Hölle’ und ‘Versucher der Menschheit’ 
und ist der Standartenträger Satans. Jedes Jahr 
wurde ihm (Cl), der zwischen einem Haufen von 
Felsbrocken (GC) am Fuß einer Klippe (Lami) 
gefangen lag, ein Sündenbock (Per) geopfert.146 
— „Es ist wichtig, die riesenhaften Grigori, die 
durch Lüsternheit der Sünde verfielen und einige 
ziemlich widerliche Höllenmonster hervorbrach-
ten, von den edleren, zweiäugigen Schlangen zu 
unterscheiden, deren Sünde Rebellion oder Stolz 
war.“147 Diese edleren Wesen mit zwei Augen 
sind die gefallenen Engel des ersten bis neunten 
Chores, die auch Teufel (PVC/Cl) genannt wer-
den. Das Wort »Teufel« stammt aus dem griech. 
‘diabolos’ (»Verleumder«, »Meineidiger«, »Wi-
dersacher«), welches seinerseits im zweiten Jahr-
hundert v.Chr. benutzt wurde, um das hebräische 
»Satan« wiederzugeben. Teufel sind zwar böse, 
aber geschlechtslos: „Der Heilige Augustinus 
stritt heftig ab, daß es irgendeine Verbindung 
zwischen den gefallenen Engeln und heidnischen 
Dämonen gäbe. Er leugnete sogar, daß die dunk-
len Engel ein Geschlecht hätten, während natür-
lich jedermann wußte, daß die heidnischen Gott-
heiten in dieser Hinsicht überaus üppig ausgestat-
tet waren.“148 Teufel sind die Aristokraten der 
Hölle, die »Schatten Gottes«. Ihr Fall aus den 
Himmeln in die Höllen ist „umso tiefer, je höher 
die ursprüngliche Position im Himmel war.“149 
Man darf wohl daraus folgern, daß sie auf ihren 
entsprechenden Höllenplatz fallen, also PVC-
Wesen auf den PVC -Platz, Cl-Wesen auf den 
Cl -Platz. 

C  Bilder der Welt und Weltbäume 
Auf Seite 150 sehen wir einen Holzschnitt von 

M. C. Escher: Kreislimit IV (Himmel und Hölle) 
von 1960. Das Werk mit »regelmäßiger Flächen-
aufteilung« illustriert das Problem von Gut und 
Böse. Wir sehen eine kreisförmige Scheibe als 
Bild der Welt (Vul). Von innen nach außen ad 
infinitum kleiner werdend, füllen Schattenrisse 
von schwarzen Teufeln und weißen Engeln die 
Scheibe lückenlos wie Puzzlesteine aus. Die Be-
deutung liegt auf der Hand: Auf der Erde ist der 
Mensch zu gleichen Teilen umgeben von Engeln 
und Teufeln, oder direkt gesagt: Das Gute und 
das Böse halten sich auf der Erde die Waage. 
„Die Vorstellung zweier getrennter Prinzipien 
von gut und böse, die nebeneinander im Univer-
sum existieren, war die einzigartige Erfindung 
des persischen Propheten Zarathustra, der im 
fünften Jahrhundert vor Christus lebte.“150 Bei 
den Hebräern war der Teufel ursprünglich die 
dunkle Seite Gottes, also kein separates Wesen, 
sondern der Teil Gottes, mit dem Menschen Ver-
bindung aufnehmen konnten, während Gottes 
Lichtseite für den Menschen unerträglich war. 
Aus diesem Schatten Gottes wurde später  
Mastema, der Herr der bösen Geister. Und nach 
dieser Ausgliederung des Bösen aus dem Charak-
ter Gottes (etwa im zweiten Jahrhundert vor  
Christus) wandelte sich der ambivalente Gott der 
Hebräer in einen, der nur gut ist. In frühen  
Berichten besitzt aber Gott, der Allmächtige, eine 
erschreckend doppeldeutige Natur: Er ist nicht 
nur gut und gerecht, sondern kann ganze Engel-
scharen auslöschen, nur weil sie sein Lob nicht 
richtig singen. Auch die Fürsten der Hölle singen 
manchmal das Halleluja vor dem himmlischen 
Thron, und in einer gnostischen Version tritt der 
jüdische Gott Jahwe als Satan auf, der das Uni-
versum geschaffen hat und mit seinen bösen  
Engeln regiert.151 Diese Doppeldeutigkeit der 
Charaktere bis hinauf zum Regierenden persön-
lich hat ihren ganz natürlichen Grund in dem 
oben vorgestellten Himmel-Hölle-Doppelmodell, 
in dem letztlich Gott und Satan auf dieselbe PVC-
Gestalt zurückgeführt werden. In diesem Weltbild 
ist Gut und Böse auch in den Räumen über und 
unter der Erdscheibe nicht eindeutig getrennt. Da 
beginnt man, sich zu fragen, auf welcher Seite 
eigentlich Gott steht.152
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Tafel 6.5 Flügelwesen

Lami-Flügel

Ov Ov

Tut / Inf / Fim-Flügel

Lama-Flügel

GC

Vag

Lami

Tut / Inf / Fim

Lama

Cl

PVC

2: Ein wagenlenkender Cherub
mit den Rädern
eines Ophanim
(Schnitzerei, 10. Jh.)

3: Cherub mit den vier Gesichtern
des -Geistwesens:

Mensch, Löwe, Stier, Adler
PVC

4: Pegasus
das geflügelte Pferd aus der

griechischen Mythologie

Abb. 1
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Bei dieser Sachlage entstanden noch andere 
Theorien, die von der Kirche als häretisch ver-
folgt wurden, z.B. die der Gnostiker im vierten 
Jahrhundert nach Christus. Sie sagen etwa fol-
gendes. Im ursprünglich weiblichen Nichts, in der 
Leere, im Schweigen entstand eine Welle, ein 
Wille, aus dem das göttliche Selbst hervorging. 
Dieses rief dann Hierarchien geistiger Wesen ins 
Leben, die wir uns zunächst als abstrakte Qualitä-
ten, dann aber als personifizierte göttliche Eigen-
schaften vorstellen. „Ihre [der Gnostiker] funda-
mentale Irrlehre (Häresie) bestand im Glauben an 
die Existenz eines weiblichen kosmischen Prin-
zips, das älter war als der männliche Jahwe oder 
Jehova (PVC).“153 Bei den Gnostikern kommt die 
wahre Offenbarung (Rup) von der von Christus 
(Per) so sehr geliebten Hure (Cl) Maria Magdale-
na (Glaube-Weisheit-Hure), die den indischen 
Tempelhuren als Cl-Mittlerinnen für das Göttli-
che ähnelt. Die Menschen befinden sich an einem 
Ort, „wo Gott nicht ist“154, nämlich auf der Vul-
Erde, während PVC aus dem Vag-Himmel herab-
schaut. Aber wer ist das da oben? „Jahwe = Satan 
ist die gnostische Gleichung.“155 PVC-Satan, der 
Teufel (diabolos), der Verleumder (diaboles), die 
Schlangengestalt (ophiomorphus) ist für die  
Gnostiker „der Demiurg, der unser im Grunde 
böses Universum geschaffen hat. Für sie ist er 
identisch mit dem verhaßten Jahwe, dem Gott der 
Israeliten, den sie zusammen mit den jüdischen 
Patriarchen als die Falschheit in Person verach-
ten.“156

Tafel 6.5 versammelt verschiedene Flügelwe-
sen. Der große Engel soll eine mögliche Vertei-
lung der Körperteile und Flügel eines wG-Engels 
anschaulich machen. Die ganze Gestalt kann aber 
auch anders herum stehen, wie wir bei den klei-
nen Engeln sehen. Der Engel links unten ist nach 
der Quellenangabe „ein wagenlenkender Cherub 
mit den Rädern eines Ophanim“ (vgl. Tafel 6.4), 
wobei allerdings der Wagen selbst nicht darge-
stellt ist. Der Kopf des Cherubs entspricht PVC, 
sein Körper dem Wagen (Vag), seine Füße und 
die unteren Flügelspitzen sind Lami. Dann befin-
den sich die beiden Räder genau in der Position 
der Lama und passen auch größenmäßig dazu. 
Räder im fünften Himmel sind praktisch nicht 
vorhanden, während die stark sichtbaren Lama-
Räder eigentlich mit dem ersten Himmel iden-
tisch sind. Da die Ophanim auch selbst als Wagen 
(Vag-Vul) gelten, können wir diese Lama-Räder 

als Teile der Ophanim auffassen. Die Schnitzerei 
aus dem zehnten Jahrhundert stellt dann Ophanim 
und Cherub überlagert dar, den Wagen, den Len-
ker und die Räder, insgesamt ein wG im Schnitt-
bild. 

Der Engel unten gestaltet das gleiche Thema. 
Die Lama-Räder haben kleine Lami-Flügel. Der 
Kopf des Cherubs (jedes Cherubs) präsentiert die 
vier Gesichter, die auch die vier Geistwesen um 
den Thron des Kyrios (PVC) haben, nämlich 
Mensch, Löwe, Stier und Adler. Diese vier wer-
den später zu Attributen der vier Evangelisten 
(Mensch zu Matthäus, Löwe zu Markus, Stier zu 
Lukas, Adler oder Doppeladler zu Johannes) und 
in der Anschauung auf die Vul-Ebene verlagert, 
wenn der Cherub auf die Dimension des Paradies-
Wächters (Cl) schrumpft. Als solche hüten sie 
auch die Bundeslade (Vag) in der Stiftshütte (VV) 
und im Tempel (Vag). 

Pegasus, das geflügelte Pferd aus der griechi-
schen Mythologie, gehört zwar nicht zum christ-
lichen Weltbild, aber doch zu den Flügelwesen 
dieser Tafel, insofern es ebenfalls ein Bild des 
wG ist. Als Perseus (Per) der Medusa (wG) den 
Kopf (Ut) abschlug, sprang Pegasus (VV) aus 
dem Leib seiner Mutter hervor (pro). Pegasus 
fliegt zu Jupiters (PVC) Krippe und bleibt da 
stehen. Jupiter leiht das prächtige Roß an Aurora 
aus, und die spannt es vor ihren Wagen. Benja-
min Hederich schreibt 1770: „Weil es aber einmal 
wider die Natur ist, daß ein Pferd Flügel haben 
oder fliegen kann, so wird solcher Pegasus ent-
weder auf ein Schiff gedeutet, welches derglei-
chen Wappen gehabt, … oder auch auf ein so 
schnelles Pferd, welches im Laufen gleichsam zu 
fliegen geschienen.“157 Für unsere impuristische 
Deutung sind das schöne Bilder: Mit der Morgen-
sonne (Rup) erscheinen (pro) die Flügel (Lami) 
des Pegasus vor dem Wagen (Vag). Diese Flügel 
bilden auch die Kiellinie (CaLa) eines Schiffes; 
und ‘reiten’, ‘laufen’ und ‘fliegen’ sind Grund-
verben des GV. 

Tafel 6.6 bringt »Halbe-Welt-Bilder«, womit 
ich graphische oder metaphorische Darstellungen 
meine, die aus dem oben dargestellten Uni-
Versum nur eine Hälfte wiedergeben, eben EIN 
wG. Der Baphomet der Tempelritter ist offen-
sichtlich ein Teufel, der auf der Ut-Kugel hockt. 
Er stammt ursprünglich aus der Symbolik des 
Templerordens, der 1119 in Jerusalem als »Arme  
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Tafel 6.6 Halbe-Welt-Bilder

Ein halber Oktaeder :
Stiftshütte: Das Heilige Zelt

Die Irdische Stadt

(VVplic)

Vag-Kubus
(bei Platon: Pentagondodekaeder):

Die Heilige Stadt
Roma quadrata

Das Neue Jerusalem
Das Himmlische Jerusalem
Das Himmelreich der Engel

Ut

Tut / Inf / Fim

-Kugel
mit -Flügeln

2: Alchemistischer Kupferstich (von 1624)
aus dem "Chymischen Lustgärtlein"

1: "Baphomet" der Tempelritter
in der Vision des frz. Okkultisten

Eliphas Lévi

Abb. 3
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Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel« 
gegründet wurde und bis 1312 bestand, als er von 
Papst Clemens V. aufgelöst wurde. Spätere Sek-
tengründer behaupten, Nachfolger des Templer-
ordens und im Besitz seiner Geheimlehre zu sein. 
Der Templerorden geht auf das Gedankengut der 
Gnosis zurück. Viele Mitglieder starben auf dem 
Scheiterhaufen, weil man ihnen Häresie vorwarf, 
z.B. die Verehrung des Baphomet als Götzenbild. 
Das Wort ist eine Abkürzung aus dem Satz 
»TEMplum Omnium Hominum Pacis ABbas«. 
(Man lese die Großbuchstaben rückwärts.) Heut-
zutage ist der Baphomet das Symbol der Satani-
sten und stellt eine Profanierung des Göttlichen 
dar. Auch der Satanskult mit seinen Schwarzen 
Messen basiert auf den Lehren gnostischer Sek-
ten. Sein Ahnherr ist Aleister Crowley (vgl. Tafel 
3.1). Vielleicht tut man den Templern unrecht; 
denn 1932 gelang es v. Hardenberg, ein templeri-
sches Buchstabenquadrat zu entschlüsseln, und er 
kam zu dem Ergebnis, daß die Templer sagen 
wollten: „ex litteris B A FOMITem habemus (aus 
den Buchstaben B, A haben wir einen Feuerent-
zünder gemacht). Die Abk.: Bafomet. Damit wäre 
bewiesen, daß der angebliche teuflische Götze 
des Templerordens eine christliche Bedeutung 
hat.“158 Im weiteren Sinne stimmt das schon, 
denn das Bild stellt das halbe christliche Weltbild 
dar, aber doch wohl die teuflische Hälfte! Ande-
rerseits sind die beiden Hälften im Grunde sowie-
so nur auseinandergedacht, also nur im Geiste 
differenziert, nicht in der Wirklichkeit. „»Wascht 
mir Euren Teufel«, befahl die schwarze Sklaven-
mutter ihrer Tochter, und sie meinte: »Wascht mir 
Eure Fotze«. Die Ifaluk-Frau singt vom »Teufel« 
unter ihrem Rock. Bei Tertullian heißt es, die 
Frau sei »Janua diaboli«, die »Pforte des Teu-
fels«.“159 Für diese Anschauung (wG = Teufel) 
eignet sich natürlich besonders das wG iMen. 
Deshalb wird Mephisto nicht nur mit Hörnern 
(Lami/Tut) und Pferdefuß (Cl) dargestellt, son-
dern auch mit rotem Umhang (MB) (wie die Hure 
Babylon) und in der Volksliteratur als der »Stin-
kende« bezeichnet, als verbreite er die Pheromene 
der Menstruation.160 Der Baphomet setzt sich 
überwiegend aus denTeilen des wG zusammen: 
Die schweren schwarzen Flügel sind Lama, Brü-
ste und Arme Lami, der offene Leib und der 
Beinraum Vag. Im Schoß steht — in der Position 
eines Phallus — der Caduceus, der Heroldstab 
des Götterboten Merkur, den ich als Per deute, 

umwunden von zwei Cl-Schlangen. Merkur ent-
spricht dem griechischen Hermes, und bis heute 
ist eine Herme ein Phallus-Standbild. Dieser  
Caduceus macht den Baphomet androgyn oder 
zum Sinnbild des GV als Teufelswerk (eine  
Auffassung, die ja lange Zeit als christlich galt). 
Sein Kopf nimmt die dreieckige Form vom Ut-
Dreieck des Stierkopfes oder vom Delta der Vul. 
Zu beiden paßt das Pentagramm auf der Stirn. 
Eine Gewürznelke wächst aus dem Kopf heraus, 
die ich für Cl halte. Aus der Spitze (GC) kommt 
eine Flamme, die wohl mit dem »Feueranzünder« 
gemeint ist, der aus B und A entsteht. Nun sind A 
und B die Buchstaben zu den Zahlen 1 und 2 (wie 
wir später genauer sehen werden) und stehen für 
spitz und rund, für m und w, für Per und Lama, 
allgemein für mG und wG. Beide sind im Bild, 
und die Gesamtaussage ist demnach: »Aus mG 
und wG entsteht das Feuer der Liebe.« Der Bock 
ist die traditionelle Gestalt des Teufels, und die 
Teufelshörner gehören zum weiblichen Schoß. Es 
ist kein Problem, die Hörner des Geißbocks als 
die Mondsicheln (Tut) der zwei Mondphasen zu 
erkennen. Shuttle und Redgrove bieten diese 
Deutung an: „Betrachtet man gut gezeichnete 
anatomische Bilder der Gebärmutter, so erkennt 
man einen nach vorn gebeugten Ziegenbock mit 
prachtvoll geschwungenen Hörnern, den Eileitern 
… Die Menstruation, in der die gehörnte Gebär-
mutter zur weisen Wunde wird, … kann »gehörn-
te« oder »geflügelte« Rückenschmerzen verursa-
chen.“161 Die Mondsicheln als Lami bleiben auch 
gut im Bild: 

Oftmals wird der Bock auch mit einer brennenden Kerze 
zwischen den Hörnern dargestellt. Diese Kerze kann den 
phallusähnlichen Schaft bezeichnen — die Klitoris —, 
die für die andere Dimension der weiblichen Sexualität 
während der Menstruation steht. Es ist die Klitoris, auf 
deren Stimulation sie während der Periode nicht verzich-
ten kann und die ihr ein Gefühl von sexueller Identität in 
dieser Zeit gibt. Durch klitoridale Stimulation kann 
Dysmenorrhoe geheilt werden, denn dadurch wird die 
Gebärmutter zu orgasmischen Kontraktionen veranlaßt, 
so daß Blut in die Vagina gepumpt oder »ejakuliert« 
wird.162

Dies bestätigt unsere Vermutung, daß die  
»Gewürznelke« auf dem Kopf des Baphomet Cl 
ist. Die Zeichnung stammt von Eliphas Lévi 
(1810-1875). Er fügte zwei Begriffe der Alchemi-
sten hinzu, »solve« und »coagula«. Die Alchemie 
geht bis in biblische Zeiten zurück auf Hermes 
Trismegistos und tradiert gnostische Ideen in 
einem anderen, ihr eigenen Begriffsgefüge, das 
wir ebenfalls in impuristischer Weise enträtseln 
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können. Aus einem Ausgangsstoff (Materia Pri-
ma: Spa) sollte in einem Läuterungsprozeß in 
sieben Stufen der Rote Löwe (MB) hergestellt 
werden. Die zweite Stufe ist »Verflüssigung, 
Auflösung« (solvere: lösen, schmelzen), die sieb-
te »coagulatio« (Fixation, Kondensation, Kristal-
lisation). Diese Stufen im zyklischen wG-Prozeß 
verstehe ich als Lip und Men, die sich im weißen 
und schwarzen Mondbogen spiegeln. Die räumli-
che Anordnung der beiden deutet vielleicht auf 
eine Drehbewegung hin, also auf zyklische Ver-
tauschung der Positionen (Zustände). Die Finger-
geste vermag ich nicht zu deuten. Aber hier liegt 
noch ein wesentlicher Punkt des Gesamtsinns. 
Gestik und Mondformen können bedeuten: »Das 
Feuer der Liebe darf (soll) man entzünden bei 
silbernem Mond, aber nicht bei schwarzem.« Die 
Gestik könnte aber auch bedeuten: »Ob silbern 
oder schwarz — unser Feuer brennt immer.« Ich 
entscheide mich für die zweite Möglichkeit, weil 
sie den biblischen Sündenfall zur Lehre macht 
und deshalb der Geheimhaltung bedarf. Da diese 
Anschauungen auf die Gnosis zurückgehen (Sa-
tan = Jahwe, s.o.), will das Bild sagen: »GV zu 
allen wG-Zeiten ist göttlich oder teuflisch« (was 
aber dasselbe ist). Bei Kolpaktchy heißt es, als er 
über den Begriff der Waage spricht: „Viel später 
begegnen wir in der Alchemie, aus dem ägypti-
schen Boden geboren, derselben Gegensätzlich-
keit von Merkur (Solve) (Spa) und Sulfur 
(Coagula) (MB). Das „Salz“ (VS) spielt die Rolle 
des Waagebalkens: zwischen Werden (wG) und 
Sein (mG).“163 Diese Aussage über Solve und 
Coagula stützt unsere Deutung vom GV iMen. 

Der Rebis-Mann ist ein alchemistischer Kup-
ferstich von 1624. Die Alchemie heißt auch 
»Chymische Kunst« oder »ars perfectionis«, wo-
mit man die Vervollkommnung von glänzenden 
Legierungen aus erdigen Erzen meinte, doch 
würde ich die Bedeutung lieber bei »per + facere, 
per-ficio« suchen; denn Perfica ist die dem Koitus 
vorstehende Gottheit. Die Freimaurer sprechen 
von ihrer »Königlichen Kunst«, die wohl die 
gleiche sein dürfte. Das Bild gliedert sich in drei 
Stockwerke: Auf einer geflügelten Kugel liegt ein 
Drache, auf ihm und zwischen seinen Flügeln 
steht ein doppelköpfiger Mann mit der Aufschrift 
»REBIS«. Rebis (res bina) bezeichnet die Verei-
nigung zweier Sachen und ist ein alchemistisches 
Symbol für Elixier, vor allem aber für den Herm-

aphroditen (aus zwei Cl), der das männliche und 
das weibliche Prinzip vereint. 

Viele indoeuropäische Religionen versuchten, männliche 
und weibliche Anteile im Ur-Androgynen zu vereinen, 
beide Geschlechter in einem Körper, oft mit zwei  
Köpfen und vier Armen … In manchen Quellen wird ge-
sagt, daß die weiblichen und männlichen Elemente in ei-
ner Haut lebten, sie erfuhren dabei ununterbrochen sexu-
elle Befriedigung und spirituelle Ganzheit.164

Die zwei Köpfe dürfen nicht mit dem Janus-
kopf (Vul) verwechselt werden, sie stehen für die 
beiden Planeten Merkur (Hermes) und Venus 
(Aphrodite), also beide für GC. Dieser Herm-
aphrodit aus zweimal Cl bildet das Feuerrad (die 
linksdrehende Mond-Swastika: VVplan) auf der 
Vul, wie wir auf Tafel 8.5 sehen werden. Godwin 
bringt ein ähnliches Bild mit einem zweiköpfigen 
Engel (Cl), der auf der liegenden Mondsichel 
(VVplan) steht165, und setzt ihn in Parallele zum 
ältesten Archetypus, den C.G. Jung als »Schwind-
ler« bezeichnet (wahrscheinlich identisch mit 
dem Typ des »Tricksters«). Dieser hat zwei Ge-
sichter, das des Weisen und das des Lügners und 
Verräters. So wird die Doppelnatur von Cl tref-
fend charakterisiert. Der Rebis-Mann ist mit den 
sieben Planeten der damaligen Zeit verbunden: 
Venus, Mars, Sonne, Merkur, Mond, Jupiter, 
Saturn (im Uhrzeigersinn). Fünf Planeten sind als 
Hexagramme mit ihrem Zeichen darin dargestellt. 
Nun ist das Hexagramm mit einem Punkt darin 
das Zeichen für die Siebenheit der Planeten 
(sechs Sternzacken für sechs Planeten und der 
Punkt als Sonne) und gilt auch als Zeichen für die 
Sonne.166 Statt des Punktes haben wir beim Re-
bis-Mann jeweils das Planetenzeichen, aber doch 
im Grunde fünfmal den Hinweis auf die Sonne, 
der durch die Strahlen am Merkur-Stern noch 
verstärkt wird. Diese fünf Sterne (und Sonne und 
Mond sowieso) deuten auf VVplan. Die »7« als 
Zahl gehört zu GC (wie wir beim leeren Sieben-
stern gesehen haben: Tafeln 4.6 & 4.16). GC ist 
ein kleines Abbild von PVC (glans Iovis), viel-
leicht stehen deshalb die 4 und die 3 (4+3=7) auf 
der Kugel am unteren Ende des Bildes. Wahr-
scheinlicher ist aber diese Deutung: 4x3=12, 
nämlich 12 Ecken des Ikosaeders als Bild für Ut 
(Tafel 4.15), woraus hier eine Kugel geworden 
ist, dekoriert mit Dreieck und Quadrat. Die Flügel 
an der Kugel müssen nun Tut/Inf/Fim sein, auf 
die wir beim Engel auf Tafel 6.5 schon vorgegrif-
fen haben. Auf der Ut-Kugel liegt ein Drache. Es 
ist PVC in der Gestalt von Python, Leviathan, 
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Abaddon oder dem »Schlangenengel Apollyon«. 
Das Wort »Drache« wurde früher auch benutzt, 
um ungeheure Schlangen zu beschreiben, und so 
können wir diesen Drachen sogar als den von der 
Kirche in die Hölle verbannten Apollo ausma-
chen. In Bunyans »Pilgerreise« wird dieser  
Verderber so beschrieben: „Mit Schuppen be-
deckt wie ein Fisch und mit Flügeln wie ein Dra-
che, Füße wie ein Bär, und aus seinem Bauch 
kommen Feuer und Rauch.“167 Sein Bauch muß 
nach Lage der Dinge Vag sein, denn die Drachen-
flügel sind Lami: Man beachte, daß der Rebis-
Mann anatomisch richtig »zwischen« den Flügeln 
»steht«. Er hält in seinen Händen Zirkel und 
Winkelmaß, die zwei wesentlichen Freimaurer-
Symbole. — Bleibt noch zu klären, warum der 
Zeichner gerade diese Umrandung gewählt hat: 
die Eiform im Quadrat. Das Quadrat ergibt sich 
aus der Herstellung der Kupferstichplatte, das Ei 
ist eine Variante des orphischen Weltbildes, das 
in Gestalt eines silbernen Eies dargestellt  
wurde.168 Auch das hinduistische Weltbild 
(Brahmanda) findet sich in einer eiförmigen 
Zeichnung.169 Es ist wohl kaum nötig, festzustel-
len, daß wir (nicht nur wegen dieser Beobach-
tung) das geheime Wissen der Orphiker und  
Hindus ebenfalls im Impurismus vermuten. 

Der Turm aus platonischen Körpern veran-
schaulicht noch einmal eine von vielen Möglich-
keiten, wie mit den bisher erkannten Bausteinen 
das halbe Weltbild dargestellt werden kann.  
Unten sehen wir die geflügelte Ut-Kugel wie 
beim Rebis-Mann (und angedeutet beim Bapho-
met), darüber den Vag-Kubus, der dem Bauch des 
Drachen und auch dem Bauch (samt Beinraum) 
des Baphomet entspricht. Die obere Seite des 
Kubus ist die Heilige Stadt, Roma quadrata, der 
Würfel selbst das Himmelreich der Engel. Es 
enthält das Neue Jerusalem, das Himmlische Je-
rusalem, das allerdings auch erscheinen kann, 
also nach oben (außen) gestülpt (pro) werden 
kann. Dann wird es zum halben Oktaeder oben 
auf dem Turm (VVplic) und ist die Stiftshütte, das 
Heilige Zelt170 oder die Irdische Stadt. Platon zog 
den Pentagondodekaeder dem Kubus vor. Eine 
seiner zwölf fünfeckigen Flächen, ein Pentagon, 
zeigt nach oben und paßt gut zu dem Penta-
gramm, das als Bild vom Querschnitt des Apfel-
gehäuses zu Vul gehört. 

Tafel 6.7 versammelt vier berühmte Bäume 
als Darstellungen der Welt. Der erste Baum meint 
die ganze Welt, also das doppelte wG. Es ist der 
Baum des Lebens der Essener. Nach Godwin171 
stammt die Bruderschaft der Essener aus der Zeit 
des Mose (ca. 1200 v.Chr.), sonst aber wird diese 
jüdische Sekte auf die Zeit 150 v.Chr. bis 68 
n.Chr. datiert. Die Essener wurden bekannt durch 
die Handschriftenfunde von Qumran am Toten 
Meer (1948). Ihre Lehre ist gekennzeichnet durch 
einen Dualismus zwischen Licht und Finsternis. 
Gott und Belial stehen im Kampf. Der letzte 
Krieg steht bevor, in dem die Macht Belials ge-
brochen werden soll. Dieser Gegensatz aus Hell 
und Dunkel ist im »Baum des Lebens« zu erken-
nen, und der Umriß ist vergleichbar mit dem 
christlichen Weltbild auf Tafel 6.3, nämlich mit 
dem Vag-Raum oben und unten. Der Baum hat in 
schöner Symmetrie wie siebenarmige Leuchter 
sieben Äste, die in die Himmel reichen, und  
sieben Wurzeln bis in die Unterwelt. In der Mitte 
sitzt der Mensch (Cl) auf der Erde (Vul). Die 
Parallelsetzung verschiedener Siebenergruppen, 
die wir oben ausgewertet haben, geht auf die Es-
sener zurück, also die sieben Wochentage, Plane-
ten, Erzengel, Himmels- und Erdkräfte. 

Die Abbildung 2 zeigt den »sefirotischen 
Baum« der Kabbalisten in einer doch noch deut-
lich erkennbaren Baumform. »Kabbala« ist die 
seit dem 13. Jh. n.Chr. übliche Bezeichnung für 
die in ein System gebrachte Geheimlehre des 
Judentums (die — von »weisen Meistern« ausge-
hend — seit 150 n.Chr. mündlich überliefert wur-
de). Unser Baum stammt von Robert Fludd, der 
ihn 1617 zeichnete. Fludd war der letzte Vertreter 
der »christlichen Kabbala«, die die jüdischen 
Texte ins Christliche umdeutete. Die Kreise an 
diesem Baum heißen Sefirot (Sephiroth). Das ist 
ein Grundbegriff der Kabbala und vielleicht ab-
leitbar von griech. ‘sphaira’ (Kugel). Jede Kugel 
steht für eine bestimmte Stufe der Sichtbarwer-
dung Gottes. Spätere Kabbalisten haben das Sy-
stem ausgebaut und diesen zehn Stufen zehn Got-
tesnamen, Engelordnungen, Himmelssphären, 
Körperteile und die zehn Gebote zugeordnet. Was 
das alles bedeutet, ist hier noch nicht unser The-
ma, sondern nur der erste Ansatz, die Grundform 
des Baumes, der ein hängender wG-Baum ist. Der 
säulenartige Stamm in der Mitte ist Vag, der 
Wurzelstock im Himmel (mit zehn einzelnen 
Wurzeln) ist Ut, trägt eine Krone (Gottes) und  
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4: Die Weltesche Yggdrasill
aus der nordischen Mythologie

3: Der Baum der Erkenntnis aus der Bibel

1: Baum des Lebens der Essener

Tafel 6.7 Weltbäume

2: Der jüdische Baum Sefirot
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ähnelt doch mit seinen Wurzeln dem Haupt der 
Gorgo Medusa (vgl. Tafel 2.4). Am unteren Ende 
hängen zehn Palmwedel (Lami) ins Leere hinaus. 
Die Schriften wiederholen sich, es sind die Na-
men der zehn Sefirot und weiterer Zuordnungen 
(Engelchöre). Immerhin können wir zwei Schil-
dertypen (fünf elliptische und fünf rechteckige) 
unterscheiden. Durch die Zahlen »2« und »5« 
sind die Palmwedel als Vul (vielleicht auch Tss) 
charakterisiert. Der Stamm trägt in hebräischen 
und lateinischen Buchstaben den Gottesnamen 
»Jehova«. Insgesamt spiegelt auch dieser Baum 
die Umwandlung des Säkularen ins Heilige durch 
hebräische Gelehrte. 

Das Bild vom Baum der Erkenntnis (Abb. 3) 
wurde 1830 in Rußland gemalt. Es ist die Szene 
aus der Bibel, als Eva dem (hier sitzenden) Adam 
einen Apfel reicht, obwohl das Genießen dieser 
Frucht vom Herrn verboten war. Die Schlange als 
Verführerin der Eva ist kaum zu erkennen, evtl. 
ist sie oben rechts am Stamm zu entdecken, aber 
ein Einfluß der Schlange auf Eva wird nicht dar-
gestellt. Merkwürdig ist die Form der Äpfel, die 
alle sehr breit gewachsen sind, so daß sie ausse-
hen wie zwei Äpfel ineinandergeschoben (etwa 
wie der Essenerbaum oder die Yggdrasill waage-
recht gedacht). Entsprechend sind sie alle gleich-
mäßig ungefähr zur Hälfte hell und dunkel, weiß 
und schwarz (oder rot?). Auf der Wiese hinter 
dem Baum scheint jemand Dreiergruppen von 
gepflückten Äpfeln deponiert zu haben. Diese 
sind entweder dunkel oder hell, nicht farblich 
gemischt, d.h. man kann wohl doch helle und 
dunkle Äpfel getrennt pflücken. Der Apfel, den 
Eva reicht, ist aber ebenfalls farblich gemischt, 
wodurch sich der Zeichner in der Bedeutung des 
Vorgangs nicht festlegt. Wir verstehen den Baum 
als Abbild des wG. Aus dem einen Vul-Apfel sind 
hier viele geworden, da die ganze Baumkrone als 
Vul gilt. Darin sitzt die Schlange (Cl) als Verfüh-
rerin der Eva, die nun ihrerseits den Adam ver-
führt, den Apfel zu genießen. Das gilt als der 
erste Sündenfall und wird mit der Vertreibung aus 
dem Paradies bestraft. Denken wir an das doppel-
te Weltbild, dann erwarten wir eigentlich einen 
Himmelsbaum und einen Höllenbaum (entspre-
chend der Teilung des Jenseits wie auf Tafel 6.3), 
einen »Baum des Lebens« und einen »Baum der 
Erkenntnis«, wenn auch die Begriffe nicht immer 
sauber getrennt werden. Wir haben hier im Bild 
anscheinend nur einen Baum, doch ergibt sich die 

doppelte Deutungsmöglichkeit aus Form und 
Farbe der Äpfel. Helle Äpfel pflückt man vom 
wG in der Vollmondzeit und den umgebenden 
Zeiträumen, dunkle Äpfel (schwarze, rote) gibt es 
zur Zeit des Schwarzmonds (iMen). Nehmen wir 
an, Eva reicht einen hellen Apfel, dann müßte ein 
solcher GV (auch zum Zwecke der Fortpflanzung) 
als Sündenfall gelten. Das ist nach meinem Ein-
druck allerdings die verkündete Lehre in christli-
chen Stuben, letztlich also die Verteufelung aller 
geschlechtlichen Vorgänge. Es ist kaum plausi-
bel, daß Gott sein Verbot so gemeint hat, sagt er 
doch später: „Seid fruchtbar und mehret euch!“ 
Warum sollte er ein Werkzeug geschaffen haben, 
das die Menschen nicht benutzen dürfen? Wohl 
aber könnte er darauf bestehen, daß sie das Werk-
zeug nur zu dem Zweck benutzen, den er ur-
sprünglich kalkuliert hat, nämlich zur Fortpflan-
zung. Dann wäre der Sündenfall (also der Verstoß 
gegen sein Gebot) ein GV iMen. Für die Deutung 
hängt also in diesem Bild alles von der Farbe des 
Apfels ab, den Eva reicht. Sie reicht im Bild ei-
nen zweifarbigen, was nur heißen kann, das Bild 
hält verschiedene zeitliche Stufen gleichzeitig 
fest: Eva reicht helle Äpfel, und Eva reicht dunkle 
Äpfel, und so geht das seit Jahrtausenden. Der 
Vorgang ist metaphorisch das Essen vom »Baum 
der Erkenntnis«, wobei »erkennen« gv bedeutet. 
Schon Luther übersetzte euphemistisch: „Und 
Adam »erkannte« sein Weib Eva.“ Sicher ist 
‘Cunnus’ (Vul) mit ‘erkennen’ verwandt, auch 
engl. ‘cunt’ und ‘canyon’ sind hilfreich. 

Die biblischen Bäume haben ihren Ursprung in dem 
Mond-Baum der Babylonier und anderer Kulturen. Wie 
die Analogie von »Mond« und »Frau« ist dieser Mond-
Baum Symbol der schöngeschwungenen Äste der Eilei-
ter und der darin enthaltenen Frucht. Die beiden bibli-
schen Bäume könnten sowohl der »Baum des Lebens« 
der Gattung sein, eines Lebens, welches sich in den 
Nachkommen fortsetzt, und der »Baum der Erkenntnis 
aller Dinge«, von dem Adam und Eva sozusagen die 
menstruelle Frucht pflückten.172

Mit Shuttle und Redgrove unterscheiden wir 
drei Bäume: den allgemeinen »Mondbaum« (wG) 
als historisch ursprünglichen und zwei Bäume als 
seine Nachfolger, den »Baum des Lebens« (wG 
bei Vollmond = Eisprung = VVplan) und den 
»Baum der Erkenntnis« (wG bei Schwarzmond = 
Men). Das Essen davon war der biblische Sün-
denfall, d.h. der erste GV ohne den Willen, Leben 
zu zeugen.173 Die kontinuierliche Sexualität des 
Menschen im Gegensatz zur saisonalen Brunst 
der Tiere ist aber ein bestimmender Faktor zur 
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Herausbildung der menschlichen Gesellschaft.174 
„Eva pflückte die menstruelle Frucht vom Östrus-
Baum. Was ist dieser Östrus-Baum? Östrus im-
pliziert Ei. Bei den Menschen reifen die Früchte 
des »Ei-Baums« in etwa monatlichen Intervallen. 
Das macht ihn zum Mond-Baum.“175 Evas Tat 
war eine „Befreiung von der Brunstabhängigkeit“ 
und führte zur „autonomen Sexualität“.176 Bei 
unserem Baumbild müssen wir nun weiter diffe-
renzieren. Wenn Eva den hellen Apfel reicht (Vul 
lip), handelt es sich um den »Vollmondbaum«, 
reicht sie aber die dunkle Östrus-Frucht (Vul mac 
mb), dann nennen wir den Baum einen »Neu-
mondbaum« oder »Schwarzmondbaum«. Die 
Frage ist, ob wir uns diesen umgekehrt vorstellen 
müssen (mit der Krone als Ut): 

Interessanterweise ist das Os oder die Öffnung der Zer-
vix (Muttermund) mit einer komplizierten, verzweigten 
Falte (PliP) ausgekleidet, die auch arbor vitae oder  
Lebensbaum genannt wird. Wir denken jedoch, daß der 
»Baum« sich vielmehr auf die Früchte tragenden  
Ovarien bezieht, wie sie in Darstellungen vom Mond-
baum zum Ausdruck kommen, wo der Mondbaum 
Vollmondkugeln oder gar menschliche Köpfe an seinen 
Ästen trägt.177

Judy Chicago (»Das Dinner«) behandelt den 
Übergang des Baumbildes auf einen männlichen 
Gott. Das ist bemerkenswert, denn in vielen alten 
Religionen war die oberste Gottheit eine Mutter-
göttin, die »Magna Mater«, und von ihr aus hat 
sich das Weltbild der Mythen vieler (aller?) Völ-
ker aus der Topographie des wG entwickelt: 

Der Lebensbaum, mythischen Ursprungs und bereits in 
früher Zeit dargestellt, erscheint ebenfalls früh in Hand-
arbeiten. Ursprünglich stellte er den Weltenbaum dar — 
d.h. die Göttin oder die Große Mutter Erde — und war 
Symbol der sich ständig erneuernden Welt … Die Ägyp-
ter stellten die Göttin Nut als Lebensbaum dar, auf me-
sopotamischen Rollsiegeln ist der Baum häufig mit  
einem Königspaar in Anbetungshaltung abgebildet. Die 
jüdische Menora ist vom mesopotamischen Lebens-
baumsymbol abgeleitet, und der damit ebenfalls ver-
wandte Granatapfel (Ut) war in der jüdischen  

Ikonographie weit verbreitet … Lebensbaum …, der  
später zu einem wichtigen Element christlicher Symbolik 
wurde, wo er verschiedene Formen annahm: der Para-
diesbaum (wG lip), die Wurzel Jesse, der Baum der 
Erkenntnis (wG iMen), der Baum des Guten, der 
Baum des Bösen und der Baum des Todes (wG iMen). 
Im ausgehenden Mittelalter hatte sich dieses Motiv seit 
seiner Verwendung in ägyptischer Zeit drastisch gewan-
delt. Der Weltenbaum, einst identisch mit der Göttin und 
Symbol der Erneuerung des Lebens, wurde nun mit 
Christus verbunden. Nach christlichem Glauben war es 
Christi Opfer am Baum des Lebens (dem Kreuz), das die 
Welt erneuerte. Darüber hinaus war die Jungfrau Ma-
ria, die viele der ehemals der Göttin zugeschriebenen 
Attribute verkörpert, von der höchsten Gottheit zu der 
Mutter Gottes reduziert worden. Das Gemälde ‘Der 
Traum der Jungfrau’ zeigt Maria — die christliche Ver-
sion der Göttin — als liegende passive Gestalt. Statt 
selbst der Lebensbaum zu sein, ist sie nur da, um eine 
männliche Gottheit zu nähren. Jetzt ist es Jesus, der mit 
diesem heiligen Baum verbunden wird und somit die 
Göttin als Quelle ständiger Erneuerung ersetzt.178

Und damit kommen wir zu dem männlichen Ele-
ment in unserem Baum. Es ist, als ob der Zeich-
ner genau dies gewollt hätte, nämlich den uralten 
wG-Baum in einen mG-Baum zu verwandeln. 
Stamm und Krone sind gezeichnet, als wären sie 
CoP und GP. Oben dringt die Spitze der Baum-
krone in einen Wolkenhimmel (Vul) ein, der da-
bei V- oder K-förmig geöffnet wird. Unten sitzt 
(!) Adam auf einem anachronistischen Möbel-
stück in einer Position, die ein Verständnis des 
Baumes als Adams Phallus plausibel erscheinen 
lassen soll. Das Blatt, das Evas Scham verdeckt, 
zeigt in Wirklichkeit eine überproportionale Vul-
va, und die sonst so wichtige Schlange mußte bis 
zur Unkenntlichkeit verkleinert werden, weil sie 
auf dem mG-Baum (iGV) eine unbedeutende 
Rolle spielt. — Rückschauend wollen wir aber 
festhalten, daß dieses Baumbild nicht nur den 
Vollmond- und den Neumondbaum darstellt, 
sondern auch noch den mG-Baum (als Lebens-
baum) in Aktion (GV) zeigt. Dieses mehr als 
doppelte Weltbild wird uns gleich bei der Welt-
esche wiederbegegnen. 
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Kapitel 7 
Germanische Mythologie 

Die germanischen Völker untergliedert man in 
Ostgermanen (die ausgestorbenen Goten), West-
germanen (die heutigen Deutschen, Engländer 
und Niederländer) und Nordgermanen (die heuti-
gen Skandinavier: Dänen, Schweden, Norweger 
und dazu die Isländer). Das Urnordische ist die 
dem gesamten germanischen Norden bis ins 8. 
Jahrhundert n.Chr. gemeinsame Sprache. In der 
Wikingerzeit (800-1050) gabelt sich das Altnor-
dische in Ostnordisch (Dänisch und Schwedisch) 
und Westnordisch (Norwegisch und Isländisch). 
Die eigentliche altnordische Literatur ist auf den 
westnordischen Bereich beschränkt und in  
Runenschrift überliefert. Auf Island gelangte sie 
im 10./11. Jahrhundert zur höchsten Blüte. Es 
handelt sich um die »Eddalieder« und die 
»Skaldendichtung«. Die »Sagadichtung« kam 
später hinzu. Die »Lieder-Edda« in altisländischer 
Sprache ist eine Sammlung von etwa dreißig 
Liedern aus Mythologie und Heldensage, 
überliefert in einer Handschrift aus der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Lieder stammen 
aus der Wikingerzeit und wurden wahrscheinlich 
im 11./12. Jahrhundert aufgezeichnet. Ihnen liegt 
ein Weltbild in Baumform zugrunde, die 
Weltesche »Yggdrasill«. Die Germanen selber 
hatten die Weltesche als Irminsul (»gewaltige 
Säule«, »Irminsäule«) nachgebildet. Sie war ein 
großer, heiliger Baumstamm, der nach dem 
Kriegsgott Irmin benannt wurde. Nach der 
Christianisierung wurde sie 772 auf Veranlassung 
Karls des Großen zerstört.1  

A Die Weltesche Yggdrasill 
Die Abbildung 4 auf Tafel 6.7 ist eine Zeich-

nung der Yggdrasill aus dem 18. Jahrhundert. 
Vom Wurzelstock im unteren Jenseits steigt sie 
auf, durchbricht die Ebene des Diesseits, trägt sie 
auch und umschlingt mit ihren Ästen rechts und 
links das obere Jenseits, während die Krone bis 
an den Rand des Himmels reicht. Der Wurzel-
stock scheint von einer Wasserschlange mit meh-
reren Köpfen umringt zu sein. Heraus fließen 
(nach oben) sechs Flüsse in ganz merkwürdiger 
Weise: Statt ins Meer unter dem Diesseits zu 
münden, fließen alle ineinander bis zu einem 
kastenförmigen Brunnenhaus, wobei es sich  

m.E. nur um den Palast der Ran handeln kann. 
Von hier fließt das Wasser über die Regenbogen-
brücke »Bifröst« bis zum oberen Stammteil der 
Esche und regnet wohl da ab. An dieser Stelle hat 
der Stamm eine knotenförmige Verdickung, dar-
unter sind die feuchten Berge der Erde, aus denen 
das Wasser in den Flüssen zum Weltmeer 
rauscht, das ringförmig um die Erde liegt. Im 
Meer erkennt man die Midgardschlange, die die 
Sturmfluten verursacht, wenn sie sich bewegt. 
Der äußerste Rand des Diesseits ist ein Ring von 
trockenen Bergen, die wie eine Mauer diese Welt 
begrenzen. 

Auf Tafel 7.1 habe ich dieses Weltbild mit 
vielen Einzelheiten genauer dargestellt und mich 
dabei an die überlieferten Zahlen gehalten, z.B. 
hat der Baum drei Wurzeln, und aus dem großen 
Brunnen darunter entspringen elf Flüsse.2 Es fällt 
nicht schwer, in dem ganzen Bild das doppelte 
Weltbild aus uralter Zeit zu entdecken: Das Dies-
seits in der Mitte ist Vul (5: VV, zwischen 8:  
Lama und 21: CLA), der obere und untere  
Jenseitsraum mit dem Stamm der Esche (1: even-
tuell hohl gedacht) sind beide Vag (1, 22, 18), 
Wurzelstock und Krone sind Ut, streng genom-
men beide aufgeteilt in einen Raum (19: 
CoU /Rect & 28: CoU ) und einen aufsitzenden 
Herrscher (6: CUt  & 9: PVC ). Unten ist  
Norden, oben ist Süden, daraus ergibt sich die 
Temperaturverteilung: Kälte im Norden (Frost-, 
Reif- und Eisriesen bei 11), Wärme im Süden (bis 
hin zu den Feuerriesen in 28). Bei der Entstehung 
der Welt (in der Urzeit) existierte der Brunnen 
Hvergelmir (19: CoU /Rect/Fae/Nats/HB) als 
»brodelnder Kessel« mit den Wasserriesen, den 
Rußriesen (Fae) und den Reifsteinriesen (Nats). 
Aus ihm entspringen Elivagar, die elf Flüsse (11: 
CoRu mit RuV) der Welt. Die 11 deutet auf die 
beiden CoRu (1+1). Die Fluten beherrschen RuV 
(entsprechend der neunfachen Spirale der Styx). 
In der Urzeit verwandelten sich die Fluten in 
Eisströme und füllten das Chaos mit Reif und Eis. 
Dieser ungeordnete Urzustand der Welt war ein 
weiter und leerer, unermeßlicher und finsterer 
Weltenraum (Vul-Vag, doppelt gedacht), den die 
Nordgermanen »Ginnungagap« nannten, den  
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Tafel 7.1 Das germanische Weltbild
Die Weltesche Yggdrasill
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Mythologische Legende zu Tafel 7.1 
 
 

  1. Stamm der Weltesche Yggdrasill (»Yggrs/ 
Odins Pferd«, »Pferd des Schrecklichen«). 

  2. Midgardsomr (»Midgardschlange«) im 
Weltmeer (12) rings um Midgard (5); & Bri-
singamen (»Halsschmuck«), das Halsband 
der Freyja. 

  3. Skidbladnir (»aus dünnen Holzstücken zu-
sammengesetzt«), das Freyrs Asenschiff, 
kann wie ein Taschentuch zusammengefaltet 
und in Freyrs Tasche gesteckt werden; & 
Hringhorni (»Schiff mit Kreis am Steuer«), 
Balders Totenschiff. 

  4. Bifröst (»schwankende Himmelsstraße«), die 
Regenbogenbrücke, über die die Asen jeden 
Tag zu ihrem Gerichtsplatz beim Urdbrunnen 
(25) reiten. 

  5. Midgard (»Mittewelt«), Erdenwelt Mann-
heim: Wohngebiet der Menschen; & Odins 
Wölfe: Freki (»der Gefräßige«) und Geri 
(»der Gierige«). 

  6. Fenrir (Fenriswolf: »Sumpfbewohner«), 
Dämon in Wolfsgestalt, mit der Schlinge 
Gleipnir (»die Offene«) bis zum Weltende 
gefesselt; & Loki, dämonischer Trickster, 
von den Göttern an einen Felsen gekettet; & 
Sigyn (»Sieg-Freundin«), Lokis Frau; & 2 
Wölfe: Sköll (»Bosheit«) und Hati (»Has-
ser«). 

  7. Alfheim, Wohnort der Lichtalben (Nebel-
wesen, Traumgeister); & Himmelsburg mit 
Heimdall (»der über die Welt Glänzende«), 
Wächter der Götter am Brückenkopf des Re-
genbogens Bifröst (4); & 2 Raben (Huginn 
[»der Gedanke«] und Muninn [»die Erinne-
rung«]), Begleiter Odins; & die Walküren 
(»Totenwählerinnen«), als Hirsche darge-
stellt; & Hermod, der Götterbote, der (zu-
sammen mit Bragi) die in Walhall (24) an-
kommenden Einherier begrüßt; & Hödur 
(»Kämpfer«), blinder Gott, der seinen Bruder 
Balder (9) versehentlich tötet, angestiftet 
durch Loki (6). 

  8. Utgard (»Draußenwelt«, »Außenraum«) mit 
dem Midgardwall, Randzone von Midgard 
(5), fast unbewohnt, bis auf die Berserker-
weiber. 

  9. Odin (Wuotan, »Herr des wütenden Hee-
res«), einäugiger Göttervater, Hochgott der 
Asen, als Adler dargestellt, von 2 Raben (7) 
und 2 Wölfen (5) begleitet, mit einem Ha-
bicht (7) zwischen den Augen; & Frigg 
(»Gattin, Geliebte«), Odins Frau; & Freyr 
(»Herr«), Hochgott der Vanen; & Freyja 
(»Herrin«: mit dem Falkenkleid), Freyrs 
Frau; & Balder (»Herr«), Lichtgott; & Nan-
na (»Mutter«), Balders Frau; & Tyr (»der 
Glänzende«), einhändiger Kriegsgott; & 
Bragi (»der Vornehmste«), Gott der Dicht-
kunst; & Naglfar (»Nagelschiff«), Toten-
schiff; & Sturm- & Gewitterriesen, z.B. 
Thjazi und Hrungnir (»Lärmer«). 

10. Gjallarbru (»Brücke über den Gjöll«: 30), 
bewacht von Modgudr (»Götterfeindin«: 
Dreieck in 21); über diese Brücke führt der 
Helweg (»Weg zur Hölle«) die auf der Erde 
an Krankheiten Verstorbenen nach Helheim 
(zu 14), vorbei an Modgudr und Garm (17). 

11. Elivagar, die 11 Flüsse in Niflheim (14) aus 
dem Brunnen Hvergelmir (19); & Fluß Wan 
(»Hoffnung«); Reich der Frost-, Eis- & 
Reifriesen, z.B. Vafthrudnir (»der kräftig 
Verwickelnde«), Fornjotr (»alter Jüte«), 
Aurgelmir (»Lehmgeller«), Thrudgelmir 
(»der Kraft-Schreiende«) und Bergelmir 
(»Bergbrüller«) aus dem Stamme des Urzeit-
riesen Ymir (»Zwitter, Rauscher«); & 
Hrimthursar (»Rußriesen«); & Steinriesen 
(Modi & Magni). 

12. Weltmeer rings um Midgard mit der Mid-
gardschlange (2) & den 9 Aegirstöchtern 
(Meereswogen); & Ifing, der Grenzfluß zwi-
schen Asgard (22) und Jötunheim (21). 

13. Hrimfaxi (»Rußpferd«) mit der Riesin Nott 
(»Nacht«), Personifikation der Nacht. Das 
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Pferd betaut nachts die Erde mit dem vom 
Zaumzeug tropfenden Speichel. 

14. Niflheim (»Nebelwelt«), Raum des Nebels 
und Eises, der Finsternis und Kälte im Nor-
den; mit Helheim (»Höllenwelt«) 1-9 (9 = 
Nifhel), Jenseitsort für die auf dem Land an 
Krankheit / Altersschwäche Verstorbenen. 

15. Hildeswin (Freyjas »Kampfschwein«); & 
Gullinborsti (Freyrs »Goldborste«); & Eber 
Saehrimnir (»rußiges Seetier«), dessen 
Fleisch täglich gekocht den Einheriern in 
Walhall (24) zur Speise gereicht wird; & 
Sleipnir (»Hufschnell«), Odins achtbeiniges 
graues Roß. 

16. Skinfaxi (»Leuchtmähne«) mit dem Gott 
Dag (»Tag«), Personifikation des Tages. Das 
Pferd erleuchtet tagsüber Himmel und Erde. 

17. Garm (»der Grimmige«), der riesige, vieräu-
gige Wachhund am Eingang zur Hel, begrüßt 
mit Schwanzwedeln jeden toten Neuan-
kömmling, läßt aber keinen wieder hinaus. 

18. Palast der Meeresgöttin Ran (»Räuberin«) 
und ihres Gatten, des Meeresriesen Aegir 
(»Meer«), Totenreich am Grund des Meeres, 
Jenseitsort für die Ertrunkenen; Reich der 
Meerriesen, z.B. Gymir (»Meer«), Aurbo-
da (»Goldspenderin«), Hler (»Meer«) & 
Geirröd (»Speer-Schutz, -Scheide«). 

19. Hvergelmir (»brodelnder Kessel«), Brunnen 
im Zentrum von Niflheim (14), aus dem alle 
Flüsse (11) der Welt entspringen; Reich der 
Wasserriesen, z.B. Mimir (»Erinnerer, Wei-
ser«), Hoenir, Hymir. 

20. Flüsse auf Midgard, fließen ins Weltmeer. 

21. Jötunheim (»Welt der Riesen«) in einem 
Teil von Utgard (8) am Ende der Himmels-
wölbung, Heimat der Bergriesen; & Wächter 
Eggdir (»Schwertknecht«). 

22. Asgard (»Asenwelt«), Himmelswelt und 
Wohngebiet der Asen (»Pfahl, Balken«: 
kriegerisches, meist männliches Götterge-
schlecht) im Süden; mit Vanaheim, Götter-
welt der Vanen (»die Glänzenden«: friedli-
cheres, meist weibliches Göttergeschlecht). 

23. Myrkheim, Wohnort der Zwerge (Erd- und 
Schmiedegeister, Schatzhüter) und Nachtal-
ben (Dunkelwesen, Schwarzalben, Nacht-
mahre), hausen im Erdinnern und meiden das 
Tageslicht. Auch Nix und Nixe, Wassergei-
ster, m: Flußungeheuer, w: schöne Jungfrau-
en; & Trolle: Schadengeister und Unholde. 

24. Walhall (»Gefallenen-Halle«) & Folkwang 
(»Feld des Volkes«), Aufenthaltsorte der 
Götter und Jenseitsort für gefallene Krieger 
(Einherier), die von den Walküren (7) auf 
der Erde eingesammelt und paritätisch zwi-
schen Asen und Vanen verteilt werden. 

25. Urdbrunnen, bei dem die Götter ihre Bera-
tungen abhalten. In der Nähe wohnen die 3 
Nornen (»die Raunenden«): die Schicksals-
göttinnen Urd (»Schicksal«, Vergangenheit), 
Verdandi (»Werdende«, Gegenwart) und 
Skuld (»Schuld«, Zukunft); & Mimirs 
Brunnen, Quelle der Weisheit und Erkennt-
nis des Wasserriesen Mimir (19). Bei ihm 
holt sich sogar Odin (9) Rat. 

26. Ratatoskr (»Nagezahn«), das Eichhörnchen, 
das zwischen Odins Adler (9) in den Ästen 
der Esche und dem Drachen Nidhögg (29) an 
den Wurzeln auf- und abspringt und dem 
Drachen erzählt, was der Adler gesprochen 
hat (und umgekehrt), wodurch beide gegen-
einander aufgebracht werden. 

27. Die 3 Wurzeln der Weltesche, ziehen Kraft 
aus den 3 Brunnen (19, 25). 

28. Muspelheim (»Welt des Muspell«), Feuer-
himmel der Urzeit mit den Feuerriesen und 
ihrem Herrn und Wächter Muspell (»Erdver-
derber«), später Surtr (»der Schwarze, 
Schlechte«), dann in Niflheim gelegen, mit 
Angrboda (»die Kummer Bereitende«). 

29. Nidhögg (»der schadgierig Hauende«), 
Neiddrache am Brunnen Hvergelmir (19). 

30. Gjöll (»Echo«, »die Brausende«), Jenseits-
fluß zwischen Midgard (5) und Utgard (8); 
darüber führt die goldene Brücke Gjallarbru 
(10) mit dem Helweg nach Helheim. 
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Impuristische Legende zu Tafel 7.1 
 
Merkwort ABC Deutung Sehversuche 
  1. Asgard (Asenwelt) ..................................  A Vag  .......................................  CoP (mit Ure) 

  2. Brisingamen (Halsband) ........................ B Lama / VVplan auf Lama.......................... Tss 

  3. Clappschiff (Skidbladnir) ................... C/Ki VVaper .....................................................  Kal 

  4. Dombrücke (Bifröst) .............................  D VVplic (Lami) mit CaLa .................  GP / PrP 

  5. Erde (Midgard) .........................................  E VV ............................................................ PrP 

  6. Fenriswolf ............................................  F CUt / PVC  ..........................................  Prost 

  7. Glanzalben ..........................................  G GC iE ............................................ GP / Pemu 

  8. Hausberge (Utgard) ...............................  H Lama / MoV ...........................................  MoP 

  9. Igel > Eagle (Adler) ...............................  I PVC  ........................................................ GP 

10. Jonibrücke (Gjallarbru) ............................ J Cl (CoC) ..................................  CoP (mit Ure) 

11. Kastenbalg ......................................... Ka RuV / CoRu / Nats............................  Scr / Tss 

12. Lappland (Weltmeer) ..............................  L VS-Lami .....................................  PrP / CuLax 

13. Mantelsack ......................................... M VVclau ...................................................... Scr 

14. Niflheim (Nebelwelt) ..............................  N wG  .........................................................  mG 

15. Glyxrippen ..........................................  X VuMac / RiP .......................................  CuLax 

16. Ôstara (Göttin der Morgenröte) ..................  O Iri / VVaper .......................................  GPaper 

17. Pistenhund (Garm) .................................  P CuCal-Vul ................................................. GP 

18. Quirinal (Lanzenschwinger) .....................  Q VVclau / Vag  .....................................  Prost 

19. Rußriesen (Reifsteinriesen) ...................... R CoU  / Rect / Fae / Nats ............... HB / RaP 

20. Sekrete (Flüsse) ............................... S/ss/ß VS / MV / Mix .......................  Spa / XR / Injat 

21. Triangel (Jötunheim) ...............................  T MoV / CLA / Tri ....................................  MoP 

22. Uanaheim (Vanenwelt) ..........................  U Vag  ...................................................  CuLax 

23. Verdandi (Norne der Gegenwart) ...............  V GC iR ....................................................  Prost 

24. Walhallawang ...................................  W TMV / FoV / Fu / Lami ........................... PrP 

25. Ymir / Yggs Auge ............................  Y Nats / As ........................................... Nats / As 

26. Cherub / Eichhorn ........................... Ch GC / Vamu ............................................  FNav 

27. Zagelwurzel .........................................  Z Tut-Inf / CUt ................................... RaP / Scr 

28. Schüttengel (Muspelheim) ..................  Sch CoU  (Men / MB) ................................... Scr 

29. Nidhögg (Neiddrache) .................  ng/nk/nx PVC  / CCU-Mumu ..................  Rect / Prost 

30. Pishon / Pfuhl (Gjöll) ....................  Ps / Pf Urn / Urimu / HB ...........................  Urn / HB 
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»mit Kräften erfüllten Raum«, eine »Schlucht des 
gähnenden Nichts« und der Windstille. Daß Reif 
und Eis mehr sind als gähnendes Nichts, darf man 
wohl nicht so genau hinterfragen. Die von Nor-
den kommenden Eisströme wurden jetzt durch 
von Süden kommende warme Luftströme zum 
Schmelzen gebracht, und aus diesem Schmelz-
vorgang entstand Ymir (»Zwitter, Rauscher«), ein 
Urzeitriese und die Personifikation der noch un-
geschiedenen Naturkräfte. Zunächst hatte sein 
Körper sicher die Größe der ganzen Welt (der 
Y-Riese), später ist er identisch mit dem Eisriesen 
Örgelmir (»Lehmgeller«) oder Aurgelmir (11: 
Nats). Aus dem tauenden Urreif ging ein zweites 
Lebewesen hervor, Audhumbla (»die Milchrei-
che«), die germanische Urkuh und Verkörperung 
der nährenden Kraft der Erde (Vul). Das dritte 
Wesen war dann Buri (»Erzeuger, Vater«), der 
zum Vorschein kam, als die Urkuh mit ihrer 
warmen Zunge an den salzigen Eisblöcken leckte. 
Buri ist ein Urriese und Urahn der Gottheiten. 
Von der Milch (VS) der Urkuh ernährte sich 
Ymir. „Als er schlief, wuchsen aus dem Schweiß 
seiner Achselhöhlen die ersten Lebewesen, ein 
männliches und ein weibliches, und durch das 
Aneinanderreiben seiner Füße entstand ein Sohn. 
So entstand das Geschlecht der Reifriesen.“3  
Inzwischen gab es bei den Göttern schon Buris 
Enkel, nämlich Odin (9: PVC ) und seine Brüder 
Vili (»Wille«) und Ve (»Heiligkeit«). Diese drei 
erschlugen Ymir und bildeten aus seinem Körper 
die Welt: „Aus seinem Blut wurden Meer und 
Wasser (VS), aus dem Fleisch die Erde (5: VV), 
aus den Knochen die Berge (Lami in der Mitte), 
aus den Kinnbacken die Steine (GC/Cl), aus den 
Haaren die Bäume (Pu), aus dem Schädel das 
Himmelsgewölbe (22: Vag  mit FoV 24), aus 
dem Gehirn die Wolken (3: VVaper) und aus den 
Augenbrauen ein Schutzwall (8: Lama) um Mid-
gard.“4 „Aus des Riesen Wimpern / schufen Rater 
hold / Midgard den Menschensöhnen.“5 Aus den 
Maden in Ymirs Leichnam entstanden die Zwerge 
(bei 23: GC iR).6 Man beachte, daß der Schädel 
als Hohlraum das Himmelsgewölbe darstellt, 
ganz wie Marie König das bei den steinzeitlichen 
Höhlen festgestellt hatte. Auch die Weltesche ist 
aus zwei solchen (halben) Hohlkugeln (zwei 
wGs) zusammengesetzt, im Bild aus zwei Kreisen 
(seitlich leicht abgeplattet), und die Schnittfläche 
ist das Diesseits. Dahinter versteckt sich aber 
auch ein mG, nämlich Thor (Per) mit seinem 

Hammer (Scr), dazu noch HB hinter CoU/Scr und 
Nats/As/Rect hinter der Unterwelt. 

Die so entstandene Welt gliedert sich in drei 
große Bereiche: Niflheim, Midgard und Asgard. 
Niflheim (»Nebelwelt«, »Nebelraum«: wG ) 
liegt im Norden und war in der Urzeit (vor der 
Schöpfung) der Raum des Nebels und Eises, der 
Finsternis und Kälte. Später gilt Niflheim immer 
noch als kalt, aber ganz so schlimm wie am An-
fang kann die Lage nicht mehr sein, weil nämlich 
die Götter unter Odins Führung täglich dahin 
reiten und da ihre Versammlung abhalten. Eine 
abgetrennte Abteilung in Niflheim ist Hel oder 
Helheim (»Höllenwelt«: HB/Rect/Nats) mit neun 
Welten, deren unterste Nifhel (»dunkle Hel«: As) 
heißt. In christlicher Zeit wurde daraus natürlich 
die tiefste und finsterste Hölle (und plötzlich ganz 
heiß!), aber wir müssen uns die germanische Hel 
(auch wenn ‘Hölle’ und ‘Hel’ etymologisch iden-
tisch sind: beide zu ‘hohl’ und ‘hole’) neutraler 
vorstellen, und zwar schlichtweg als Jenseitsort 
(Urne) für die zu Lande an Altersschwäche oder 
Krankheit gestorbenen Toten, nicht als Strafort 
für verstorbene Bösewichter. 

Das zweite oder obere Jenseits liegt im Süden. 
In der Urzeit hieß der ganze Raum (Vag-Ut ) 
Muspelheim (»Welt des Muspell«) und war ein 
Raum des Feuers, der Wärme und der Helle. Spä-
ter schrumpfte Muspelheim zu einem Teil des 
oberen Jenseits und wurde zum Feuerland (28: 
CoU ) im äußersten Süden. Barbara Walker deu-
tet Muspelheim als »Mutspellheim«, die Heimat 
der Verfluchung durch die Mutter. Beim Welt-
gericht würde Mutspell (MB), der Fluch der Mut-
ter, auf die patriarchalischen Götter fallen und sie 
töten.7 Aus dem urzeitlichen Muspell wurde der 
Feuerriese Surtr mit seinem Gefolge. Die Götter 
aber erbauten sich Asgard (»Asenwelt«) als ihre 
eigene Götterburg (Vag ) mit Palästen, Sälen und 
Höfen. In dieser Himmelswelt liegt auch Vana-
heim, das Wohngebiet (22: Vag ) des Götter-
geschlechts der Vanen (Wanen). Zu Vanaheim 
gehört Folkwang (24: TMV-FoV-Fu), das »Feld 
des Volkes«, zu Asgard Walhall, die »Gefallenen-
Halle«, ein prächtiger Saal (24: FoV/Fu), dessen 
Wände (TMV) mit Gold bedeckt sind (auch der 
obere Biersaal des Riesen Brimir ist ein Saal aus 
Gold). Durch die 540 Tore von Walhall können je 
800 Krieger ziehen. Trotz der Symmetrie der Orte 
heißt es, daß Walhall kleiner sei als Folkwang8, 
obwohl doch beide FoV sind, aber die Äcker von 
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RuV erstrecken sich anatomisch durch die ganze 
Vag (22). Außerdem sieht man auf den Tafeln 2.6 
& 2.4, daß (bedingt durch den rechten Winkel aus 
Vag und Ut) FoV bei Fu, also außen, tatsächlich 
größer ist als FoV innen im Winkelknick. 

Die dritte Abteilung der germanischen  
Gesamtwelt ist das Diesseits in der Mitte des 
Bildes als Schnittfläche der zwei Jenseitskreise. 
Ganz im Zentrum aller Welten liegt Midgard 
(»Mittewelt«), die Erdenwelt (5: VV) als Wohn-
gebiet der Menschen. Man sieht hochaufragende 
Berge, die wegen des Wasserkreislaufs tropisch-
feucht und also Lami sind. Das Wasser fällt her-
unter als MV und fließt durch die Flüsse (20) ins 
Meer. (Hier haben wir ein schönes Beispiel des 
Verkehrte-Welt-Motivs im Impurismus, die hän-
gende wG-Welt: Anatomisch fließen die Flüsse 
nämlich vom Meer aufwärts in die Lami-Berge 
und fallen von da als MV-Regen hinaus in den 
Himmel.) Midgard ist umgeben von einem Ring 
aus Wasser, dem Weltmeer (12: VS-Lami). Ganz 
außen wird die Menschenwelt begrenzt von  
Utgard (»Draußenwelt«, »Außenraum«), einer 
Mauer aus trockenen Bergen (8: der Midgardwall 
Lama), einer fast unbewohnten Randzone der 
befriedeten Welt. Ein anderer Teil dieses Landes 
am Ende der Himmelswölbung heißt Jötunheim 
(21: MoV/CLA/Tri bei 15: RiP) und ist die »Welt 
der Riesen«, wobei wir uns die Bergriesen selbst 
als Lama vorstellen. Wir haben schon gehört, daß 
der Utgard-Ring aus den Augenbrauen des  
Urzeitriesen Ymir entstanden ist: Hier taucht das 
beliebte Bild vom Auge für die Vul-Welt auf 
(altägyptisch: das Udjat-Auge der wG-Himmels-
kuh). Im Weltmeer liegt die Midgardschlange (2: 
Lama, eigentlich unter 12: Lami), eine dämoni-
sche Riesenschlange, die sich selbst in den 
Schwanz beißt, was man am besten in der Vul-
Frontalsicht sieht. Zwar liegt die Schlange im 
Lami-Meer (12), doch ist sie die Lama-Schlange, 
die sonst Uroboros heißt, »Schwanzträger«, von 
griech. ‘uros’ (»Schwanz«: Cl). Der »Midgard-
somr« (2) verursacht durch seine Bewegung ge-
waltige Sturmfluten, weil er nämlich nicht oben 
auf dem Meer liegt (wie gezeichnet), sondern 
mythisch sicher darin und praktisch sogar darun-
ter, denn VVplan sind die auf Lama aufliegenden 
Lami, homolog zu Epi auf Tss, und Epididymoi 
heißen die »Aufliegenden« (vgl. Tafel 2.2). Ein 
weiterer Beweis ist die Verwandtschaft des Mid-
gardsomr mit den Riesen: Er ist Sohn des Loki 

(6: PVC ) und der Riesin Angrboda (»Angst-
macherin«) sowie Bruder des Fenrir (6: PVC ) 
und der Hel (14: wG ). Erst beim Weltuntergang 
wird die Schlange von Thor (Per) mit seinem 
Hammer (Scr) erschlagen. 

Die Erdenwelt Midgard ist durch Gjallarbru 
(»Brücke über den Gjöll«: 10: Cl), die goldene 
Jenseitsbrücke über den (dem) Grenzfluß Gjöll 
(»die Brausende«, »Echo«, »Klagen«: 30: 
HB/Urn), mit Utgard verbunden. Gjöll ist hier 
nicht separat dargestellt. Ein anderer Grenzfluß 
ist Ifing (VS: »der Ungestüme«, der niemals  
zufriert) zwischen Asgard (22: Vag ) und der 
Riesenwelt Jötunheim. Über die Gjallarbru führt 
der Helweg, der Weg zur »Hölle« nach Norden 
(in die Kälte). Wer einmal das Gatter der Brücke 
durchschritten hat, kehrt nicht mehr zurück, außer 
dem Götterboten Hermod, der auch über diese 
Brücke ritt, als er Balder (PVC) aus der Hel  
befreien wollte. „Auf der Brücke des Flusses 
wartete eine Emanation der Göttin, die sogenann-
te Modgudr (»Gute Mutter« oder »Götterfein-
din«: schwarzes Dreieck in 21: Tri), um — wie 
die orphische Persephone — die Verstorbenen zu 
empfangen und sie sicher in die Ewigkeit zu  
geleiten.“9 Von der Brücke geht es trockenen 
Fußes nach Helheim, allerdings vorbei an Garm 
(17: »Brüller«, »Grimmiger«), dem germanischen 
Höllenhund, der jeden toten Neuankömmling 
(jetzt eher Per als Spum) schwanzwedelnd  
begrüßt, aber noch Lebende wütend anknurrt. 
Außerdem wacht er darüber, daß niemand die 
Hölle verläßt. Garm wird nicht dreiköpfig wie 
Kerberos, sondern vieräugig dargestellt, wobei 
die Lami als seine vier Augen gesehen werden. 
Praktisch kommt das zornige Knurren aber aus 
dem großen Vul-Maul (8) und wird bei Cornu 
(Ut-Vibrationen iOrg) erzeugt. Man kann das 
ganze Niflheim (14) als Ut sehen, dann wird der 
Höllenhund 17 (symmetrisch rechts und links) zu 
Cornu; die Ecken sind seine Mundwinkel (CLA & 
CLP). Dazu passen die aufwärts anschließenden 
Äste von Tafel 6.7 Abb. 4 als Tut-Inf-Fim. 

Die andere große Brücke im Bild ist Bifröst 
(4: VVplic mit CaLa), die Regenbogenbrücke 
(»der schwankende Weg«), die das Wasser der 
Elivagar, der elf Flüsse (11), in den Süden trans-
portiert und damit hoch über die Erde Midgard 
hinweg. Über diese »schwankende Himmels-
straße« reiten die Asen jeden Tag zu ihrem  
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Gerichtsplatz beim Urdbrunnen (25: Nats). Am 
Brückenkopf (7: GC) auf der Himmelsseite hält 
Heimdall als „des Speers Gebieter“ Wache in 
seiner Himmelsburg. Er ist der Wächter und 
Warner der Götter, der »über die Welt Glänzen-
de«. Bei ihm siedeln wir auch Völva und Veleda 
an, die zwei germanischen Seherinnen.10 Die 
Position 7: GC ist auch Alfheim, der Wohnort der 
Lichtalben. Diese Nebelwesen und Traumgeister 
sind im Lichtbereich (3: VVaper) anzutreffen, 
während ihre dunklen Gegenstücke, die Nacht-
alben (Schwarzalben, Nachtmahre), wohl tief 
unter die Erde gehören (nach 23: GC iR). Nix 
(GC) und Nixe (GC) denken wir uns ebenfalls 
dahin, Wassergeister, die, wenn sie männlich 
sind, als Flußungeheuer und, wenn sie weiblich 
sind, als schöne Meerjungfrauen mit Fisch-
schwänzen (Cl) dargestellt werden. Auch die 
Zwerge (Dvergr: GC), aus den Maden in Ymirs 
Leichnam entstanden, haben hier ihren Aufent-
haltsort Myrkheim, können aber — wie die ande-
ren Geister bei 23 — leicht durch den Stamm der 
Esche ins Weltmeer oder in die Berge von Mid-
gard aufsteigen. Sie sind Erd- und Schmiede-
geister sowie Schatzhüter, kleinwüchsig und 
mißgestaltig, leben im Erdinnern und meiden das 
Tageslicht. Sie schmiedeten Thors Hammer 
Mjöllnir (»Zermalmer«: Scr) und die Schlinge 
Gleipnir (TMV). Berlingr (»kurzer Balken«) 
schmiedete Freyjas Halsband Brisingamen (2: 
Lama), Dellingr (»Glänzender«, »Berühmter«) 
scheint ein Wasserzwerg zu sein, Ivaldi verfertig-
te Odins Speer Gungnir, und der weise Kvasir ist 
die Personifikation eines Gärtranks: Er entstand 
aus dem Speichel (CS) der Asen und Vanen, den 
sie als Symbol der Versöhnung vermischten, 
nachdem sie ihren Krieg beendet hatten. Später 
wurde Kvasir erschlagen, und sein Blut (VS) 
wurde mit Honig (MB) gemischt. Dieses Getränk 
heißt »Skaldenmet« (VS+MB: der römische Nek-
tar), denn jeder, der davon trinkt, wird ein Weiser 
und Dichter. (Eine andere Deutung kommt aller-
dings zu Güll+Urn als Skaldenmet.) Von vier 
weiteren Zwergen (Cl) ist die Rede, nämlich  
Austri, Vestri, Nordri, Sudri (Osten, Westen, 
Norden, Süden). Die vier tragen das Himmelszelt 
und sind eine Kopie der vier Horussöhne aus der 
ägyptischen Mythologie.11 – Schließlich wohnen 
auch die Trolle (GC) in den Bergen und sind von 
häßlicher Gestalt. Manchmal werden sie als 
Zwerge vorgestellt, doch meistens sind sie  

Unholde in Riesengestalt. Wir plazieren sie bei 
23 (als GC-Zwerge) oder bei 6 (als riesenhafte 
Schadengeister PVC ). 

Riesen sind im germanischen Weltbild alle 
sterblich, was nicht verwunderlich ist, da ja selbst 
die germanischen Götter nicht unsterblich sind. 
Es gibt acht Arten von Riesen, die wir nach ihren 
Eigenschaften an acht verschiedenen Orten ansie-
deln. Allerdings sieht man sie in deutlicher Diffe-
renzierung erst auf der Farbtafel 7.2. In die Mitte, 
nach Jötunheim (21: Tri/CLA) und Utgard (8: 
Lama-MoV), gehören die Bergriesen (Lama) mit 
dem neutralen Namen »Jötunn« (»Fresser«).  
Einige von ihnen sind diese: Modgudr, die Wäch-
terin an der Gjöll-Brücke; Borr und Bestla, Urva-
ter und Urmutter der Gottheiten (auch Odins El-
tern); Gunnlöd, eine Riesin, die den Skaldenmet 
ihres Vaters Suttunger bewachte; Thrivaldi, ein 
dreiköpfiger Riese, den Thor (Per) besiegte, in-
dem er »seine Köpfe spaltete« (!); Skrymir, den 
Thor (Per) nicht besiegen konnte, in dessen 
Handschuh (Vag) er aber übernachtete (!); Gridr, 
eine freundliche Riesin, die Thor (Per) auf seiner 
Fahrt (GV) beherbergte und ihm dreierlei schenk-
te: einen Kraftgürtel (Lama), Eisenhandschuhe 
(Pot) und den Zauberstab Gridarvölr (Cl); Elli, 
die Riesin des Alters, der auch Thor (Per) im 
Ringkampf unterlag; Thökk, eine Riesin, die als 
einzige den Tod Balders (PVC ) nicht betrauerte; 
und schließlich Beli, den Freyr beim Weltende 
mit einem Hirschgeweih (VVaper + Cl) erschlug. 

Steinriesen (Tss) sind Modi (»der Zornige«) 
und Magni (»der Starke«), eigentlich halb Götter 
und halb Riesen, denn sie sind die Söhne des 
Gottes Thor und der Riesin Jarnsaxa. Ihr Name 
enthält das lateinische ‘saxum’ »Steinplatte, 
Fels«. Das ist der Fels (Scr), an dem der Fenris-
wolf mit der Schlinge Gleipnir (»Offene«: TMV) 
festgebunden wird. Thors Söhne befinden sich in 
Thors Heim Thrudwang (»Krafthügel«: Scr). Sein 
Wagen (Vag) wird von den Ziegenböcken 
Tanngnjostr (»Zahnknisterer«) und Tanngrisnir 
(»Zahnknirscher«) gezogen. 

Die Meerriesen (Vag) leben im Wasser von 
VVclau/Vag  (18). Es sind Gymir (»Meer«) und 
seine Frau Aurboda (»Goldspenderin«) sowie 
Aegir (mit den Beinamen »Herr des Meeres« und 
»der Grauenhafte«) und die Meeresgöttin Ran 
(»Räuberin«), Herrscherin über das Totenreich 
am Grund des Meeres, wo die Ertrunkenen ihre 
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letzte Ruhe finden. Mit ihrem Netz (Iri-TMV) 
fischt sie die Ertrunkenen aus dem Wasser und 
bringt sie in ihren Meerespalast. Es heißt, daß 
Aegir einmal leuchtendes Gold in die Halle tra-
gen ließ, so daß sie wie von einem Feuer (VS) 
erhellt (lp) wurde. Aegir und Ran sind die Eltern 
der neun Aegirstöchter, welche die Meereswogen 
(Lami-VS) personifizieren. Einen sprechenden 
Namen hat Geirrödr, der Riese »Speer-Schutz« 
(-Scheide), der von Thor (Per) auf der Fahrt (GV) 
nach Geirrödrgard (Speerschutzland) überwältigt 
wurde. 

Die Wasserriesen (HBm) gehören zum Brun-
nen Hvergelmir (19: HBm). Hymir ist ein Was-
serriese, der da am Rande des Himmels wohnt 
und seinen großen Metkessel oder Bierbottich 
(mit Bier für die Einherier) bewacht, bis er von 
Thor (Per) erschlagen wird, der den Kessel für 
die Asen haben will. Der Geist der Gewässer ist 
Mimir (»Mutter der Erinnerung«), ein riesiges 
Weisheits- und Orakelwesen, das an einer Wurzel 
der Weltesche Mimirs Brunnen (25: Nats/As) 
bewacht. „Für einen Trunk aus dieser Quelle der 
Weisheit und Erkenntnis hat der Gott Odin eines 
seiner Augen verpfändet.“12 So wird Odins Auge 
mit Mimirs Brunnen identisch.13 Nach dem Göt-
terkrieg schlugen die Vanen ihrer Geisel Mimir 
das Haupt ab und sandten es an die Asen zurück. 
Odin balsamierte es ein und bewahrte es in der 
Unterwelt als Orakelwesen (Nats) auf. 

Die Sturm- und Gewitterriesen (HBw) sind 
die Thursen in Thrymheim (9: »Lärmheim«). 
Einer von ihnen ist Utgardaloki (Cl: »Loki des 
Utgard«). Zu ihm reist (gv) der Gott Thor (Per), 
um sich mit ihm im Wettkampf zu messen. Ein 
anderer Sturmriese ist Thjazi, der von Thor er-
schlagen wird, weil er Idun entführte (von deren 
Verjüngungsäpfeln Vul das Jungsein der Götter 
abhängt). Thjazi wird wie Odin in der Gestalt 
eines Adlers (HBw/Vul) dargestellt. Thjazis Au-
gen hat Thor als Sterne (Urn) an den Himmel 
geworfen. Den Gewitterriesen Hrungnir  
(»Lärmer«) besiegt Thor (Per) nur mühsam im 
Zweikampf beim Hammerwerfen (GV). Er trifft 
den Riesen tödlich, wird aber selbst am Kopf 
(GP) getroffen: Der Schleifstein des Riesen bleibt 
für immer in Thors Kopf stecken (Pemu in klei-
ner Lama-Form). In ihrem Saal (HBw) lebt die 
Sturmriesin Gerd, die der Gott Freyr begehrte. 

Am nördlichen Ende der Welt hausen die 
Frost-, Reifstein & Eisriesen (Nats), deren Ur-
ahn Ymir wir schon bei der Erschaffung der ger-
manischen Welt kennengelernt haben. Der sechs-
köpfige Vafthrudnir ist mit Urweisheit (Güll) 
begabt und bestreitet einmal mit dem Gott Odin 
einen Wettkampf um das Wissen. Der Name be-
deutet »der kräftig Verwickelnde« und bezeichnet 
eine böse Verwicklung, die noch heute in Island 
dem Gott Loki (6: PVC ) zugeschrieben wird. 
Wenn ein Faden sich verknotet hat, sagen die 
Isländer: „Da ist ein Loki drin.“14 Auch Fornjotr 
ist Urzeit- und Reifriese und Ahnherr der eben-
falls als Riesen personifizierten Naturgewalten 
Meer, Feuer, Wind, Gletscher, Frost und Schnee. 
Der sechsköpfige Thrudgelmir (»der Kraft-
Schreiende«) ist Sohn des Aurgelmir (»feuchter 
Sand«) und Vater des Bergelmir (»Bergbrüller«), 
der sich zusammen mit seiner Frau aus dem Blut-
strom des erschlagenen Ymir (wG-Urriese) retten 
konnte. — Die »Rußriesen« (Hrimthursar: Fae) 
sind den Eis- und Reifriesen (Nats) bis auf die 
Farbe zum Verwechseln ähnlich. 

Die Feuerriesen (Thursen: CoU) wohnen in 
Muspelheim (28: CoU). Surtr (»der Schwarze«, 
»Schlechte«) ist Wächter über das Feuerland (als 
Nachfolger von Muspell), ein Feind der Götter 
und die Personifikation der verzehrenden Macht 
des Feuers (Men-MB). Beim Weltuntergang Ra-
gnarök (Men) wird er mit seinem flammenden 
Schwert einen Weltbrand auslösen und den waf-
fenlosen Gott Freyr töten. Auf Island gibt es eine 
Höhle (CoU), die nach diesem Riesen benannt ist: 
Surtshellir. Der Herrscher über die Thursen ist 
Thrymr (»Lärm«), der von Thor (Per) erschlagen 
wird, weil er seinen Hammer Mjöllnir (»Zermal-
mer«) gestohlen hat. Auf Tafel 7.1 folgen wir der 
Vorlage von Tafel 6.7 und sehen (auch aus 
Platzmangel) das Feuerland Muspelheim (CoU 
iMen) als Krone des Baumes Yggdrasill. Die 
wahre Lage und damit die Identität von Muspel-
heim und Urdbrunnen zeigt sich erst auf der Farb-
tafel 7.2. 

Ganz im Norden, unter den drei Wurzeln (27: 
Tut-Inf/CUt/RaP) der Esche, befinden sich drei 
Brunnen. Der große ist Hvergelmir (19: HBm), 
ein (bei aller Kälte!) »brodelnder Kessel«, aus 
dem eine der Wurzeln ihre Kraft zieht und aus 
dem alle Flüsse (11) der Welt entspringen. Der 
eine der zwei kleineren Brunnen ist Mimirs 
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Brunnen (25: Nats), der Brunnen der Weisheit, 
der dem Riesen Mimir gehört. Hier holt sich auch 
Odin Rat. Der andere kleine ist der Urdbrunnen 
(Urdarbrunnr = Urdstrom; 25: CoU), ein Schick-
salsbrunnen, bei dem die Götter ihre Beratungen 
abhalten, wozu sie täglich über Bifröst (4) hinun-
terreiten. 

Die Quelle am Fuß des Baums war ein Bronn der Weis-
heit (MB) oder der lebenspendenden Flüssigkeit aurr, die 
mit dem »weisen Blut« der Großen Mutter gleichgesetzt 
werden kann. Aurr war die stark mythologisierte, weibli-
che Lebensquelle, die dem Kula-Nektar der uterinen 
Quelle der Kundalini (wG) glich, als ob der mütterliche 
Baum, der das Universum trug, die Wirbelsäule der Mut-
ter mit ihren zahlreichen Chakren gewesen wäre.15

Am Urdbrunnen wohnen auch die drei  
Nornen (»Raunenden«, wohl wegen FlaV). Sie 
sind weibliche Riesen, Schicksalsgöttinnen, die 
den Schicksalsfaden der Menschen und Götter 
spinnen, den griechischen Moiren und den römi-
schen Parzen vergleichbar. Wenn wir bedenken, 
daß Parca zu ‘parere’ (gebären) gehört und daß 
diese Göttinnen auch Geburtshelferinnen sind, 
dürfen wir sie getrost bei 29, also beim Drachen 
Nidhögg ansiedeln (PVC/GCiR/Prost). Die drei 
Schwestern repräsentieren die drei Zeitstufen: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und 
danach heißen sie Urd (»Gewordenes«), Verdandi 
(»Werdendes«, »Seiendes«) und Skuld 
(»Schuld«, »Zukunft« als »Sein-Sollendes«). 
Urda und Verdandi sind freundlich, Skuld hinge-
gen grausam; sie zerstört häufig das Werk ihrer 
Schwestern, das geknüpfte Schicksalsnetz. Hier 
gewinnen wir auch eine wesentliche Einsicht in 
die impuristischen Zeitbegriffe. Obwohl alle drei 
Nornen da wohnen, heißt der Brunnen nur nach 
Urd, der Vergangenheit. Tatsächlich kommt die 
Zeit (der Spen-Sandstrom) als Zukunft aus Tss-
Prost, strömt vorbei am Gegend-Wärter (Cl) bis 
in die Vag-Vergangenheit und verschwindet 
durch den Urdbrunnen (CoU) in der Ewigkeit. 
Wieder haben wir hier (beim Brunnen) das Ver-
kehrte-Welt-Motiv! 

Auch Loki möchten wir uns tief in Niflheim 
vorstellen (bei 6: als PVC ). Er ist ein dämoni-
scher Trickster (»Gaukler«), „ein übernatürliches 
listiges Wesen und Personifikation einer unbere-
chenbaren, schelmenhaften und oft heimtücki-
schen Macht.“16 Er symbolisiert die Zwiespältig-
keit, ist Schöpfer und Zerstörer, Betrüger und 
Betrogener, Heil- und Schadenbringer. Mal ist er 
Helfer der Götter, mal ist er ihr Gegner. Loki ist 

halb Gott, halb Riese und kann sich in verschie-
dene Gestalten verwandeln, z.B. Adler, Stute, 
Lachs. Deshalb (und wegen der »Zwiespältig-
keit«) wird er gelegentlich auch als Cl auftau-
chen. Zwar ist die Göttin Sigyn (»Sieg-
Freundin«) seine Frau, doch stiftet er viel Unheil. 
Mit der Riesin Angrboda (»Angstmacherin«) 
zeugt er den Wolf Fenrir, den »Fenriswolf« als 
»Sumpfbewohner« (6: CUt/PVC ), einen riesigen 
Dämon, den die Götter nur mit Mühe bis zum 
Weltende fesseln können, und zwar mit der 
Schnur (oder Schlinge) Gleipnir (»die Offene«: 
TMV). In dieser »Verkehrten Welt« wird jemand 
mit einer offenen Schlinge gefesselt! Sie wurde 
von Zwergen angefertigt „aus dem Geräusch 
einer Katze, dem Bart einer Frau, den Wurzeln 
der Berge, dem Atem eines Fisches und der 
Spucke eines Vogels.“17 (Fenrir wird in unserer 
Zeit zu Morck, dem Wolf in Michael Endes  
Roman Die Unendliche Geschichte). Auch die 
Schlange Midgardsomr (2: Lama) ist Lokis Sohn, 
die Todesgöttin Hel seine Tochter (beide von 
Angrboda). Einmal raubt Loki im Auftrag Odins 
Brisingamen (2: Lama), den Halsschmuck Frey-
jas. Ein andermal stiftet Loki den blinden Hödur 
(7: GC) an, mit einem Mistelzweig auf Balder (9: 
PVC ) zu schießen, was für den tödlich endet. 
Zur Strafe wird Loki von den Göttern an einen 
Felsen (19: CoU ) gekettet. Dort hängt die Riesin 
Skadi eine Schlange (23: GC/Cl) über Lokis Ge-
sicht. Aus ihrem Maul träufelt sie unaufhörlich 
Gift (VS) über sein Gesicht. Seine Gattin Sigyn 
hilft ihm, indem sie mit einer Schale (13: VVclau) 
das ätzende Gift auffängt, das der Schlange aus 
dem Maul fließt. Doch immer wenn die Schale 
voll ist, muß sie ausgegossen werden, und dann 
tropft das Gift in Lokis Gesicht. Da windet er sich 
in schrecklichen Krämpfen, was sich auf der Erde 
als Erdbeben äußert. Bis Ragnarök bleibt Loki 
gefesselt. 

In der Götterwelt der Germanen unterscheidet 
man zwischen Asen und Vanen. Die Ursache liegt 
darin, daß sich eine ältere Bauernreligion mit 
einer jüngeren Kriegerreligion vermischt hat, der 
Kult der Vanen mit dem Kult der Asen.18 So sind 
die Vanen i.a. friedlich und meist weiblich, die 
Asen aber kriegerisch und meist männlich. Die 
Vanen (»die Glänzenden«) sind Gottheiten der 
Fruchtbarkeit, der Schiffahrt, des Handels und 
des Wohlstands. Ihr Wohnsitz ist Vanaheim, eine 
Hälfte des Götterhimmels Asgard. Die Vanen 
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praktizieren die Geschwisterehe, die bei ihnen 
nicht als Blutschande gilt. (Das mag die Erklä-
rung sein, wenn in der Lyrik Ingeborg Bach-
manns der Geliebte als »Bruder« bezeichnet 
wird.19) Freyja, die oberste Göttin der Vanen, ist 
mit ihrem Bruder Freyr verheiratet. Sie ist die 
Göttin der Fruchtbarkeit, des Frühlings, des 
Glücks und der Liebe. Ihr Reittier ist der Eber 
Hildeswin (15: VuMac), das »Kampfschwein«. 
Freyja trägt den Spitznamen Syr »Schwein«.20 
Dazu assoziieren wir die keltische Göttin Cerrid-
wen. „Ihr war der Name »Weiße Sau« zugedacht, 
da Schweine über mondsichelförmige Hauer ver-
fügen.“21 Freyjas Schmuck ist die Halskette Bri-
singamen (2: Lama), die die vier o.g. Zwerge 
geschmiedet haben. Um sie zu erwerben, mußte 
die Göttin mit jedem von ihnen eine Nacht 
verbringen. Es ging bei den Göttern sehr mensch-
lich zu! Ihr Bruder und Gatte reitet auf dem gol-
denen Eber Gullinborsti (»Goldborste« 15:  
VuMac), der außer Vul (wegen lat. ‘porcus’ = 
Vulva) auch Cl als goldene Borste (mit Iri-Gold) 
assoziiert. Dem Freyr gehört das Himmelsschiff 
Skidbladnir (3: VVaper). Es ist so groß, daß alle 
Asen darin Platz finden. „Nach jeder Fahrt (GV) 
kann es wie ein Taschentuch zusammengefaltet 
(plc) und in die Tasche (Vul-Vag) des Freyr (9: 
PVC ) gesteckt werden.“22 Andere Vanen sind 
Njörd, ein Wind- und Meergott, der Schutzgott 
der Seefahrer, und seine Schwester und Gattin 
Nerthus, eine Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin. 
Noch ein Paar sind Ull, der Gott der Rechtsord-
nung, der Eide, des Zweikampfs und des Acker-
baus, und seine Gattin Skadi, Göttin der Jagd und 
des Skilaufs, nach der möglicherweise Skandina-
vien benannt ist. Gefjon ist die Göttin des Glücks 
und der Jungfräulichkeit. Rind, Fruchtbarkeits-
göttin und Göttin der winterlichen Erde, zeichnet 
sich durch äußerste weibliche Spröde aus. Selbst 
Odin wird dreimal abgewiesen. Auf Ôstara, die 
Göttin der Morgenröte und des Frühlings, geht 
wahrscheinlich das Osterfest zurück. Sie ist mit 
Eos und Aurora verwandt. Fjörgynn ist ein  
Gewitter- und Donnergott (wohl parallel zum 
Asen Thor: Donar). Die Vanen haben eine be-
stimmte Weissagetechnik mit dem Namen 
»Seidr«. Da dieses Zauberverfahren vor allem 
von Frauen ausgeübt wird, vermute ich, daß es 
sich um Men (MB) handelt. Entsprechend beherr-
schen die Asen die Zauberweise des Galdr (Mis: 
CS), mit der feindliche Mächte gebannt werden. 

Die Asen (»Pfahl«, »Balken«) sind meist krie-
gerische Gottheiten, doch ebenfalls sterblich wie 
alle Wesen. Ihr Ahnherr ist Tyr (»der Leuchten-
de«, »Glänzende« 9: PVC ), auch Tiuz, Tiwaz 
oder Ziu (vgl. Zeus) genannt. Sein Speer (Cl) ist 
Waffe und Rechtssymbol. Da der Fenriswolf (6: 
PVC ) ihm eine Hand abgebissen hat, als er von 
den Göttern mit der Schlinge Gleipnir (TMV) 
gefesselt wurde, wird Tyr einhändig vorgestellt. 
So versucht der Mythos, mit dem einhändigen 
Tyr und dem einäugigen Odin das Wesen von 
PVC einzufangen. Shuttle und Redgrove schrei-
ben über dieses Motiv: „Das Einauge als Sinnbild 
der Göttin ist in den Kulturen des Altertums weit 
verbreitet und könnte seinen Ursprung in der 
Ähnlichkeit mit der »inneren« Vagina haben.“23 
Damit meinen sie den Omphalos, den Weltnabel, 
den Phallos oder Penis Gottes, dessen Öffnung 
(CUt mit der Mumu-Pupille) durch ein Spekulum 
aussieht wie ein Auge, das rechte Auge Gottes. 
(Wenn Tyr als mG erscheint, verstehen wir Ts als 
eine abgebissene Hand: Die rechte Hand legte 
man zum Schwur auf die Testikel.) 

Der Göttervater Odin (9: PVC ) löste Tyr als 
Hochgott der Asen ab. Er heißt auch Wuotan, 
Wodan oder Wotan und ist der Kriegs- und To-
tengott, der Gott der Runenweisheit und Schutz-
gott der Skalden. Dieser Allvater führt 170 
Beinamen, die seine Funktionen erhellen. Odin 
trägt natürlich Schild (Vul) und Speer (Cl) und 
reitet auf Sleipnir (dem »Gleitenden« 15: VuMac, 
offenbar zu ‘to slip’, ‘schlüpfen’ und ‘schlüpf-
rig’). Dieses schnellste Pferd der Welt (auch 
»schneller Läufer«) ist grau und achtbeinig (we-
gen der Lama-8) und wurde gezeugt von Loki in 
Gestalt einer Stute (wG) und dem Hengst (mG) 
Svadilfari (»der eine unglückliche Fahrt Machen-
de«: weil er bei der Fahrt, also iGV, stirbt). Ein-
mal reitet der Götterbote Hermod (7: GC) auf 
Sleipnir (15: VuMac) über die Gjöll-Brücke (10: 
Cl) nach Hel (14: wG ), um Balder (PVC) von 
dort zu befreien. Odin wird ständig begleitet von 
zwei Raben (GC bei 7), Huginn (»der Gedanke«) 
und Muninn (»die Erinnerung«), und von zwei 
Wölfen (5: VV), Freki (»der Gefräßige«) und Geri 
(»der Gierige«). — Frigg (auch Fria und Frîja) ist 
Odins Gattin und Hochgöttin der Asen. Der Frei-
tag wurde nach ihr benannt, und sie wird der  
römischen Venus gleichgesetzt. Zeitweilig wird 
sie nicht von Freyja unterschieden (was kein 
Wunder ist bei so vielen ähnlichen Namen).  
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Volvas (Vul) heißen ihre Priesterinnen. Da sie 
Pferdemasken trugen, waren sie im frühzeitlichen 
Schweden Pferde-Walküren. Die Überlieferung 
„deutete die Volva zu einer Hexe um, die die 
Fähigkeit besaß, sich in eine Stute zu verwandeln. 
Eine Volva verkörperte den Geist der skandinavi-
schen Todesgöttin, die auf dem geflügelten 
schwarzen Pferd Walraven ritt, dem »Raben, den 
die Walküre reitet«.“24

Idun (die »Erneuernde, Verjüngende«) ist eine 
Göttin der Fruchtbarkeit. Sie besitzt die goldenen 
Äpfel (VV), durch die die Asen ewige Jugend 
erlangen und nicht altern, jedenfalls bis zum 
Weltende, wenn sie auch sterben müssen. Der 
Lichtgott Balder (»der Leuchtende«, »Herr«: 
9: PVC ), Gott der Reinheit und Schönheit, der 
Gerechtigkeit und des Frühlings, mußte allerdings 
vorher sterben, als er bei einer Thingversamm-
lung der Asen versehentlich erschossen wurde, 
und zwar von seinem blinden Bruder Hödur 
(7: GC), den Loki (6: PVC ) angestiftet hatte, mit 
einem Mistelzweig (Cl) auf ihn zu zielen. Erst 
nach dem Weltende werden Balder und Hödur 
versöhnt wiederkehren und in der neuen Welt 
herrschen. So ist Balder (PVC ) ein auferstehen-
der (rea) Gott. Auch Vali und Vidar (vielleicht 
GC), zwei Rachegötter, werden nach dem Ende 
dieser Welt in die erneuerte Welt des Friedens 
zurückkehren. Hoenir ist ein Wassergott (oder 
Wasserriese?), der mithalf, das erste Menschen-
paar zu schaffen. Fulla (»die Fülle«), Spenderin 
von Segen und Reichtum, hütet die Schatztruhe 
(28: CoU) ihrer Schwester Frigg. Nanna (»Mut-
ter«), die Gattin Balders, stirbt aus Gram über die 
Ermordung ihres Gatten. Ihr Leichnam wird  
zusammen mit dem Balders auf dem Schiff 
Hringhorni (»Schiff mit einem Kreis am Steuer« 
3: VVaper) bestattet und verbrannt. Jörd wird 
»Mutter Erde« genannt und ist die Mutter Thors. 
Sif (»angeheiratete Verwandte«) ist eine Vegeta-
tionsgöttin und Thors Gattin. Bragi (»der Vor-
nehmste« 9: PVC ), Gatte der Idun, ist der Gott 
der Dichtkunst. Zusammen mit Hermod, dem 
Götterboten (7: GC), begrüßt er die Einherier, 
wenn sie in Walhall (24: FoV) einziehen. Einhe-
rier (»allein Kämpfende«) sind Helden, die in 
ruhmvollem Zweikampf auf der Walstatt gefallen 
sind. Neben den normalen Toten (in 14: Helheim) 
und den Ertrunkenen (in 18: Palast der Ran)  
haben wir hier eine ruhmreiche dritte Gruppe 
Verstorbener, denen allein der Aufenthalt bei den 

Göttern gestattet wird. Von diesen Edelgermanen 
scheint es eine ganze Menge zu geben, denn Odin 
beschäftigt seine Walküren (»Totenwählerinnen«) 
nur zu dem Zweck, im Schlachtgetümmel auf 
Erden die gefallenen Helden (aus Hel) einzu-
sammeln und nach Asgard zu bringen, wo sie 
allerdings dann paritätisch zwischen Asen und 
Vanen aufgeteilt werden und so entweder nach 
Walhall (24: FoV) oder nach Folkwang (24: Fu) 
kommen. Die Walküren (z.B. Wolkenthrut: 
»Wolkenkraft« und Mist: »Nebel«) sind Natur-
geister, später jungfräuliche Kriegerinnen, die in 
glänzenden Rüstungen auf wilden Rössern durch 
die Lüfte fliegen. Manchmal werden sie als  
Raben dargestellt (bei 7: GC). Wir sehen sie am 
besten als Geister in 28: CoU ; denn zusammen 
mit den Nornen (in 19: CoU ) gehören die Wal-
küren zu den Disen, mit denen möglicherweise 
Idisi, die Kriegerin aus dem ersten Merseburger 
Zauberspruch, verwandt ist. Außerdem hat Freyja 
den Beinamen »Dis der Vanen«, der nur sinnvoll 
ist, wenn die normalen Vanen (9: PVC ) eben 
keine Disen (in 28: CoU ) sind. 

Den Einheriern geht es bei den Göttern gut. 
Beim Gelage mit den Göttern trinken sie die 
Milch der Ziege Heidrun, die Unsterblichkeit 
verleihen soll (wohl eine Übertreibung nach obi-
gen Ausführungen). Sie essen das Fleisch (Lami) 
des Ebers Saehrimnir (»rußiges Seetier« 15:  
VuMac); der wird täglich gekocht und als Speise 
gereicht, erneuert sich aber stets, so daß nichts 
verlorengeht von so wichtigen Teilen. (Wir asso-
ziieren den unerschöpflichen Appetit des Obelix 
auf gebratene Eber.) Für die Seele ist auch ge-
sorgt: Die Einherier genießen die Lieder (CS) 
Bragis. Ganz faul ist das Leben in Walhall aber 
nicht, denn Odin trainiert (gv) die Helden täglich 
im Kampf, damit sie für die Schlacht am Welten-
de gerüstet sind, um die Götter gegen die Riesen 
zu verteidigen. 

Ein Mythos erzählt, wie der erste Krieg in die 
Welt kam. Es war ein Götterkrieg zwischen Asen 
und Vanen. Gullveig (»Gold-Trank, -Rausch, 
-Macht«) war eine Seherin und Zauberin der  
Vanen, die sich auf den Zauber Seidr (MB) 
verstand und (vielleicht deshalb) Schatzhüterin 
und Personifikation der Gier nach Gold war. In 
impuristischer Vorstellung gilt Spa als Geld und 
Gold, das sich iCoU ansammelt und in MB ver-
wandelt, dann weiter in CS und so wieder zum 
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Vorschein kommt, solange nicht eine Katastrophe 
größten Ausmaßes (Men) diese ganze Welt ver-
nichtet. Als Gullveig einmal bei den Asen war, 
sahen die ihren ganzen Reichtum und erlagen der 
Goldgier. Sie bekamen keine Auskunft über den 
Ursprung des Goldes und versuchten dreimal 
vergeblich, Gullveig zu foltern und zu verbren-
nen. Das ist eine interessante Einzelheit: Gullveig 
verbrennt nicht, weil sie im Feuerland Muspel-
heim (28: CoU) zu Hause ist! So kam der erste 
Krieg in die Welt. Nach Beendigung des Krieges 
zwischen Asen und Vanen wurden Geiseln ausge-
tauscht. Die kriegerischen Asen übergaben den 
Vanen Hoenir und Mimir, die Vanen gaben den 
Asen Njörd und seine Kinder, Freyr und Freyja. 
Sie werden erst am Weltende zurückkehren dür-
fen. Mimir aber wurde von den Vanen geköpft, 
und sie sandten sein Haupt zurück an die Asen. 
Odin bewahrte den Kopf vor dem Verfaulen und 
benutzte ihn als Wahrsagekopf. (Der muß Nats-
As sein; denn Mimirs Brunnen ist OdinsAuge.) 

In dieser Welt wohnen die Menschen (Cl) auf 
Midgard (5: VV), das ihnen von den Göttern als 
Wohngebiet zugewiesen wurde. Ein Mythos er-
zählt, wie sie von den Götterbrüdern Odin, Vili 
(Hoenir) und Ve (Lodurr) in Gemeinschaftsarbeit 
erschaffen wurden, und zwar aus zwei vom Meer 
an den Strand angeschwemmten Baumstämmen 
(zwei Cl). Von Odin erhielten sie Atem, Leben 
und Geist, von Vili (Hoenir) Verstand, Gefühle 
und Bewegung und von Ve (Lodurr) Aussehen, 
Gesicht, Gehör und Sprache. Das erste Men-
schenpaar hieß Askr (»Esche«: mit dem harten 
Holz) und Embla (»Ulme«: mit dem weichen 
Holz). Von ihnen stammt das ganze Menschenge-
schlecht ab. Interessant erscheint, daß bei dieser 
Schöpfung in der Welt der wG-mG-Esche Ygg-
drasill wieder eine Esche (eine männliche)  
geschaffen wurde. Dazu sind auch die Anfangs-
buchstaben bemerkenswert, nämlich A und E wie 
Adam und Eva. — Ein anderes Menschenpaar 
(Tss) wird namentlich erwähnt, Lif (»Leben«, w) 
und Lifthrasir (»der nach Leben Strebende«, m). 
Diese beiden sind das Menschenpaar der Zukunft, 
das den nächsten Weltuntergang (Men) im zykli-
schen Geschehen überleben wird. Die beiden 
werden sich im Gehölz Hoddmimir (»Mimirs 
Gehölz«: Nats) vom Morgentau ernähren und in 
einer neuen Welt Ahnen eines neuen Menschen-
geschlechts werden. Dahinter steht die An-
schauung vom zyklischen Verlauf der Zeit, im 

Gegensatz zum linearen Verlauf in der Offenba-
rung des Johannes (wo der Weltuntergang ein 
einmaliges Geschehen ist). 

Auch Tiere spielen in dieser Welt der Germa-
nen eine große Rolle. Viele haben wir schon er-
wähnt und erklärt: die Midgardschlange 
(2: Lama), den Fenriswolf (6: PVC ), den Höl-
lenhund Garm (17: CuCal-Vul), die zwei Eber 
(15: VuMac/RiP) Hildeswin und Gullinborsti 
sowie den Eber Saehrimnir (15: Vul), Odins 
Hengst Sleipnir (15: VuMac) sowie seine zwei 
Raben (7: GC) Huginn und Muninn und seine 
zwei Wölfe (5: VV) Freki und Geri, Loki als  
Adler (9: PVC ), als Lachs (Cl: springt zwischen 
7 und 23) und Stute (5: VV), Thjazi als Adler 
(HBw/Vul), den Hengst Svadilfari (mG) und die 
Schlange (23: Cl), die Gift auf den gefesselten 
Loki tropft. In den Zweigen der Weltesche leben 
vier weiße Hirsche, die wir als Lami identifizieren 
und in die feuchten Lami-Berge setzen, weil die 
Zweige der Esche schon bei Utgard anfangen 
(Tafel 6.7, Abb. 4) und weil die Vier und die 
Farbe Weiß auf Lami deuten, ebenso das Hirsch-
geweih (VVaper + Cl-Stangen als pars pro toto), 
mit dem Freyr den Beli am Weltende erschlägt. 
— Tag und Nacht sind bei den Germanen wie bei 
anderen Völkern personifiziert, und zwar als der 
Gott Dag (»Tag«) und die Riesin Nott (»Nacht«). 
Dag reitet auf dem Pferd Skinfaxi (»Leuchtmäh-
ne«, »Lichtmacher«), Nott reitet auf Hrimfaxi 
(»Rußpferd«, »Rußmacher«), beide wohl entlang 
der Außenschale des Diesseits. Wenn Dag 
herrscht, erleuchtet Skinfaxi mit seiner Lichtmäh-
ne (Iri) Himmel und Erde, ist also 16: Iri/VVaper 
mit viel VS-Licht. Wenn Nott herrscht, betaut 
Hrimfaxi die Erde mit dem vom Zaumzeug trop-
fenden Speichel, ist also 13: VVclau mit etwas 
Mix-Tau auf der Vul-Erde (sogar auf den Lama-
Bergen). — Auch Sol, die Sonnengöttin als die 
Personifikation des Fixsterns Sonne (GP), fährt 
täglich über den Himmel (wG ), und zwar mit 
(besser: in) einem von Pferden (Lama) gezogenen 
Wagen (Vag). Dabei wird sie vom Wolf Sköll 
(»Spott«, »Bosheit« 6: PVC ) verfolgt, der sie 
beim Weltende (Men) einholen und verschlingen 
wird. Ihrem Bruder, dem Mondgott Mani, ergeht 
es nicht besser. Mani ist die Personifikation des 
Mondes (CoU ) und fährt ebenfalls auf einem 
Pferdewagen (Vag mit Lama-Pferden) über den 
Himmel (wG ). Dabei verfolgt ihn der Wolf Hati 
(»Verächter«, »Hasser« 6: PVC ) und wird ihn 
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beim Weltuntergang (Men) verschlingen. — 
Auch Thor bewegt sich in einem Himmelswagen 
(Vag ), der von zwei Ziegenböcken gezogen 
wird, nämlich von Tanngnjostr (»Zähne-
knirscher«) und Tanngrisnir (»Zähnefletscher«), 
die wir uns als die zwei Tss vorstellen können. 

Der Adler (9: PVC ) im Wipfel der Weltesche 
kann auch Odin sein. Da dieser Göttervater der 
größte aller Götter ist, sehen wir seine Adlerflügel 
als ausgebreitete Lami (die ja seitlich auch noch 
zum Wipfel des Baumes gehören: Tafel 6.7, 
Abb. 4). Und nun ist auch gut vorstellbar, wieso 
dieser Adler einen Habicht (GC unter 7) »zwi-
schen den Augen« trägt; denn Lami gelten auch 
als Augenpaar. — Auf dem Brunnen Hvergelmir 
(19: HBm/CoU ) haust der Drache Nidhögg 
(29: Prost/CCU-Mumu) und nagt am Wurzelstock 
der Esche. Er gilt als Totendrache, der Leichen 
frißt und das Blut der Toten säuft, d.h. die Spen 
»aufschlürft«. Im Christentum wird aus diesem 
Motiv der Aufstieg (Ti) der Toten (Spen) ins ewi-
ge Leben (CoU) bei Gott. Und nun sehen wir, wie 
Tratsch Unfrieden stiftet, denn das Eichhörnchen 
Ratatoskr (»Nagezahn« 26: GC) hat nichts Besse-
res zu tun, als ständig am (im) Stamm der Esche 
auf- und abzuklettern und Abgehörtes zwischen 
dem Drachen und dem Adler hin– und herzutra-
gen, verrät also dem einen, was der andere  
gesprochen hat, wodurch es nichts als Zwie–
Tracht (Rup) verursacht. Seine Bosheit ist eine 
häufige Eigenschaft von GC/Cl, weshalb wir es in 
die Mitte gesetzt haben (als 26: GC), und von da 
aus kann es sich bequem bewegen zwischen den 
Positionen 7 und 23. 

Immer wieder haben wir das Weltende erwäh-
nen müssen, ohne die Einzelheiten dieser Mythe 
zu schildern. Der Weltuntergang heißt im Germa-
nischen Ragnarök (»Unheilvolles« oder »Göt-
terverhängnis«) und bei Wagner etwas zu harmlos 
»Götterdämmerung«. Eine geschlossene Erzäh-
lung vom Weltuntergang ist nicht überliefert, 
sondern nur eine Vielzahl von mehr oder weniger 
zusammenhängenden, z.T. widersprüchlichen 
Einzelheiten (Mythologemen) unterschiedlicher 
Herkunft und Entstehungszeit. Man kann also nur 
die mythischen Varianten sammeln, die in einzel-
nen Eddaliedern verstreut berichtet werden. Die 
Einzelheiten fügen sich aber problemlos in unser 
impuristisch-germanisches Weltbild ein bis hin 
zur Vision der Entstehung einer neuen Welt nach 

dem Untergang, nicht mit der christlichen  
Prägung späterer Erzähler, sondern als ganz na-
türlicher biologischer Vorgang, als Beginn eines 
neuen Zyklus nach dem Untergang des wG im 
Vorgang der Selbstreinigung (Men). „Wie die 
Kali des Fernen Ostens verkörperte [die germani-
sche] Skadi den Urschoß der Finsternis, der peri-
odisch Welten verschlingt und neu gebiert. Die 
skandinavische und germanische Vorstellung von 
der periodischen Erneuerung des Universums mit 
neu geborenen Gottheiten entsprach im wesent-
lichen der indischen.“25

Betrachten wir nun einige Einzelheiten dieser 
Katastrophe, auch wenn kein Gesamtbild mit 
Kausalnexus entsteht. Nach Balders (PVC )  
Ermordung (Fra/Exi) kündigt sich das Weltende 
an, indem die Yggdrasill erzittert (plc), und dann 
kommt Fimbulvetr (»riesiger Winter«? s.u.), eine 
Naturkatastrophe (Frig) mit drei strengen Win-
tern (d.h. Wintermonaten: Dezember, Januar, 
Februar) ohne einen Sommer dazwischen, mit 
Schnee, Frost und kalten Stürmen. Loki (6: 
PVC ) führt Ragnarök herbei (den Februar, mit 
Men), indem er sich aus der Schlinge Gleipnir 
(TMV) befreit. Auch der Fenriswolf (6: PVC ) 
sprengt seine Fesseln und wird zum Werwolf (Ut 
iMen), dem loup-garous.26 Der Wächter Eggdir 
(»Schwertknecht«) schlägt die Harfe, und die 
Riesen brechen auf gegen Asgard. Der Midgard-
somr (2: Lama) peitscht das Meer. Drei Hähne 
(der goldene Gullinkambi, der leuchtende Vidof-
nir und der feuerrote Fjalar) wecken die Bewoh-
ner Walhalls, Muspelheims und des Totenreichs, 
Heimdall (7: GC) stößt in sein Gjallarhorn 
(»brausendes Horn«: Rect) und bläst einen lauten 
Urton (Crep). Mit diesem Alarm kündigt er den 
Beginn des Untergangs an. Odin befragt das 
Haupt (25: Nats) Mimirs um Rat. Aus Muspel-
heim (28: CoU ) naht sich Naglfar (»Nagel-
schiff« 9: PVC ), gesteuert vom Riesen Hrymir, 
und bringt die Feuerriesen (28: CoU  mit dem 
MB-Feuer) nach Asgard zum Kampf gegen die 
Asen. (Auf der nächsten Tafel liegt Muspelheim 
in Niflheim/Helheim.) Die Mythe erklärt den 
Namen »Nagelschiff« damit, daß es aus den  
unbeschnittenen Nägeln der Toten erbaut wurde 
(vgl. die Form auf Tafel 2.3). Als Quelle des Na-
mens scheint mir die Formanalogie zwischen 
PVC und einem gewaltigen Eisennagel überzeu-
gender zu sein. Nach diesen Vorbereitungen  
beginnt der Endkampf auf der Ebene Vigrid 
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(»Feld der Fehde«). Es kämpfen die Götter  
(unterstützt von den Einheriern) gegen Riesen, 
Dämonen und Naturgeister. Der Riese Surtr, der 
Schwarze aus dem Feuerland (28: CoU ), löst 
mit seinem Schwert ‘surtalogi’ (»Surts Brand«) 
den Weltbrand (Men) aus und tötet den waffenlo-
sen Freyr (9: PVC ) aus dem friedlichen  
Geschlecht der Vanen. Tyr (9: PVC ) bekämpft 
den Höllenhund Garm (17: Vul), doch kommen 
beide dabei um. Odin (9: PVC ) wird vom Fen-
riswolf (6: PVC ) verschlungen. (Natürlich! Sie 
sind ja eigentlich identisch.) Odins Sohn Vidar 
(als 7: GC), der »schweigsame Ase«, rächt den 
Vater und tötet Fenrir, indem er ihm den Rachen 
entzweireißt27 (CCU als Wolfsrachen öffnet 
sich). Thor (als Per) schlägt mit seinem Hammer 
(11/27: Scr) der Midgardschlange (2: Lama) den 
Schädel ein, doch dann muß er an ihrem giftigen 
Atem (MB) selbst zugrunde gehen. Das ist eine 
interessante Einzelheit, denn gegen Midgardsomr 
hat er oft gekämpft, ohne daran zu sterben, jetzt 
aber sind die Bedingungen anders. Erstaunlich 
bleibt, daß er sich zu dieser Zeit (Men) in den 
Kampf (GV) getraut hat. Auch Loki (6: PVC ) 
und Heimdall (7: GC) bringen sich gegenseitig 
um. Der Weltuntergang ist also im wesentlichen 
ein gegenseitiges Abschlachten aller Beteiligten, 
so daß eine Menge Blut anfällt. Und nun löst sich 
die ganze Welt auf: Unter Surtrs Tritten (MB-
Strom) stürzt die Brücke Bifröst (4: CaLa) ein, 
Midgard (5: VV) bricht in Sturmfluten (Urn) und 
Feuersbrünsten (MB) auseinander und versinkt 
(plc > clau) im Meer, die Sonne (9: GP) wird 
schwarz (mac-mb), und die Sterne (7: GC) fallen 
vom zerberstenden Himmel (von 7: iE nach 23: 
iR). In einer anderen Version heißt es, daß der 
Wolf Sköll (6: PVC ) die Sonne (GP) einholt und 
verschlingt und der Wolf Hati (6: PVC ) entspre-
chend den Mond (CoU). Das letzte Menschen-
paar, Lif und Lifthrasir, überlebt den Untergang 
der Welt in Hoddmimir (»Mimirs Gehölz«: Nats). 
Nach dem Ende der alten Welt (wG) entsteht eine 
neue Welt (wG) des Friedens und der Gerechtig-
keit (das Neue Jerusalem!). Die Brüder Balder 
und Hödur werden versöhnt wiederkehren und 
mit den Rachegöttern Vidar und Vali zusammen 
herrschen (und auf Thor-rea warten). Und wo ist 
Surtr geblieben? Er war noch mitten im Unter-
gang aktiv, und von seinem Tod wird nicht  
berichtet (soviel ich weiß). Das ist nur konse-
quent, denn Surtr ist der Men-Riese, der gerade 

hier seinen großen Auftritt hat, dann wohl wieder 
nach Muspelheim zurückkehrt und im nächsten 
Weltenzyklus neue Feuerriesen um sich sammelt. 
— Nach der Brockhaus-Enzyklopädie „gehört der 
Ragnarök-Mythos noch immer zu den schwierig-
sten und ungeklärtesten Problemen der skandina-
vischen Religionsgeschichte.“ Wenn das wirklich 
so ist, liegt es m.E. nur daran, daß die Insider 
schweigen (müssen). 

Wenn wir an Ratatoskr (26: GC) denken, das 
Eichhorn in der Weltesche, sehen wir allerdings 
noch eine andere Deutungsmöglichkeit. Seine 
außerordentliche Beweglichkeit genau in der 
Vag-Achse (mit Vamu als Mittelpunkt bei 26) und 
seine Ausdauer in der Hin- und Herbewegung 
sprechen doch sehr dafür, daß wir uns diesen 
Boten (Engel!) auch als Per vorstellen dürfen, der 
durch seine normale Aktivität »Zwietracht sät«, 
also für Ent-Zweiung (Zweiteilung) der Vul sorgt. 
Und damit stoßen wir auf die Klippe, die wir 
bisher stillschweigend umschifft haben: In dieser 
ganzen wG-Welt gibt es zwar einige männlich 
gedachte Götter, Riesen und Zwerge, aber bisher 
fast kein mG. Nun gilt es als ausgemacht, daß 
viele der wenig beweglichen wG-Teile (nur GC 
wechselt zwischen 7: iE und 23: iR) doch als 
beweglich gedacht werden können, indem die 
mythischen Namen auf ein anderes Teil über-
springen (das Spiel »Bäumchen, verwechsle 
dich«), und die Verdopplung der ganzen wG-Welt 
in Oben und Unten schafft auch die Möglichkeit 
des Platzwechsels, z.B. von 9: PVC  nach 6: 
PVC , ohne daß sich im Grunde etwas bewegt. 
Dennoch gewinnen wir eine gewaltige Dynamik, 
wenn wir das mG als Mitspieler einführen. Au-
ßer an Ratatoskr können wir das an weiteren Ein-
zelfällen gleich plausibel machen, aber es gilt 
zunächst zu überlegen, ob nicht das ganze männ-
liche, kriegerische Göttergeschlecht der Asen 
auch — nicht nur, aber auch — als mG gedacht 
werden kann, wobei diese Götter dann weiterhin 
in Asgard (A-Haus) »zu Hause« sind. Die  
Bezeichnung der Götter als Asen gegenüber den 
Vanen, A gegenüber V/W, scheint mir ein Indiz 
zu sein, das aber erst später (bei den Buchstaben) 
als Beweis gilt. Die beiden charakteristischen 
Zauberweisen würden sich dann auch ändern, 
etwa Seidr als Mis: CS und Galdr als Ejon: XR 
(»mit dem feindliche Mächte gebannt werden« 
wie mit einem Laserstrahl als Waffe). Barbara 
Walker stellt fest, daß die Beziehung der Götter-
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eltern Freyr-Freya zueinander am besten als „eine 
Lingam-Yoni-Verbindung“28 charakterisiert wer-
den müsse; denn Freyas zweiter Name, »Frigg«, 
sei eine umgangssprachliche Bezeichnung für den 
Geschlechtsverkehr und »Freyr« sei als Phallus 
erschienen: „In Uppsala hieß er Fricco, »der  
Geliebte«, verwandt mit dem phallischen Gott 
Priapos, in dessen Name der indoeuropäische 
Stamm prig, »lieben«, steckte — der Ursprung 
des modernen englischen Ausdrucks prick, 
»Schwanz«.“29 Auch der Gott Thor ist in seiner 
mG-Rolle so auffallend, daß wir daran nicht ver-
beikamen, als wir oben vom Tod so vieler Riesen 
berichtet haben. Er heißt auch Donar und ist ein 
Donner-, Gewitter-, und Fruchtbarkeitsgott. Er 
schützt Götter und Menschen vor den dämoni-
schen Riesen und kämpft dauernd gegen sie (mit 
Scr gegen Lama, mit dem GP-Kopf gegen die 
PVC-Riesen). Seine Waffe ist der Hammer 
Mjöllnir (»Zermalmer«: Scr), mit dem er am 
Weltende endlich die Midgardschlange (2: Lama) 
erschlägt, vorher aber überwindet er die Riesen 
Hrungnir, Hymir, Skrymir, Thjazi, Thrivaldi, 
Geirrödr, Beli und Thrymr. Der Donnerstag ist 
der Tag des Donar, und Ic sind die vielen Don-
nerschläge beim Gewitter (GV), jeweils nachdem 
der Blitz (Per) eingeschlagen (indu) hat. Die bei-
den Böcke, die seinen Himmelswagen ziehen, 
Tanngnjostr und Tanngrisnir, sind in dieser  
Perspektive ganz deutlich Tss. Die Söhne Magni 
(»der Starke«) und Modi (»der Zornige«) sind 
personifizierte Eigenschaften Thors, nämlich 
Stärke und Zorn (Tss). Sie wohnen in Thrudwang 
(»Krafthügel«: Scr) und werden in der neuen 
Welt den Mjöllnir-Hammer (Scr) ihres Vaters 
erben. Natürlich! Thrudr (»Kraft, Frau«) ist eine 
Göttin und ebenfalls eine Personifikation der 
Kraft (Pot) als Eigenschaft Thors sowie seine 
Tochter. Der Name wird später zu ‘Trud’ und 
‘Drud’ und bekommt die Bedeutung von »Hexe« 
und »Zauberin« (PVC). 

Eine weitere hilfreiche Einzelheit ist Balders 
Tod. Wie schon besprochen, ist Balder der Licht-
gott, der Gott der Reinheit, Schönheit und Ge-
rechtigkeit sowie des Frühlings. Diese Eigen-
schaften weisen alle stark auf mG hin, nämlich 
die Lichtstrahlen auf Ejon: XR, die Reinheit auf 
das männliche Weiß, die Schönheit auf seine 
klare Linie (gegenüber dem Chaos, Wirrwarr, 
Labyrinth von Vul-Vag), die Gerechtigkeit auf 
Ere und der Frühling auf die springende Feder 

(engl. Homonym ‘spring’). Sein Tod durch den 
blinden Hödur (Cl) ist der Dolchstoß in den Rük-
ken (DP) des Per-Gottes. Seit Balders Tod fehlt 
in der Welt die Gerechtigkeit (Per als Ps erk), 
und alles wartet auf seine Auferstehung (Rea). 

Odin hatte weibliche Weisheit: Er stahl „das 
»weise Blut« (MB) aus dem Kessel Odrerir, der 
sich in der Obhut der Erdgöttin (wG) in ihrer 
heiligen uterinen Höhle (CoU) befand. Eine ähn-
liche Geschichte gibt es auch von dem arischen 
Gott Indra, der das lunare Blut (MB) der Großen 
Mutter, den Soma, stahl.“30 Allerdings müssen 
wir uns Odin auch noch in seiner Rolle als Cl 
vorstellen. Da sehen wir ihn auf Sleipnir, seinem 
achtbeinigen Vul-Pferd, als Reiter sitzen. Den 
alten grauen Cl-Mann kann man aber auch für 
einen Hexenmeister halten, und so heißt es von 
Odin: „Er trat als einäugiger, graubärtiger alter 
Hexenmeister (Cl) auf, der sich auf einen Stock 
(Cl) stützte und entweder eine Kapuze (VVplic) 
oder einen breitkrempigen Hexenhut (VVplan) 
trug. Ein anderer gebräuchlicher Titel Odins war 
»der einäugige Gott«. Er ging auf zahlreiche my-
thologische Quellen zurück, einschließlich der 
alten Metapher für den Penis.“31 Das EINE Auge 
Odins ist Mumu als das rechte Auge des PVC-
Gottes. Sein linkes Auge hat er verpfändet, es ist 
identisch mit Mimirs Brunnen (Nats-As). Auch in 
der Per-Rolle können wir Odin betrachten. Dann 
ist sein rechtes Auge Pemu; und sehr verräterisch 
ist ‘Wuotanes her’ (»Odins Heer«), ein wildes 
Heer von 432.000 (12x12x3x1000) Geistern 
(Tss), dem 24 (6+6+6+6) schwarze Hunde (GP) 
bellend vorauseilen. Diese auch als »wilde Jagd« 
in der Literatur bekannte Schar von Toten- und 
Windgeistern reitet mit Jagdgeheul im Sturm 
durch die Lüfte, angeführt von Odin (Wotan), und 
zwar vor allem in den 12 Nächten um Neujahr. 
Mit Odin als PVC ist ein solch großes und beweg-
liches Geisterheer nicht vorstellbar, wohl aber mit 
Odin als Per. Per als Luft ist wieder ein alter 
Bekannter, und Sturm ist Luft in Bewegung. 
Demnach ist die »wilde Jagd« eine Metapher für 
GV. Geräusche (RG), z.B. das Bellen (Ejon) der 
24 Hunde (»6« zu GP und zu August: augustus: 
erhaben: erhoben), und Lichterscheinungen (XR) 
werden im Impurismus gleichgesetzt (Licht als 
Welle wie Schall oder als fliegende Teilchen wie 
Spen). Die Zahl 12 deutet auf einen Zyklus, ein 
rundes Ereignis, ein Ganzes (Stunden am Tag, 
Monate im Jahr, Tierkreisbilder im Zodiak) und 
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damit auf die zyklische Veränderung des wG, 
wobei ein Men-Kreislauf als ein Jahr angesehen 
werden kann, eingeteilt in die 12 Monate des 
alten Kalenders und beginnend im März (deshalb 
ist z.B. der September der siebte Monat, zu lat. 
‘septem’). Der Februar war bis 450 v.Chr. der 
letzte, danach der 2. Monat des römischen Jah-
res.32 Früher also lag das Jahresende im Februar, 
und Februar ist der »Reinigungs- und Sühnemo-
nat«, der Monat der Men (februare = reinigen). 
Die Aussage ist demnach, daß die wilde Jagd 
besonders beliebt ist am Ende der Menstruation 
und am Anfang eines neuen Zyklus. Über die 
Gründe kann man trefflich spekulieren. Einer 
liegt sicher im alten Namen »Hornung« für den 
Februar. Das Wort kommt von ‘Horn’ »Stirnaus-
wuchs«, und ich deute mutig den Hornung als die 
Tabuzeit, in der die Hörner wachsen (engl. ‘to be 
horny’). Der Februar war aber nicht immer Tabu-
zeit: „Febronia war ursprünglich Juno Februata, 
die Schutzherrin der Liebesleidenschaft (febris). 
Ihr zu Ehren wurden im Februar orgiastische 
Riten gefeiert.“33 Und aus der Urgeschichte  
berichtet Gimbutas: „Die symbolische Erwek-
kung der Schlangen aus dem Winterschlaf fand 
Anfang Februar statt.“34

Wagen wir gleich noch eine Überlegung zum 
Thema. Frei nach Wadlers Etymologie (die weiter 
unten erläutert wird) zerlegen wir den Februar in 
Fe-BeR-Arium. Das F ist der lateinische Feuer-
buchstabe, BeR gehört zu ‘beran’ »gebären«, und 
-arium ist die Endung für einen Behälter, einen 
Raum, einen Zeitraum > eine Zeit. Wir überset-
zen demnach ‘Februar’ als »Feuer-Geburts-Zeit«. 
Und dazu fällt mir das oben erwähnte ‘Fimbul-
vetr’ auf, mit dem sich Ragnarök ankündigt. 
Rechnen wir die Dissimilation heraus, haben wir 
‘Fimburvetr’ und zerlegen in FeM-BeR-Wetter. 
‘Fem’ evoziert ‘feminin’ und ‘la femme’, ‘BeR’ 
ist wie oben ‘beran’, und wir erhalten »Frauen-
Geburts-Wetter« oder »Feuer-Gebär-Wetter« 
(falls das M nur als Gleitlaut vor B hineinge-
rutscht ist) als Vorstufe der »Feuer-Geburts-
Zeit«. Und am Ende dieser Zeit, bei Neujahr, sind 
die wilden Reiter los, wegen »Hornung«, siehe 
oben. Zu dieser Reiterei paßt Odins Pferd, jetzt 
nicht Sleipnir (15: VuMac), sondern »das Pferd 
des Schrecklichen«, das ist »Odins Pferd« oder 
»Yggs Pferd« oder »Yggdrasill«, also die ganze 
Weltesche, die diesen Namen trägt. Schön sieht 
man hier den charakteristischen Bildbruch im 

Impurismus: Ohne Kommentar ist ein Baum ein 
Pferd. Demnach muß Odin, immer wenn er mit 
der ganzen Yggdrasill auf die wilde Jagd geht, 
unbedingt Per als Anführer sein. Die 24 schwar-
zen Hunde, die ihm vorauseilen und bellen,  
verstehe ich als GP (die Zukunft ist der Hund: 
Farbtafel 11.1), und das »wilde Heer«, das ihm 
folgt, sind Tss. Die 432.000 Geister zerlegen wir 
in die hinweisenden Zahlen 3 x 12 x 12 x 1.000, 
wobei 3 auf das ganze mG verweist (Tss & GP), 
und die 12 gehört zu Tss (2 an der 1), während 
die Zahl 1.000 die drei Kugeln (Tss & GP) an der 
1 (CoP) spiegelt. Solche wütenden Krieger, die in 
Ekstase bis zur Erschöpfung kämpfen, sind ein 
»wildes Heer« aus ‘Berserkern’, das sind »Bären-
häuter«, also »in Bärenfell (Scr) gehüllte Krieger 
(Tss)«. „Das Wort »Berserker« meinte schließlich 
jemanden, der in einen Kampfrausch verfällt, 
ohne auf seine eigene Sicherheit zu achten, und 
unfähig ist, Angst zu haben.“35 Auch Berserker-
weiber werden erwähnt, die wir als Lama identi-
fizieren. 

Nachwort für Tüftler. In der »Impuristischen 
Legende zu Tafel 7.1« habe ich in der Spalte 
»Deutung« die Ergebnisse zusammengestellt, also 
die gefundenen wG-Begriffe zur Weltesche  
gesammelt. Die Zahlen der Zeichnung habe ich 
dem lateinischen Alphabet zugeordnet (wie man 
jetzt sieht) und ein Merkwort für die Buchstaben 
hinzugefügt. Ganz rechts finden sich Begriffe zur 
Beschreibung des mG, das sich ebenfalls in der 
Zeichnung versteckt, gelegentlich sogar mehr-
fach. Hinter den Zahlen und Buchstaben verbirgt 
sich noch ein ganzes esoterisches System, das wir 
Stück für Stück entdecken wollen. Wer aber mei-
ne detektivischen Überlegungen bis hierher gele-
sen hat, der wird sicher Spaß daran haben, selber 
einiges zu vermuten. Lieber Leser, liebe Leserin, 
betrachten Sie also die Zahlen und Buchstaben 
mit Muße, und entdecken Sie Zusammenhänge 
und Regelmäßigkeiten, mathematische, phoneti-
sche und graphische (also auch anatomische mit 
Formanalogien). Die Tafeln 5.7 und 5.8 waren 
schon eine Vorbereitung. Letzten Endes wurde 
unser Alphabet aus solchen Anschauungen ent-
wickelt. Die Krönung des Ganzen ist die  
Erkenntnis, daß diese Weltesche nicht nur ein 
doppeltes wG-Weltbild enthält, sondern auch ein 
doppeltes mG, eines senkrecht (14 & 1), vom 
anderen nur Teile waagerecht. 
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7.2 Die Welt der Edda
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B Die Welt der Edda 
Farbtafel 7.2: Die Welt der Edda. Auf der 

gerade besprochenen Neuzeichnung der Yggdra-
sill sind einige Einzelheiten nicht zu erkennen, 
und besonders die Lage von Muspelheim ist  
unbefriedigend. Der Anstoß dazu, die Welt der 
Edda noch einmal neu zu zeichnen, kam von 
Farbtafel 16.9, weil erst da die möglichen Einzel-
teile der impuristischen Welt anschaulich werden. 
Die farbige »Welt der Edda« verbindet das alte 
Bild der Weltesche mit den Erkenntnissen vom 
Ende des Teils »Grundlagen«. Da die Bildtafel 
sich selbst erklärt, soll hier nur auf Wesentliches 
hingewiesen werden. Die drei Welten sind jetzt 
konsequent getrennt: oben die Götter in Asgard, 
in der Mitte die Menschen in Midgard, unten die 
Riesen (und Zwerge & Trolle) in Niflheim. Dazu 
mußte das Feuerland Muspelheim (mit den Feuer-
riesen) in die Nebel- und Wasserwelt der anderen 
Riesen, also in die Unterwelt verlegt, ja sogar mit 
dem Urdbrunnen identifiziert werden. Die Waber-
lohe aus Wasser und Feuer löst auch das Problem, 
das mit der Vertauschung dieser Elemente auf der 
Farbtafel 16.9 auftritt. Neben dem Feuerwasser 
(MB) im Urdbrunnen (= Muspelheim: CoU ) gibt 
es das Wasser (Urn) der Quelle Hvergelmir 
(HBm) und den Skaldenmet (Güll-Urn) in Mimirs 
Brunnen (Nats-As), dann das Wasser (Urn) im 
Totenfluß Gjöll (HBw), das Wasser (VS) in der 
Tiefe des Meeres (Vag) und die Wasser (VS-MV) 
Midgards (Lami) und des Weltmeeres (Lama: 
wegen der Wellenform). Sogar Thrudwang (Scr) 
wird mit Wasser verbunden: Es wird (wie HBw) 
„Gjöll“ genannt, wenn auch im Sinne von »Stein-
platte, Fels« (lat. ‘saxum’: phonetisch [zak-zum]). 
Gelegentlich wird Scr als Sternbild Wassermann 
auftauchen und steht dann in der Position des 
Brunnens Hvergelmir (HBm). Mimirs Brunnen ist 
identisch mit Windheim, so daß wir das Elemen-
tarzeichen für Luft (als Crep) da eingezeichnet 
haben. In der Skaldenpoetik heißt Luft auch »Vo-
gelheim« oder »Wetterheim«36, womit wir den 
Ausdruck »einen toten Vogel in der Tasche ha-
ben« assoziieren. In Windheim, dem Reich der 
toten Seelen, wohnt der Windgott Kari; manche 
nennen ihn den Riesen Hräswelg (»Aasfresser«) 
in Adlergestalt. Durch Bewegung der Schwingen 
(Nats) erzeugt er den Wind. Die Gegend um 
Windheim heißt auch Thrymheim (»Lärmheim«), 
wo sich Wasser und Luft mischen: „Ich weiß 
Heimdalls Horn (Rect) verborgen / unterm  

heilgen Himmelsbaume (wG); / Flut (Güll) seh 
ich fallen in feuchtem Sturz (Defae) / aus Walva-
ters Pfand (Nats-As: Odins Auge) — wisst ihr 
noch mehr?“37 Heimdalls Gjallarhorn wird wohl 
nicht nur bei Ragnarök geblasen, denn morgens 
kräht (crep) da ein rußbrauner Hahn, wahrschein-
lich, um einen Hrimthursaren (Fae) zu verkün-
den. Überhaupt sind die acht Arten von Riesen 
jetzt gut zu erkennen und in Magenta eingezeich-
net. Außer dem Totenfluß Gjöll (Urn) haben wir 
den Wan (»Hoffnung«: CS) und den Ifing (VS) 
lokalisiert. Die tosenden Wasser von Niflheim 
verbindet Kalweit etymologisch mit altisländisch 
‘pyss’ »Getümmel«.38 Einmal mußte Thor den 
Totenfluß Wimur (Urn) überwinden. „Loki war 
dabei und klammerte sich an ihn. Doch das Was-
ser schwoll immer höher an, bis Thor die Ursache 
erkannte: Gjalp, die Tochter des Geirröd, stand 
mit gespreizten Beinen über dem Fluss und  
urinierte. Thor traf sie mit einem großen Stein 
und konnte so das andere Ufer erreichen.“39

Die drei Nornen sind auf unserer Zeichnung 
wirklich »am Urdbrunnen« und durch rote Ringe 
identifiziert: Urd (PVC ), Verdandi (Cl ) und 
Skuld (Prost). Urd ist die Spinnerin, und das ist 
sinnvoll, denn CS in CCU ist spinnbar (wie die 
Mediziner sagen). Identisch mit Urd ist der alte 
Weltberg Lyfjaberg (»Fels der Heilmittel«: 
PVC ). Brunnenähnlich ist der Eingang (FV) zur 
Hel, versehen mit dem Helgatter und bewacht von 
Modgudr (»Götterfeindin«) und dem Höllenhund 
Garm (»der Grimmige«). Anatomisch ist das nur 
eine Grube (fossa), doch auch in der Offenbarung 
des Johannes als »Brunnen des Abgrunds« be-
kannt. Auf einer alten Bibelillustration sieht man 
aus dem Brunnen Rauch (Mosc) aufsteigen, und 
Heuschrecken fliegen heraus (lat. ‘locusta’). 
Myrkheim (Cl ) ist die Heimat der Zwerge (auch 
der Trolle und Schwarzalben), doch plazieren wir 
den Zwerg Alwis (»Ganz Weise«: *ganz > Gans 
> anser > anas > anus > As) als Häm in As, denn 
wer an der Quelle der Weisheit wohnt, wird so 
weise wie er. Myrkwid ist der »Dunkelwald« 
oder »Schwarzwald« (Pu), Jarnwid aber der 
»Erzwald« oder »Eisenwald« (Sil). (In einem 
Märchen der Gebrüder Grimm lebt da der Eisen-
hans: Fae.) 

Die Weltesche heißt nicht nur Yggdrasill, son-
dern in der Unterwelt auch Mimameid (»Mimirs 
Maid«: Per) und in der Oberwelt auch Lärad 
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(»Schutz/Beschützer«: CoU ). Damit sind wir bei 
dem Platz, der durch die Verlagerung von 
Muspelheim frei geworden ist. Odin (PVC ) ist 
an seinem Ort geblieben und bildet mit Sol 
(»Sonne«: GP) eine Einheit aus zwei Halbschalen 
(vgl. Farbtafel 9.13). Die obere Hälfte ist auch 
des Richtergottes Forseti (»Vorsitzender«) Göt-
terburg Glastheim (»Frohheim«) oder Glitnir 
(»die Glitzernde«), die untere Hälfte ist die Wal-
kürenhalle Wingolf (»freundlicher Boden«). Das 
alte Muspelheim ist die Baumkrone Lärad oder 
das Idafeld (»glänzende Ebene«: CoU ), das alle  

periodisch wiederkehrenden Weltuntergänge 
überlebt, also ein »Feld der ewigen Wieder-
kehr«40, eine Keimzelle jeder neuen Welt. Da 
leben Tiere: die Ziege Heidrun, die den Helden 
Walhalls Äl (Bier: Urn) im Überfluß gibt, der 
Hirsch Eikthyrnir (»Eichdorn«: CUt) und die 
goldenen Hähne Gullinkambi und Vidofnir 
(CUt). Die allerhöchste Ebene ist Gimle (»Edel-
steindach«), ein mit Gold gedeckter Saal, be-
wohnt von Lichtalben; ein vor Feuer geschützter 
Ort, dem auch der Weltbrand von Ragnarök 
nichts anhaben kann. 
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Tafel 8.1 Archäologische Funde

1: Venus von Lespugue
25.000 Jahre alt

3: Doppelgöttin
von Laussel

25.000 Jahre alt

2: Venusstatuette
mit integriertem Phallus
25.000 Jahre alt

4: Sitzende menschliche Gestalt mit männlichen und weiblichen
Geschlechtsmerkmalen: (a) Vorderseite; (b) Seitenansicht;

(c) Rückseite; (d) Oberseite; (e) Unterseite. Zypern, um 3.500 v. Chr.
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Kapitel 8 
Das doppelte Weltbild des Impurismus 

Wiederholt sind wir in der Mythologie auf ein 
symmetrisch zweigeteiltes Weltbild gestoßen: 
Himmel und Höllen in der christlichen Anschau-
ung sowie Asgard und Niflheim bei den Germa-
nen, jeweils konsequent beschreibbar mit den 
Details und dem Vokabular eines doppelt gedach-
ten wG, das sich von Vul in der Mitte nach oben 
und unten mit Vag und Ut symmetrisch entwik-
kelt. Diese Große Mutter umschließt das ganze 
Dasein: Himmel und Hölle, Hell und Dunkel, 
Innen und Außen, Oben und Unten, Oberwelt und 
Unterwelt. Als Faust (von der Vul-Erde in der 
Mitte) zu den Müttern geht, geht er ins Leere1, 
ins Nichts: „In deinem Nichts hoff’ ich das All zu 
finden.“2 Mephisto schickt ihn auf den Weg mit 
den Worten: „Versinke denn! Ich könnt’ auch 
sagen: steige! ‘s ist einerlei.“3 Der Weg nach 
unten führt zum selben Ziel (Ut) wie der Weg 
nach oben: Das ist nur im doppelten Weltbild des 
Impurismus verständlich, und zwar in seiner 
symmetrischen, doppelt-weiblichen Variante. 
Denken und Handeln des Homo sapiens kreisten 
in der Altsteinzeit um Leben und Tod. Der 
Aspekt der Fruchtbarkeit und Regeneration des 
Lebens konnte am weiblichen Pol des Daseins 
überall in der Natur beobachtet werden und wur-
de von den Menschen der Zeit in nackten Frauen-
gestalten aus Knochen, Stein oder Elfenbein ver-
körpert, die die Archäologen »Venusfiguren« 
nennen. Über 100 davon hat man gefunden. Ihre 
Größe schwankt zwischen 5 und 25 cm. Alle 
zeichnen sich durch stark betonte Mutterattribute 
aus, wie Brüste, Schoß und Schamteil. Bellinger 
schreibt: „In diesen hochschwangeren Frauenge-
stalten verehrten die Wildbeuter des Aurignacien 
(ca. 35.000-20.000 v.Chr.) die gebärende und 
vermehrende Lebenskraft der Frauen.“4 Tatsäch-
lich sind die Körper der Frauen übertrieben aus-
ladend dargestellt, doch darf bezweifelt werden, 
ob sie damit als Schwangere verehrt werden. 
Marija Gimbutas sagt: „Selbst die berühmten 
»Venus«statuetten von Willendorf und Lespugues 
sind wahrscheinlich keine Abbilder von einer 
schwangeren Frau. Die Aufmerksamkeit des  
Betrachters wird auf Brüste und Gesäß gelenkt, 
nicht auf den Bauch.“5 — „Gesäß und Brüste 
haben die magische Kraft des Doppelten und die 

Bedeutung als Symbole der Fortpflanzung ge-
mein. Im Doppelten steckt mehr lebenspendende 
Kraft als im Einen, und in der alteuropäischen 
Kunst, vom Neolithikum bis zum Ende der mi-
noischen Kultur, begegnen wir immer wieder 
dem Doppelmotiv.“6

A Archäologische Funde 
Tafel 8.1. Die Abb. 1 zeigt die »Venus von 

Lespugue«, in der das Doppelmotiv in ganz  
besonderer Weise gestaltet ist, nämlich über die 
betonte Darstellung weiblicher Körperteile  
hinausgehend. Die Figur hat ihren Namen von 
ihrem Fundort Des Rideaux bei Lespugue, Haute 
Garonne, Frankreich. Das Alter wird auf 21.000 
bzw 23.000 v.Chr. bestimmt.7 Brüste und Gesäß 
waren beim Fund beschädigt und wurden später 
rekonstruiert; deshalb existieren verschiedene 
wiederhergestellte Formen, auch im Kunsthandel. 
„Diese ungewöhnliche Statuette aus Mammut-
zahn vereinigt Brüste und Gesäß zu einem Gürtel 
von Eiern rund um die Hüften der Statuette.“8 
Das Bündel von vier Eiformen in der Mitte kann 
man als Gesäß und Brüste verstehen, auch wenn 
die Realität zugunsten eines Hintersinnes verän-
dert wurde. Die ausgeprägten Oberarme bilden 
zusammen mit den Oberschenkeln ungefähr eine 
Ellipse, wie wir sie im Weltbild des Impurismus 
immer wieder sehen. Man könnte auch mit Bel-
linger an eine Raute denken: „Schon die Darstel-
lung des nackten Frauenkörpers in der Form einer 
Raute, der Doppelung des Dreiecks (der Scham), 
ist ein Symbol des lebenspendenden Mutterscho-
ßes …“9 Die Unterarme sind außerordentlich 
dünn (also hier unbedeutend) und liegen auf den 
Brüsten auf. Oben sitzt der Kopf der Frau, dem 
spiegelbildlich die Unterschenkel entsprechen. 
Ich halte diese Figur nicht nur für das Bild einer 
Göttin, sondern für den Versuch, dem Weltbild 
des Impurismus eine Form zu geben, nämlich mit 
diesen Teilen: Ut-Vag-Vul-Vag-Ut. Die unreali-
stische Verlagerung der Brüste in den Bauchring 
hinein bekommt dann ihren Sinn als Gestaltung 
der Doppelzweiheit aus Lama und Lami. Es fehlt 
die letzte Symmetrie, die der Künstler mit einer 
weiteren Abweichung von der Realität hätte her-
stellen können, nämlich die Unterschenkel als  
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Ut-Kugel, wie man sie — grob gesehen — in der 
benachbarten Abb. 3 erkennen kann. 

Abb. 2 legt allerdings eine andere Deutung 
nahe. „In den frühesten Phallusdarstellungen 
Europas, wie sie uns im Jungpaläolithikum zum 
ersten Mal begegnen, bilden Phallus und Körper 
der Göttin eine Einheit. Einige der sogenannten 
»Venusstatuetten« aus dieser Zeit weisen einen 
phallischen, gesichtslosen Kopf auf.“10 Wir sehen 
unten links eine solche Statuette mit integriertem 
Phallus; d.h. auf dem weiblichen Unterkörper 
(mit kräftigem Gesäß) sitzt ein Phallus ohne Kopf 
(GP) als Oberteil der Figur. Die deutlich ausge-
prägten »Eier« in der Mitte sind dann gleichzeitig 
die Brüste der Frau und die Hoden des Mannes. 
Projizieren wir die männliche Hälfte der Figur 
mit dem Phallus nach unten auf die Venus von 
Lespugue, so sind die Formen beinah deckungs-
gleich: Zwei der übertriebenen Brüste der Venus 
werden zu Hoden, die Unterschenkel zum kopf-
losen Phallus. Am androgynen Charakter der 
Figur in Abb. 2 ist jedenfalls nicht zu zweifeln. 
Worauf ich hinauswill, ist dies: Wenn die Figu-
ren, von denen ich das impuristische Weltbild 
ableite, hermaphroditisch sind, dann müssen wir 
auch das Weltbild nicht nur als doppelt weiblich, 
sondern außerdem als weiblich-männlich verste-
hen. Bei der Weltesche Yggdrasill sind wir schon 
auf das Problem gestoßen. — Eine ockerfarbene 
Kalkspat-Statuette aus einer Weinberghöhle bei 
Mauern in Bayern (um 23.000 v.Chr.) wurde 
bekannt als die »Rote von Mauern«.11 Das Figür-
chen (hier ohne Abb.) hat in der Mitte ein kräfti-
ges weibliches Gesäß, nach oben hin ein einziges 
eiförmiges Oberteil, nach unten einen Zapfen mit 
Lochdelle (Pemu), die ihn zum Per macht. Gisela 
Graichen stellt die Deutung ohne Zweifel dar: 
„Als membrum virile deuteten die Wissenschaft-
ler den aus dem »stark betonten Gesäß unver-
kennbar weiblicher Rundung« herauswachsenden 
Zapfen. Daß dieser Zapfen der kleinen Kalkstein-
statuette in der Tat als Phallus gedacht war,  
beweise die Lochdelle an der Spitze. Also, ein 
männliches Glied mit angedeuteter Öffnung der 
Harnröhre auf einem kräftig ausladenden Frauen-
gesäß. Wie die 1959 entdeckte Venus von Tursac 
gilt auch die Rote von Mauern als Darstellung des 
doppelgeschlechtlichen, bisexuellen oder andro-
gynen Wesens.“12 — 1987 wurde die »Dolmen-
göttin von Langeneichstädt« im Kreis Querfurt 
gefunden. Es handelt sich um eine uralte Menhir-

statue von 1,76m Größe, die in einem Megalith-
grab ihre Zweitverwendung gefunden hatte.  
„Tiefe Einritzungen lassen das stark stilisierte 
Bild einer weiblichen Gottheit erkennen. Der 
untere Teil des oval bearbeiteten und geschliffe-
nen Menhirs wird auch als Phallussymbol gedeu-
tet: Die Statue könnte also ein androgynes Wesen 
symbolisiert haben.“13 Nicht jede androgyne  
Figur spiegelt die Idee vom Weltbild, doch hier 
hat sich jemand die Mühe gemacht und den Men-
hir in eine ovale Form gebracht! 

Abb. 3 ist für uns besonders reizvoll, weil die 
offizielle Forschung dieses jungpaläolithische,  
20 cm hohe Flachrelief auf einer Steinplatte in 
Laussel (Dordogne, Frankreich) nicht einordnen 
kann (oder will). „Der Fundort Laussel ist dem 
Gravettien (oberes Périgordien) aus der Zeit zwi-
schen 25.000 und 20.000 zuzuordnen.“14 Gimbu-
tas nennt den Fund das »Bild einer Doppelgöttin 
(?)«15 und fügt ein Fragezeichen hinzu. Bellinger 
sagt: „Ein rätselhaftes Doppelbild ist das Relief 
der »Frau von Laussel« (25.000 v.Chr.), auf dem 
ein fettleibiger nackter Frauenkörper spiegelbild-
lich verdoppelt dargestellt ist. Die beiden einan-
der gegenübergestellten Frauenkörper sind in der 
äußeren Gestalt eines Ovals eingeschrieben, aus 
dem je ein kreisförmiger Kopf an jedem Ende 
hervorsteht.“16 Das Rätsel in der Ellipse reizt zum 
genaueren Hinschauen. In der Tat zeigt das Relief 
keine realistische Formation, sondern zwei inei-
nandergeschobene Körper. Nach oben gerichtet 
ist deutlich eine Frau zu erkennen, und zwar mit 
rundem Kopf, schweren Brüsten, vorgewölbtem 
Bauch, zwei angewinkelten Beinen und über-
langen Armen, die den ganzen Körper oval ein-
rahmen. Eine zweite Figur ist — nach unten  
gespiegelt — mit der ersten verschränkt. Kopf, 
Schultern und rechte Körperlinie sind deutlich zu 
sehen, der Rest müßte unsichtbar unter der ersten 
Figur sein, doch schauen in der Mitte neben ih-
rem Bauch zwei Kugeln dieser hinteren Figur 
heraus. Diese Kugeln können die Brüste der unte-
ren Gestalt sein, welche dann eine Frau wäre. Sie 
können aber auch die Hoden eines Mannes sein, 
was wegen der Entfernung zum Kopf realistischer 
wäre. Der untere Kopf (als GP) macht das Ganze 
sehr symmetrisch und unserem impuristischen 
Weltbild sehr ähnlich. Mit anderen Worten: Es 
handelt sich hier um ein mG und ein wG zu einem 
Doppelbild verschränkt. Das wG ist als Frauen-
körper dargestellt, seine Teile können so benannt 
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werden: Arme = Lama; Brüste = Lami; Bauch = 
Vamu; Brustkorb = Vag; Kopf = Ut. Die Beine 
sind ebenfalls Lami: Dafür spricht, daß die Zahl 
Vier den Lami zugeordnet ist. Außerdem können 
wir an die griechische Göttin Artemis denken, die 
als Vielbrüstige dargestellt wird, nämlich mit 16 
(4 x 4) Brüsten. Die Ellipse um das ganze Relief 
herum betont den mystischen Hintersinn dieses 
Bildes. 

Abb. 4 zeigt eine „sitzende menschliche  
Gestalt aus weißem Kalkstein.“17 Allerdings ist 
hier kaum eine menschliche Gestalt erkennbar, 
vielmehr sind unmittelbar und anschaulich ein 
mG und ein wG in eine einzige Form gearbeitet, 
wie man an den Abbildungen aus fünf verschie-
denen Perspektiven erkennen kann. Die Figur ist 
viel jünger (3.500 v.Chr.), greift aber den alten 
Gedanken auf, daß die beiden Genitalien in eins 
gedacht werden können. Wahrscheinlich steckt 
sogar ein zeitlicher Aspekt hinter diesen Versu-
chen, zwei Dinge vereint zu sehen, nämlich der 
Gedanke, daß am Anfang der Schöpfung eine 
androgyne Urgottheit stand, wie sie in der alt-
ägyptischen Religion überliefert ist. Diese  
Anschauung findet sich in vielen Religionen: „In 
komplexen Kulturen hat der Himmelsgott die 
Erdgöttin zu seiner Gattin, und beide repräsentie-
ren als Weltelternpaar das Weltganze … in stän-
diger Begattung befruchtet der männliche Partner 
»Vater Himmel (Sonne)« durch Regen und Tau 
oder Sonnenstrahlen den weiblichen Partner 
»Mutter Erde (Mond)«.“18 Also Himmel und 
Erde in ständiger Begattung! Das ist genau das 
oben entwickelte doppelte Weltbild in der Form 
der Ellipse mit seinem integrierten männlichen 
Anteil, wobei wir die obere Hälfte als »himm-
lisch«, nämlich »uranisch« verstehen, die ganze 
untere Hälfte als »erdverbunden« oder »chtho-
nisch«. Bellinger berichtet den gleichen Gedan-
ken von Borneo. Über Priester und Priesterin 
heißt es da: „Sie vertreten bei allen wichtigen 
Kulthandlungen das höchste Götterpaar, den 
Himmelsgott und Herrn der Oberwelt Tingang 
(»Nashornvogel«) und die Erdgöttin und Herrin 
der Unterwelt Tambon (»Wasserschlange«). Die-
ses Götterpaar bildet zugleich als eine einzige 
androgyne Gottheit den Weltenbaum, dem alle 
Menschenkinder entstammen.“19 Denken wir zum 
Vergleich an den Weltenbaum Yggdrasill (mG 
iwG), dem auch alle Menschenkinder entstam-
men. Da ist es kein Wunder, daß der GV als gött-

liche Tätigkeit verstanden wird, nämlich als 
Rückkehr aus der Polarität in die göttliche Ein-
heit, so im Hinduismus: 

Das lingam (»Merkmal«, »Zeichen«) ist mehr als nur ein 
Zeichen des männlichen Zeugungsgliedes. Zusammen 
mit der yoni (»Mutterschoß«) zeugen beide in ihrer 
schöpferischen Vereinigung das Leben. Das lingam in 
der yoni symbolisiert den Urzeugungs- und Schöpfungs-
akt, die Aufhebung der Polarität der Geschlechter, die 
Rückführung des Geteilten in den Urzustand des unge-
teilten Absoluten (brahman).20

Bellinger belegt den gleichen Gedanken, der 
sich in afrikanischen Dorfgrundrissen spiegelt, 
mit einem ovalen „Anlageschema für die Dörfer 
der Dogon (Afrika), das auf der schöpferischen 
Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen 
in der Gottheit beruht und dessen Gestaltung im 
einzelnen zugleich den Leib einer Frau und eines 
Mannes symbolisiert“21, nämlich Schmiede und 
Männerhaus in Kopfposition, Familienhäuser als 
Brüste und Nabel, Frauenhäuser als Hände, ein 
Stein zur Ölpressung in der Position der Vulva, 
der Dorfaltar als Phallus und die übrigen Altäre 
als Füße der Figur. Hier ist das Weltbild des Im-
purismus zum Grundriß des dörflichen Lebens 
geworden und sicher nicht so in Vergessenheit 
geraten oder zu einer Geheimwissenschaft  
geworden wie in unseren Hochkulturen. 

Solch ein doppeltes Urwesen verkörpert sich 
in den vier ägyptischen Urgötterpaaren, die  
zusammen die Achtheit von Hermopolis bilden. 
Sie symbolisieren jeweils eine negative Kategorie 
der Welt vor der Weltentstehung, nämlich Nun & 
Naunet die Urflut, Huh & Hauhet die Grenzenlo-
sigkeit, Kuk & Kauket die Finsternis und Amun 
& Amaunet die Verborgenheit.22 Aus solchen 
androgynen Urwesen entwickelt sich durch Tei-
lung das göttliche Urelternpaar, z.B. in der Reli-
gion der Hethiter: Auch hier gibt es ein Götter-
paar an der Spitze, die Sonnengöttin Wurushemu 
und den Wettergott Taru. „Des Götterpaares ge-
meinsamer Sohn ist der Vegetationsgott Telipinu, 
der die weiblich-männliche Zweiheit zu einer 
familiären Dreiheit werden läßt.“23 Dieser Sohn 
ist impuristisch als Cl aufzufassen und mit der 
Verdopplung der Vul stets doppelt vorhanden, 
z.B. als Hermes und Aphrodite. Wieder als Ein-
zelwesen in der Mitte des Bildes gedacht, ist er 
natürlich ein Hermaphrodit. Vater, Mutter und 
Cl-Kind als familiäre Göttertrias bilden den Kern 
des mythischen Personals im Impurismus. In 
Ägypten z.B. gibt es gleich vier solche Gruppen:  
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Tafel 8.2 Archäologische Funde

1:"Fernglasgefäß" mit schwarzer
Bemalung auf rotem Grund.
Zentrales Motiv:
ein springender Hund.
ca. 3.800-3.600 v.Chr.

2: Griechische Doppelvase
ca. 2.000 v.Chr.

3: Minoisches Vasenmuster
um 1700 v.Chr.

4: Stierfigur auf Höhlenboden
mit drei Eiern und Mondsichel.
12.000 v.Chr.

5-7: Doppelei-Motiv
als Keramikbemalung.
Westukraine, um 3.500 v.Chr.

1

5

6

7
2

3

4
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Osiris + Isis > Horus (Harsiesis); in Memphis: 
Ptah (mG-Mensch) + Sachmet (wG-Löwin) > 
Nefertem (Cl-Lotosblume); in Theben: Amun + 
Mut > Mondgott Chons; und in Dendera: Horus + 
Hathor > Ihi. — Doch zurück zu den Anfängen. 

Tafel 8.2 versammelt einige deutlich abstrak-
tere Darstellungen des impuristischen Weltbildes, 
die alle jünger sind. „Die Darstellung bestimmter 
Teile des weiblichen Körpers — Brüste, Hüften 
und Schenkel, Bauch und Vulva — hat ihre An-
fänge in einer Zeit, als die Menschen … eine 
Göttin schufen, die eine makrokosmische Erwei-
terung des weiblichen Körpers war.“24 Wahr-
scheinlich hat sich die Ausdrucksweise der alten 
Künstler von gegenständlich (direkte Wiedergabe 
der OG-Teile) über metaphorisch (OG-Teile in 
form-analogen Tierfiguren, Pflanzen oder Gegen-
ständen) zu abstrakt (geometrische Zeichen und 
Formen als Embleme) entwickelt. 

Die Gleichsetzung des mütterlichen Schoßes mit der 
Göttin ist ein zentrales Motiv und ein wichtiger Schlüs-
sel zum Verständnis vieler prähistorischer Symbole … 
Die Göttin der Erneuerung und Wiedergeburt begegnet 
uns in Gestalten, die den weiblichen Fortpflanzungsor-
ganen ähneln: Das Geschlechtsdreieck ist als Dreieck- 
oder Stundenglasmuster (Doppeldreieck) dargestellt, die 
Vulva als Oval, in dessen Mitte sich ein Punkt oder ein 
Strich befinden, oder als Samenkorn, Knospe oder ver-
wandte Bilder, die Gebärmutter als Fisch oder Igel. Der 
Fötus selbst wird häufig durch einen Frosch oder Hasen 
verkörpert.25

Das „Fernglasgefäß“ in Abb. 1 ist m.E. zum 
Aufbewahren von Flüssigkeiten oder Getreide 
denkbar ungeeignet, weil ein dosiertes Entleeren 
einer Hälfte nicht möglich ist. Auf die normale 
Funktion eines kannenähnlichen Gefäßes scheint 
es also hier nicht anzukommen, wichtig ist die 
auffällige Form, in der zwei separate Vasen durch 
zwei Brücken miteinander verbunden sind. Jede 
Hälfte besteht — grob gesagt — aus drei Hohl-
kugeln übereinander, die nach oben größer wer-
den. Die unterste Kugel ist abgeplattet, damit sie 
als Vasenfuß stehen kann, die mittlere ist voll 
ausgeprägt, die oberste ist nur eine hohle Halb-
kugel, eine Schale, damit das Gefäß die Form 
einer Vase bekommt. Ich verstehe diese »zweck-
lose« Vase als Darstellung des Uni-Versums im 
»einmal gewendeten« Weltbild: Von unten nach 
oben sind die Teile Ut-Vag-Vul, und wenn man 
eine Hälfte um 180° hinaufklappt, entsteht ein 
elliptischer Turm aus fünf Kugeln. Tatsächlich 
kann man Vul als Kugel oder als Halbkugel 
(Schale: VVaper) auffassen. Der obere Bügel 

(Henkel) klammert die Teile zusammen, wirkt 
wie eine Brücke (Cl), der untere dient nur der 
Stabilität des Ganzen. Das zentrale Motiv der 
Bemalung (schwarz auf rotem Grund) ist ein 
springender Hund, den ich als wG-Hund deute. 

Abb. 2 zeigt eine griechische Doppelvase aus 
Asine bei Argos, die dem Fernglasgefäß im Prin-
zip ähnlich ist, allerdings weiter abstrahiert, so 
daß die Teile des Weltturmes nicht mehr so deut-
lich erkennbar sind. In der Bemalung entspricht 
hier dem springenden Hund ein (vierfach vorhan-
dener) landender Vogel mit weit ausgestreckten 
Beinen (Lami). Jeder Vogel (mit schwarzen  
Linien) trägt ein rotes Ei im Körper (hier weiß 
abgebildet). Und hierin sehen wir den in der  
Vasenform fehlenden Ut-Teil des Weltbildes. 
Gimbutas sagt: „Dem Ei wie dem weiblichen 
Gesäß wohnen besondere lebenerzeugende Kräfte 
inne.“26 Sie unterscheidet verschiedene Kategori-
en der Symbolik in Bezug auf das Ei. Eine  
Gruppe sind die Vögel mit dem meist roten kos-
mogonischen Ei im Innern, „häufig wird es [das 
Ei] auch als Uterus dargestellt“27 oder bildet die 
Form der Grabkammer. — „Die Vorstellung vom 
kosmischen Ei als Schoß der Welt diente wahr-
scheinlich auch als Vorbild für die Gestaltung der 
gigantischen Rundhügelgräber New Grange, 
Knowth und Dowth in Irland.“28 — „Aus der prä-
historischen Kunst geht klar hervor, daß das Ei  
im alteuropäischen Glaubenssytem Werden, Wie-
dergeburt und Erneuerung symbolisierte.“29 Die-
sen Gedanken kennen wir schon von der Zeit des 
Schwarzmondes, wenn sich der Mond aus der 
Vul-Ebene zurückzieht in Ut, um da als Neumond 
wiedergeboren zu werden. 

Abb. 3 ist ein Muster auf einer mehrfarbig 
bemalten Vase aus dem Palast von Phaistos auf 
Kreta. Auf den ersten Blick sieht es nur dekorativ 
aus, doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man 
das doppelte Weltbild, auf abstrakte Weise gestal-
tet. Ich lasse auch hier zunächst die Archäologin 
zu Worte kommen, damit meine Überlegungen 
nicht als manisch besessene Phantasien abgetan 
werden: „Der doppelaxtförmige Schmetterling in 
einem Ei symbolisiert das neue Leben; das Ei ist 
von Uterusformen und Rosetten umgeben.“30 Das 
Ei in der Mitte verstehe ich als Doppel-Vag, also 
als die große Ellipse, die immer wieder in ver-
schiedenen Darstellungen des Weltbildes auf-
taucht. Es hat wenig Zweck, das Muster aufzu-
richten, so daß die Ellipse — wie sonst immer —  
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Tafel 8.3 Archäologische Funde

7: Weibliche
Doppelfigur

4.500 v. Chr.

6: Grundriß eines Tempels auf Malta
um 3.500 v.Chr.

4: Geritzter Kiesel
um 5.000 v.Chr.

3: Doppelhalsiges Gefäß; um 4.500 v.Chr.

2: Doppelköpfige Göttin; um 2.600 v.Chr.

1: Doppelköpfige Göttin
um 5.000 v.Chr.

5: Altardetail (Keramik); um 4.300 v.Chr.

9: Bienengöttin auf
minoischem Siegel

um 1.900 v.Chr.

8: Doppelte Göttin
in Stundenglasform

6.000 v.Chr.
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aufrecht stehen würde; denn die anderen Teile 
sind allzu künstlerisch-abstrakt frei montiert. Die 
Doppelaxt (Labrys) in der Mitte kennen wir 
schon als Bild der Vul (Lami aper). Den Hinweis 
auf den Schmetterling in der Vul-Ebene nehmen 
wir dankbar an, auf die Form gehen wir später 
ein. Die beiden Punkte im Ei verstehe ich als 
Lami-Augen. Die beiden Rosetten (mit männli-
chen 11 und 13 Blättern) stehen für das androgy-
ne Götterkind GC/Cl, doppelt gesetzt, weil auch 
Vul verdoppelt gedacht wird. Es bleiben noch die 
Uterusformen oben und unten, die das Ensemble 
vervollständigen, wenn auch surrealistisch posi-
tioniert. 

Zu Abb. 4 (aus Niaux Ariège in den Pyrenäen) 
sagt Gimbutas: „Das Ei als Symbol der Erneue-
rung und Wiedergeburt taucht bereits im Jung-
paläolithikum auf, hier in Verbindung mit einem 
auf einen Höhlenboden gemalten Stier; hinter den 
drei Eiern ist eine große Mondsichel zu erken-
nen.“31 Als unbefangener Betrachter würde ich 
das Tier für ein Pferd halten, aber (mit Morgen-
stern): Nicht sein kann, was nicht sein darf. Nach 
Gimbutas waren nämlich die Pferde im Alten 
Europa während der Eiszeit ausgestorben und 
wurden erst ab 5000 v.Chr. zwischen der Ukraine 
und Kasachstan domestiziert. Diese Hirtenvölker 
der Kurgankultur breiteten sich dann — aus Süd-
rußland kommend — mit Hilfe des Pferdes als 
Reittier im Alten Europa aus und machten der 
Jahrtausende alten Kultur der Göttin den Garaus. 
So ist es in der Tat unwahrscheinlich, daß jemand 
um 12.000 v.Chr. hier das Pferd verehrte. „Das 
Pferd: Existiert nicht im vorindoeuropäischen 
Europa.“32 Wie dem auch sei, die deutlichen 
Kreise auf dem Körper sind drei kleiner werdende 
»Eier«, die — zusammen mit der Lami-
Mondsichel dahinter — eine symbolische Zeich-
nung des wG sind, genau wie eine Hälfte des 
»Fernglasgefäßes« in Abb. 1. Streng genommen 
handelt es sich hier nicht um das normale doppel-
te, sondern nur um das halbe, also einfache Welt-
bild des Impurismus, eine halbe Ellipse. 

Die Abb. 5-7 sind Keramikbemalungen aus 
der Westukraine, jeweils 51 cm im Durchmesser. 
Hier allerdings handelt es sich wieder um stili-
sierte Formen des ganzen Weltbildes. Das  
Doppelei stellt jedesmal die doppelte Vag dar, 
nicht zwei Lami auf der Vul-Ebene. Für diese 
Auffassung spricht die Position der Schlangen-
linien, die wie ein Weltenbaum durch beide Eier 

hindurchgehen. In Abb. 7 ist außerdem die dop-
pelte Vul in den vier Lami-Punkten zu erkennen. 
Die alles umfassende Kreislinie ist dann nicht 
Äqu, der Vul-Kreis, sondern der Ring der Ur-
kugel, die auch das Yin-Yang (Tafel 8.4) zusam-
menhält. Nach dem Ei als Ut haben wir also hier 
das Ei als Vag (wie in Abb. 3). Später werden wir 
noch sieben GC-Eier im Wirbelmuster finden. 

Tafel 8.3 stellt einige Abbildungen zusam-
men, die das Auge des Lesers schärfen sollen; 
denn nur vordergründig übermitteln sie die glei-
che Bedeutung wie die bisherigen Bilder, also die 
Verdopplung des wG (evtl. mit Hinzufügung 
eines mG) zur Darstellung des doppelten Weltbil-
des. Die folgenden Bilder sind jeweils als doppel-
te Vul aufzufassen, also als ein Teilaspekt des 
Weltbildes, in dem ja auch die Vul doppelt  
gedacht werden muß, etwa wie die beiden  
Schalen des Fernglasgefäßes. Die doppelköpfige 
Göttin in Abb. 1 ist eine von zahlreichen überlie-
ferten Figuren dieser Art. Meist ist — wie hier — 
der eine Kopf etwas größer gestaltet und höher 
plaziert als der andere. Man wollte deshalb in den 
Köpfen Mutter und Tochter sehen, doch Gimbu-
tas meint: „Viele der vorgeschichtlichen Paardar-
stellungen zeigen höchstwahrscheinlich nicht 
Mutter und Tochter, sondern zwei Schwestern.“33 
Das kommt unserer Deutung von zwei Cl tatsäch-
lich näher, ist aber hier eine müßige Frage; denn 
die verdoppelte Vul enthält zwei identische Cl, 
die sich allerdings auf den Positionen oben und 
unten befinden, was den Zuständen iE und iR 
entspricht, womit man den Größenunterschied 
erklären könnte. Die Dopplung in der Vul kennen 
wir bereits vom Januskopf (Tafel 5.5) und vom 
Rebismann (Tafel 6.6). In Abb. 2 ist die doppel-
köpfige Göttin weiter abstrahiert. Es handelt sich 
um eine flache Statuette aus der Bronzezeit in 
Anatolien. Der gemeinsame Oberkörper (Vul) 
dieser siamesischen Zwillinge (Cl) ist mit etli-
chen Mustern verziert, die Gimbutas als Muster 
der Göttin, also weiblich identifiziert hat: vier 
große »Sparren« (V-Muster, hier umgekehrt) auf 
der Brust, je vier Sparren auf den Schultern,  
kettenförmig gereihte Ovale, Waben, eiförmige 
Vertiefungen, die den urgeschichtlichen »Schäl-
chen« entsprechen. 

Das doppelhalsige Gefäß in Abb. 3 wurde bei 
Bukarest gefunden und spiegelt den Zwillings-
charakter der Cl-Göttin. Den Vasenbauch kann 
man als VV auffassen, aus dem die beiden  

 247



 

Cl-Hälse herausragen. Besonders auffallend sind 
die verschiedenen Muster, nämlich Schachbrett 
und Netz, die mit Graphit aufgemalt sind. Das 
musivische Pflaster als Zeichen für Iri gehört zu 
unseren alten Bekannten. Dieses Schachbrettmu-
ster erscheint geometrisch als Sonderfall des 
Netzmusters aus lauter Rauten. Auch die Raute 
(aus zwei Dreiecken) kennen wir schon als ele-
mentar weibliches Zeichen („Symbol des Mutter-
schoßes“). Um das Netz zweifelsfrei zu plazieren, 
lesen wir weitere Berichte: „Das Netzmuster 
symbolisiert das Wasser des Lebens (VS) oder das 
Fruchtwasser (AmWa).“34 Wir halten dieses Was-
ser für VS, in dem sich GC als Embryo wohlfühlt; 
denn das Netzmuster hat auch einen embryonalen 
Aspekt.35 Es erscheint auch 

… gemeinsam mit Symbolen des Werdens wie Ei, Vul-
va, Uterus, Fischblasenformen und Pflanzenblättern … 
Die enge Verbindung des Netzmotivs mit Schamdreieck, 
Uterus und Ei läßt vermuten, daß es ein embryonisches 
Wesen mit lebenspendenden Kräften symbolisiert. Es 
muß mit anderen Worten ein Symbol des »Lebenswas-
sers« gewesen sein, das uns aus Märchen und Sagen 
wohlbekannt ist.36

Wir finden also Netz (Iri), Wasser (AmWa/VS) 
und Embryo (GC) in engem Zusammenhang. Das 
Iri-Netz kennen wir schon lange als Netzhaut des 
Auges (neben TMV), können dabei auch an ein 
Fischernetz denken, mit dem der Per-Fisch  
gefangen wird und in dem bereits der Cl-Fisch 
zappelt, oder an ein Spinnennetz, in dem die GC-
Spinne hockt und auf Beute wartet. Schließlich 
assoziiert sich auch ein Textilgewebe-Netz, das 
aus Kette (Lala) und Schuß besteht, wobei wG 
der Webstuhl mit der Kette und Per das hin- und 
herschießende Weberschiffchen ist. Doch dürften 
die feuchten Netze ursprünglicher sein als die 
trockenen und also besonders geeignet, den Ein-
gang (Vamu) zu einer Vase zu schmücken. 

Der geritzte Kiesel aus Abri Gaban bei Trento 
(Abb. 4) zeigt die Cl-Göttin in einfacher Gestalt 
und bringt den letzten Beweis für Raute, Netz 
(Iri) und Lebenswasser (VS): In der Mitte zwi-
schen den Brüsten befinden sich zwei Rauten, die 
mit dem Netzmuster gefüllt sind. Dieses Mittel-
bild deckt also die Vorstellungen Lami und VS-
Wasser ab. Das Bild darunter ist eine geometri-
sche Zeichenkombination für die gleiche Gegend 
(Vul aper): Wir sehen das X-Zeichen, das bis 
heute in der Biologie das Zeichen für weiblich ist 
und eigentlich aus zwei gegeneinandergestellten 
Sparren (V) besteht. Ein Sparren und zwei  

Dreiecke sind oben und unten eingefügt, während 
rechts und links in doppelter Ausführung GC am 
Stiel (also Cl) in die Mitte ragt. Das Gesicht oben 
ist das dritte Bild der gleichen Gegend, nämlich 
Lama-Brauen, Lami-Augen, Cl-Nase und Vamu-
Mund. Das Ganze ist 13,4 cm hoch und assoziiert 
mit seinen weiblichen Bild-Ritzungen auf der 
Phallusform die mystische Einheit der beteiligten 
Werkzeuge. 

Abb. 5 ist ein 150 cm großes Stück aus Nord-
rumänien. Gimbutas kommentiert: „Altardetail 
(Keramik) oder Nachbildung einer Tempelfassade 
mit rundem Eingang und zwei anthropomorphen 
Figuren darüber.“37 Die Figuren sind unterschied-
lich groß, deutlicher als in der Abb. 1; wir fassen 
beide wieder als Cl in zwei Zuständen auf (iE & 
iR). Jede Figur trägt eine Halskette (Lami) mit 
Anhänger (GC), links mit einem Herzen, rechts 
mit einer kleinen Kugel. Der runde Eingang in 
der Mitte spiegelt Vamu, ist aber als realer Tem-
peleingang wegen der fehlenden Türschwelle 
kaum denkbar. Die fünf Kugeln am Ring könnten 
ein Hinweis auf die Vul-Fünf sein. Seitwärts fol-
gen je zwei säulenartige Gebilde, links dicker als 
rechts, die wir als Lama und Lami verstehen. Es 
bleiben noch zwei unsymmetrische ovale Durch-
gänge, die man als Wiederholung des von Säulen 
eingerahmten Eingangsmotivs auffassen kann. 

Abb. 6 vereinigt ebenfalls eine große und eine 
kleine Figur zu einer Ganzheit, dennoch sind die 
Details verschieden. Gimbutas spricht über „Das 
Grab als Mutterschoß“38 und sagt bei der Gele-
genheit über das Ganggrab der Megalitharchitek-
tur: „Die natürliche Höhle, die in ihrer Form an 
den Schoß (Vagina und Uterus) der Göttin erin-
nert, inspirierte die Menschen vermutlich zum 
Bau dieser oberirdischen Monumentalgräber.“39 
In unserer Abbildung handelt es sich um den 
Grundriß eines Tempels auf Malta, der wohl auch 
als Grab benutzt wurde, denn Gimbutas spricht in 
Bezug auf diese Abbildung einerseits von »Tem-
pel«: „In den Steintempeln von Malta ist der 
Körper der Göttin in üppigerer Form dargestellt. 
Man beachte, daß der eine Tempel etwas kleiner 
ist als der andere“40, andererseits von »Grab«: 
„Die Gräber mit kreuzförmigem oder doppelova-
lem Grundriß zeigen eindeutig die Form eines 
menschlichen Körpers.“41 Wir benennen die Teile 
des Grundrisses nach den Teilen der doppelten 
Vul: Hinter dem jeweiligen Eingang (Vamu) folgt 
ein Doppelkreuz mit fünf Ausbuchtungen für 

 248



 

Lama, Lami und Cl (GC). Die zwei Rundungen 
am Eingang sind Lama, die zwei aufliegenden 
Lami, der Kopf GC. Auffällig ist die Übergröße 
der Lami in der großen (linken) Form, die aber 
realistisch ist, wenn man die linke Seite als Vul iE 
versteht, die rechte als Vul iR. Zu meiner Absi-
cherung noch einmal Gimbutas über den Größen-
unterschied der beiden Tempel: 

Das deutet auf den zyklischen Charakter der Göttin mit 
ihren beiden Aspekten von Jugend/Frühling und Al-
ter/Winter hin. Die Bilder von größeren und kleineren 
Brüsten auf den Wänden von Galeriegräbern in der Bre-
tagne lassen ebenfalls eine Anspielung auf die zwei 
Aspekte derselben Göttin vermuten.42

Aus diesem unmittelbaren Übergang von 
Tempelformgrößen zu verschiedenen Brüsten 
darf man wohl schließen, daß auch Gimbutas die 
Parallele bewußt war. Ihre Deutung im Hinblick 
auf die Lebens- und Jahreszeiten ist mit unserer 
Deutung deckungsgleich: Vul iE = Jugend/  
Frühling; Vul iR = Alter/Winter. Zur weiteren 
Vertiefung ihres Gedankens weist auch Gimbutas 
auf „das Bild einer Kartusche mit zwei unter-
schiedlich großen Brustpaaren“43 hin (hier ohne 
Abb.). Das ovale Relief enthält vier herausmodel-
lierte Halbkugeln in einer Reihe, links zwei  
kleine, rechts zwei große, „zwei Paare von Brü-
sten in einer ovalen Kartusche in den Stein  
graviert.“44 Um unser Thema nicht aus den Au-
gen zu verlieren, sei daran erinnert, daß es sich 
hier also um einen Teilaspekt des doppelten 
Weltbildes handelt: Doppelt dargestellt ist hier 
nur die Vul, nicht das ganze wG. 

Abb. 7 ist eine Reliefverzierung (9,5 cm hoch) 
an einem großen Gefäß aus Nordostrumänien. 
Die „anthropomorphe Doppelfigur mit einem 
einzigen weiblichen Gesäß in der Mitte“45 ist eine 
neue Variante der doppelten Vul. Das Doppelei in 
der Mitte ist Lama , die nach oben ausgestreckten 
Hände sind Lami, der lange Hals Cl. Es entsteht 
— hier sehr schön zu beobachten — die römische 
Drei (III), die dem hebräischen Shin ( ) ähnelt. 
Nach unten ist die Figur nicht symmetrisch, sie 
liegt also nicht links-rechts in der Vul-Ebene, 
sondern schaut von innen nach außen heraus. Cl 
und Lami innen (iR) werden kleiner dargestellt. 
— Die doppelte Göttin in Abb. 8 (Innenbemalung 
einer Schale) hat perfekte Symmetrie, es handelt 
sich um die von Gimbutas immer wieder 
aufgefundene »Vogelgöttin« (Cl), hier in doppel-
ter »Stundenglasform«. So bezeichnet man zwei 
Dreiecke, die mit der Spitze zusammenstoßen, 

etwa wie eine aufgestellte Labrys. In vielen Bil-
dern wird diese Form als Frauenkörper betrachtet 
und mit Kopf, Armen und Beinen versehen und 
bildet dann z.B. tanzende Figuren. Oft ist aber 
auch das Geschlechtsdreieck durch Verdopplung 
als Stundenglasmuster dargestellt. „Die Stunden-
glasform symbolisiert die unter der Erde oder im 
Wasser wohnende Lebenskraft der Göttin und die 
bevorstehende Wiedergeburt.“46 In der Abbildung 
wird die Stundenglasform noch einmal verdop-
pelt, so daß es sich um vier Dreiecke handelt, 
aber die zwei mittleren Dreiecke sind zu einer 
Raute zusammengefaßt und verkleinert. Die äuße-
ren Dreiecke sind dann jeweils das VV-Delta mit 
Lami-Vogelflügeln und einem Cl-Kopf, der als 
Hahnenkamm gestaltet ist. — Die Figur der  
Bienengöttin auf einem minoischen Siegel (Abb. 
9) spiegelt erneut die Vul-Fünf nach beiden Sei-
ten, also Lama, Lami, Cl doppelt vorhanden. Die-
se Vul-Biene sitzt am Eingang zu ihrem Bienen-
korb: Es gibt bretonische Megalithgräber in der 
Form des Ganggrabs (Gang = Vag) mit einer 
bienenkorbförmigen Hauptkammer als »Bauch 
der Erdmutter« (Ut) unter dem Hügel.47

B Symbolische Darstellungen 
Tafel 8.4. Nach diesem Exkurs in die Darstel-

lung eines Teilbereichs unseres impuristischen 
Universums kehren wir zu dem Gesamtbild zu-
rück. Leviathan und Behemoth in Abb. 1 sind 
zwei jüdische Ungeheuer, hier zu einem kreis-
förmigen Bild vereint. Unten windet sich der 
Drache Leviathan (»windungsreiches Tier«), ein 
Meeresungeheuer und die Verkörperung der Cha-
osmächte und des Urozeans, der die Erde ring-
artig umgibt (wG). Bellinger schreibt: „Leviathan 
ist das weibliche Gegenstück zum männlichen 
Landungeheuer Behemoth.“48 Nach der Brock-
haus Enzyklopädie ist allerdings Behemoth  
weiblich und Leviathan männlich. Dieses Misch-
wesen ist oben im Bild zu sehen und ähnelt nach 
Bellinger einem Stier, Nilpferd oder Wasser-
büffel, wird aber manchmal auch der Elefanten-
gott genannt. Das hebräische Wort heißt »Nil-
pferd«. Da die beiden Ungeheuer hier zu einer 
Einheit im Kreis verschmolzen sind und als 
männlich und weiblich bezeichnet werden, deute 
ich die gesamte Darstellung als Variante des im-
puristischen Weltbildes, diesmal nicht als ver-
doppeltes wG, sondern als wG plus mG, wie auf 
Tafel 8.1 entwickelt, nur auf einer anderen  
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Tafel 8.4 Das doppelte Weltbild

1: Leviathan

und Behemoth
(jüdische Ungeheuer)

2: Chinesisches Yin-Yang-Zeichen
3: Phönix und Drache

4: Schale mit Deckel, urgeschichtlich
5: Urgeschichtliches Weltbild

2

6: Oberwelt als 7 Ringe:

Bahnen der 7 Planeten.
Unterwelt als 9-fache Spirale:
linksherum die Styx hinunter

7: Oberwelt als Urlabyrinth,

Unterwelt als linksläufiges
7-Pfade-Labyrinth,

als Wächter am EingangCl

4

5

8

9

3
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(animalischen) Ebene der Symbolsprache. Kurt 
Seligmann sagt, daß „die Chaldäer keinen Gott 
kannten, der nicht zugleich das männliche und 
das weibliche Prinzip darstellte.“49 (Die Chaldäer 
waren eine Stammesgruppe in Südbabylonien im 
1. Jahrtausend v. Chr.). — Noch einmal den glei-
chen Gedanken, diesmal völlig abstrakt, stellt das 
berühmte chinesisch-taoistische Yin-Yang-
Zeichen dar (Abb. 2), das die bipolaren Grund-
kräfte im Makrokosmos und Mikrokosmos zu-
sammenfaßt. Aus der Vermischung entsteht das 
gesamte Universum mit seinen fünf Elementen. 
„Alle Dinge und Ereignisse werden den beiden 
Begriffen Yin und Yang zugeordnet, so die bei-
den menschlichen Geschlechter und die Eigen-
schaften, die Tiere und Landschaften, die Farben 
und Zahlen und der gesamte Kosmos.“50 Im ein-
zelnen handelt es sich um folgende Parallelen: 

Dem Yin entsprechen das Weibliche, das Passive und 
Empfangende, der Tiger und die Wolken, das Wasser 
und das Tal, das Dunkle, das Schwarze und die Nacht, 
der Mond und die Erde, der Tod und der Norden sowie 
alle geraden (teilbaren) Zahlen. Das Yang hingegen steht 
für das Männliche, das Aktive und Zeugende, den Dra-
chen, das Feuer und die Berge, das Licht, das Rote, und 
den Tag, die Sonne und den Himmel, das Leben und den 
Süden sowie für alle ungeraden (nicht [durch 2] teilba-
ren) Zahlen.51

Jede Hälfte des durch eine Kurve geteilten Krei-
ses enthält einen Punkt in der Farbe des anderen 
Teils, und das bedeutet, daß das Männliche im 
Weiblichen und umgekehrt keimhaft vorhanden 
ist, und zwar so: „Das Praeputium (lateinisch: 
»Vorhaut«) des Mannes ist Träger der weiblichen 
Seele, und in der Klitoris der Frau liegt die männ-
liche Seele.“52 Der Kreis um beide drückt aus, 
daß hier 1 + 1 etwas anderes ist als 2, nämlich 
wieder 1: Es entsteht nicht eine Zusammen-
setzung aus zwei Teilen , sondern eine höhere 
Einheit, das übergeordnete Tao. In Abb. 3 ist der 
gleiche Gedanke enthalten, jetzt aber mit  
Tierfiguren dargestellt. Der Kreis enthält links 
den Phönix Feng (das weibliche Prinzip Yin) und 
rechts den Drachen Lung (das männliche Prinzip 
Yang).53 — Die Abb. 4 & 5 sind uns schon  
bekannt, aber wir verstehen jetzt besser, wie diese 
Abstraktionen die ganze Welt darstellen. Die 
Unterweltschale mit dem Lama-Rand und der 
Oberwelt-Deckel sind ein uralter Höhlenfund 
(vgl. Tafel 5.1), die seltsamen Kubusformen mit 
Omphalus an beiden Seiten übernehmen wir von 
Tafel 5.9: Oberwelt (hell) und Unterwelt (dunkel) 
werden als Einheit gesehen, der Omphalus oben 

(PVC ) wird nach außen gezeichnet, in die 
Ewigkeit, ins Reich der Großen Göttin. 

Wir fügen Abb. 6 hinzu, in der die Oberwelt 
durch sieben konzentrische Kreise als Abbild 
der Planetenbahnen wiedergegeben wird, die 
Unterwelt als neunfache (nach anderen Angaben 
siebenfache) Spirale linksherum: So stellten sich 
die Griechen die Styx vor, den Unterweltsfluß, 
bei dem die Götter ihre Eide leisteten. Beide Fi-
guren denken wir uns als Grundriß eines plasti-
schen Gebildes. Dazu klappen wir sie um 90° in 
die Ebene nach vorne und stülpen sie mittig nach 
oben und unten aus. Es entstehen dann zwei ke-
gelförmige Götterberge, in der Oberwelt mit sie-
ben Stufen, in der Unterwelt mit einem spiraligen 
Abgang. 

Abb. 7 stellt die Oberwelt (wG) als  
Urlabyrinth dar, die Unterwelt (wG/mG) als 
linksläufiges 7-Pfade-Labyrinth. In der Mitte ist 
der Eingang (Vamu) zu beiden. Dieser Zeichen-
montage habe ich noch eine Wächtergestalt (Cl) 
hinzugefügt, die der christliche Cherub vor dem 
Paradies sein könnte oder der hockende Mann im 
Essener-Baum (Tafel 6.7). Bei den Papagoindia-
nern im Südwesten der USA heißt dieser Wächter 
der »Mann im Irrgarten«54. Marija Gimbutas 
verknüpft das Labyrinth unmittelbar mit der Göt-
tin, die „eine makrokosmische Erweiterung des 
weiblichen Körpers war … Die geheimnisvolle 
Feuchtigkeit im Uterus und im Labyrinth der 
inneren Organe der Göttin waren der magische 
Lebensquell.“55

Da wir im folgenden die verschiedenen  
Formen des Labyrinths als Abbilder des wG 
erkennen wollen, müssen wir uns zunächst den 
Unterschied zum Irrgarten klarmachen, obwohl 
auch im klassischen Altertum beides nicht streng 
getrennt wurde. Auch Irrgärten sind wG-Bilder 
samt den Wörtern »irr«, »wirr«, »Wirrwarr« und 
Synonymen dazu. Der Laie meint mit »Laby-
rinth« gern den Verwirrgarten mit Sackgassen 
(engl. ‘maze’), z.B. die »Liebeslabyrinthe« der 
Romantik als Mittel zum Zeitvertreib, „wobei 
Versteckspiele zur Unterhaltung und Erbauung 
von Liebespaaren arrangiert wurden.“56 Die echte 
Form aber ist ein magischer Ein-Weg-Garten 
(wG) mit 3, 7, 11 oder 15 Pfaden (Wegen) und 
Wänden (Mauern), einer Öffnung (Eingang:  
Vamu) und einem Ziel, dem Zentrum, in dem sich 
meist ein Baum oder Stein (Menhir) als Symbol 
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eines Gottes oder einer Göttin (PVC) befindet. 
Dieser echte Typus (Abb. 7 unten) heißt auch 
»Trojaburg«. Kreise und Spiralen sind Varianten 
und Frühformen dazu. Solche Formen sind zu 
Hunderten an Kultplätzen, in Gebäuden oder in 
der freien Natur überliefert. Sie sind geformt aus 
Steinen (Kopf- bis Menschengröße), aus Erdwäl-
len, aus Sträuchern, Hecken, Rasen, andere sind 
in Fels geritzt oder in Mosaikarbeit in Fußböden 
gelegt (in Rom und in Kathedralen). Moderne 
Design-Labyrinthe (vor allem in Japan) bestehen 
aus Holz oder Draht. Schon in der klassischen 
Antike (wie heute noch in Dänemark) findet man 
Labyrinthe auch an Deckengewölben, was die 
Frage aufwirft, ob sie als Darstellung der wG-
Oberwelt oder der wG-Unterwelt gemeint waren 
(evtl. auch als Bild der Vul-Ebene). 1888 entdeck-
te Flinders Petri bei der Stadt Bellet Karun in 
Ägypten die Reste des ältesten bekannten Irrgar-
tens, der um 1795 v.Chr. errichtet wurde. Es han-
delt sich um 1500-3000 Räume über der Erde und 
1500 unter der Erde auf einem Areal von 300 x 
240 Metern57: ein dreidimensionales Modell des 
impuristischen Weltbildes! Kerényi vertrat die 
Ansicht, „daß das Wort »labyrinthos« ursprüng-
lich in der griechischen Sprache einen Steinbruch 
selbst, eine Bergwerksanlage mit vielen Schäch-
ten, Grotten und Steinhöhlen bedeutet hätte.“58 
Dazu paßte dann auch die Labrys als Werkzeug 
der Steinbrucharbeiter, so daß „das Labyrinth mit 
einer unterirdischen Anlage bzw. der Unterwelt 
selbst identisch sei.“59 Auch im Apollontempel 
von Klaros führen Treppenstufen in eine unterir-
dische Passage zu einem Labyrinth mit Orakel 
und Quelle. John C. Montegu fragt, ob „in den 
Tempeln von Klaros und Didyma eine tiefsinni-
gere Synthese des Labyrinthbegriffes zu gewin-
nen wäre, wobei sowohl die Unter- wie die 
Oberwelt miteinander verknüpft werden könnten 
— die unterirdischen mäanderhaften Gänge von 
Klaros und das Deckenlabyrinth von Didyma.“60 
Sig Lonegren berichtet von der Faszination, die 
auch für moderne Menschen von Labyrinthen 
ausgeht. Viele imitieren die alten Labyrinthentän-
ze oder meditieren beim Pfadegehen: 

Viele, die in einer Kette von Menschen in ein Labyrinth 
hineintanzen, erleben das Gefühl, geboren zu werden. 
Wenn Sie sich durch solch eine Menschenmenge hin-
durchzwängen, können Sie eine spürbare Erinnerung 
daran bekommen, wie sich der Weg durch den Geburts-
kanal angefühlt haben mag.61

Den Urtyp des Labyrinths sehen wir in Abb. 7 
oben. Es handelt sich um „eine Reihe von kon-
zentrischen Kreisen, die vom Mittelpunkt her mit 
einem Strich durchkreuzt werden.“62 Diesen 
Strich nennt Hallman »Zugangslinie«. Wir halten 
sie für Cl. Sie endet in der Mitte bei einem »Fett-
näpfchen« oder »Seelenloch« (For). Von solchen 
Urlabyrinthen gibt es allein in England und 
Schottland etwa 100. Auffallend ist, daß die Rin-
ge deutlich Platz aussparen, wo der Zugangsstrich 
hineinläuft. Eine Variante des Urtyps sind die 
konzentrischen Kreise (Abb. 6 oben). „Die 
Windungen eines Labyrinthes waren offensicht-
lich widergespiegelte Kreisbahnen der Plane-
ten“63, meint Hallman, hat aber nur recht, wenn er 
mit »Kreisbahnen« die aus der Erdensicht  
anscheinend wilden Bahnen aus direktem und 
retrogradem Lauf der Planeten im Verhältnis zur 
Sonne meint. Daß es wirklich Kreise (Ellipsen) 
sind, wußte man damals wohl nicht. Immerhin 
wird aber diese Stilrichtung als Labyrinth  
bezeichnet: Das Labyrinth von Epidauros war 
eine Anlage aus sechs konzentrischen Ringen, 
über denen ein runder Tempel (Tholos) stand.64

Die Spirale (Abb. 6 unten) ist nicht nur die 
Windung der Styx zur Unterwelt hinunter, son-
dern gilt ganz allgemein auch als Labyrinth. „Die 
Spirale ist ein Labyrinth“, sagt Kerényi.65 Die 
berühmten Spiralen im Ganggrab von Newgrange 
auf Irland (um 3.000 v. Chr.) sind als Laby-
rinthenwege in das Reich des Todes gedeutet 
worden66, und: „In der archaischen Kunst wurde 
das Labyrinth — die Wohnung des kinderfres-
senden Minotaurus — mit der Figur einer Spirale 
dargestellt“, sagt Joseph Campbell.67 Das Zeichen 
geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Beob-
achtung der scheinbaren Sonnenbahn zurück, 
besonders von einem weiter nördlichen Stand-
punkt aus (Skandinavien, Britannien). Für die 
Nordleute (Hyperboreer) beschreibt die Sonne im 
Laufe eines Halbjahres ein System von konzentri-
schen Halbbögen, die täglich kleiner werden: 
Einer liegt im anderen. Von einem Standpunkt 
nördlich des Polarkreises aus gesehen, ver-
schwindet die Sonne sogar für einige Zeit ganz in 
der Welt unter dem Horizont, die man deshalb 
leicht als »Unterwelt« verstehen konnte. Den 
fehlenden Teil der Sonnenbahnen konnte man 
sich leicht als unter dem Horizont liegend vorstel-
len, nämlich in der Finsternis der Unterwelt. Als 
Gesamtform des scheinbaren Sonnenlaufs ergab 
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sich eine Spirale am Himmel — abwärts bis zur 
Wintersonnenwende, aufwärts bis zur Sommer-
sonnenwende. Eine einzige Spirale — durch eine 
Linie waagerecht geschnitten — wäre also ein 
gutes Abbild der impuristischen Doppelwelt! 
Leider ist ein solches Zeichen m.W. nicht überlie-
fert. Vielleicht ist dies der Grund: Da die Dreh-
richtung des Sonnenlaufs gleich bleibt, kommt sie 
im Sommer nicht auf den alten Bahnen zurück, 
sondern in der zweiten Jahreshälfte schneiden die 
(jetzt größer werdenden) Umlaufbahnen täglich 
die entsprechenden Bahnen aus dem ersten Halb-
jahr, wenn man alle 365 auf eine Ebene projiziert: 
eine ungeheure Verwicklung, die ich für das Vor-
bild des »gordischen Knotens« halte. Diese Son-
nenspirale ist als »Helix« bekannt, als kosmischer 
Schraubengang oder (mit Ernst Krause) als »Son-
nenschlinge«.68 Bei den Medizinern ist die Helix 
der umgebogene Rand der Ohrmuschel, die Ohr-
leiste oder Ohrkrempe, also ein Vul-Bild (vgl. 
Tafel 3.2). „Die Spirale zählt zu den ältesten und 
häufigsten Sinnbildern der Menschheit, und das 
Labyrinth oder die Trojaburg ist nur eine andere 
Form dieses Musters.“69

Die Identität von Schneckengang und wG wird 
durch einen Mythos plausibel. König Minos sann 
gegenüber dem entflohenen Daidalos auf Rache. 
Dazu mußte er ihn zunächst einmal finden. Er 
fuhr von Insel zu Insel und versprach demjenigen 
viel Geld, der sein Problem lösen könnte, nämlich 
einen Faden durch ein Schneckenhaus zu ziehen, 
von der Spitze bis zur Öffnung. Beim König von 
Sizilien hatte sich Daidalos versteckt und hörte 
von dem Angebot. Der ehrgeizige Baumeister 
konnte nicht widerstehen. Er band den Faden an 
eine Ameise und strich Honig um den Eingang 
des Schneckenhauses. Dann ließ er die Ameise 
durch ein winziges Loch in das Ende des Schrau-
bengangs kriechen. Die Ameise lief hinunter bis 
zum Honig am Ausgang und zog den Faden hin-
ter sich her. Als Minos die Lösung des Problems 
sah, wußte er, daß er Daidalos gefunden hatte. 
Aber der König von Sizilien lieferte seinen Gast 
nicht aus. Soweit diese Mythe, doch zur Erklä-
rung gleich eine andere: Kleitoris war der Name 
einer Tochter der Myrmidonen. „Da sie von sehr 
kleinem Wuchs war, mußte sich der Göttervater 
Zeus, um mit ihr geschlechtlich zu verkehren, in 
eine Ameise verwandeln, nach der das kleine 
fleischige Organ am weiblichen Scheideneingang 
als Klitoris (»Kitzler«) bezeichnet wird.“70 Den 

Honig am Eingang verstehen wir leicht als VS, 
wenn wir an die englischen Flitterwochen den-
ken: ‘honeymoon’ ist der »Honigmond«. Der 
Faden (auch der im Urlabyrinth) dürfte wohl 
ebenfalls Cl sein, vor allem aber wird der Schrau-
bengang im Schneckenhaus jetzt eindeutig als 
Vag erkennbar. 

Die Ziffer 8 (Abb. 8) als Form der Doppelwelt 
war uns schon bei Tafel 4.12 aufgefallen: „Nach 
Plutarch drückte diese Zahl das Universum aus; 
er berichtet, daß der pythagoräische Kosmos auf 
der doppelten Vier aufgebaut war.“71 Wir verste-
hen also die beiden Schlaufen der Acht als Dar-
stellung von wG-Oberwelt und wG-Unterwelt. Da 
aber die Unterwelt durch das mG ersetzt werden 
kann, ist die Acht auch ein Symbol für den GV: 
„Die Ziffer Acht stellte nicht nur im Orient, son-
dern auch in alten keltischen Hochzeitsriten die 
Einheit der Geschlechter dar.“72 Die liegende 
Acht, die Lemniskate (Abb. 9) heißt im Engli-
schen auch „Hey“. „Antic Hey“ ist die englische 
Bezeichnung für den Tanzschritt des mittelalterli-
chen Karnevalskönigs in der Achterfigur und hat 
sich bei Hochzeitsbräuchen erhalten: „Für die 
tantrischen Yogis repräsentierte dieses Zeichen 
die Einheit von Kali und Shiva. Das Paar gab sich 
zuerst die rechte Hand, um seine »männlichen« 
Seelenanteile zu vereinen, dann die linke Hand, 
um die »weiblichen« Seelenanteile zu vereinen, 
und bildete so, mit übereinander gekreuzten  
Armen, das Unendlichkeitszeichen.“73 Im Tarot-
Kartenspiel haben der Magier (Karte 1) und die 
Göttin der Stärke (Karte 8: Kraft) die Lemniskate 
wie einen Heiligenschein über dem Kopf. 

Tafel 8.5. Eine Kopie des berühmten Kupfer-
stichs „Betende Hände“ (Abb. 1) von Dürer 
verwenden viele Menschen als Zimmerschmuck, 
ohne von dem geheimen Hintersinn dieses  
Zeichens zu wissen: 

Ein weiteres tantrisches Zeichen der Einheit von Mann 
und Frau war das Gegeneinanderlegen der Handflächen 
mit nach oben gerichteten Fingern. Dies bedeutete die 
Verschmelzung zweier Körper zu einem … Heute ist das 
Händezusammenlegen in Ost und West die übliche Geste 
des Betens.74

Das Hexagramm (Abb. 2) sehen wir jetzt 
auch als Zeichen der Doppelwelt, da es das weib-
liche Wasserdreieck (mit der Spitze nach unten) 
und das männliche Feuerdreieck (mit der Spitze 
nach oben) in inniger Schlinge vereint, womit 
sich endlich auch diese Verschlingung erklärt. 
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Tafel 8.5 Embleme und Kreuze
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Nach tantrischer Lehre besteht die letzte Wahrheit in der 
völligen Durchdringung von Shiva und Shakti, von 
männlicher und weiblicher Energie, von Purusha (Form) 
und Prakriti (Materie). Shiva (mG), das aufwärtsgerichte-
te Dreick, verkörpert den statischen (erk) Aspekt der 
höchsten Realität (GV), Shakti (wG), das abwärtsgerich-
tete Dreieck, die kinetische Energie (Pls) des gegen-
ständlichen Universums (mG+wG).75

Das Hexagramm ist auch als Davidstern oder 
»Siegel Salomons« bekannt, in der Alchimie und 
Theosophie ist es als »Signatstern« geläufig. „Der 
wirkliche Ursprung des Hexagramms lag im tan-
trischen Hinduismus, bei dem es für die Vereini-
gung der Geschlechter stand.“76 Im hinduisti-
schen Kult werden einfachste geometrische Dar-
stellungen dynamischer Kräfte »Yantras« ge-
nannt. Jedes tantrische Meditationszeichen ist ein 
Yantra, z.B. das weibliche Dreieck ein Yoni-
Yantra, das »Urbild«. Zusammen mit dem männ-
lichen Dreieck entsteht der Ur-Androgyn, das Sri 
Yantra oder »Große Yantra«, das Hexagramm. 
Roob sagt dazu: „Das Zeichen für das Werk der 
Wiedervereinigung, das im Indischen als Sri-
Yantra bekannt ist und dort die völlige Durch-
dringung der Geschlechter bedeutet, galt bei den 
Böhme-Schülern als Christus-Symbol, da dieser 
als zweiter Adam dessen Ur-Androgynität wie-
derherstellt. »Darum ward Christus (Per) in des 
Weibes Theil (wG) ein Mensch (Cl als Kind) und 
führt des Mannes Theil (Per) wieder in die heilige 
Matrix (wG) ein« (Böhme, Mysterium Ma-
gnum).“77 Das Hexagramm steht also nicht bloß 
für die Vereinigung der Menschengeschlechter 
iGV, sondern es symbolisierte bei den Juden und 
auch in Indien die sexuelle Vereinigung von Gott 
und Göttin.78 „Es repräsentierte die Vereinigung 
Gottes (PVC) mit seiner weiblichen Kraft Sche-
china (GP).“79 „Aus dem tantrischen Hexagramm 
der beiden Geschlechter entstand eine jüdische 
Glaubensströmung, in der die Sexualität verehrt 
wurde. Diese Strömung war sowohl mit der mit-
telalterlichen Kabbala verknüpft als auch mit 
jener rabbinischen Überlieferung, nach der »in 
der Bundeslade nebst den Gesetzestafeln ein Bild 
gelegen sein [soll], das einen Mann und ein Weib 
in inniger Umarmung, in Hexagrammform zeig-
te«.“80 — Eine dem Hexagramm entsprechende 
abstrakte Darstellung des Gedankens findet sich 
in einem hinduistischen Mandala, auf das Bellin-
ger auch den Namen »Shri Yantra« anwendet 
(Abb. 3). Hier ist es ein Diagramm aus zwei Rin-
gen mit brustähnlichen Blättern, die in der Mitte 
einen Kreis freilassen für waagerechte Reihen aus  

Dreiecken, deren Spitzen abwechselnd nach oben 
und unten zeigen. „Die nach oben zeigenden 
Spitzen symbolisieren die (männlichen) Shiva-
Prinzipien, und die nach unten zeigenden Spitzen 
stehen für die (weiblichen) Shakti-Prinzipien.“81

Wir wagen die Behauptung, daß auch das  
bekannte Freimaurersymbol »Winkelmaß und 
Zirkel« (Abb. 4) eine Darstellung der doppelten 
Welt, d.h. einer Vereinigung der Geschlechter 
sein soll. Manchmal findet man auch den Schrift-
zug »Amor« damit verknüpft. Der Zirkel steht 
dann für Lami/VVaper, das Winkelmaß für mG, 
am besten in der ungleichschenkligen Gamma-
Form (G). Die Vertauschung der Dreiecke läßt 
sich leicht als Verfremdungsversuch erklären. In 
diesem Emblem einer Loge ist ein Akazienzweig 
in den Hintergrund gelegt. Schon im alten Ägyp-
ten wurde das Holz der Akazie als Material für 
Götterstatuen verwendet. Die Akazie mit ihren 
dornigen Bäumen und Sträuchern gehört zur  
Familie der Hülsenfrüchter, doch sind es neben 
den klaffenden Fruchthülsen m.E. die Dornen 
(Cl), die sie in unserem Zusammenhang symbol-
trächtig machen. Die Acacia wird oft mit der 
Gemeinen Robinie verwechselt: Robinia pseu-
doacacia oder »Silberregen«, einem Schmetter-
lingsblütler, bei dem der hängende Blütenstand 
die Lami symbolisiert. In einer alten Schrift (von 
1866) über alchemistische Verwandlung heißt es: 
„… und der Geist stand bereits gräulich empor, 
welches die Acacia anzeiget.“82 Nun gilt der 
Geist (»Spiritus«) als die dritte Säule (oder Kerze 
/ Pfeiler) neben Jachin und Boas, die wir schon 
früher (bei Tafel 4.16) behandelt haben. Dieser 
Cl-Geist kann zu Zeiten (»bereits«) als Säule oder 
Dorn emporstehen. Das Akaziengummi (Gummi 
arabicum) wird auch als Amulett getragen, weil 
es als „ein Klümpchen Menstruationsblut“83 gilt, 
was nun wieder die Möglichkeit eröffnet, daß wir 
den Akaziendorn als CUt verstehen können (wo-
zu das Winkelmaß als Ut-‘metra’ passen würde). 
Der Totenkopf als Vul (vgl. Tafel 1.1) befindet 
sich in einem Fünfeck, das an den Querschnitt 
eines Sarges (Vul) erinnert und damit an manche 
mit Tod und Sarg verknüpften Initiationsriten, 
auch bei den Freimaurern. Der »Drudenfuß« des 
Pentagramms spiegelt das Kerngehäuse des  
Apfels und ist das Symbol der Göttin Kore.  
Andere Bezeichnungen sind »Pentalpha«, »Stern 
der Ishtar (Isis, Nephthys)«, »Salomos Siegel«, 
»Satanszeichen«, »Hexenkreuz«, »Hexenfuß«, 
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»Elfenkreuz«, »Zauberstern« oder »Schoß der 
Erde«.84 Der Werwolf (Ut) hat auf der Fußsohle 
oder Handfläche (VVaper) ein Pentagramm85, 
und die Zigeuner nennen das Pentagramm der 
Jungfrau im Apfel »Stern der Erkenntnis«, wobei  
„Erkenntnis“ ein Euphemismus für GV ist, wie 
schon Luther übersetzte: „Und Adam erkannte 
(gv) sein Weib Eva.“ Insgesamt stellt sich das 
Freimaureremblem also als eine Montage aus 
OG- und GV-Zeichen heraus, die die gelegentli-
che Beischrift „Amor“ durchaus verdient und als 
ein Versuch gesehen werden kann, das doppelte 
Weltbild graphisch zu gestalten. 

Das Zeichen in Abb. 5 kommt aus der ägypti-
schen Mythologie und heißt »Anchkreuz (crux 
ansata)« oder »Henkelkreuz«. Ein anderer Name 
ist »Schlüssel des Nil« oder »himmlischer 
Schlüssel zum Nil im Himmel«86, wobei der Nil 
im Himmel die Milchstraße als RiP bezeichnet 
und der ganze Schlüssel Cl ist. Als Hieroglyphe 
bedeutet es »Leben« (MB): „Das Hieroglyphen-
zeichen dafür [für ‘sa’ = MB] war dasselbe wie 
das für die Vulva: eine yonische Schlinge wie die 
auf dem anch oder Kreuz des Lebens. Diese 
Schlaufe stellte rotgemalt das weibliche Genital 
und das Tor zum Himmel dar.“87 So bekommt 
das Zeichen einen zweiten Sinn: „Ägyptisches  
»Lebenskreuz«, das die Vereinigung von weibli-
chen und männlichen Sexualsymbolen darstellt: 
ein weibliches Oval, das auf einem männlichen 
Kreuz angebracht ist.“88

Abb. 6 zeigt das Keltenkreuz als Kombinati-
on aus einem weiblichen und einem männlichen 
Zeichen. Der Ring ist das weibliche Element, die 
Yoni wie beim Anchkreuz, das ragende Kreuz gilt 
i.a. als männliche Säule, als Lingam (Per) wie 
jeder Pfosten, Pfeiler, heilige Baumstamm, Mai-
baum, Obelisk oder »Eiserner Pfeilermann« (in 
Sibirien).89 „Das sogenannte Keltische Kreuz, mit 
einem Ring um die Arme des Kreuzes, war ein 
anderes Lingam-Yoni-Zeichen der sexuellen Ver-
einigung; bei den Hindus hieß es Kiakra. Einige 
alte Keltische Kreuze, die die Jahrhunderte über-
dauert haben, weisen offensichtlich phallische 
Elemente auf, bis hin zur realistischen Öffnung 
der Harnröhre an der Spitze des Kreuzes.“90  
Weniger überzeugend ist die Deutung des weibli-
chen Ring-Elements als Zervix (CUt), obwohl 
PVC als Mond am Vag-Nachthimmel einleuchtet: 
„Die Maoris verehren den Mond als menstruie-
rende Göttin und bezeichnen sie als »Rundkopf«. 

Die Zervix hat einen runden Kopf wie auch die 
Crows an Wragh, das keltische Hexenkreuz.“91 
„Das keltische Kreuz hat einen zentralen Kegel. 
Vier weitere Kegel sind an den Kreuzarmen so 
befestigt, daß sie durch den Einfall des Sonnen-
lichts die jeweilige Mondphase (Men-Phase) 
anzeigen.“92 Aber auch bei dieser Deutung ist das 
gesamte Zeichen eine Darstellung der doppelten 
Welt. 

Wir machen nun einen kleinen Exkurs, indem 
wir einen Blick auf einige andere Kreuzformen 
„unter dem Strich“ werfen, die als einzelne nicht 
das doppelte Weltbild darstellen, sondern jeweils 
den m oder w Aspekt. Bei den Christen ist das Y 
das Schächerkreuz (Abb. 7)93, also das Kreuz, 
an dem die beiden Kriminellen neben Christus 
starben. Da wir Christus als Per ansetzen, sind 
die beiden Schächer Tss, die am Vul-Kreuz ster-
ben. Auch bei den Ägyptern ist das Y das weibli-
che Kreuz, an dem der Gott Seth (rückwärts gele-
sen: Tes) gekreuzigt wurde, ein Symbol der heili-
gen Hochzeit des Gottes. Bei den Griechen ent-
spricht der Zweizack dem verlorenen Buchstaben  
Digamma (#). Die Entsprechung im Sanskrit ist 
forkwas = fyr + quercus = Tanne + Eiche: zwei 
Bäume (weibliche!), an denen Götter geopfert 
wurden. Danach heißt die Deichsel auch »Forke« 
oder »Furca«, wobei die beiden Arme Lami  
repräsentieren. „Die Y-förmige Forke wurde zu-
weilen als Symbol für das weibliche  
Geschlechtsorgan angesehen, meistens in Verbin-
dung mit dem männlichen Dreizack.“94 In der 
Biologie ist dasY (wohl wegen seiner drei Arme) 
allerdings das Zeichen für das männliche Chro-
mosom. 

In der gestürzten Form (Abb. 8) heißt das Y 
»Göpel«, bei dem die beiden kurzen Arme Tss 
sind und der lange Zugbalken Per ist. Diese Form 
ähnelt dem mG-Anker, der sich im Sanskrit-
Buchstaben Ya spiegelt. Das T (Abb. 9) heißt 
nach dem griechischen Buchstaben »Taukreuz« 
oder auch »Antoniuskreuz« (crux commissa: das 
aufeinandergefügte Kreuz). Der Hintersinn ist 
weiblich: „Buhldirne, die junge Leute plagt.“95 In 
diesem Sinn denken wir uns das T verdoppelt und 
deuten die Pfosten als CoRu, die Balken als Lama 
(Tafel 13.26). Das erscheint besser als Bieder-
manns Vergleich zwischen Tau und dem zwei-
köpfigen Meisterhammer der Freimaurer (dieser 
ist sicher mG mit Tss!).96 Karte 12 im Tarot-Spiel 
(Version Rider) zeigt den Gehängten, einen 
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Mann, der mit einem Fuß an dieses Tau-Kreuz 
gebunden ist und (recht fröhlich) daran baumelt. 
Wir deuten den Gehängten als Per und das Kreuz 
als Vag-Vul (CoRu-Lama). Dieses »Galgenkreuz« 
kann der Baum von Odins Martyrium sein, als er 
neun Tage daran hing. Odin trug den Beinamen 
Völsi, das heißt »Pferdepenis«97, weshalb wir ihn 
wohl in der Per-Rolle sehen dürfen. »Odins Gal-
gen« wird allerdings auch wie ein Pi (Abb. 10), 
also wie zwei Türpfosten gezeichnet (manchmal 
auch so das Kreuz des Gehängten im Tarot). Das 
Pi haben wir schon als die Lama-Säulen des Tem-
pel-Eingangs kennengelernt (Tafel 4.16). »Odins 
Galgen« war identisch mit »Odins Pferd« und das 
wiederum mit der Weltesche »Yggdrasill« aus 
»Yggs drasil«. Drasil war Yggs Pferd oder Gal-
gen und auch die axis mundi, die Nabe der 
Welt.98 Auf diesem Baum oder Pferd konnte man 
zum Land des Todes reiten. „Der Tod (Lama) war 
auch die tiefere Bedeutung von Vater Odins acht-
beinigem grauen Ross Sleipnir. Es symbolisierte 
den Galgenbaum, an dem in Odins heiligen 
Hainen Menschenopfer aufgehängt wurden. Die 
Skalden umschrieben den Galgen als 
»hochbrüstigen Seil-Sleipnir«“99, worin eine  
Anspielung auf die Lami-Brüste und das Cl-Seil 
steckt, und Grau ist die Vul-Farbe, mittig zwi-
schen heller Ober- und dunkler Unterwelt. 

Das Schrägkreuz in der Form eines X (Abb. 
11) steht in der Biologie für das weibliche Chro-
mosom, und das wohl mit Recht. Auf Hunderten 
von archäologischen Funden aus der urgeschicht-
lichen Zeit ist es in den Büchern von Gimbutas 
dokumentiert. Es ist verständlich als eine Kombi-
nation von zwei gegeneinander gesetzten V, und 
das V wiederum symbolisiert das Urbild der  
Vulva, das weibliche Dreieck. „Für sich allein 
dienen V- und X-Zeichen anscheinend einem sehr 
ähnlichen Zweck, sie bezeichnen die Zugehörig-
keit des Objekts zur Gottheit“100, wobei in der 
Urgeschichte die Gottheit immer die Große  
Göttin war. Die V-förmigen Zeichen heißen auch 
»Sparren« und liegen oft zu mehreren ineinander-
geschachtelt, werden auch oft — mehrfach inein-
anderliegend — in die Arme eines zentralen X 
gezeichnet. Die vier Arme des X stehen für Lami, 
jedes einzelne V ist als VVaper anschaulich. 
Gimbutas stellt dieses Schrägkreuz in seiner Be-
deutung (VV) in eine Gruppe mit dem Ei (Kreis 
oder Oval), mit Mondsicheln, Hörnern, dem  
Wirbel und der Zickzacklinie. 

Die Swastika (Abb. 12, 17 & 22) heißt auch 
»Winkelmaßkreuz« oder volkstümlich »Haken-
kreuz«. Andere Namen sind »Crux dissimulata 
(verkleidetes Kreuz)« oder »Crux gammata 
(gammadion)«, »Gamma-Kreuz«, weil es an-
scheinend aus vier Gamma (G) zusammengesetzt 
ist, daher auch »fylfot (Vierfuß, Füllfuß)«.101 Die 
Swastika hieß im Sanskrit »pramantha« (Prome-
theus) und war „das sich drehende Reibholz zum 
Feuermachen; beides war Agni geweiht, dem 
Feuergott, der Kalis Wasserelement Fruchtbarkeit 
verlieh.“102 „Nach einer Version der hinduisti-
schen Schöpfungsgeschichte entsprangen alle 
Dinge der Reibung männlicher Reibhölzer (agni), 
die sich in der weiblichen Furche (Ambika-Kali) 
drehten.“103 Wenn wir die Abb. 12 und 22 ver-
gleichen, wird deutlich, daß es zwei Versionen 
der Swastika gibt, eine linksdrehende weibliche 
Mondswastika (Abb. 12) (Cl) und eine rechtsdre-
hende männliche Sonnenswastika (Abb. 22) 
(GP). In einschlägigen Büchern ist diese Festle-
gung von rechts und links durchaus nicht selbst-
verständlich. Wir gehen von Abb. 17 aus, die sich 
auf einer sumerischen Keramik aus dem 5. Jahr-
tausend v. u. Z. findet.104 Hier wird die Swastika-
form durch vier Frauengestalten gebildet, deren 
Haare durch die Drehbewegung hinter den Köp-
fen die vier Arme des Kreuzes bilden. Eindeutig 
ist dies eine Linksdrehung, links gilt als weiblich 
und mondhaft, also handelt es sich um eine 
Mondswastika. Viele Autoren bezeichnen die 
Drehung der Figur falsch. Ein deutliches und 
farbiges Bild finden wir bei Fontana105, und er 
erklärt richtig: „Dieses weitverbreitete Symbol 
wird besonders von den Jaina, den Buddhisten 
und den Anbetern des Gottes Vishnu verehrt. In 
seiner Grundform ist es ein Kreuz, das um seinen 
Mittelpunkt rotiert. Die nach einer Richtung  
umbrochenen Enden des Kreuzes sollen das  
ausströmende Licht versinnbildlichen. Im  
Uhrzeigersinn kreisend symbolisiert es die männ-
liche, entgegen dem Uhrzeigersinn die weibliche 
Energie.“106 Fontana bringt noch ein Bild von 
einer sumerischen Keramik in Swastika-Form: 
Sie zeigt den Gott Ea (Onnes) in Gestalt von vier 
Ziegen, die ein Wasserquadrat in der Mitte um-
kreisen, sinnigerweise linksherum, wobei die 
überlangen, gebogenen Hörner eine runde Swa-
stika bilden.107 Cooper berichtet (leider ohne 
Abb.) von ineinander verschränkten Swastiken, 
die man als »Salomonsknoten« bezeichnet. Da 
hätten wir dann wieder unser doppeltes Weltbild! 
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Das lateinische Kreuz (Abb. 13), auch Hoch- 
oder Passionskreuz oder »Crux immissa«  
genannt, ist das älteste Symbol für das mG als 
den Baum des Lebens: „Die Araber nennen die 
männlichen Genitalien heute noch »den Baum 
des Lebens«.“108 Seltsamerweise wurde es das 
zentrale Symbol des Christentums, nämlich Chri-
stus (Per) selber! Als Kreuz, an dem Christus 
gestorben ist, muß es weiblich sein. „In der mit-
telalterlichen Symbolik war die Auffassung ver-
breitet, daß das Kreuz Christi aus dem Holz des 
Baumes der Erkenntnis (wG) gefertigt gewesen 
sei, der Ursache für den Sündenfall.“109 Natürlich 
so, denn er starb doch am wG-Kreuz! Barbara 
Walker sagt dazu passend: „Wie das Kreuz Chri-
sti wurde Yggdrasil als die Axis Mundi bezeich-
net.“110 Vielleicht können wir das Christuskreuz 
sogar in seine zwei Teile zerlegen: den Pfosten 
als Christus (Per) und den Balken als Teil (Lama) 
vom Baum der Erkenntnis (wG). Dann hätten wir 
in der lateinischen (normalen!) Kreuzform ein 
schlichtes Emblem der doppelten Welt. Dazu paßt 
der Gedanke, daß Leylinien als männlich gelten, 
ihre Kreuzungspunkte aber als weiblich: „Leyli-
nien haben Yang-Charakter, die Kreuzungspunkte 
Yin.“111 — In gestürzter Form haben wir das  
Petruskreuz (Abb. 14), das in seiner Schwert-
form das ganze mG symbolisiert (so die Schwer-
ter im Tarot) oder auch das Cl-Flammenschwert 
des Engels. Es ist auch die Zeitschlange Per, die 
sich aus Scr herauswickelt. — Das Hierophan-
tenkreuz oder »päpstliches Kreuz« (Abb. 15) mit 
seinen drei Querbalken steht für Cl, da Cl auf drei 
Ebenen regiert: im Himmel, in der Hölle und auf 
der Erde: oben, unten und in der Mitte (wie das 
Eichhörnchen Ratatoskr im germanischen Welt-
bild). — Das Kleeblatt (Abb. 16) kennen wir aus 
dem Kartenspiel, es heißt auch Kreuz, Treff oder 
Eichel (GP) und steht für die Stäbe (Ruten, Knüp-
pel, Zepter, Keulen: Per) im Tarot. Auf einem 
konischen Unterbau ist es bei den Chinesen das 
Symbol für Holz.112 — Das Sonnenkreuz im 
Kreis (Abb. 18) war auch das Kreuz Wotans. 
Daraus entstand das Schrägkreuz (Schragen) 
(Abb. 19), das auch Burgundisches Kreuz, Mal-
zeichen oder Malkreuz heißt. Erst spät wurde es 
als Andreaskreuz gedeutet, an dem der Apostel 
Andreas sein Martyrium erlitten habe, und zwar 
in Patras, wo sich ein Heiligtum des phallisch-
solaren Vatergottes Pater, Petra oder Peter  
befand, „dessen Name dieselbe grundlegende 
Bedeutung hat wie Andreas“113, nämlich »Mann« 

oder »Männlichkeit« (vom griechischen ‘an-
dros’). Wir deuten daher das Zeichen als PVC. 
Die Form des Kreuzes ist bei Walker graphisch 
rechtwinklig, dennoch spricht sie von einem 
X-förmigen Kreuz. Cooper dokumentiert ein 
steinernes rechtwinkliges Andreaskreuz aus dem 
Rheinland.114 Die Verwechslung mit dem 
X-förmigen (weiblichen!) Kreuz liegt auf der 
Hand, wenn man sich die Positionen der beiden 
klarmacht: X bei VV, Mal bei PVC. An Bahn-
übergängen signalisiert die X-Form unter dem 
Namen Andreaskreuz dem kundigen Verkehrs-
teilnehmer eine eiserne Bahn als gefährlichen 
Verkehrsweg. Schließlich dient das Malkreuz 
(neben dem Iri-Gitter) auch als Raster für die alte 
freimaurerische Geheimschrift, die man auch 
»Quadratschrift« oder »Winkelschrift« nennt. — 
Abb. 20 zeigt das griechische Kreuz, das eben-
falls PVC kennzeichnet. Das eiserne Kreuz 
(Abb. 21) scheint eine Variante des griechischen 
zu sein, der Name betont mit dem Eisen den  
besonders harten Zustand des Bezeichneten, wor-
aus wir wieder auf PVC schließen. 

C Labyrinthe 
Tafel 8.6. Die drei Aspekte der Großen Mutter 

(Vul-Vag-Ut) werden hier mit labyrinthischen 
Zeichen wiedergegeben, die allerdings in dieser 
Kombination nicht überliefert sind. Das Wort 
»Labyrinth« wird gern als »Haus der Doppelaxt« 
übersetzt, deshalb haben wir obenauf die Labrys 
gesetzt. Perspektivisch ist sie eine Aufsicht auf 
VVplan, müßte also um 90° nach vorne oder hin-
ten geklappt werden, wenn sie zu den beiden 
Labyrinthen als Schnittbilder passen soll. Wie wir 
schon wissen, sind in unserem Weltbild Lami und 
Brüste identisch, und so verstehen wir leicht, was 
Sir Arthur Evans fand, als er den Palast von Kö-
nig Minos in Knossos ausgrub: „Neben diesen 
umgedrehten doppelköpfigen Äxten (Lami) 
schmückten Stuckbilder von Frauen mit nackten 
Brüsten (Lami), die über Stiere (mG) mit sehr 
langen Hörnern (Per) springen, und bunte Pfaue 
(VVaper) die Innenwände des Palastes (wG), der 
um drei Seiten eines zentralen Hofes (Vag) gele-
gen war.“115 Dazu paßt ein weiteres Beweisstück: 
Donald Buchanan fand in der Schrift der Goide-
len in Südportugal ein Zeichen mit dem Lautwert  
‘con’ und der Form einer Labrys. „Con ist die 
Labrys, die heilige doppelköpfige Axt der  
Göttin.“116 Dieses Wort ist aber etymologisch  
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Tafel 8.6 Labrys und Labyrinthe

VVplan Lami plan Cl( + )
als Labrys mit den
pythagoreischen Zahlen
3-4-5.
Perspektive:
um 90 Grad hochgeklappt.

Vag

Cl

als
quadratisches Labyrinth:
Mutter-Erde-Symbol
der Hopi-Indianer.
Mit dem -Kind
als Mittelstrich.

Ut als
kreisförmiges Labyrinth.
Tápuat-Symbol
der Hopi-Indianer:
Mutter und Kind,
mit Vater Sonne im Zentrum.

Die Labrys in der Spiegelebene
bei der Strahlenbrechung
in der Linse des Augapfels.

-Pfeil und sein Abbild
auf der Netzhaut ( ).
Per

TMV

Augapfel
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identisch mit Cunnus! Die Labrys gilt auch als 
doppelköpfige Axt der Amazonen, wobei die 
beiden Klingen Lami symbolisieren. Wenn wir 
das Bild mit einem Stiel zeichnen, ist dieser Stiel 
exakt in der Cl-Position mit GC am Schnittpunkt. 
In der Abbildung sehen wir die Variante mit der 
Mittellinie RiP, die sich sehr schön aus der Strah-
lenbrechung in der Augenlinse ergibt (vgl. Zeich-
nung oben). Sig Lonegren leitet daraus die Auf-
fassung der Labrys als Spiegel ab.117 Tatsächlich 
ist die Vul-Ebene mit VVplan nicht nur physika-
lisch der Spiegel, sondern im doppelten Weltbild 
auch die Spiegelebene zwischen mG und Ut oder 
GP und PVC. Auch die Lemniskate (das Unend-
lich-Zeichen, die liegende Acht) zieht Lonegren 
zum Vergleich heran und spricht dabei von den 
Meeresströmungen im Atlantik, damit er sagen 
kann: „Wo ist der Spiegel? Die Antwort lautet: 
am Äquator, … und das »X« liegt am Äqua-
tor.“118 Nebenbei finden wir also hier das X, das 
alte Chi, in der VVplan-Ebene bestätigt. Labrys, 
Lemniskate und das echte Labyrinth haben einen 
solchen Kreuzungspunkt in der Mitte, den wir 
unschwer als GC identifizieren. Hinzu kommt die 
Tatsache, daß im Englischen das Quecksilber 
‘mercury’ heißt, also nach dem Gott Merkur be-
nannt ist (dem GC-Hermes). Es ist „keine Über-
raschung, daß der beste Spiegel Quecksilber ist, 
der Merkur der Alchimisten und die Gottheit aus 
dem Labyrinth“119, woraus wir das weibliche 
Quecksilber als VS ableiten. Merkur/Hermes 
(GC) ist aber auch der Götterbote, und so sagt 
Lonegren: „Die Pfade des Labyrinths in diesem 
Modell der Labrys auf dem Labyrinth verweisen 
auf den Weg des Merkur, der wie verrückt  
zwischen den beiden hin und her rennt. Er ist der 
Bote und ermöglicht denjenigen, die Ohren  
haben, um zu hören, eine Verständigung. Merkur 
ist der Gott der Wegkreuzungen, der Stellen also, 
wo sich zwei Wege treffen und ein »X« bil-
den.“120 Fällt uns da nicht Ratatoskr ein, das ra-
sende Eichhörnchen in der Weltesche? Auch liegt 
hier wahrscheinlich die Lösung für die bisher 
unanschauliche Beobachtung, daß die Zahl Vier 
den zwei Lami zugeordnet ist: Merkur ist der Gott 
der vier Wege im Zentrum des weiblichen X! 
Werfen wir noch einen Blick auf die Konstrukti-
onszahlen der Labrys. Jede Klinge besteht aus 
zwei Dreicken mit den pythagoräischen Zahlen 
3-4-5. Die Fünf kennen wir schon als Vul-Zahl 
vom Pentagramm des Apfelgehäuses, Abbild 
einer breit stehenden Frau mit zwei Armen, zwei 

Beinen und dem Kopf (Tafel 4.6). Die Drei deutet 
über den Dreizack des Neptun aus Lami und Cl 
vor allem auf Cl als den Dritten im Bunde. 

Die beiden Labyrinthe unter der Labrys haben 
nicht die klassische Form der Trojaburg, sondern 
sind Ausdruck einer Stilrichtung, die bei den 
Hopi-Indianern überliefert ist und von Frank  
Waters untersucht wurde: „Der ganze Mythos und 
die Bedeutung des Aufstiegs wird durch ein 
Symbol ausgedrückt, das den Hopi als das Mut-
ter-Erde-Symbol bekannt ist. Es gibt zwei For-
men, die quadratische und die kreisförmige.“121

Das Symbol ist allgemein als Tápuat, Mutter und Kind, 
bekannt. Der quadratische Typ stellt die geistige Wie-
dergeburt von einer Welt zur nachfolgenden dar, wie sie 
durch den Aufstieg selbst symbolisiert wird. In dieser 
Zeichnung ist die gerade Linie, die aus dem Eingang he-
rauskommt, nicht mit dem Labyrinth verbunden. Ihre 
beiden Enden bezeichnen die zwei Stufen des Lebens — 
das ungeborene Kind im Schoß der Mutter Erde und das 
Kind, nachdem es geboren ist. Die Linie selbst symboli-
siert die Nabelschnur und den Pfad des Aufstiegs. Dreht 
man die Zeichnung so, daß diese Linie senkrecht steht, 
das freie Ende oben, dann sieht man, daß das untere En-
de von einem u-förmigen Arm des Labyrinths um-
schlungen wird. Die inneren Linien stellen die Eihäute 
dar, die das Kind im Mutterschoß umhüllen, und die  
äußeren Linien die Mutterarme, die es später halten.122

Wir sehen die quadratische Form als Schnittbild 
des Vag-Kubus mit dem Cl-Kind am Eingang. 
Ungeboren ist es Cl iR, herausschauend Cl iE. 
Die Nabelschnur ist dann CoC. Mit der 
U-förmigen Linie, die das ruhende Kind umgibt, 
meint Waters den Uterus, bei uns ist Vag ein Ab-
bild des Ut. Die Eihäute werden dann zu TMV, 
die schützenden Mutterarme zu Lami. Der »Auf-
stieg«, von dem auch die Rede ist, bezieht sich 
auf einen (unterirdischen?) Kult- und Versamm-
lungsraum der Pueblo-Indianer, der von oben 
durch ein Loch betreten wird und auf dem Boden 
ein weiteres Loch aufweist: 

Eine bauliche Parallele zum Mutter-Kind-Symbol ist die 
Kiva; sie ist selbst die Erdmutter. Das sipápuni, das klei-
ne Loch im Boden, repräsentiert den Mutterschoß, den 
Ort des Aufstiegs aus der vorangegangenen Welt; und 
die Leiter, die durch das Dach hinausführt zu einem neu-
en Aufstieg in die folgende Welt, ist die Nabelschnur.123

Unter der Kiva (Vag) denkt man sich also einen 
weiteren Raum, den wir als Ut mit der runden 
Form des Hopi-Labyrinths darstellen. Aus der 
(Gebär)Mutter steigt das Kind in die Kiva auf. — 
Die Mitte des Kreuzes, das die Labyrinthwände 
bilden, „symbolisiert Vater Sonne, den Spender 
des Lebens.“124 Diesen Sonnenvater in utero wer-
den wir gleich wiederfinden als den Gott, der 
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seine VVplan-Sonnentochter im Winter (iMen) 
gefangen setzt. 

Tafel 8.7 zeigt (als Montage des Verfassers) 
unten wieder die wG-Welt, diesmal als klassi-
sches 11-Pfade-Labyrinth, und oben die perspek-
tivisch hochgeklappte Vul-Ebene mit dem be-
rühmten Labyrinth vom Boden des Kirchen-
schiffs in der Kathedrale von Chartres. Es ist mit 
einem Durchmesser von 12,5 Metern und einer 
Pfadlänge von 294 Metern das größte Kirchenla-
byrinth der Welt.125 Barbara Walker referiert 
Pepper & Wilcocks Angabe einer Pfadlänge von 
666 Fuß.126 Die Umrechnung mit engl. Foot 
(30,48 cm) stimmt leider nicht, und mit zirka 
44 cm liegt die Maßeinheit auch außerhalb der 
historischen Toleranzen. Dennoch sieht man die 
Absicht: 666 ist die Teufelszahl der fleischlichen 
Liebe. — Die streng runde Variante des Laby-
rinths von Chartres zeichnet sich durch eine exak-
te Vierteilung aus. Jeder Quadrant hat sieben 
180°-Wendungen, nämlich an einer Seite drei, an 
der anderen vier. (Die Zerlegung der Cl-7 in 3 
und 4 wird uns noch beschäftigen.) In der Mitte 
ist eine Rosette aus sechs Blättern, die den Vamu-
Eingang für die GP-6 schmückt. Die Zahl der 
papillenartigen Aussparungen am äußersten Rand 
ist in meiner Umzeichnung 112, es sollten aber 
114 sein.127 Diese Zahl kann man entweder ver-
stehen als 4 (Lami) x 28 (die Mondzahl für VV 
aus 4 x 7) + 2 (Lama als Außenrand) oder als 
2 x 57, die Ziffern separat gelesen als 2 (Lama), 5 
(Vul) und 7 (GC). An beliebiger Stelle von außen 
nach innen zählen wir elf Pfade: Der elfte Buch-
stabe im lateinischen Alphabet ist das L (wenn I-J 
zusammenfallen) und gehört zu Lami, der gespal-
tenen Zunge (lingua) der Engel oder Schlangen. 
Das soll von der Zahlen- und Buchstabenlehre 
vorerst genügen, um dieses Labyrinth als ein Vul-
Abbild zu kennzeichnen (vgl. Farbtafel 16.9). Die 
meisten Labyrinthe in Kathedralen wurden im 
Laufe der Zeit entfernt, ohne daß man damit den 
impuristischen Hintersinn der Bauwerke beseiti-
gen konnte. Der Templerorden, der „Orden der 
armen Brüder Christi vom Tempel zu Jerusalem“, 
gab den Anstoß zum Bau der gotischen Kathedra-
len, und manche Labyrinthe tragen bis heute den 
Namen »Jerusalem«; denn sie sind das »Neue 
Jerusalem« aus der Offenbarung des Johannes. 

Um den Blick des Lesers für den Tiefsinn der 
Sakralbauten zu schärfen, verweise ich auf eine 
Abbildung in Roobs Buch Das hermetische  

Museum128. Da haben wir die Konstruktions-
zeichnung einer Basilika nach dem Maß eines 
Menschen, und zwar eines liegenden Mannes. Sie 
stammt von Francesco Giorgio (1460-1540), der 
in seinen Schriften pythagoräische Harmonielehre 
mit hermetisch-kabbalistischen Spekulationen 
verband. Roob fügt ein Zitat von Agrippa von 
Nettesheim (aus: De occulta philosophia) hinzu: 
„Die Alten haben nach dem Bau des menschli-
chen Körpers auch ihre Tempel, öffentlichen 
Gebäude … und alles Übrige derart eingeteilt … 
sowie er (Gott) selbst der ganzen Weltmaschine 
die Symmetrie des menschlichen Körpers ver-
lieh.“129 Später ist der Grundriß der meisten Ka-
thedralen das Kreuz. Lonegren ist uns beim Laby-
rinth von Chartres behilflich: „Wenn Sie sich das 
ziemlich grausige Bild eines Menschen vorstel-
len, der am Kreuz hängt, wird das Hauptschiff 
vom längeren senkrechten Teil des Kreuzes ge-
bildet, dem unteren Teil des Körpers. Durch-
schreiten Sie jetzt die Kathedrale in Richtung auf 
den Hochaltar, dann ist das Labyrinth auf der 
Höhe der Oberschenkel, und wenn Sie zu den 
ausgestreckten Armen kommen, bilden diese das 
Querschiff. Dort, wo der Kopf wäre, liegen Chor 
und Hochaltar.“130 Da wir diese Parallele zwi-
schen Architektur und Menschenkörper belegen 
können, dürfen wir wohl die dritte Ebene hinzu-
fügen, die Parallele im OG-Bereich. Zunächst 
legen wir das Grundrißkreuz der Kathedrale auf 
die Erde, dann denken wir uns einen Frauenkör-
per, auf dem Rücken liegend, darüber. Der Kopf 
entspricht dem Chor (Fu/FoV) der Kirche, in den 
der (kegelförmige?) Hochaltar (PVC) gleichsam 
aus der Krypta (CoU) darunter hineinragt. Die 
ausgestreckten Oberarme bilden das Querschiff 
und sind identisch mit den Brüsten und diese mit 
Lami. Die Schnittstelle mit dem Hauptschiff heißt 
auch die »Vierung«, ist also das »X« in der  
Labrys. Die angewinkelten Unterarme ragen  
außen am Bauwerk als Lami-Türme an den Seiten 
des Querschiffs in die Höhe. Über dem »X« in 
der Mitte erhebt sich oft der Vierungsturm (Cl) 
mit goldener Kuppel (GC): Das ist die goldene 
Kugel, mit der die Prinzessin im »Froschkönig« 
spielt. Die Drehbewegung an dieser Stelle wird 
besonders in der St. Paul’s Cathedral in London 
dargestellt, in der sich auf der Kuppelinnenseite 
die »Whispering Gallery« befindet, zum Rund-
lauf für Flüsterworte und »Touristen« (das sind 
eigentlich »Drechsler«131). Das Hauptschiff (Vag) 
hinunter geht es nun zwischen den CoRu-  
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Tafel 8.7 Das Labyrinth von Chartres

Klassisches
11-Pfade-
Labyrinth

Das Labyrinth
in der Kathedrale
von Chartres

12

10

11

1
6

8
9

7

5
2

3
4
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Seitenschiffen und den Pfeilerreihen der RuV über 
den Bauch der liegenden Frau: Irgendwo in der 
Mitte muß der Nabel sein, ein Abbild von Mund 
und Vamu. Und genau da liegt das Labyrinth von 
Chartres! Wenn wir mit Lonegren an eine Frau 
mit ausgestreckten Beinen denken, geht nicht nur 
dieser Platz verloren (s.o.: „Oberschenkel“), son-
dern auch das Hauptportal, und die Proportionen 
des Kirchenschiffs sind völlig abwegig. Wir den-
ken uns deshalb beide Beine senkrecht nach oben 
gestellt, wodurch sie prächtige Lama-Türme  
beiderseits des Hauptportals abgeben: eine 
Doppelturmfassade. Eben dieses Portal entspricht 
natürlich der Vul, zunächst in der einfachen  
Dolmenform der Megalithbauten (Sturzpfosten-
portal), später als Bogenportal mit Tympanon 
(Tri) und auch mit einem mittleren Pfeiler (Tru-
meau als Scheidewand im hymen septus), immer 
weiter ausgestaltet mit Nischen, Stufen, Säulen 
oder in Trichterform. An der Giebelwand in Höhe 
der Kniekehlen befindet sich meist eine kunstvoll 
gestaltete Rosette im Mauerwerk, die eine wie-
derholte Darstellung der Vul ist, genau wie in 
Chartres das Labyrinth am Bauchnabel. Auch in 
Chartres gibt es eine Rosette mit buntem Glasfen-
ster über dem Hauptportal, von der Lonegren 
sagt: „Die Höhe des Fensters über dem Boden 
entspricht genau der Entfernung des Labyrinths 
vom Hauptportal. Diese kreisrunde Rosette und 
das Labyrinth haben dieselbe Größe.“ Herunter-
geklappt würde die Rosette „deckungsgleich über 
dem Labyrinth liegen.“132 Da stimmen die Pro-
portionen nur, wenn wir an Knie und Bauchnabel 
denken. Die Wallfahrtskirche von Santiago di 
Compostela in Spanien ist berühmt wegen eines 
gewaltigen Pendels, das zur Erbauung der Pilger 
(und Touristen) entlang der Hauptachse im Mit-
telschiff schwingt und dabei Weihrauch (XR) von 
sich gibt. Die Kathedrale (von 1075) hat eine 
Doppelturmfassade, eine 1188 vollendete Vorhal-
le »Pórtico de la Gloria« am Westtor und ein 
Hauptportal mit Trumeau. Verehrt wird der Apo-
stel Jakobus, an dessen »Jakobsleiter« (Per) die 
Engel im Traum auf- und niederstiegen (warum 
wohl so unentschlossen?). Als Abrundung der 
Beweisführung sei noch hingewiesen auf das 
Verwandlungsbild von Victor Brauner: »Kleine 
Morphologie«133 (1934), in dem er eine Kirchen-
fassade und sieben surrealistische Genitalien (m 
& w) verknüpft. Da er auch männliche Symbole 
verwendet, ist es wahrscheinlich, daß der einzelne 
Westturm, besonders wenn er ohne Eingang ist, 

wie z.B. in Paderborn, einen Phallus darstellt und 
vielleicht der ganze Dom nach einem männlichen 
Torso gebaut wurde. 

Soweit die Tempelanlagen im allgemeinen  
einen ausgebauten Vorhof haben, wie z.B. der 
Tempel Salomos oder die Kathedrale von Santia-
go di Compostela, ist ein solches Vestibulum als 
VV zu verstehen. Auch echte Labyrinthe können 
einen Vorhof haben. Hallman referiert das  
Forschungsergebnis, „daß der Vorhof der nord-
russischen Labyrinthe … immer nach Süden zu 
offen ist.“134 Das ist uns nicht verwunderlich, 
wenn wir bedenken, daß das klassische Labyrinth 
ein wG spiegelt, das natürlich auf das einphallen-
de Licht (GP) von Süden her wartet. — Hallman 
hat noch ein Problem, wenn er Berglabyrinthe 
deuten will. Das sind Hügel, die über einen laby-
rinthischen Pfad zu erklettern sind135, der natür-
lich nicht nur linksherum und rechtsherum ver-
läuft, sondern jetzt auch noch streckenweise auf 
und ab. Als Beispiel eignet sich gut das Labyrinth 
von Glastonbury Tor in Cornwall, England. Hier 
wurde die Pfadführung des Chartres-Modells auf 
die Hänge des rundlichen Hügels gesetzt.136 An 
der Spitze erreicht man einen Turm. „Das ver-
schlungene Gebilde kann nur als Spiel auf freier 
Fläche verstanden werden … Die Windungen 
führen bald nach außen, bald nach innen und 
würden bei Hügelumschreitung sinnwidrige  
Abstiege, bei einer Talumschreitung sinnwidrige 
Aufstiege bedingen … Also mit der Bergwall-
fahrt ist hier nichts geklärt, und zudem ist sie … 
geradezu verrückt widersinnig.“137 Dabei ist alles 
so einfach! »Hügel« ist die Wortbedeutung von 
Clitoris und damit eine geographische Form die-
ses Organs. Die Pfade führen dann sehr sinnvoll 
und zweckmäßig mal linksherum, mal rechts-
herum, mal aufwärts, mal abwärts: einmal hin, 
einmal her, rundherum, das ist nicht schwer (alte 
Wahrheit in Kinderversen) — bis der Wanderer 
am Ziel den Turm der Vag erreicht, der in die 
Himmel ragt. 

Kommen wir nun zum Vag-Labyrinth dieser 
Tafel 8.7. Lonegren nennt diese Form das klassi-
sche Labyrinth, und er kann nur das echte  
nordische meinen; Hallman sagt das »knossi-
sche«, obwohl gerade die Ruinen, die man auf 
Kreta für den Irrgarten des Minotaurus hält, ein 
Ver-Irrgarten waren, sonst hätte Theseus keinen 
Faden gebraucht. Wie dem auch sei, ein solches  
Labyrinth hat je nach Konstruktionsansatz drei, 
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sieben, elf oder sogar fünfzehn Pfade und jeweils 
dazu ein Ziel in der Mitte. Meist ist die Form 
kreisförmig, jedenfalls bei skandinavischen, balti-
schen, britischen, irischen und deutschen Laby-
rinthen; auf knossischen Münzen und in Italien 
gibt es quadratische (oder rechteckige); gelegent-
lich kommen auch ovale oder achteckige Formen 
vor. Die runden sind teilweise plattgedrückt und 
erscheinen dann nierenförmig, so vor allem in 
Rußland und Finnland. Grundsätzlich unterschei-
det man zwischen links- und rechtsläufigen Laby-
rinthen, benannt nach der Richtung der ersten 
Abbiegung, wenn man hineingeht. Streng  
genommen müßten alle linksläufigen weiblich 
sein, die rechtsläufigen männlich, nach der Unter-
scheidung links/rechts, die wir schon oft gefun-
den haben. Lonegren leitet (durch ein Daumen-
kino an der Ecke seines Buches) das 7-Pfade-
Labyrinth überzeugend aus dem Mäandermuster 
ab, so daß er sagen kann: „Die grundlegende 
Form des klassischen Sieben-Pfade-Labyrinths 
war der Mäander.“138 Der Mäander ist der „klas-
sische Trojabach“139, insofern er sich dreht und 
wendet und seine Schlingen zieht, und doch sind 
dieser Fluß in Kleinasien und die Ruinen von 
Troja nicht die Ursache, warum solche echten 
Labyrinthe »Trojaburg« heißen, in England 
»Walls of Troy« oder »City of Troy«, in Wales 
»Caer Droia«. Die Geschichte der Trojaburgen 
begann nicht mit den großen Mauern von Troja, 
bei deren Errichtung Poseidon helfen mußte, son-
dern der Name »Trojaburg« entstand in Nordeu-
ropa und wanderte mit den Nordleuten (Hyperbo-
reern, die in Hellas dann Dorier hießen, »die Gol-
denen« oder auch Herakliden140) nach Sparta 
(1050 v.Chr.) und letztlich bis nach Syrien. Die 
Nordleute brachten ihr Labyrinth mit, ihre Troja-
burg, nach der noch heute — auch in Deutschland 
— viele Orte heißen. Man kann sich vorstellen, 
daß das historische Troja in Kleinasien eigentlich 
nur ein beliebiges Troja in dieser Ausbreitungs-
kette war, dann aber durch Homer seinen einzig-
artigen Ruhm bekam. „Das walisische Wort 
»Caerdroia« bedeutet »Labyrinth«. Wörtlich heißt 
caer Hügel, und droia heißt Troja oder »drehen, 
wenden«: Es handelt sich also um einen Doppel-
sinn, da entweder die Stadt Troja oder die Stadt 
der Wendungen gemeint ist. In England gibt es 
»Troytowns« und die »Mauern Trojas«.“141 Auch 
die Skandinavier nennen ihre Labyrinthe »Troje-
borg«, was man also als »Drehburg« übersetzen 
müßte. Das war sicherlich ein kultischer Tanz-

platz und in Wales anscheinend immer schon ein 
Hügel! Hallman führt viele weitere Wörter an, um 
die sprachliche Herkunft zu belegen: walisisch 
‘troi’ = drehen, lat. ‘trouare’ = drehen zur idg. 
Wurzel *ter = drehen, ahd. und mhd. ‘druh’ = 
Drauche (eine Otternfalle als Klappfalle: vgl. die 
Venusfliegenfalle), sanskrit ‘druh’ ist der Fal-
lensteller, auch ‘Trug’; in der indischen Mytholo-
gie ist ‘Druja’ ein drei(trois!)köpfiger Drache, im 
anord. ‘Draugr’ ein ‘Schlinger’. 

Die Druiden … hatten einen »Drehungsgeist«, der 
»Draugh« hieß und das »Drachenauge« bedeutete … 
Von den Urworten ‘Dra’, ‘Thru’, ‘Thri’ und ‘Dri’ ausge-
hend, kommen wir zum gotischen ‘Thraian’, dem altari-
schen ‘Drajan’ und zum keltischen ‘Trojan’, die alle ein 
Drehen und Wenden zum Sinninhalt haben und dem Be-
griff ‘Troja’ zugrunde liegen dürften. Von diesen Urwor-
ten geht es dann ohne größere Schwierigkeiten zum drei-
köpfigen Drachen ‘Druja’, zum Fallensteller ‘Dru’ und 
seiner Fallenburg ‘Druja-Burg’, unserer gesuchten ‘Tro-
jaburg’.142

Auch ‘retro’ und ‘retour’ gehören zu ‘drehen’ im 
Sinne von ‘sich wenden’, ‘sich winden’; dazu 
noch lateinisch ‘tornare’ = ‘runden, drechseln’ 
und frz. trois = drei. Wir haben also mit der Tro-
jaburg eine Fallenburg aus Schlingen oder ein 
Wirbelfeld, das sprachlich synonym ist mit ‘Vul-
va’ von ‘volvere’ = drehen. Auch das Wort ‘drei’, 
‘trois’, ist mir unmittelbar anschaulich als Cl-
Lami, der dreiköpfige Höllenhund Kerberos oder 
Drache Druja. Sogar in der Edda gibt es einen 
Vers, der ‘Troja’ für die Nordleute reklamiert: 
„That var sett Asgardi, er ver kallum Troja“: ‘the-
re was situated Asgard which we call Troja’: ‘dort 
lag Asgard, das wir Troja nennen’.143 Nach Hall-
man war es Ernst Krause, der als erster die  
Ansicht vertrat, daß sowohl die Trojasage als 
auch der Name der Stadt aus dem Nordraum 
stammen. Er vertrat die These, 

daß die Wanderung der arischen Stämme nicht von 
Osten nach Westen, aus den Steppen und Hochländern 
Zentralasiens heraus erfolgte, so daß der Völkerstrom zu-
letzt nach Westen und Nordeuropa kam, sondern von 
Norden nach Süden, von den Gestaden des Nordmeeres 
durch die sarmatischen Ebenen nach Iran und Indien, 
frühzeitig auch schon nach Italien und Griechenland.“144

Ein interessanter Beweis ist eine Irminsul im 
Mittelpunkt eines Heiligtums in Syrien.145 „Auch 
ist die Bezeichnung der meisten schwedischen 
Labyrinthe ‘Trojaburg’ auf dem großen, langen 
Zug nach Syrien, Ägypten und Griechenland 
nicht verlorengegangen und hat sich im Namen 
des homerischen Troja bis heute erhalten.“146 Ein 
weiterer Beweis für diese Wanderung der Kultur 
vom Norden in den Süden ist die Häufigkeit der 
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überlieferten Labyrinthe. Es gibt mehr als 500 in 
Steinen ausgelegte Labyrinthe in Schweden und 
Finnland, dazu etwa 150 norwegische, russische, 
estnische, dänische; von all diesen etwa 380 wie 
eine Halskette um den Bottnischen Meerbusen 
herum147, von dieser Art aber kein einziges im 
Mittelmeerraum. Die Kultur der Megalithbau-
meister ist tausend Jahre älter als die Pyramiden. 
Die Labyrinthenforscher nehmen an, daß die see-
fahrenden Nordleute etwa um 1200 v.Chr. sogar 
über den Atlantik segelten. Jedenfalls findet man 
in den USA bei den Indianern Labyrinthe aller 
Stilrichtungen148, ebenso auch in Südamerika 
(Brasilien, Peru), auf Haiti und in Indien und 
Indonesien. 

Wenn nun aber ‘Troja’, die Wirbelburg, die 
Sonnenfalle, ein importiertes Wort war, dann ist 
es wahrscheinlich, daß die Griechen und Römer 
dabei nicht primär an die homerische Stadt  
dachten, sondern an den Ursinn. Galenus, der 
große Arzt der Antike, bezeichnete Troja als »ein 
Myste«, 

und in den Mysterien der Antike war ja das Heilige  
etwas, von dem nur die Eingeweihten zu künden wußten. 
Das Ritual des Labyrinthes … ist aber mit Mysterien 
verbunden gewesen. Auch bei den Eleusinischen Myste-
rien mußte sich der Adept seinen Weg durch etwas La-
byrinthisches bahnen … Kein Wunder, daß in der Antike 
das Labyrinth oft als etwas Geheimnisvolles angesehen 
wurde.“149

In Eleusis gab es ein Heiligtum mit unterirdischen 
Gängen, evtl. einem Labyrinth. Ein Kult zu Ehren 
des Dionysos und der Fruchtbarkeitsgöttin Deme-
ter (das ist die ägyptische Isis umbenannt) wurde 
da ab 1409 v.Chr. gepflegt. „Es war bei Todes-
strafe verboten, Nichteingeweihten von den Ge-
heimnissen der Eleusinischen Mysterien zu erzäh-
len.“150 ‘Troja’ ein Mysterium? Troja hieß einst 
»iera ippodamia«, also ‘heiliges Hippodrom’.151 
Bei dem Wort ‘heilig’ (‘holy’ zu ‘hole’) denken 
wir ans wG, und nun formt sich ein mythisches 
Bild, wie das trojanische Pferd (mG) ein Loch in 
die gewaltigen Mauern (Lama) von Troja reißt 
(ich weiß, die Trojaner machten es selbst, für das 
Pferd). Troja hat mit der Sonne zu tun; denn  
Homer nannte es »Helion«, gesprochen »Ilion«, 
und das entspricht dem Sonnengott »Helios«. Ich 
sehe also GP als Sonne auf dem mG-
Sonnenpferd, das die Lama-Mauern der wG-Stadt 
nach langem Kampf überwindet. 

Andererseits ist Helena die »Verkörperung der 
Sonne«152 und auch in der nordischen Sage eine 

in die Unterwelt entführte Jungfrau, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt befreit wird. Helena ist die 
weibliche Sonne (VVplan), die im Winter (bei 
den Nordleuten, besonders nördlich des Polar-
kreises!) als Gefangene der Unterwelt angesehen 
wird, also als VVclau, und im Frühjahr daraus 
befreit werden muß. Es ist nicht ganz klar, ob wir 
die Zeit des Winters als Qui verstehen: als Ruhe 
zwischen zwei GV, oder als Men: als Tabuzeit im 
wG-Zyklus. Beidemale muß die Sonnnenfrau 
wieder befreit (sti) werden. Diese Deutung erklärt 
auch, warum im Mythos die befreite Helena, 
nachdem sie durch ihren Rückzug in die Troja-
burg so viel Tod und Blut verursacht hat, nicht 
angemessen bestraft wird. Hallman belegt die 
Mythe eines Weltenbaumeisters von Island über 
Kreta bis Indien: „Die Sonne ist … gleich mit 
dem Urheber des Winters und dem Schlingenwer-
fer, der seine Tochter fesselt. — Im herbstlichen 
Sinken und Untergang in der Finsternis formt die 
Sonne selbst ihre winterliche Falle und wird zum 
Fallensteller ‘Druh’, bzw. zum Schlinger ‘Draog-
ha’.“153 Nach diesen Worten muß PVC der Dra-
che sein (Nidhögg!), der Urheber des Men-
Winters, der Sonnenvater, der seine VV-
Sonnentochter fesselt — jahreszeitlich bedingt. 
Die Befreiung erfolgt dann durch einen Gewitter-
gott im Frühling oder durch »strahlende« (ej) 
Helden, wie Thor, Sigurd, Siegfried, Theseus, 
Jason, Herakles, Perseus, Diomedes, Apoll: Wir 
können sie alle als Per identifizieren. 

Diese Befreiung der Sonnenfrau im Frühjahr 
spiegelt sich in vielerlei Brauchtum wider, das 
bei vielen Völkern im Labyrinth stattfindet. Auf 
Kreta tanzt man bis heute den »Feuertanz« (Pyri-
chia). Hallman will „die labyrinthischen Tänze 
auf Kreta mit dem Frühlingskult zur Begrüßung 
der Wiedergeburt der Sonne in Verbindung set-
zen.“154 Das geht in Ordnung, wenn man bei 
»Sonne« eben nicht nur an den astronomischen 
Himmelskörper, sondern auch an die weibliche 
VV-Sonne nach ihrem Winterschlaf denkt, die wie 
eine Frau aus dem Gefängnis der Unterwelt, der 
»Falle« oder »Schlinge« befreit wird. Als The-
seus mit den geretteten Griechen von Kreta heim-
fuhr, machte er auf Delos Pause, der Insel des 
Apoll, um hier durch eine Tanzfeier dem Gott für 
die Rettung zu danken. Dieser Tanz heißt »Gera-
nos«, der Kranichtanz, und ist eine sinnbildliche 
Darstellung von Theseus’ Abstieg in das kreti-
sche Labyrinth. Dieser Kranichtanz wird bis zum 
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heutigen Tag auf Delos getanzt. „Bei diesem 
Tanz halten sich alle in einer langen Kette an den 
Händen und folgen im wesentlichen dem Pfad des 
klassischen Sieben-Pfade-Labyrinths. Dieses 
Vor-und-Zurück-Muster entspricht dem Hoch-
zeitstanz des Kranichs — daher stammt der Name 
des Tanzes.“155 Der Kranich ist das heilige Tier 
des Merkur, Merkur ist gleich Hermes, und eine 
Herme ist eine Statue mit großem Phallus. Sollte 
der Geranos auf Delos der Tanz des Phallus im 
wG sein? Er ist keinesfalls das Urbild solcher 
Labyrinthentänze, denn die gibt es in vielen Län-
dern. In England gab es zu Shakespeares Zeit den 
»Mohrentanz« (Morris dance) in Rasenlabyrin-
then, und die Tänzer nennt er »Trojaner«.156 Der 
»Troitanz« vertreibt die winterlichen Reifriesen 
in Deutschland, der »Marienreigen« auf dem 
Balkan heißt auch »St.-Georgstanz«, Frühlings-
tänze der Geistlichen sind aus dem Alten Rom 
überliefert, ebenso der Schwerttanz »Troa« der 
römischen Marspriester. In Griechenland gab es 
»Planetentänze«, weil man die verschlungene 
Tanzbahn im Labyrinth mit dem scheinbaren 
Lauf der Planeten am Himmel (direkt und retro-
grad) gleichsetzte, besonders mit der Schlingen-
bahn des Merkur (Hermes). 

Für uns sind die »trojanischen Reiterspiele 
von Rom« besonders interessant. Sie heißen auch 
»römische Trojaspiele« (ludus Trojae) oder 
einfach »Trojatanz«. Sie waren adeligen Jünglin-
gen von sechzehn bis achtzehn Jahren vorbehal-
ten und wurden zu Pferde geritten, und zwar zu 
Ehren des Frühlingsgottes Frutis. 

Der Reiz des Schauspiels aber beruhte offenbar darauf, 
daß man konzentrische Reiterkreise sich wie bei dem 
deutschen Buhurd in entgegengesetzten Richtungen, der 
Stimme eines Führers gehorchend, nach einem sicheren 
Grundplan durcheinander bewegen sah und daß sich die 
scheinbare Verwirrung dann ebenso plötzlich löste.157

Es ist aus allem Vorangegangenen deutlich ge-
worden, daß das Labyrinth das wG darstellt, ge-
nauer sind es seine Mauern (Lama-Lami-CoRu-
TMV). Dazwischen »liegt der Pfad«, »führt der 
Weg hinein« oder das Licht von Süden. ‘Weg’ ist 
‘Phallus’158, und so identifizieren wir die weißen 
Bahnen als mG. Diese laufen nicht einfach spira-
lig hinein, sondern bilden ein springendes Muster 
aus Hin- und Herbewegungen mit verschiedener 
Schwingungsweite (Amp). Das Ganze wird in der 
Zeichnung verdeutlicht durch die Richtungspfeile 
und Zahlen. Das Ziel entspricht PVC, dem Gott 
im Zentrum. Wollen wir doch festhalten, daß ein 

Muster mit so inniger Verschränkung aus 
Schwarz und Weiß, aus Mauer und Pfad, aus wG 
und mG ein ideales Bild der doppelten Welt des 
Impurismus ist!  

Nun können wir uns die »Reiter«-Spiele der 
römischen Jünglinge als allegorischen Waffen-
tanz mit öffentlichem Showcharakter lebhaft vor-
stellen. Denken wir zunächst an nur eine Mann-
schaft von elf Teilnehmern, festlich uniformiert 
auf geschmückten Pferden, mit Schwertern oder 
Lanzen und dem Sonnenschild (Ancile) gerüstet, 
vor dem Eingang nebeneinander aufgereiht. Nun 
starten die Teilnehmer in bestimmten Intervallen 
und folgen dem Pfad, bis sie am Ende seitenver-
kehrt am Ziel ankommen und da in Formation 
stehen. Bei richtigem »timing« (durch Start und 
Reittempo) würden sich die Pferde gegenläufig 
genau in der Mitte begegnen (wo in unserer 
Zeichnung die Pfeile sind), erst einige, am Höhe-
punkt alle. Noch bunter und kunstvoller würde 
der Gesamteindruck, wenn zwei verschieden  
uniformierte Mannschaften mit je elf Pferden 
gegeneinander »kämpfen« würden. Am Anfang 
sind beide Auge in Auge einander gegenüber 
aufgestellt, eine vor dem Eingang, die andere am 
Ziel. Nun reiten wieder die ersten los und mit 
zeitlichem Abstand jeweils die nächsten, elf  
hinein und elf hinaus, aber auf den Bahnen trifft 
jeder einzelne nacheinander auf die elf Mitglieder 
der gegnerischen Mannschaft, bis sich das  
anscheinende Chaos löst mit einer sauberen For-
mation an Start und Ziel, nur haben die Mann-
schaften ihre Plätze getauscht. Den Zuschauern 
muß der Wechsel aus Chaos und Ordnung wie ein 
Wunder erscheinen, besonders dann, wenn das 
Labyrinth als Grundplan auf dem Turnierplatz gar 
nicht aufgezeichnet wäre. Tatsächlich hat man 
keine Spur einer solchen Reitanlage entdecken 
können! Insofern war es dann eine echte Kunst 
der adligen Jünglinge, die Pfade „auswendig“ 
richtig zu reiten. 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß wir es 
hier mit dem Bild eines gerittenen GV zu tun 
haben, was bei nur einer Mannschaft mit Wende-
punkten und Vor- und Rückbewegungen und dem 
ultimativen Vorstoß bis zum Ziel (PVC) eindeutig 
ist. Wie aber verstehen wir das Spiel mit zwei 
Mannschaften? Beide bewegen sich zwischen den 
Mauern auf den Wegen, sind also beide männ-
lich! Und hier schließt sich der Ring zu den My-
then: Die hineinreitende Mannschaft ist der  
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strahlende Heldensohn (Per) mit dem Sonnen-
schild Ancile (GP), der die VV-Sonnentochter 
befreit; die nach außen reitende Mannschaft  
gehört dem Sonnenvater (PVC), der zu Zeiten des 
griechischen Altertums eben schon ein männli-
cher Gott war (Sol ist masculinum), nicht mehr 
die weibliche Sonne (feminin) der alten Germa-
nen, die Magna Mater, die große Göttin. Daß die 
adligen Jünglinge im ludus Trojae wußten, was 
sie taten, ist nicht anzunehmen, da diese Zusam-
menhänge sicher ein Teil der eleusinischen  
Mysterien waren, in die nur manche Leute  
(fortgeschrittenen Alters) eingeweiht wurden. 
Insgesamt ist es nicht verwunderlich, daß kein 
direkter Zusammenhang zwischen dem römischen 
Trojaspiel und dem kleinasiatischen Ort Troja 
nachgewiesen werden kann. Auch ist in Troja 
kein Labyrinth gefunden worden und kein 
Brauchtum in dieser Richtung bekannt. Hallman 
vergleicht die römischen Reiterspiele mit den 
nordischen Frühlingstänzen und möchte am lieb-
sten „eine andere Sinngebung des Labyrinthes“159 
entdecken. Nichts liegt näher; denn ob Freuden-
tanz oder Kampfspiel, Drehtanz oder Turnier 
(‘tornare’ = drehen): Beide sind Aspekte des GV. 
Und so klärt sich auch ganz natürlich noch ein 
archäologisches Rätsel, der „Krug von Traglia-
tella“, der 1877 in einem etruskischen Grab ent-
deckt wurde. Diese Weinkanne wird auf 620 
v.Chr. datiert und steht heute im Kapitolinischen 
Museum zu Rom.160 Um den Bauch der Kanne 
läuft eine Bildleiste, auf der Pferde mit Reitern 
dargestellt sind. Dicht hinter dem letzten Pferd 
folgt (wie gezogen) ein ebenso großes 7-Pfade-
Labyrinth, dessen Eingang (seitwärts) mit dem 
Schweifansatz des Pferdes identisch ist, so daß 
der Schwanz in den Pfad zu laufen scheint. Auf 
dem äußersten Pfad steht in Druckbuchstaben: 
»TRUIA«. So weit, so gut, aber dann folgt das 
Rätsel der Archäologen: die zweifache Darstel-
lung eines Liebespaares in Kopulation! Deutli-
cher konnte der Maler die Zusammenhänge doch 
nicht darstellen! 

So hat sich die »Trojaburg« als impuristisches 
Schatzkästlein erwiesen. Auch in den Namen 
(Gattungs- und Eigennamen) anderer Labyrinthe 
haben wir bis heute einen Rest des alten Sinns. In 
Finnland heißen sie gern »Jungferntanz« oder 
»Jungfrauenring«, auf den Ålandsinseln »Jung-
frauentanz«, in Yorkshire gibt es einen »Fairy 
Hill«, in South Wales einen »Faerie Ring«, in 

Alkborough ein »Julian’s Bower«, wobei ‘bower’ 
nicht nur die Gartenlaube ist, sondern in einem 
alten Wortsinn auch das Frauengemach. Die Tro-
jaburg von Steigra in Thüringen heißt »Schlan-
genburg«, die »Windelbahn« in Stolp (Vorpom-
mern) ist eigentlich eine »Wandelbahn«, in der 
die Jugendlichen bis heute ihr Pfingstfest feiern. 
Allgemein heißen sie oft »Wunderkreis«, »Zau-
berkreis« oder »Wallburgen«, in Thüringen auch 
»Schwedentanz« oder »Schwedenkreis«, was auf 
die Herkunft deutet. Russische Labyrinthe nennt 
man oft »Babylone«, eine »Babylonie« gibt es 
auch im Wiehengebirge. Dieser Name setzt die 
Verwirrung der Sprachen mit der wirren Wegfüh-
rung in Parallele. Interessant sind Namen wie 
»Jerusalem«, »Jerusalemsberg«, »-hügel«, »-tem-
pel«, »-stadt« und »Jerusalems Zerstörung«; denn 
in diesen Namen sehe ich eine Parallele zu dem 
Neuen Jerusalem aus der Offenbarung, das wir 
noch als wG/VVaper nach Men belegen werden. 
Auch der Name »Plan der Stadt Jericho« ist auf-
schlußreich, wenn man bedenkt, daß der Name 
hebr. ‘der Mond’ enthält, also »Mondstadt«  
bedeutet.161 In Kalvarienbergen, Ölbergen, Bitt-
stiegen und Bußtreppen ist heidnisches Material 
verchristlicht worden. Das Hecken-Labyrinth 
»Hampton Court Maze« bei London hat die Form 
des Vul-Dreiecks.162 Besonders doppeldeutig ist 
der Name eines großen Labyrinths in Südschwe-
den, in dem sich die berühmteste Königin 
Schwedens, Christina (1626-1689), gern aufzu-
halten pflegte; es heißt »Die Reitbahn Königin 
Christinas«, obwohl in den schmalen Gängen 
kaum ein Pony herumreiten könnte! 

Kommen wir auf den Aspekt der Läufigkeit 
zurück, dann ergibt sich die Frage, ob rechtsläufi-
ge Labyrinthe vielleicht männlich sind. Zu einem 
Labyrinth am Rand der kleinen Stadt Nyköping in 
Schweden sagt Lonegren: „Die Wände des Lind-
backe-Labyrinths sind aus Felsbrocken gemacht, 
die etwas kleiner sind als ein Kopf. Die Form 
erinnert insgesamt an eine Eichel, sie ist am einen 
Ende flach oder rechteckig, am anderen Ende 
rund, bogenförmig.“163 So ist auch das Galgber-
get-Labyrinth rechtsläufig. Tatsächlich könnte 
man die wenigen belegten rechtsläufigen Laby-
rinthe für männlich halten, aber wohl nur wegen 
der äußeren Form (GP), der eigentliche Wandel-
gang fehlt sicherlich. Lonegren stößt auf eine 
Form, die er »Barbaras Labyrinth« nennt. Besser 
hieße es ein »Pfadlinienlabyrinth«, möglichst  
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Tafel 8.8 Schlangenbilder

1

2

3

4

6: Äskulapstab

5: Caduceus
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rechtsläufig. Es entsteht, wenn man die Wege der 
klassischen Form aufzeichnet, dann die Mauern 
wegläßt und schließlich das Ende des Pfades 
durch eine S-förmige Kurve mit dem Anfang 
verbindet, was kreuzungsfrei möglich ist. Dies ist 
wohl unbedingt eine männliche Formvariante, 
denn der gezeichnete Pfad ist das männliche Ele-
ment, und das Kreuz (»X«) als weibliches Kenn-
zeichen fehlt. Von hier aus wäre ernsthaft zu 
überlegen, ob man berühmte Steinreihen, wie die 
von Carnac und Menée in der Bretagne als »gera-
de Labyrinthe« bezeichnen kann. Das wäre das 
männliche Pendant zu der nordischen Form, wenn 
man den Weg (Per) herauszieht und als lange 
Gerade in Steinen setzt. Dazu paßt, daß Lonegren 
den schnurgeraden Leylinien Yang-Charakter 
(m), den energiereichen Kreuzungspunkten Yin-
Charakter (w) zuspricht.164 Auch die Felsbilder 
von Nazca in Peru fallen in diese Theorie; z.B. 
läßt sich in dem Bild »Nadel und Faden« beides 
als Per deuten (der Faden wickelt sich aus einer 
Tss-Spirale ab). Dagegen ist der »Affe von  
Nazca« ein Cl-Affe, der seinen Schwanz als wG-
Labyrinth spiralig aufgewickelt hat. 

D  Schlangen und Stupa 
Tafel 8.8 beschäftigt sich hauptsächlich mit 

dem Motiv der Schlange als Bild der Welt. Abb. 
1 kommt aus einem Codex des Alchimisten 
Abraham Eleazar: Uraltes chymisches Werk, 
Leipzig, 1760. Es zeigt ein Kreuz (das weibliche 
Tau: wG), woran mit einem Nagel (Cl) eine 
Schlange (Per) geheftet ist. Eine umgekehrte 
Rollenverteilung sehen wir in der Abb. 4, wo aus 
dem weiblichen Kreuz ein männlicher Stab (Per) 
geworden ist und aus der männlichen Schlange 
eine doppelte, gewundene wG-Schlange (viel-
leicht 2 Cl). Dieses Bild finden wir wieder in 
Abb. 5. Sie zeigt (mit einem Bild aus dem 17. Jh. 
aus: Livre des figures hieroglyphiques) das Urbild 
zum Caduceus, dem Heroldsstab des Merkur. 
Nicolas Flamel schreibt 1681:  

Dies sind die beiden Schlangen, welche um den Herolds-
stab des Mercurius festgemacht sind … Wenn diese Bei-
den in dem Gefäß des Toten Grabes zusammengesetzet 
sind, so zerbeissen sie sich untereinander grausamlich … 
Die Ursache, warum ich dir diese beiden — männlichen 
und weiblichen — Samen in Drachengestalt malen lasse, 
ist dieses, weil ihr Gestank sehr groß ist und ihr Gift.165

Die beiden Schlangen (die nicht immer „zu-
sammengesetzet“ sind) identifizieren wir als wG, 
die sich symmetrisch um den (mit Tss) geflügel-

ten Per-Stab in der Mitte winden und ein weiteres 
Bild der doppelten Welt des Impurismus abgeben. 
Roob bringt noch ein ähnliches Bild wie Abb. 4: 
Die Schlangen sind da, es fehlt aber der Stab (Cl). 
Roob sagt, die seien hier „um einen unsichtbaren 
Lingam (Phallus) gewunden.“166 Der tantrische 
Name für diese beiden Schlangen um den Pfahl 
ist »Kundalini« oder das Schlangenfeuer. Auch 
sprachlich scheint mir das Wort eine Kombi-
nation aus »Kunnus« und »Lingam« zu sein. Das 
Urbild des Merkurstabes ist der »Stab Brahmas«, 
die Wirbelsäule167 in ihrer männlichen Bedeu-
tung. Barbara Walker schreibt über Merkur/ 
Hermes und seinen Stab: 

Einige Denker behaupteten, er habe das Ritual der 
Selbstliebe, d.h. die Masturbation, erfunden. Sein von 
Schlangen umwundener und massierter Heroldsstab galt 
als Masturbationssymbol. Es wurde angenommen, daß 
die Masturbation das typische Bild eines Einsiedlers zur 
Selbstversenkung sei und, wie verschiedentlich behaup-
tet wurde, zur Erkenntnis Gottes führe, genauso wie der 
Geschlechtsverkehr zur Erkenntnis der Göttin.168

Während das mG als Schlange unmittelbar an-
schaulich ist, müssen wir ein einzelnes wG 
gleichsam als Hohlschlange betrachten: Aus dem 
Vamu-Maul schaut die gespaltene Lami-Zunge 
heraus, der Vag-Leib wartet auf zu verschlingen-
de Beute, der Schwanz ist spiralig als Ut aufge-
wickelt. Ein schönes Bild dazu findet sich bei 
Lonegren169, der die Schlange vom Schlangenhü-
gel der Adena-Indianer in Ohio abbildet. Diese 
Schlange sperrt das Maul groß auf und will gera-
de ein Ei (GP) verschlucken. Eine einzelne wG-
Schlange windet sich um den Äskulapstab (Abb. 
6), der ein Symbol für die Heilkraft der Medizin 
geworden ist; denn die Schlange am Stab stiftet 
Gesundheit iGV: „Die mächtigsten Essenzen 
werden aber durch den Orgasmus freigesetzt. Der 
Mann nimmt sie durch seinen Penis aus der Va-
gina der Frau auf, die Frau durch die Vagina aus 
dem Penis des Mannes. Dieser Austausch von 
Yin und Yang verleiht Gesundheit und führt zu 
hohem Alter.“170

In Abb. 2 sehen wir zwei Schlangen, die sich 
gegenseitig verschlingen, umgeben von je drei 
männlichen und weiblichen Dreiecken als deu-
tende Zeichen. Die Schlangen sind leicht ver-
schieden, insofern die untere keine Flügel hat. 
Auf anderen Stichen ist der Unterschied noch 
klarer, da fehlen dem unteren Drachen auch die 
Füße, und durch seine schlichte Walzenform wird 
er eindeutig als der männliche charakterisiert. Ein 
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hermetischer Spruch zu dieser Darstellung lautet: 
„Mach aus Mann und Weib einen Kreis; wenn du 
das Haupt fügst zu dem Schwanz, so hast du die 
Tinktur ganz.“171 Nicolas Flamel schreibt dazu 
1681:  

Betrachte wohl diese beiden Drachen, denn dies sind die 
wahren Anfänge der Philosophie, welche die Weisen  
ihren eigenen Kindern nicht haben zeigen dürfen. Derje-
nige, welcher unten lieget und ohne Flügel sich befindet, 
wird das Fixe und Beständige oder der Mann genannt. 
Der oberste aber ist das Flüchtige oder das Schwarze 
dunkle Weib. Der erste wird Sulfur genannt oder das 
Warme und Trockene. Das andere wird geheißen Queck-
silber oder die Kälte und Feuchte … Wenn sie beide ver-
einigt und hernach in das fünfte Wesen (Quintessenz) 
verkehret sind, können sie alle dichte, harte und starke 
Metallische Dinge überwinden.172

Im Bild der beiden Drachen werden die Akteure 
der impuristischen Doppelwelt iGV dargestellt. 
Der Alchimist Eleazar sieht Per als Feuer: „Es ist 
das Flüchtigste und auch das Fixeste, es ist ein 
Feuer, das alles verbrennt, auch alles (wG) auf- 
und zuschließet … Koche (sti) dieses Feuer (Per) 
mit Feuer (Exa), bis es stehend (erk) bleibt, so 
hast du das Fixeste (erk-rig-tum), welches alle 
Dinge (wG) durchdringt (indu), und hat ein 
Wurm (wG) den anderen (Per) gefressen (konz), 
kommet diese Figur … [Abb. 3]) heraus.“173 In 
Abb. 3 ist nur eine Schlange übriggeblieben. Sie 
wird »Ouroboros« (»Königsschlange«) genannt. 
Andererseits heißt sie auch doppeldeutig 
»Schwanzfresser« (Lama), angeblich weil sie 
ihren eigenen Schwanz frißt. 

In Abb. 7 fügen wir noch eine andere Darstel-
lung hinzu, mit der Nikolaus von Kues (1401-
1464) das doppelte Weltbild erfassen wollte: 

Die »Figura Paradigmatica« stellt das Universum in 
der Durchdringung zweier Pyramiden vor, deren beiden 
Basen er die Einheit (unitas) und die Andersheit (alteri-
tas) nennt. In diesen beiden, sagt er, seien alle anderen 
Gegensätze enthalten: Gott und Nichts, Licht und Dun-
kelheit, Möglichkeit und Wirklichkeit, Allgemeines und 
Besonderes, Männlich und Weiblich.174

Die Begriffspaare werden in diesem Zitat m.E. 
nicht parallel geordnet vorgetragen, denn männ-
lich sind Licht, Gott, die Wirklichkeit und das 
Besondere, weiblich aber Dunkelheit, das Nichts, 
die Möglichkeit und das Allgemeine. Die Aus-
richtung der Zeichnung ist im Prinzip gleichgül-
tig, ich würde das »Licht von oben« vorziehen. 
Dann wären auch der »erste Himmel« und die 
»unterste Welt« wirklich unten und der »dritte 
Himmel« und die »höchste Welt« wirklich oben. 
Die originale Anordnung in Abb. 7 paßt aber zu 

dem obigen Zwei-Drachen-Zitat: Der Mann, das 
Fixe, Stehende, steht unten, wird (ist) be-sessen 
durch das Schwarze, das Dunkle, das Weib, das 
von oben kommt als das mit dem G-Setz (G-Säß) 
in B-Sitz Nehmende. Da diese Vorstellung immer 
wieder zu beobachten ist, hängt sie sicher mit der 
damals üblichen Pos equ iGV zusammen. 

Roob nennt auch die Abbildung, die wir auf 
Tafel 4.7 behandelt haben, ein »Yantra« und gibt 
dazu ein Zitat von Michael Maier (1618): „Mach 
aus Mann und Weib einen Kreis, daraus ein Qua-
drat, dann ein Dreieck, alsdann wieder einen 
Kreis, und du wirst den Stein der Weisen ha-
ben.“175 Wenn aber dieses Bild als Yantra die 
gleiche Idee verkörpert, die wir in diesem Kapitel 
immer wieder gefunden haben, und den Namen 
»Stein der Weisen« trägt, dann dürfte dieser Be-
griff (als erste Deutung) die gesamte Lehre des 
Impurismus bezeichnen, die die Weisheit der 
Weisen ausmacht, und zwar seit Jahrhunderten 
und Jahrtausenden: Die Doppelgöttin von Laussel 
ist 25.000 Jahre alt! „Ein höchst wunderbares 
Umwandlungsmittel ist die Tinktur (der Stein) 
der heiligen Alchimie, die wunderbare Kenntnis 
geheimer Philosophie; dieses einzigartige  
Geschenk, das den Menschen durch die Gnade 
Gottes des Allmächtigen zuteil geworden ist.“176 
Ohne Zweifel sind wir auch heute, am Beginn des 
21. Jahrhunderts, auf allen Gebieten des kulturel-
len Lebens von impuristischen Allegorien umge-
ben, die es zu entdecken gilt. Ein höchst ein-
drucksvolles Beispiel war die Schlußveran-
staltung der Olympiade von Barcelona (1992). 
Mit großem Aufwand und sehr eindrucksvoll 
wurde Mythologie impuristisch in Szene gesetzt, 
anscheinend frei erfunden, so daß auch klassisch 
Gebildete vor einem stundenlangen Rätsel stan-
den — soweit sie nicht eingeweiht waren und den 
Stein der Weisen besaßen. 

Farbtafel 8.9 rundet das hermetische Weltbild 
ab mit einem weiteren Blick auf die Geheimnisse 
der Alchimie. Dazu studieren wir ein Meditati-
onsbild mit dem Plan des Universums, das Tho-
mas Norton (gest. 1477) entworfen hat. Es soll 
den vollkommenen kosmischen Ofen darstellen, 
den der Alchimist braucht. Die Alchimie wurde 
im zweiten nachchristlichen Jahrhundert erfunden 
und kam im 4. Jh. zur Blüte. Sie ist also die jüng-
ste der magischen Geheimwissenschaften, hat 
aber eine lange Geschichte. Die Alchimisten „ge-
fielen sich darin, in Figuren, Symbolen und  
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Analogien zu reden, damit sie nur von den  
Besonnenen, Frommen und Erleuchteten verstan-
den würden.“177 Auch „C.G.Jung fragte sich, 
warum diese chemischen Prozesse durch das 
Gestrüpp einer symbolischen Mythologie ver-
dunkelt und verwirrt werden mußten.“178 Meist 
handelt es sich um sexuelle Symbole oder Allego-
rien, die in ihrer Häufung verraten, in welcher 
Richtung wir das Geheimnis der Alchimie suchen 
müssen. Sie breitete sich bis nach China aus: 
„Einige Kaiser … bauten ein »Haus des Lichtes« 
(ming-t’ang) als Abbild des Kosmos und seiner 
Erscheinungen, ein Gebäude mit quadratischem 
Grundriß und kreisrundem Dach, das die Erde 
und den Himmel darstellen sollte.“179 Dabei  
wurde — wie in den Schöpfungsgeschichten der 
meisten Mythologien — die Erde als weiblich, 
der Himmel als männlich betrachtet, aus deren 
Verbindung das Universum hervorging. Ein sol-
ches Haus ist Nortons »Ofen«, den ich in einer 
Umzeichnung etwas anschaulicher gemacht habe. 
Auf dem quaderförmigen Fundament der unge-
schaffenen Welt des Chaos sitzt die Kugel der 
geschaffenen Welt mit einem dreifachen Himmel 
auf. Darüber erhebt sich eine kleinere Kugel, die 
als »Archetypus der Welt«, also als »Urwelt« 
bezeichnet wird und von Sonnenstahlen einge-
rahmt ist. Die Silhouette hat durchaus Ähnlichkeit 
mit der eines Sakralbaus (z.B. eines indischen 
Stupa). Dieser Kosmos ist aber ein Bild der impu-
ristischen Welt, und zwar doppelt, d.h. w und m 
übereinander, erkennbar. Der Quader im Funda-
ment ist Vul (das halbe Vul-Quadrat: läßt Platz für 
die andere Hälfte, wenn man das Bild nach unten 
klappt) oder Scr (der Scr-Kubus verkürzt). Die 
kleine Kugel der Urwelt ganz oben ist Ut (aus 
dem alles Leben hervorgeht) oder GP als Gott, 
dessen Geist am Anfang der Welt über den Was-
sern schwebte und aus dem Chaos unten die Welt 
dazwischen gestaltete. Die ist als große Kugel-
form der weibliche Vag-Himmel, in dem das 
große männliche Dreieck steckt. 

Dieses Dreieck in der Mitte ist in vier kleine 
Dreiecke untergliedert, denen drei aristotelische 
Elemente und der Himmel zugeordnet sind. Das 
purpurne Dreieck ist der männliche Himmel, den 
wir — zusammen mit der Luft, die meistens 
männlich ist — als Weltenbaum CoP erkennen, 
die Stütze, die das ganze Haus aufrechthält. Vom 
Wasser heißt es, es sei die »Substanz der Erde«, 
nämlich VS als Fluidum der Mutter Erde (mit der 

Zuordnung von Kälte und Winter). So entstehen 
zwei sich kreuzende Achsen im Bild, eine stehen-
de und eine liegende: die senkrechte männliche 
aus Himmel und Luft, die waagerechte weibliche 
aus Wasser und Erde. Die Luft gilt als Vermittle-
rin zwischen Himmel und Erde, als Beherrscherin 
und Versöhnerin, als Gottes Atem oder Wort. Der 
Atem (ein — aus) wie auch das Vermitteln und 
Versöhnen bringen Bewegung in unser Bild. Da-
zu paßt die Zuordnung von Frühling und Herbst 
zur Luft180, es sind die Zeiten, wenn die Blätter, 
Knospen und Blüten schwellen oder wenn die 
Blätter fallen. In der Zeichnung hängen die  
weiblichen Dreiecke von Erde und Wasser  
(anatomisch gesehen) nach innen wie  
Lami-Flammen in der Position VVclau; alchimi-
stisch gesehen aber schlagen die Lami-Flammen 
ganz richtig aus dem Feuerrost in den Brennkes-
sel. Das vierte der aristotelischen Elemente, das 
Feuer, finden wir also im Vul-Bereich, obwohl 
das Sonnenfeuer nach oben in die Urwelt gehört 
und auch als »Substanz des Himmels« gilt (mit 
den Zuordnungen Sommer und Hitze). Diese 
Verlagerung in den Bereich von Chaos, Leere, 
Abgrund und Finsternis macht es zum satani-
schen Herdfeuer, zum »Malum«, zum Apfel des 
Bösen (das lateinische Wort heißt beides). Wir 
müssen hier an das erinnern, was Shuttle und 
Redgrove zum wG-Mondbaum sagten. Er ist als 
wG bei Vollmond (Eisprung) der »Baum des 
Lebens« und als wG bei Schwarzmond (Men) der 
»Baum der Erkenntnis aller Dinge«. Der Sünden-
fall im Paradies war nicht der GV an sich (was ja 
auch nicht zu dem Gebot passen würde: Seid 
fruchtbar und mehret euch!), sondern der GV 
iMen, der GV ohne den Willen, Leben zu erzeu-
gen, als Ausdruck menschlicher Freiheit von der 
saisonalen Sexualität der Tiere oder einfach als 
primitives Mittel der Empfängnisverhütung. Die-
sen Apfel reichte Eva dem Adam, und der Genuß 
dieses Apfels ist bis heute bei vielen Völkern 
tabuisiert, so auch bei den Juden: „Dieses Verbot 
des Geschlechtsverkehrs mit einer Menstruieren-
den war sanktioniert durch die Todesstrafe für 
beide Teile.“181 Der Römische Katechismus sagt 
über den zweiten Ehegrund, das Verlangen nach 
Nachkommenschaft: 

Das war auch der einzige Grund, warum Gott ursprüng-
lich die Ehe eingesetzt hat. Daher ist es auch ein sehr 
schweres Verbrechen, wenn Eheleute künstlich die Emp-
fängnis verhüten oder die Frucht abtreiben; das ist eben-
so zu beurteilen wie die vereinte Meintat von Meuchel-
mördern.182
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Da der Mann bei den Juden zur Fortpflanzung 
verpflichtet ist, gilt auch der GVin als Schuld. 
Vom biblischen Onan ist das Wort Onanie abge-
leitet, doch seine Sünde war nicht die Selbstbe-
friedigung, sondern der Coitus interruptus (GVin). 
Onan hatte — wie es die Vorschrift war — die 
Frau seines verstorbenen Bruders geheiratet, und 
in dieser Schwagerehe (Levirat) hätte er Kinder 
zeugen müssen, die als Kinder des kinderlos Ver-
storbenen gegolten hätten: 

Da aber Onan wußte, daß die Nachkommen nicht ihm 
gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines 
Bruders einging, daß er (den Samen) auf die Erde (fallen 
und) verderben ließ, um seinem Bruder keine Nach-
kommen zu geben. Und es war böse in den Augen Jah-
wes, was er tat; so ließ er auch ihn sterben.183

Die mystisch-allegorische, pseudowissenschaftli-
che Ausdrucksweise der Alchimisten hatte also 
ihren Sinn in der Verhüllung des eigentlich Prak-
tizierten, das offensichtlich den Lehren der jüdi-
schen und der christlichen Kirche widersprach 
und allem Anschein nach mit verbotenen sexuel-
len Verhaltensweisen zu tun hatte. „Die Kopula-
tion von Athene und Merkur kann … die sexuelle 
»Arbeit« des Alchimisten mit seiner Geliebten … 
gewesen sein.“184 Eine davon — aber nicht die 
einzige — war sicher der GV iMen, und damit 
sind wir wieder zurück beim Feuer der Sonne, das 
sich im kosmischen Ofen im Bereich der Vul, also 
beim sonst so silbrigen Mond befindet. Vul gilt 
auch als Löwenkopf, was sehr schön in Salvador 
Dalís Bild „Die Anpassung der Begierde“185 von 
1929 zu erkennen ist, auf dem in mehreren  
Teilbildern auf muschelartigem Hintergrund mit 
einem Löwenkopf gespielt wird. Dalí nimmt das 
Löwengesicht aus dem männlichen Kopf heraus, 
so daß nur der eindrucksvolle Haarkranz als 
MoV-Pu-Lama-Rahmen stehenbleibt. Ein anderes 
Teilbild enthält den roten Lami-Fleck, der nun in 
den Rahmen gedacht werden kann ebenso wie das 
separat gemalte Löwenmaul. Damit die Sachlage 
auch deutlich wird, enthält die letzte Muschel 
einige Hundert Ameisen (Cl) in der Form einer 
RiP. Im Großen Werk (Opus Magnum) der Al-
chimisten soll in sieben chemischen Stufen der 
»Rote Löwe« hergestellt werden, den wir — 
streng im Bild bleibend — als Vul iMen identifi-
zieren. Dazu ist allerdings MB erforderlich, das 
auch als »roter Stein der Weisen«186 bekannt ist 
oder als »Stein der Sophia«187, wobei Sophia als 
Frauengestalt Ut und ihre Weisheit MB ist.  
Barbara Walker referiert, daß beim Goldmachen 

„eine rote schweflige Substanz“ nötig war, und 
verweist auf das Menstruationsblut.188

Der rote Stein ist allerdings nicht der normale 
»Stein der Weisen«. Dieser ist identisch mit der 
Quinta Essentia oder dem fünften Element, dem 
Äther oder dem göttlichen Prinzip, dem philoso-
phischen Pulver (Ei) und dem großen Elixier. 
Andere Namen sind Weltseele, Weltgeist, prima 
materia oder Feuerwasser und Höllenwasser; bei 
Paracelsus auch der »Alkahest«: „Dieses bren-
nende Wasser war eine alles lösende Flüssigkeit, 
der Alkahest.“189 „Er ist ein Salz, das gesegnetste 
und vollkommenste aller Salze; das Geheimnis 
seiner Zubereitung übersteigt alles menschliche 
Verständnis, und nur Gott allein kann es den 
Auserwählten offenbaren.“190 Gott allein offen-
bart CS als »Stein der Weisen« (wenn es nicht der 
rote ist). Der Chemiker Glauber hielt das Wort 
Alkahest für ein Anagramm, das das Geheimnis 
verschleiere, nämlich eine Zusammenziehung aus 
»alkali est«: Es ist Alkali. Wir erinnern uns an 
Fritz Kahn in Kapitel 3, der CowS und CS als 
alkalische Schleime beschrieb und die Spermien 
als »säureflüchtig« und »alkalisüchtig« bezeich-
nete. Im Ut-Org wird alkalisches CS produziert, 
um den Spen die Reise zu erleichtern. In anderen 
Texten bekommt der »Stein der Weisen« noch 
eine weitere Bedeutung, nämlich die Mischung 
aus CS und Injat. Die Anwesenheit von VS ist 
dabei immer selbstverständlich, so daß wir auch 
von Mix sprechen können. Nur so verstehen wir 
den Satz: „Aus dieser Vermählung [Sonne & 
Mond] wird der Stein der Weisen (Mix) geboren, 
der zugleich weiblich und männlich, d.h. ein 
Hermaphrodit ist.“191

Hitchcocks Vorstellung von dem Prozeß der inneren 
Reinigung (Injon), der zu einer mystischen Vereinigung 
(Mix) mit dem Göttlichen (CS) führt, erinnert offenbar an 
das gnostische Sakrament der bräutlichen Kammer …: 
der Fromme (Per iVag bei Org) wird Zeuge sein der 
göttlichen Vermählung der Sophia (Ut) mit Soter, dem 
Erlöser (Per), und er wird in dem Bilde der Himmlischen 
Vermählung (Mis+Injon) (hieros gamos) die Vereini-
gung mit seinem Engel (CS) erleben. Das zeugende,  
aktive männliche Element (XR) und das vegetative, pas-
sive weibliche Element (CS) müssen vereinigt werden, 
um zur vollkommenen Einheit (Mix) zu werden.192

Michael Majer (der Leibarzt Kaiser Rudolfs II, 
1568-1622) empfiehlt: „Um die »edle Medizin« 
(Mix) vollkommen zu machen, muß eine Frau 
(Per) eine Kröte (Ut) säugen (dos): »Lege eine 
Kröte (Ut) an die Brust (GP) der Frau (Per), da-
mit sie von ihr Milch (Spa) nehme (absor); und 
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die Frau (Per) wird sterben (koll), wenn die Kröte 
von Milch gesättigt ist.«“193 Der Name des al-
chimistischen Bildes dazu ist „Ablactatio“ 
(»Entmilchung«), also Emul. In Ecos Roman Das 
Foucaultsche Pendel spricht der Icherzähler 
Casaubon mit seiner schwangeren Freundin Lia, 
und während er die Diaboliker mit ihrem »Stein 
der Weisen« verspottet, ist er sich sicher, daß sein 
Gral nicht aus Steingut, sondern „hier in Lias 
Bauch“ war. Lia 

… strich sich über die straffe Wölbung des Bauches und 
erklärte: „In diesem Gefäß hier vergärt deine gute Prima 
Materia. Was dachten denn diese Leute, die du in dem 
Schloß gesehen hast damals, was in dem Gefäß (Ut) pas-
siert?“ - „Och, die dachten, da grummelt die Melancho-
lie, da brodelt die Schwefelerde, das schwarze Blei, das 
Saturnische Öl, da blubbert ein Styx aus Aufweichungen, 
Sättigungen, Durchtränkungen, Verflüssigungen, Vermi-
schungen, Versenkungen, fauliger Erde, stinkigen  
Leichen …“194

Casaubons Antwort enthält eine Reihe von Um-
schreibungen für MB, aus Lias Rede entnehmen 
wir die »Prima Materia« als Spa. Diese Substanz 
„vergärt“ iUt und wird — nach Shuttle und Red-
grove — „durch Transformation zum magischen 
Stein oder zur magischen Tinktur.“195 — Als 
»Stein der Weisen« haben wir demnach folgende 
Bedeutungsvarianten: Kenntnis des alchimisti-
schen Geheimnisses, Spa, CS, Mix, MB und Vul 
iMen (die letzten beiden sind der rote Stein). 

Außer den vier aristotelischen Elementen und 
dem Äther (CS) als Quintessenz (bei „III. äthe-
risch“) enthält Nortons Ofen noch die drei philo-
sophischen Elemente, die wir schon kennen: 
Quecksilber (Spa), Salz (VS) und Schwefel (MB). 
Alle drei sind in den Ecken des großen Dreiecks 
sinnvoll positioniert: Spa bei GP; VS in Vag; und 
MB auf der Lami-Erde, dicht beim Chaos-Feuer, 
mit dem es identisch ist. Das Wort „tenebrae“ ist 
ein Plural, muß also mit „Finsternisse“ übersetzt 
werden, und tatsächlich unterscheidet der Koran 
drei Finsternisse bei der Geburt des Menschen: 
„Er [Allah] schafft euch in den Schößen eurer 
Mütter, eine Schöpfung nach einer Schöpfung in 
drei Finsternissen“196, „womit das Nacheinander 
der Dunkelheit in den Lenden, im Mutterschoß 
und in der Plazenta gemeint ist“197, wie Bellinger 
erläutert (also iTss-iVag-iPlac). (Schenkel/Lende 
= biblischer Euphemismus für mG198). Der  
chemische Prozeß der Alchimisten mußte natür-
lich in einem Gefäß stattfinden, das aber genauso 
geheimnisvoll behandelt wurde wie der Prozeß 
selbst. Kurt Seligmann sagt wie selbstverständ-

lich: „Der Mond war das Gefäß, und seine  
Zunahme bedeutete Schwangerschaft.“199 Der 
sich regenerierende Schwarzmond ist tatsächlich 
Ut, und in der Schwangerschaft nimmt er zu. 
Doch der Mond ist auch Vul, und dann ist das 
ganze wG-Gefäß gemeint. Barbara Walker meint: 
„Da die Große Mutter der Antike durch ein heili-
ges Gefäß dargestellt wurde, suchten die  
Alchimisten das vas hermeticum (den Leib des 
Hermes), das dem vas spirituale ähnelte, welches 
mit der Jungfrau Maria gleichgesetzt wurde.“200 
Und sie beschreibt das Gefäß noch genauer: 

Merkur oder Hermes war der alchimistische Heros, der 
das Heilige Gefäß befruchtete, eine gebärmutterähnliche 
Hohlkugel (oder ein Ei), aus dem der filius philosopho-
rum geboren werden sollte … Der königliche Diamant 
seiner Nachkommen erschien angeblich in menstruo me-
retricis, »im Menstruationsblut einer Hure«.201

Damit sind wir wieder bei Nortons Ofen; denn 
die »gebärmutterähnliche Hohlkugel« ist eindeu-
tig als Vag erkennbar. Außerdem erhalten wir 
einen bestätigenden Hinweis auf den Zustand des 
Gefäßes bei der alchimistischen Arbeit: Da wird 
mit Liebe iMen ein Sohn der Weisheit gezeugt. 
Das Wort „Hure“ bezieht sich natürlich ganz 
allgemein auf jeden Ut iMen. Dieser Sohn wird 
gezeugt von Merkur oder Hermes, dem alchimi-
stischen Heros, der hier nur Per sein kann. Als 
Götterbote trägt er seine Quecksilber-Rede (Spa) 
als englisch mercury dem Jehova vor und be-
kommt dafür Bonum Infinitum, das ich mit dem 
berühmten summum bonum des Mittelalters 
gleichsetzen möchte, wodurch wir einen weiteren 
Begriff für CS gewonnen haben. Das Bonum  
Finitum in der Brennkammer ist dann als VS  
erkennbar. Da Merkur einer der Planeten ist, 
versuchen wir die Zuordnung der Teile des Bildes 
zu den bei den Alten gedachten sieben Planeten 
(ohne Erde, aber mit Sonne und Mond: Ich habe 
die Symbole hinzugefügt) und den mit ihnen  
assoziierten Farben (die Farbsymbolik war aber 
nicht immer dieselbe). Auch die sieben Stufen 
des babylonischen Turms hatten verschiedene 
Farben, die den Planeten zugeordnet waren: „Das 
»Große Unglück«, Saturn, war schwarz. Seine 
Stufe lag am Fuße des Turmes, am weitesten 
entfernt von der vergoldeten Spitze, wo die Sonne 
wohnte.“202 Wir müssen die Erde hinzunehmen, 
und kommen hier zu folgendem Schema: 
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 Himmel Merkur Violett 
 Wasser Venus Blau 
 Erde (Erde) Grün 
 Luft Mars Gelb 
 Urwelt Sonne Gold 
 Chaos Mond Rot 
 Gott Jupiter Weiß 
 Satan Saturn Schwarz 
 
Bei dieser Verteilung bleibt Orange übrig für das 
Gefäß, den weiblichen Himmel, den Augapfel, 
den Fritz Kahn an einer Orange medizinisch  
erklärt hat (vgl. Kapitel 3). Und das ist auch der 
Grund, warum auf unserer Farbtafel 7.2 (Die 
Welt der Edda) der untere Himmel (Vag ) die 
Farbe Orange hat. Dazu gibt es schöne Belege in 
Bert Brechts Lyrik: „Ich blieb stumm stehn wie 
einer, der was sieht / Nach was er lief: nun wurd’s 
ihm hingestellt. / Orangen (wG) mußten es doch 
immer sein!“203 Oder so: „Aber welch orangene 
Seligkeiten / Hat der bloße (aper) Himmel, wenn 
man nackt (ohne Kz) / Im Geäst der hohen Bäume 
(wG) reiten (gv-pls) / Kann, daß man den Wind 
(Per) wie Weiber packt (impak).“204 Oder aber 
so: „Ich weiß es: Ich habe zuviel geliebt. Ich habe 
zuviel Leiber (Vag) gefüllt, zuviel orangene 
Himmel (Vag) verbraucht. Ich soll ausgerottet 
werden … Es wird die Rechnung präsentiert über 
die orangenen Himmel (Per), die Leiber (Vag) 
und das andere. Ich kann nicht bezahlen (ej).“205 
Das Ich in diesen Sätzen ist der Mensch (Per), 
den Norton mitten in den mG-Ofen gesetzt hat. 
Ich habe ihn weiß gelassen, weil er ein Abbild 
Gottes ist, und Gott (Jehova) ist auch weiß, als 
Gegenpol zum schwarzen Saturn. Dieser ist das 
Lama-Quadrat oder der Scr-Kubus. 

Auch die anderen Planeten können m und w 
gedacht werden: Merkur (GP) ist ein männliches 
Element (GC) im Weibe, ebenso Mars (Scr-Per), 
wenn wir ihn als VV-Cl verstehen. Mutter Erde 
(Vul) und Venus (GC) sind auch die weiblichen 
Elemente (Scr & CoP) am Mann. Nur der Mond 
(VV-Phasen) ist anscheinend selten männlich: Da 
er hier rot ist, müßte GP als Mond gelten. In dem 
Gedicht „Straße“ (1890) von Bruno Wille gibt es 
in acht Strophen einen variablen Refrain über den 
roten Mond, z.B. „Der rote Vollmond taucht em-
por“, „Der Vollmond blickt mit düstrer Glut“ 
oder „Nur der Fabrikschlot stößt empor / Zum 
roten Monde schwarzen Rauch.“ Genießen wir 
noch einige Brecht-Verse, um zu sehen, daß die 

Farben in Nortons kosmischem Ofen wirklich ein 
Schlüssel zu Texten sind: „Es war eine Lieb zwi-
schen Füchsin (wG) und Hahn (Per) / »Oh, Gol-
dener, liebst du mich auch?«“206 — Mit dem 
Dunkelrot an der richtigen Stelle: „Ich (w) stank 
zum Himmel (CoP), wahrlich ein / Scharlachen 
Babylon (Ut iMen).“207 — „Den Abendhimmel 
(Vag) macht das Saufen (GV) / Sehr dunkel, 
manchmal violett.“208 — „Oh, du ahnst nicht, was 
ich leide / Seh ich eine schöne Frau (wG) / Die 
den Steiß (Vul) in gelber Seide (Lami) / Schwenkt 
im Abendhimmelblau (Lama).“209 — „An jenem 
Tag im blauen Mond (CoP) September …“210. — 
„In grünen (lip) Wassern zwei Geliebte (Lami) 
treiben.“211 — „Und ich (Per) sah voll grüner 
(lip) Triebe (Lami) / einen Baum (wG) im Son-
nenschein … Unter diesem grünen Baume / Will 
auch ich begraben (konz) sein.“212 — Auch der 
Himmel kann grün sein, und ist dann entweder 
männlich: „Er will gern schlafen, wenn sie ihn 
nur ließe! / Ein grüner (moll) Himmel (m), der 
geregnet (ej) hat!“213 oder weiblich: „Und grün 
(lip) wie Seife wölkt sich das Gehäuse (VV) / Des 
Himmels (wG) und ihm schwant: jetzt fault (poll) 
mein Hemd (CuLax).“214 — Schön ist auch das 
grüne Meer: „Oh, die unerhörten Möglichkeiten / 
Wenn man Frauen um die Hüften nimmt / Zwi-
schen Schenkeln (Lami) sanft im Abwärtsgleiten 
(Indu) / Durch das grüne (lip) Meer (VS) der Wol-
lust schwimmt.“215 — Saturn als schwarzer Teu-
fel kommt in seiner männlichen Rolle (Scr) in 
Brechts Liebesliedern nicht vor, wohl aber als die 
unterste weibliche Finsternis: „O dünnes Sausen 
(Lami) in der schwarzen (zu Lama) Muschel 
(Vul)!“216 — „Ich sah es (Vul) Unzucht treiben 
schon im Kindesalter / (Es war ein wunderbarer 
schwarzer Falter.)“217 — Und mit Humor: „Ich 
aber liege mit zerbrochener Nase (Ps mor) / Ver-
rückt und brüllend auf der schwarzen Straße 
(RiP).“218 Schwarz erscheint auch das MB, und 
wir denken dabei am besten an Pech und Schwe-
fel in Sodom und Gomorrha: „In den Beinen 
(Lami) schwarzer (mb) Pestgestank!“219 — „Ach, 
es kroch noch / Ein schwarzer Faden (MB) Kälte 
aus der Brust (VV).“220 — „Nachts sind schwarze 
Regen (MB) aus Sternenhöhen gefallen.“221

Kommen wir noch einmal zurück auf den Ku-
bus. Als Würfel gilt Scr, aber auch Vag, obwohl 
letztere gerade in dieser Zeichnung als Hohlkugel 
wiedergegeben wird. Daß wir uns Vag auch als 
Kubus vorstellen, ist insofern wichtig, als die 
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Alchimisten den Mikrokosmos Mensch (als  
Abbild des Makrokosmos der Welt) gern in drei 
Bereiche gliedern, nämlich in Leib (Körper), 
Seele und Geist (Corpus — Anima — Spiritus). 
Der Leib gilt als Würfel und ist also Scr oder 
Vag: Die zwei Bereiche liegen aber in Nortons 
»Ofen« nicht am selben Ort! Genauso vertau-
schen sich die entsprechenden Organe für Seele: 
CoP (mit PrP) ist die männliche Seele, und wir 
können dabei z.B. an die Welle in der Tachospira-
le denken, die auch »Seele« heißt. Vul (mit Lami-
Cl) aber ist die weibliche Seele, und das merken 
wir uns an dem griechischen Wort Psyche, das 
»Schmetterling« bedeutet (Brechts »wunderbarer 
schwarzer Falter«). Der Geist liegt oben bei 
GP/Ut. Wir erhalten damit folgendes Schema: 

 Geist Seele Körper 
mG: GP CoP-PrP Scr 
wG: Ut Cl-Lami Vag 

Diese systematisch unschöne Vertauschung der 
Entsprechungen von Seele und Körper gegenüber 
den Analogien im kosmischen Ofen liegt an der 
Kompression des impuristischen Weltbildes auf 
eine einfache wG-Darstellung. Eigentlich müßte 
es ja eine doppelte sein, nämlich Ut-Vag-Vul-
Vag-Ut. Die kennen wir schon lange, und sie wird 
uns nun wiederbegegnen im Weltbild der griechi-
schen Mythen (Farbtafel 9.1). Wenn wir schon 
einmal einen schnellen Blick darauf werfen, se-
hen wir: Die beiden Körper (Scr & Vag) liegen 
identisch in der Unterwelt, die beiden Seelen 
(CoP & Vul) durchdringen einander im Bereich 
der Erde (in der Mitte). Hier finden wir noch eine 
Rechtfertigung dafür, daß im kosmischen Ofen 
die Erde im Bereich des großen männlichen Drei-
ecks liegt. 
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Kapitel 9 
Griechische Mythologie 

Warum widmen wir der römischen Mytho-
logie kein eigenes Kapitel? Die älteste Form  
römischer Religion ist die Verehrung von Wirk-
kräften in der Natur. Solche Mächte nannte man 
»numina«, sie waren immateriell und ohne Perso-
nifikation, demnach keine mythischen Gestalten, 
die als Handlungsträger von Erzählungen auftre-
ten konnten. Später übernahmen die Römer fast 
alle ihre Götter und Göttinnen von den Griechen, 
gaben ihnen aber römische Namen. Ovid, Vergil, 
Livius und Lukrez waren römische Erzähler, die 
die griechischen Mythen in lateinischer Sprache 
wiedergaben. Deshalb wollen wir uns auf die 
griechischen Mythen konzentrieren und fügen — 
wo immer das möglich ist — zu den Namen die 
römische Entsprechung in Klammern hinzu. Nur 
wenige lateinische Mythen sind römische Erfin-
dungen, wie z.B. die von Janus oder von Romulus 
und Remus, den Stadtgründern Roms, und von 
diesem berühmtesten römischen Mythos wollen 
wir einleitend hören. 

Lupa, die »kapitolinische Wölfin«, sieht man 
oft in einem Kunstwerk des Alten Rom aus  
Metall. Eine Wölfin säugt die Zwillinge Romulus 
und Remus. Der Mythos (oder die Sage/Legende, 
denn sie spielt schon in historischen Zeiten)  
beginnt mit zwei Brüdern (Lama) der Königsfa-
milie zu Alba: Numitor und Amulius. Sie teilten 
die Erbschaft, so daß Numitor (als PVC) den 
Thron (CoU) und Amulius die Schätze (Lami-Cl-
GC) erhielt. Amulius aber raubte dem Bruder die 
Herrschaft, tötete dessen Söhne und machte die 
Tochter Ilia (VV) zu einer Vestalin, damit sie 
keine Erben haben sollte. Eine Vestalin war eine 
der sechs jungfräulichen Priesterinnen der Vesta 
(griech. Hestia: PVC), der Göttin des Staatsherdes 
und des Staatsfeuers. Als Stammutter der Römer 
gilt Ilia (Rhea Silvia), die der Gott Mars (griech. 
Ares) befruchtete, und sie gebar ihm Zwillinge 
(Cl ). Amulius warf Rhea Silvia (lat. ‘silva’ = 
Wald: Pu) in den Tiber (Lama), wo sie die  
Gemahlin des Flußgottes wurde, und ließ die 
Säuglinge in einem Korb (VV) auf dem Tiber 
(Lama) aussetzen. Der Korb trieb ans Ufer  
(Lami), eine Wölfin (wG mit Lami-Brüsten) säug-
te die Kinder, und ein Specht (Cl am Lami-Holz) 

half bei der Ernährung. Beide Tiere waren Vater 
Mars heilig. Der Hirte Faustulus (»der kleine 
Glückliche«: Cl) fand die Kinder, und sein Weib, 
Acca Larentia (»Larenmutter«), zog sie auf und 
gab ihnen die Namen Romulus und Remus. Sie 
wuchsen heran (zu Per-Männern) und wurden 
Anführer einer Schar von Hirten. Dann erschlu-
gen sie den Usurpator Amulius (PVC) und setzten 
ihren Großvater Numitor wieder auf den Thron 
von Alba. Die Enkel waren ehrgeizig und wollten 
ihre eigene Stadt (wG) gründen. Als sie fertig 
war, gab es Streit darüber, wer der Stadt den  
Namen geben dürfe. Ein Wettstreit brachte keine 
Lösung, und so kam es zum Kampf, in dem  
Remus getötet wurde, nicht von Romulus selbst 
(das wäre impuristisch unschön: Per von Per 
getötet), sondern in einer Variante der Mythe von 
einem seiner Hirten (Cl), und zwar gerade dann, 
als Remus anmaßend über die Mauer (Lama) der 
neuen Stadt sprang (indu); impuristisch wurde 
also der Aggressor durch die Stadt selbst getötet. 
Romulus blieb allein übrig und nannte die Stadt 
im Jahr 753 v.Chr. nach sich selbst: ROMA  
(= AMOR als Ort: wG oder Vul: »Roma quadra-
ta«). Viele Männer kamen, um da zu leben (gv), 
doch es fehlten die Frauen (wG als Personen). Da 
veranstalteten die »Römer« ein Fest und holten 
sich die Töchter der Gäste mit Gewalt: Das war 
der berühmte »Raub der Sabinerinnen« (wG). Sie 
waren wohl mit ihren römischen Ehemännern 
zufrieden, denn später bestanden die Frauen dar-
auf, daß ihre Familien keine Rache nahmen.  
Romulus machte Rom zur mächtigsten Stadt am 
unteren Tiber, und selbst die starken Etrusker 
(mG) im Norden wagten es nicht, die Stadt  
anzugreifen. Nach siebenunddreißig Regierungs-
jahren wurde der Herrscher (Per) eines Tages bei 
einer Truppenübung (GV) — sinnigerweise auf 
dem Marsfeld (VVplan) — in eine Wolke (Lami) 
gehüllt und in einem feurigen Wagen (VV) in den 
Himmel (Vag) entrückt (d.h. er kam iGV einfach 
nicht mehr zurück: keine Eva), wodurch sich 
dieser Sohn des Mars selbst in einen Gott (PVC) 
verwandelte, der dann unter dem Namen Quirinus 
als römischer Stammesgott verehrt wurde (und 
zusammen mit Iupiter und Mars eine männliche 
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Trinität bildete). — Nacherzählt haben wir nach 
Vollmer und Tripp. Walker weist auf die histori-
sche Reihenfolge der Begriffe hin, die allerdings 
— gerade andersherum — von »Romulia« über 
»Rom« zu »Romulus« führte: „Romulus selbst 
war eine patriarchalische Erfindung, die sich auf 
einen uralten weiblichen Stammesnamen gründe-
te: er hieß nach dem etruskischen Stamm Romu-
lia, der Rom eigentlich begründet hat.“1 Und die 
kapitolinische Wölfin war eigentlich eine Prosti-
tuierte; denn »lupa« bedeutet beides. 

Der Göttervater Iupiter gelangte wahrschein-
lich direkt aus dem Sanskrit nach Italien, doch 
gibt es auch in seinem Falle keinen Mythos, der 
nicht schon vom griechischen Zeus erzählt wurde. 
Die meisten griechischen Götter waren nicht  
eigenständige »Erfindungen« der Griechen, son-
dern wurden aus dem Alten Euopa assimiliert, 
z.B. Athene (Minerva), Hera (Juno), Artemis 
(Diana) und Hekate (Hecate). Dieses historische 
Element, die Assimilation älterer Mythen im 
Griechischen und die oftmals damit verbundene 
Umformung, wollen wir nur betrachten, wenn es 
unumgänglich ist. Allerdings bekommen wir die 
Folgen dieser Aneignung zu spüren, denn gerade 
der Übergang ist verbunden mit dem fundamenta-
len Wandel eines matriarchalen zu einem patriar-
chalen Weltbild, also mit dem Ersatz der »Großen 
Göttin«, der »Magna Mater«, durch männliche 
Vatergötter. Das haben Gimbutas u.a. ausführlich 
bewiesen. 

Die um die Göttin kreisende Kunst, in der kriegerische 
Bilder und Symbole männlicher Dominanz völlig fehlen, 
bringt eine Gesellschaftsordnung zum Ausdruck, in de-
ren Mittelpunkt Frauen als Clanoberhäupter oder Kö-
nigin-Priesterinnen standen. Im Alten Europa und in 
Anatolien herrschte ebenso wie im minoischen Kreta ein 
gylanisches Sozialsystem. In der Religion, den Mythen 
und Volksbräuchen sowie in den sozialen Strukturen alt-
europäischer und minoischer Kulturen tritt uns ein aus-
geglichenes, weder patriarchales noch matriarchales  
Gesellschaftssytem entgegen.2

Mit zunehmender Betonung der männlichen 
Vorherrschaft im Sozialsystem geschah dasselbe 
im Bereich der Mythen: Sie wurden bei der 
Übernahme so verändert, daß die Funktionen 
weiblicher Göttergestalten von männlichen Figu-
ren dargestellt wurden. Lange bevor die Bibel 
geschrieben wurde, war zum Beispiel die Göttin 
Anna bereits als die Großmutter Gottes bekannt. 
Für die Römer war Anna Perenna die Großmutter 
Zeit (Vul-Vag), Mutter der Aeonen. Die »Ewige 
Anna« war auch Juno (Uni oder Yoni), ursprüng-

lich »Ianua Coeli«, die yonische Himmelspforte 
(Vul), mit zwei Gesichtern und zwei Blickrich-
tungen: Als Antevorta (»Göttin der Kopfgeburt«) 
blickte sie auf die Geburt, als Postverta (»Göttin 
der Steißgeburt«) auf den Tod. „Als die römische 
Religion patriarchalischere Züge annahm, wurde 
aus Juno, der Torwächterin, ein androgynes  
Janua-Janus (Cl) und später dann der maskuline 
doppelgesichtige Gott Janus (Vul), dem alle Pfor-
ten geweiht waren“3 (vgl. Tafel 9.5). In der kapi-
tolinischen Trias »Juventas — Juno — Minerva« 
verdrängte Jupiter Juventas, womit Juno und  
Minerva seine Partnerinnen wurden. — Europe 
(»Vollmond«: Ut) war ursprünglich die weiße 
Mondkuh und ritt triumphierend auf dem als  
weißer Sonnenstier erscheinenden Zeus. Im 
männlich dominierten Weltbild der griechischen 
Sage aber wurde sie von Zeus entführt und ver-
gewaltigt. — Ariadne, die »sehr fruchtbare  
Mutter«, ursprünglich die kretische Mondgöttin, 
wurde zu einer sterblichen Frau degradiert und 
von Theseus schmählich verlassen (dann aber von 
Dionysos zur Gemahlin genommen). — Pluto 
(»Reichtum« an VS) war ursprünglich eine Toch-
ter der kretischen Erdmutter Rhea. Ihr Name  
bezeichnete die Frau, „aus deren Brüsten der 
Überfluß (MV) strömte. Später wurde Pluto ver-
männlicht, und in christlicher Zeit wurde »er« 
zum Synonym für den Teufel.“4 Solche histori-
schen Aspekte werden also nicht systematisch 
berücksichtigt, wenn wir uns im folgenden mit 
der hellenischen Mythenwelt beschäftigen. 

A Schauplätze 
Farbtafel 9.1. Hier sind wir gleich bei dem 

Schaubild, das die Welt der griechischen Mythen 
darstellt und eine überzeugende Ordnung in die 
Vielfalt der Erscheinungen bringt. Pythagoräer 
und Stoiker bezeichneten eine solche Vorstellung 
als »Diakosmos« (dea kosmos), das heißt »Uni-
versum der Göttin« und meint die »richtige Ord-
nung«, die bei der Erschaffung der Welt aus dem 
urspünglichen Chaos hervorging. Zunächst geht 
es uns um die Ortsnamen, die vor allem auf der 
rechten Seite der Tafel, einige auch in der Legen-
de auf der linken Seite gesammelt sind. In der 
Mitte sehen wir eine Figur aus dem pythagoräi-
schen Weltbild, die Erdscheibe schräg von der 
Seite, wie wir sie ähnlich im Zentrum der germa-
nischen Weltesche Yggdrasill (Tafeln 7.1 und 
7.2) kennengelernt haben, nur ist die Verteilung 
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Giganten; Dionysos (Bakchos); Prometheus; Proteus;
50 Argonauten (Iason, Orpheus, Nestor); Laokoon; Atlas;
Daimon (Genius); Herakles; Helena; Leandros; Zagreus;
Odysseus; Ödipus; Orion; Priapos; Perseus; Theseus

Berge:
Kithairon, Parnassos, Oita,
Haimos, Thronax, Helikon,
Othrys, Nysa, Sipylos, Ossa

Äthiopien (Abessinien); Hellespont; Bosporus;
Himmelspforten der Eos (Aurora)

5:

Charon; Ker; Kerberos; Ladon; Triton; Thanatos3:

Inseln, Halbinseln, Landzungen: Peloponnes,
Ogygia (Kalypso), Aiaia (Kirke); Teiresias; Midas;
2-4 Sirenen; Menschen; Nymphen; Niobe; Skylla;
Zepter & Blitz des Zeus; Sichel des Kronos;
Hermaphroditos; Plutos (Dis Pater); Skorpion

13:

Hippokamp (Seepferd)14+9:

3 Erinnyen (Eumeniden, Furien); Typhon (Drache);
Tantalos; Sisyphos; Tityos; Ixion; 49 Danaiden;
3 Gorgonen; 3 Graien; 12 verbannte Titanen (Iapetos);
3 verbannte Kyklopen; 3 verbannte Hekatoncheiren

14:

1:

Nyx (Nacht als Großmutter); Chronos (Zeit)2+12:

12 Titanen: Kronos & Rhea (Saturnus & Ops);
Okeanos & Tethys; Iapetos & Klymene; Kreios
& Eurybie; Hyperion & Theia; Koios & Phoibe.
3 Kyklopen; 3 Hekatoncheiren; Pegasus;
Kentauren (Cheiron); Heiliger Hain; Sphinx;
Chimaira; 2-4 Kabiren; Pandora; Rhadamanthys

12:

Wurzeln der Erde und des Meeres; Horn des Okeanos;
Pan & Satyrn (Silenen): Gefolge des Dionysos;
2 Dioskuren: Kastor & Polydeukes (Pollux);
2 Söhne des Laokoon; Epimetheus;
2 Hunde des Orion: Sirius & Procyon

2:

Helios (Sol: Sonne); Phosphoros;
Pha ton; Eros (Amor, Cupido) & Erotes;
Hymenaios; 7 Plejaden; 2 x 3 Horen;
Hügel des Kronos; Hermes (s.6);
Nike (Victoria); Narziß; Syrinx;
3 Chariten (Grazien); Iris

ë
7:

Romulus & Remus3+7:

Mnemosyne (Gedächtnis)8:

Hades (Pluton) & Persephone
(Kore) (Pluto & Proserpina);

Zeus (Kata)Chthonios (Jupiter niger);
Hephaistos (Vulkan) (s.6); Nemesis;
Harpyen; Glaukos; Polyphem; Perse;
Hydra; Hekate; Echidna; Nereus;
Minos Phorkys & Ketos�;

9:

Straße von Gibraltar (Säulen des
Herakles); Palast des Okeanos;

Eingang zur Nacht; Charybdis; Pasiphaë

10:

5 Grenzflüsse: a) Pyriphlegeton; b) Lethe;
c) Styx (9-fache Spirale); d) Acheron;
e) Kokytos. - Tritonen & 50 Nereiden:

Gefolge des Poseidon

11:

Gärten der 4 Hesperiden (goldene Äpfel);
Sonnenwagen des Helios

4:

6: Omphalos: Nabel der Welt; Hero; Laios;
Himmelssüdpol, Drehpunkt des Himmels.
12 "Olympische Götter":
Zeus & Hera (Jupiter & Juno),
Poseidon & Demeter (Neptun & Ceres),
Apollon & Artemis (Apollo & Diana),
Ares & Aphrodite (Mars & Venus),
Hermes & Athene (Merkur & Minerva),
Hephaistos & Hestia (Vulkan & Vesta)

9.1 Das Weltbild der griechischen Mythen
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von Wasser und Land etwas anders gedacht. Das 
Wasser ist bei Griechen und Römern natürlich 
das Mittelmeer mit seinen Randmeeren, das  
»Mare Mediterraneum«, weil es das »Meer in der 
Mitte der Welt« ist, oder das »Mare Nostrum«, 
»Unser Meer« oder »Unsere Mutter«. 

Alle Meere waren maria, »Marien«. Sie wurden von der 
Göttin in ihrem blauen Kleid symbolisiert und manchmal 
auch von einer Meerjungfrau, die oft Aphrodite Marina, 
Aphrodite des Meeres, genannt wurde.5

Wasser ist das Element der Erde. Es wird von der 
Erde gleichsam zusammengehalten wie von zwei 
Armen. Einen Kontinent stellen wir uns wie einen 
»Container« vor, einen Behälter. Halbinseln und 
Landzungen ragen vom Festland ins Wasser und 
werden gelegentlich als Inseln (13) ganz abge-
trennt, z.B. Kreta (mit dem Minotaurus), Zypern 
(mit Aphrodite), Lemnos (mit der Schmiede des 
Hephaistos), Ortygia oder Delos (die Geburtsinsel 
des Apollon), Naxos (die Hochzeitsinsel des Dio-
nysos), der Peloponnes (die Heimat Agamem-
nons), Ogygia (mit Kalypso), Aiaia (mit Kirke) 
oder Ithaka (die Heimat des Odysseus). Über dem 
Land erlebte man den Himmel bei Tage als Kup-
pel mit Sonne und Wolken, bei Nacht als Ster-
nenzelt mit Mond und Sternen (die sich — als 
Fixsterne — zu Sternbildern gruppieren). Die 
Halbkugel über der Erde kann man sich leicht als 
Teil einer ganzen Kugel (eines Globus, einer 
Sphäre) vorstellen, auf der die Sonne (7) ihre 
Bahn zieht, bei Tag oben und bei Nacht unten. 
Auf einem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert 
(Tafel 9.5) schaut ein neugieriger Alter hinter 
diese „Käseglocke“, um einen Blick in das  
geheimnisvolle Räderwerk des Kosmos zu wer-
fen. An der Straße von Gibraltar (bei 10) konnte 
man das Ende der Welt erleben, und sicher kannte 
man das Wasser des Atlantiks westlich von Euro-
pa bis zur Nord- und Ostsee, dann wieder das 
Schwarze Meer, das man »Pontos« nannte, und 
das heilige Rote Meer der Leute von Äthiopien, 
das man »Abessinien« nannte (5). Die Phantasie 
verband diese Wasser zu einem Ring um die  
Erde, und so stellte man sich die Erdscheibe als 
vom »Okeanos« umgeben vor. Soweit man ihn 
als Person dachte, war er einer der zwölf Titanen. 
Sein Name bedeutete »der zu der schnellen Köni-
gin gehört«. Er war eine Wasserschlangengottheit 
mit dem Schwanz im Maul, umgürtete die Erde 
und bildete so eine Wasserbarriere. Oft wurde er 
mit Ouroboros (»Schwanzfresser«), Neptun,  

Poseidon oder Python verwechselt. Er war verhei-
ratet mit Tethys (Thetis).6 Unsere Zeichnung hat 
eine ungewohnte Blickrichtung, insofern oben der 
Süden ist, wie die Griechen auf die Mittagssonne 
(7) schauen, und unten ist Norden mit Unterwelt 
und Mitternacht. Dadurch ist rechts Westen, der 
Abend (10), mit den Säulen des Herakles und 
dem Palast des Okeanos, den man bei Gibraltar 
erleben konnte. Hier dachte man sich auch den 
Eingang zur Nacht (2 & 12), also genau da, wo 
auch bei den Germanen der Abgang zur Hel war. 
Im Osten (Morgen) gab es den Hellespont (die 
Dardanellen) und den Bosporus (5) als Durch-
gang zum Pontos (Schwarzen Meer). Metapho-
risch kann man die Zeichnung der Erdscheibe 
auch als Auge des Himmels ansehen (das Udjat-
Auge der Ägypter), mit Okeanos als Braue und 
dem Festland als Lider. Diese heißen dann 
»Himmelspforten der Eos (Aurora)« (5) und 
müßten als solche in den Farben des Morgenrots 
vorgestellt werden. Dieses Morgenauge macht 
allerdings die ganze Erdscheibe zum Osten,  
wodurch wir einen neuen Westen (oben oder 
unten) suchen müßten (wie weiter unten in der 
ägyptischen Mythologie). Die ganze Erdenwelt in 
der Mitte ist ein gutes Abbild von Arkadien, dem 
»Bogenland«, oder von einer Arena wie in Olym-
pia, dem heiligen Tempelbezirk in Elis mit der 
berühmten Feststätte, auf der (776 v.Chr. – 394 
n.Chr.) die olympischen Spiele abgehalten  
wurden. Personifiziert galt diese Mutter Erde als 
Gaia (Gea) oder als ihre Tochter, die Titanin 
Rheia (Rhea). „Gaia und Rhea wurden tatsächlich 
nur in der Hesiodischen Genealogie der Götter so 
streng voneinander unterschieden, daß die eine 
zur Mutter der anderen wurde.“7

In schöner Symmetrie entfalten sich nun nach 
oben und unten Räume, die in ihrer Gesamtheit 
das doppelte Weltbild des Impurismus bilden. 
Unter der Erde (der Erdenwelt) liegt natürlich die 
Unterwelt, über der Erde die Oberwelt (bei Bel-
linger heißt sie »Überwelt«8) oder »Uranische 
Sphäre«, benannt nach Uranos, dem schöpfungs-
geschichtlichen Gott des Himmels. Diesen Him-
mel sehen wir (wie im christlichen Weltbild,  
Tafel 6.3) geteilt, und zwar in den »Wetterhim-
mel« und den »Götterhimmel«, eine Unterschei-
dung, die sich sehr schön in den englischen Wör-
tern ‘sky’ und ‘ heaven’ spiegelt. Die Kuppel des 
unteren Himmels heißt auch »Firmament«, weil 
die Fixsterne (anscheinend) daran »festgemacht« 
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sind. Mitten über den Himmel verläuft die Milch-
straße, die Galaxias (von ‘gala’ = »Milch«). Sie 
gilt als Götterstraße am Himmel und als Seelen-
pfad, auf dem man am besten von der Erde in den 
Himmel gelangt. Der Sage nach entstand sie, als 
Zeus seiner schlafenden Gattin Hera den kleinen 
Herakles an die Brust legte, um ihn unsterblich zu 
machen. Hera aber erwachte und riß empört das 
fremde Kind von ihrer Brust. Dabei verspritzte 
die Göttermilch so gewaltig, daß sich ein milchi-
ges Band über den ganzen Himmel legte. 

Der Raum über der Erde ist Hemera, der Tag, 
gefüllt mit dem Element Luft (in der Zeichnung 
die obere Hälfte des diagonal geteilten Quadrats 
7-5-3-10). Das gelbe Dreieck illustriert auch 
schön die meisten Berge, die in der griechischen 
Mythologie eine Rolle spielen, hoch hinaufragend 
in den Wetterhimmel, z.B. Kithairon (das Schick-
salsgebirge des Ödipus), Erymanthos (mit dem 
erymanthischen Eber), Öta (in Thessalien, wo 
Herakles den Tod fand), Ossa (von den Giganten 
aufgetürmt), Othrys (der Berg der Titanen), Ida 
bei Troja (wo Aphrodite den schönen Anchises 
verführte), Ida auf Kreta (wo Zeus unter Hirten 
zum Manne heranwuchs), Nysa (wo Zeus von 
den Moiren betrogen wurde und wo Hades die 
Persephone raubte), Haimos (ein Gebirge, das 
Zeus mit seinem Blut befleckte), Ätna (den Zeus 
auf den Drachen Typhon schleuderte), Thronax 
(Heras »Thronberg«) oder Kokkyx (»Kuckucks-
berg«, auf dem Zeus in der Gestalt eines  
Kuckucks Hera verführen wollte, bevor er sie  
vergewaltigte und dann ehelichte: Er wollte sein  
Ei in ein fremdes Nest legen, wie es der Kuckuck 
immer tut), Pelion (der Berg des Peleus) und  
Sipylos (der Schneeberg der Niobe), vor allem 
aber der Helikon in Böotien (Sitz der Musen) und 
der Parnassos bei Delphi (Apollon und den  
Musen geweiht). 

Der Olymp (1) in Thessalien, den sich die 
Griechen als Wohnsitz der Götter vorstellten, ist 
so hoch, daß sein Gipfel bis in die Wolken reicht. 
Diese Verehrung hoher Berge findet sich bei  
vielen Völkern, z.B. heißt Himalaya »Berge des 
Himmels«, und der Mount Everest ist der 
Chomolungma, die »Göttin-Mutter des Univer-
sums«.9 Als Gaia die Giganten zum Kampf gegen  
Zeus aus der Unterwelt hinaufschickte, trieb sie 
sie an mit den Worten: „Gebrauchet meine eige-
nen Glieder, die Berge, zu Stufen, um den Olymp 

zu bezwingen!“10 In der normalen Vorstellung 
sitzen die Götter „auf“ dem Olymp, doch sagt 
schon Hesiod: „Götter wohnen im Haus des 
Olympos“11, und auch im gängigen Sprachge-
brauch sind die Götter „im“ Olymp. So sagt Bar-
bara Walker über Hephaistos: „Ein vorhelleni-
scher Schmiedegott, den Zeus aus dem Olymp 
warf, weil er versucht hatte, seine Mutter Hera zu 
beschützen“12, weil Hephaistos nämlich bei Heras 
Ehestreitigkeiten mit Zeus stets auf ihrer Seite 
stand. Hier wird der Olymp als Raum gesehen, 
gleichsam dicht unter dem „Himmelsgewölbe“, 
das in unserer Zeichnung den oberen Himmel 
begrenzt. Und hier wird auch anschaulich klar, 
warum man „Äther“, das fünfte Element, die 
Quintessenz, als »obere Luft« bezeichnet: Er füllt 
den Raum bei den zwölf »Olympischen Göttern« 
(6), heißt auch »ewiges Himmelslicht« und 
kommt letztlich von einem Gott Äther, der noch 
über den Olympiern zu Hause ist. Nach Aristote-
les ist Äther das „Fluidum des Himmels.“13 Da 
oben, noch über Zeus, regiert Moira, das als 
weibliche Gestalt personifizierte Schicksal, 
manchmal auch als die drei Moiren (Parzen) dar-
gestellt. „Odin und Zeus waren den Schicksals-
göttinnen … hilflos ausgeliefert.“14 Hier oben 
denken wir uns auch die Heimat der neun (ur-
sprünglich drei) Musen (»Berggöttinnen«). Dieser 
Raum ist das Empyreum, bei den antiken Natur-
philosophen der Feuerhimmel, die oberste Welt-
gegend, bei christlichen Philosophen der Ort des 
Lichts, bei Dante der Aufenthaltsort der Seligen. 
Diese Götterburg gilt auch als der Himmelsthron, 
und jetzt sieht man, wieso die Götter (6) gleich-
zeitig »auf dem Thron« und »auf dem Olymp« 
und »im Olymp« sein können. Die Position der 
Götter (6) heißt auch »Omphalos«, der Nabel der 
Welt, und ist der Himmelssüdpol, der Drehpunkt 
des Himmels für die »axis mundi« oder auch die 
Achse selbst. 

Wenden wir uns nun der im ganzen symme-
trisch angelegten Unterwelt zu. Sie ist die 
»chthonische Sphäre«, d.h. die unterirdische, und 
sie trägt als Raum den Namen »Hades (Orcus)«, 
obwohl Hades auch der Herrscher (9) der Unter-
welt ist und Orkos ein Totengott mit Schweine-
kopf15 (vgl. lat. ‘porcus’). Andere Namen sind 
»Totenreich« oder »Schattenreich«, weil es der 
Aufenthaltsort der Toten ist. Der »innere Ort« 
(Infernus) ist in der Regel nicht feurig, sondern 
dunkel. Die Unterwelt hat die Form eines  
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spiraligen Labyrinths (mit der Spirale der Styx) 
und heißt auch »Haus der Doppelaxt«, weil die 
Oberfläche die Form der Labrys hat (unser grünes 
„Festland“). Zum Hades gehört das Element 
Wasser, deshalb haben wir den Raum 2 blau  
gefärbt, obwohl er nicht ganz mit Wasser gefüllt 
sein kann: Man kann hinuntergehen, und Flüsse 
fließen durch die Unterwelt. Der Raum 2 heißt 
auch sehr anschaulich »Horn des Okeanos« oder 
»Wurzeln der Erde und des Meeres«. Besser wäre 
also die schwarze Farbe für Nyx als Großmutter 
Nacht (2 & 12), doch dann müßten wir auf die 
»Goldene Schale« verzichten zugunsten einer 
Tiefendimension der blauen Meeresoberfläche 
des Mare Mediterraneum. Den Eingang zur Nacht 
stellte man sich bei Gibraltar vor, wo sinniger-
weise auch der Strudel der Charybdis liegt (und 
der Felsen der Skylla). Von weiteren Eingängen 
zur Unterwelt wird berichtet: Einer soll auf dem 
Peloponnes (13) liegen (zu Taernos auf Pelops 
Insel, dem Zentrum der Alten Welt), einer am 
Schwarzen Meer (Pontos: 12), einer im Averner 
See (ein Kratersee bei Cumae in Kampanien) mit 
der benachbarten heiligen Grotte der Sibylle von 
Cumae16, einer bei der Stadt Lerna, ein letzter in 
der Poebene. 

Tief im Hades denken wir uns den Herrscher 
über die Unterwelt. Er heißt auch Hades oder 
Pluton (Pluto), und seine Gattin ist Persephone 
(Proserpina) oder Kore. Noch weiter nördlich, in 
der tiefsten Tiefe der Unterwelt liegt der Tartaros 
(»Abgrund«) oder Erebos (»Dunkel«, »zuge-
deckt«) in ewiger Finsternis, eine Art Götterge-
fängnis und Strafort für Frevler, umgeben von 
einer dreifachen Mauer. Da dieser lichtlosen 
Dunkelheit aber das Element Feuer zugeordnet 
ist, erscheint der Tartaros auf unserer Zeichnung 
in Rot. Hier leiden die Bestraften und Verbann-
ten, während die „normalen“ Toten in der Unter-
welt bei Hades sind. „Die dort wohnenden Schat-
ten der Toten hatten keine andere Qual zu  
erleiden als die, über ihren toten Zustand zu trau-
ern. Ohne Blut, Schatten, Stimme und Lebens-
kraft warteten sie sehnsüchtig auf ihre Wieder-
geburt.“17 Diese Sehnsucht widerspricht aller-
dings der von Kurt Aram berichteten Bewußtlo-
sigkeit der Toten: „Nur ausnahmsweise kann eine 
Psyche im Hades durch besondere Göttermacht 
noch Bewußtsein haben, so z.B. Tityos, Tantalos 
und Sisyphos, die drei den Göttern besonders 
Verhaßten, zur besonderen Strafe. Die große 

Masse der Toten im Hades ist bewußtlos.“18 
Auch war die Lehre von Totengericht und See-
lenwanderung nicht Allgemeingut, sondern nur 
bei den Orphikern verbreitet. 

Eine dritte Gruppe von Toten sind die aus-
erwählten Heroen und Halbgötter. Sie kommen 
ins Elysion (Elysium: »Apfelland«). „Im Elysi-
um, dem Land der Seligen, wurden die Seelen der 
Entrückten von den göttlichen Nymphen der 
Großen Göttin umsorgt.“19 Das Wort bedeutet 
»Ebene der Ankunft«20. Die Griechen sprachen 
auch von den »Inseln der Seligen«, „die der 
Okeanos umfließt.“21 In seinem epischen Gedicht 
„Die Fünf Weltalter“ schreibt Hesiod über das 
vierte von Zeus geschaffene Geschlecht, das der 
Heroen und Halbgötter, das vor den Menschen 
(dem fünften Geschlecht) auf der Erde lebte. Die 
meisten starben vor Troja. Doch sie leben und 
wohnen am Ende der Erde: „Und so wohnen sie 
denn, / das Herz ohne Kummer und Sorgen, / dort 
auf der Seligen Inseln, / an strudelnden Tiefen des 
Weltstroms, / hochbeglückte Heroen.“22 „Im Zeit-
alter Homers konnte noch ein großer Mensch 
durch Hilfe der Götter unsterblich und zu ihnen 
entrückt, ein Heros werden … In griechischen 
Spätzeiten, bei wachsendem Rationalismus, wur-
de bald jeder Tote ein Heros, so wie bei uns jeder 
Tote »selig« ist.“23 Nach Bellinger stellte man 
sich Elysion als eine Goldene Schale vor, wie sie 
in der Zeichnung erkennbar ist. Metaphorisch ist 
sie identisch mit dem Goldenen Vlies, das die 
Argonauten eroberten, und auch mit Zeus’ Don-
nerkeilen. Mit einem anderen Bild ist der Raum 4 
der Sonnenwagen des Helios und entspricht auch 
dem Garten der vier Hesperiden (manchmal sind 
es auch vier Gärten). Diese hellsingenden Göttin-
nen der Natur waren die vier Töchter des Riesen 
Atlas, die einen Wunderbaum mit goldenen  
Äpfeln bewachten. Der Baum war ein Geschenk 
der Gaia an Hera zu ihrer Hochzeit mit Zeus: 
„Mutter Erde schenkte Hera einen Baum mit gol-
denen Äpfeln, den dann die Hesperiden in Heras 
Garten auf dem Berge Atlas hüteten.“24 Der Gar-
ten erinnert natürlich an den Garten Eden, das 
christliche Paradies (»Obstgarten«), während 
Avalon, das »Apfelland«, das Paradies der Kelten 
war. „Alle Paradiese der neolithischen und der 
Bronzezeit waren Inseln von Fruchtgärten.“25 Bei 
den Iren entspricht diesem Ort Mag Mell, die 
»Ebene der Freuden«, oder Mag Mon, die »Ebene 
des Vergnügens«.26 Wenn wir uns Elysion in der  
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Goldenen Schale denken, haben wir es zweifellos 
an einem guten Ort: eindeutig schon in der  
Unterwelt und doch so weit wie möglich entfernt 
vom Tartaros. Herrscher über Elysion wurde 
Kronos (Saturnus) nach den Stürmen seines  
bewegten Lebens. Wir finden ihn bei 12 als einen 
der zwölf Titanen, ebenso seine Gattin Rhea. 

Bleibt zum Schluß noch das Problem der 
Flüsse in der Unterwelt. Es sind diese: Pyriphle-
geton (11a), Lethe (11b), Styx (11c), Acheron 
(11d) und Kokytos (11e). Lethe ist der Strom des 
Vergessens. Einerseits umfließt er die Inseln der 
Seligen, andrerseits muß jeder Verstorbene, der in 
die Unterwelt eintritt, daraus trinken, um die  
Erinnerung an das frühere Leben in der Oberwelt 
zu vergessen. Man sieht in der Zeichnung diesen 
Weg des Toten durch die Goldene Schale hin-
durch, in der er zunächst leider nicht bleiben darf, 
wo er sich nur das Wasser von Lethe holt. Der 
Hauptfluß der Unterwelt ist die Styx (von griech. 
‘stygein’ = »Haß«: »die Verhaßte«), bei der die 
Götter ihre Eide schworen. Styx ist der eigentli-
che Totenfluß und entspricht dem palästinen-
sischen Jordan, von dem wir unsere saloppe  
Redensart für »sterben« hernehmen: »über den 
Jordan gehen«. Die Styx fließt in einer Spirale, 
die ich (mit Kerényi) hier in neun Windungen 
gezeichnet habe, während Barbara Walker ver-
schiedentlich sagt, es seien sieben.27 (Auf unserer 
Farbtafel 16.5 gehört die »7« tatsächlich zu Vag.) 
Die Styx gilt auch als Göttin, nämlich als „weib-
liche Personifikation des männlichen Sumpfes 
und Flusses in der Unterwelt, der aus dem Okea-
nos an der Grenze zwischen Diesseits und Toten-
reich in den Hades fließt.“28 Somit ist klargestellt, 
daß die Styx abwärts fließt. Anders dagegen der 
Acheron (»Strom des Leides«): Er fließt träge 
aufwärts. Wenn die Toten bei ihrem Abstieg in 
die Unterwelt, von Hermes geleitet, an den Ache-
ron kamen, mußten sie die Dienste des Fähr-
manns Charon (3) in Anspruch nehmen: Er ruder-
te sie hinüber (nach Bellinger auch über die Styx 
und den Kokytos). Dafür verlangte er sogar Fähr-
geld, den Obolus, den man den Toten als letzte 
Aufmerksamkeit mit auf den Weg gab: „Die  
Toten wurden mit Münzen im Mund oder auf  
den Augen begraben, damit sie den Fährlohn an 
Charon bezahlen konnten.“29 Nach Kurt Aram 
kommt die Seele nie mehr zurück, wenn sie den 
Acheron überschritten hat.30 Doch B. Walker 
sagt: „Die GriechInnen glaubten, die Schatten der 

Toten könnten wegen ihres Verlangens nach Blut 
durch Blutopfer aus der Unterwelt zurückgerufen 
werden.“31 Daß es auch anders ging, zeigen die 
Mythen von Orpheus und Eurydike oder von 
Herakles und Kerberos. Auf der anderen Seite des 
Acheron mußte man an Kerberos, dem dreiköpfi-
gen Höllenhund, vorbei, der da wohl an den 
Ufern von Styx und Acheron frei herumlief. — 
Der Acheron hat zwei Nebenflüsse. Einer davon 
ist der Pyriphlegeton (»feuerbrennend«), der 
Fluß des Feuers, der die dreifache eherne Mauer 
des Tartaros umfließt. Letztlich scheint dieser 
Feuerfluß ein Abfluß des Tartaros zu sein. Er 
fließt in den Acheron, nach Kerényi mündet er 
aber erst später als in meiner Zeichnung, also erst 
kurz unterhalb des Okeanos. Der andere Neben-
fluß ist der Kokytos (»der Klagende«). Dieser 
Fluß des Wehklagens ist nach Bellinger „ein Arm 
der Styx, der in den Acheron mündet.“32 Meine 
Zeichnung (11e) macht diese Verbindung zweier 
Flußsysteme deutlich: Der Kokytos fließt von 
links abwärts aus der Styx heraus in einem Bogen 
nach rechts und mündet dann aufwärts in den 
Acheron. Die Geographen nennen eine solche 
seltene Erscheinung »Bifurkation«, worin ‘furca’ 
»die Gabel« steckt, also »zweifache Gabelung«. 
Sie liegt gerade da, wo sich die »Wurzeln der 
Erde und des Meeres« (2) gabeln und die Form 
bilden, die an der Oberfläche als zwei grüne Zin-
ken des Festlandes erscheint. 

Farbtafel 9.2. Die dem Leser inzwischen ver-
trauten Klammern mit Schlüsselwörtern habe ich 
völlig aus der bisherigen Beschreibung herausge-
lassen. Die Ursache liegt in Genese und Pragma-
tik der Zeichnung. Ein erster Entwurf entstand 
1994 in meinem Dienst als Gymnasiallehrer, als 
ich mit einer Klasse 6 die griechischen Sagen las. 
Seitdem habe ich das Bild viele Male überarbeitet 
und verbessert, doch betrafen diese Korrekturen 
nie das Wesentliche. Es war sogar so, daß ich mit 
dieser Zeichnung zum erstenmal auf das doppelte 
Weltbild stieß, und ich erinnere mich noch gut an 
die Begeisterung, die mich erfaßte, als die Mor-
phologie des Tartaros das Bild zu einer wunder-
baren Symmetrie ergänzte. Schlagartig wurde mir 
viel Hintersinniges bewußt, von dem ich im 
Schuldienst natürlich nichts erwähnen konnte. 
Und so könnte auch in Zukunft die Tafel 9.1 ein 
Schaubild für Schüler sein, die sich die Welt der 
griechischen Mythen erarbeiten. Deshalb sind die 
Erläuterungen »pur«. 
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9.2 Impuristische Legende zu Tafel 9.1
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Nun aber wird es Zeit, die impuristische Le-
gende zu Tafel 9.1 hinzuzufügen. Betrachten wir 
zunächst nur die linke Seite der Tafel 9.2 mit den 
blauen (weiblichen) Abkürzungen, dann haben 
wir den bekannten Aufbau: Ut-Vag-Vul-Vag-Ut. 
Die Teile werden noch durch Pfeile nach oben 
und unten differenziert, denn bei der zu erwarten-
den Personifizierung der Teile ist es nicht gleich-
gültig, ob die Person oben oder unten „zu Hause“ 
ist. Im Bereich der Vul fällt auf, daß die trockenen 
Lama als Ozean gesehen werden, während die 
feuchten Lami ein Bild für das Festland abgeben. 
Im Vergleich zur germanischen Weltesche ist die 
Benennung hier also umgekehrt. Wir fügen jetzt 
den Heiligen Hain (CuCal) in Position 12 hinzu; 
denn Pu auf Lama sind die Bäume des Hains, 
„in“ dem manch ein Ritus stattfand, weil sich hier 
natürlich der Haupteingang (Vamu) zur Unterwelt 
befand. Ein Neben- oder Hintereingang (As) lag 
in der Po-Ebene (wie wir bei den Taten des Hera-
kles erfahren). Hellespont und Mittelmeer sind 
Varianten von RiP, wie auch die Milchstraße mit 
der Milch (VS) aus Heras Brüsten (Lami). Dabei 
müssen wir uns klarmachen, daß der Sonnenkreis 
in der Mitte der Zeichnung eigentlich aus drei 
(oder sogar vier) zeitlich verschiedenen Lami-
Positionen entsteht, also niemals als ganzer Kreis 
zu beobachten ist: Lami oben sind VVplic (oder 
VVaper, falls offen bei 7), Lami in der Mitte sind 
VVplan, und Lami unten sind VVclau. Der Gar-
ten der Hesperiden ist also manchmal geöffnet 
(aper), aber oft geschlossen (clau). Die umschlie-
ßende Mauer wird von Lama gebildet und oft als 
Vul-Quadrat gezeichnet. So kommen wir zu dem 
Begriff »hortus conclusus«, der „die inneren 
Genitalien (VVclau) der jungfräulichen Braut“ 
bezeichnet, „den Ort, an dem ihr Gatte »ins Para-
dies eindringt«.“33 Der Verschlossene Garten ist 
auch ein Symbol für die christliche Maria: „Die 
Marienlitanei verwendet viele der alten Frucht-
barkeitssymbole und bezeichnet die Maria als 
Verschlossenen Garten, Wasserbrunnen, Tor des 
Himmels, Auserwähltes Gefäß, Stadt Gottes, 
Schöner Mond, Geliebte der Sonne, Rose, Lilie, 
Olive und Palme.“34 Hortus Conclusus war „ein 
Symbol der Jungfrau, deren Garten als Paradies 
bezeichnet und mythologisch mit dem Schoß in 
Beziehung gesetzt wurde. Jungfräulichkeit 
(wGint) bedeutete, daß das »Tor des Paradieses« 
noch nicht geöffnet war.“35 In Ecos Roman Der 

Name der Rose sieht Adson im Traum das Para-
dies als Schlaraffenland: 

Und sie zeigte mir — Gott vergebe mir — ihre Vulva, 
und ich kroch hinein und befand mich in einer prächtigen 
Höhle, die mir erschien wie das liebliche Tal des Golde-
nen Zeitalters, taufrisch von klaren Bächen und Früchten 
und Bäumen, auf denen der Kaasschmarrn wuchs.36

Barbara Walker spricht über den weiblichen Wel-
tenbaum des Lebens, der bei den Mongolen 
‘zambu’ hieß, und fährt dann fort: 

Der Baum zambu war ohne Zweifel identisch mit dem 
Paradies der Hindus, der Insel Jambu, der Heimat des 
kosmischen Rosenapfelbaumes. Die Insel hatte die Form 
einer Yoni. In ihrem »Diamantsitz« (einer symbolischen 
Klitoris) konnte ein Mensch als Mensch mit scharfem 
Verstand wiedergeboren werden.37

Dieses Land des Rosenapfelbaums ist „das mit 
dem Körper der mütterlichen Shakti (Vul) vergli-
chene tantrische Paradies; es entspricht den west-
lichen Vorstellungen von den Inseln der Glückse-
ligen, dem Märchenland oder dem Garten Eden 
mit seinem apfeltragenden Baum des Lebens. Die 
Insel Jambu ähnelt in der Form einer Yoni, dem 
Streitwagen bzw. dem Thron von Shiva (PVC ). 
In ihrer Mitte ist der Diamantsitz (vajrasana) 
oder die Klitoris, wo den sexuell und geistig  
Erleuchteten der Weg des Erwachens gezeigt 
wird.“38 In den Mythologien der meisten Völker 
gibt es den »Mutterberg« oder »Mondberg« im 
Paradiesgarten, bei den Ägyptern als vierseitige 
Pyramide gedacht. „Die Vorstellung vom Para-
diesberg als dem Bauch der Göttin oder ihrer 
Vulva führte zu der weitverbreiteten Auffassung, 
daß aus ihm lebenspendende Flüsse von Blut (VS) 
entsprängen, die »vier Flüsse des Paradieses«.“39 
Manchmal fließt in ihnen Milch und Honig, Blut 
und Wasser (wohl alles VS-Stoffe): Letztere wer-
den christlich gern durch Weißwein und Öl  
ersetzt, weil Blut (Spa) und Wasser (Urn) als 
männliche Liquide betrachtet werden (und Rot-
wein als MB). „So stellen wir also fest, daß der 
Paradiesgarten, aus dem die Menschheit »fiel«, zu 
Anfang ein genitales Symbol war: Garten, Tor, 
Höhle, heiliger Berg (mons veneris). Das deutet 
schon das Wort Eden an, das im Hebräischen 
»Ort der Freude« heißt.“40 So einleuchtend die 
Vorstellung von Elysion als VV (clau/aper) ist, 
sie ist nicht eindeutig zu belegen, vielleicht auch 
nach den Mythen der Völker verschieden. Ranke-
Graves unterscheidet danach drei Paradiese: das 
libysche (zu Proteus), das kaukasische (zu Prome-
theus) und das nordische (zu Nereus).41
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Es scheint eine zweite Ansicht zu geben, in 
der das Paradies iUt liegt: „Die GriechInnen  
siedelten die elysischen Felder, die Heimat der 
seligen Toten, oft im Mond an.“42 Nun hat der 
Mond nicht nur seine CoU-Vollmondphase (die 
man sich sowieso als VVplan denken kann), son-
dern auch seine Lami-Sichelphasen, so daß dies 
noch kein Einwand wäre. Aber es ist die Rede 
von den „Glücksinseln im entfernten Westen …, 
zu denen sich die toten Helden begaben.“43 Hier 
ist der Westen »entfernt«, also dem Ostauge Vul 
als ein ferner Westen bei Ut gegenübergestellt. 
Das könnte aber wohl nicht der Tartaros (Ut ) 
sein, sondern höchstens Ut , womit die toten 
Helden in der Götterburg wären, wovon in grie-
chischen Mythen nicht die Rede ist (wohl aber 
christlich: »bei Gott« und germanisch: bei Odin). 
Ut als Paradies scheint also eine ältere Vorstel-
lung zu sein. So erklärt Walker: „Scheol — dar-
aus wurde später ein Synonym für »Hölle« — 
war ursprünglich ein tief im Bauch der Mutter 
Erde gelegener Wundergarten“44, und sie nennt 
Scheol (hebr. »Grube«) „verwandt mit dem uteri-
nen Paradiesgarten, der in Tibet Shal-Mari und in 
Indien Shalimar hieß.“45 Wenn es sich bei ‘uteri-
nen’ um ein bestimmendes Adjektiv handelt, 
dann gibt es offensichtlich zwei Paradiesgärten, 
einen uterinen und einen vestibulären, aber doch 
wohl nur historisch und geographisch verschie-
den, so daß jedes Volk nur eine Sicht der Dinge 
hatte. „Das heidnische Paradies oder Feenland 
befand sich im Gebärmutterzentrum der Erde, 
dem Sitz des magischen Springquells des  
Lebens.“46 „Paradies war ein Name der Großen 
Göttin als Jungfrau“47, d.h. als Ut . Bei Simon 
Magus war das Paradies der Mutterleib, der  
Garten Eden die Plazenta.48 Kommen wir zu un-
serem griechischen Weltbild zurück, dann findet 
Herakles den Riesen Atlas (PVC : Farbtafel 
11.10) „am Rand der Erde, vor dem Garten der 
Hesperiden.“49 Dieser Garten ist demnach CoU, 
muß aber nicht mit Elysion identisch sein. Nach 
Godwin liegt die jüdische Hölle Gehenna „nörd-
lich von Eden“50, ist demnach auch als Ut  gut 
denkbar, wenn das jüdisch-christliche Eden (wie 
auch das griechische Elysion) bei Vul liegt. Da 
sind auch die göttlichen Nymphen (Cl), die die 
Seelen der Entrückten umsorgen können, wie wir 
schon gehört haben. Das Ganze erscheint dem 
kleinen Adson in Ecos Roman so schwierig, daß 
er sagt: „Wenn ich mit Ubertin spreche, habe ich 

immer den Eindruck, daß die Hölle nichts anderes 
ist als das Paradies, von der anderen Seite  
betrachtet.“51

Auch zu den „normalen“ Bergen müssen wir 
unsere Vorstellung ergänzen. „Die genitale Meta-
pher des Berges wird auch noch durch das lateini-
sche Wort mons nahegelegt, das gleichzeitig  
einen Berg und das weibliche Genital bezeich-
net.“52 In diesem Sinne ist ein Berg nicht nur der 
äußere Mons Veneris (MoV), sondern das ganze 
wG. Im Osten hieß es, der Heilige Berg sei aus 
Gold, wie z.B. der buddhistische Stupa, im  
Westen sagte man, er sei aus Glas oder Kristall 
wie die kristallenen Sphären des Himmels. „Tau 
war das biblische Wort für Samen; der Zepter 
stand für Phallus, und Zion entsprach dem Heili-
gen Berg bzw. dem Körper der Jungfrau Israel.“53 
Auch in Märchen und Sagen ist ein magischer 
Berg ein wG: Eine Göttin kann Menschen in das 
Innere ihres magischen Berges einladen, Tann-
häuser ist gelegentlich im Venusberg, und der 
berühmte »Sesam« öffnet sich, wenn man ihn 
anruft. Die Griechen glaubten, daß die Große 
Göttin (wG) alle Berge beherrsche, und nannten 
sie deshalb »Panorama«, das ist »Universelle 
Bergmutter«.54 Das akkadische Weltbild wird als 
doppelter Weltberg (doppeltes wG) gezeichnet.55 
Die Assyrer würden unser Bild als nur einen 
Himmelsberg mit Fundamenten sehen: „Dort, am 
Grund des Himmlischen Berges, im Land der 
Schwarzen Sonne (bei 9), befanden sich »die 
Fundamente der Erde, das Aufeinandertreffen der 
mächtigen Wasser«.“56 Shuttle und Redgrove 
definieren einen zweiten impuristischen Sinn der 
Berge, nämlich CUt: „Silbury Hill in Wiltshire ist 
ein riesiger konischer, aus der Steinzeit stammen-
der Erdwall, ähnlich einem Geburtskegel. Alle 
heiligen Berge haben gewöhnlich diese stumpfe 
Kegelform; sie galten als Stätte, wo das Irdische 
auf die andere Welt trifft.“57 Und dieser Geburts-
kegel (mit PVC) sei die „Achse des Universums“ 
(axis mundi). Den dritten Hintersinn des Wortes 
„Berge“, nämlich Lami als Berge (in denen sich 
Per »ver-bergen« kann), verwenden wir in unse-
rer Zeichnung: „Doppelgipfel waren Brüste, die 
den Himmel nährten.“58 Virginal, die mittelalter-
liche europäische Eiskönigin und Göttin des 
Hochgebirges, war die nährende Göttin, „weil die 
schneebedeckten Berge häufig mit den milch-
spendenden Brüsten der Mutter Erde in Verbin-
dung gebracht wurden.“59 Auch im akkadischen 
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Mythos gilt der Doppelgipfel Mashu als „die 
Brüste Hathors.“60 Schauen wir auf die Zeich-
nung, dann sehen wir, daß der Götterberg Olymp 
auch als Per gelten muß, eine Vorstellung, auf die 
wir gleich zurückkommen werden. 

Das Empyreum (CoU ) ist der »Himmel des 
inneren Feuers« als Bezeichnung für den höch-
sten Himmel, in dem Gott wohnt. Im Griechi-
schen war es der Gott Äther, und auch sein Feuer 
hieß Äther (CS). So sehen wir trotz des Wortsinns 
diesen Raum nicht als »Feuerraum« wie den Tar-
taros, sondern eher als Raum des großen Him-
melslichts wie das AIN SOPH AUR (das Meer 
endlosen Lichts) im Sefirot-Baum (vgl. Farbtafel 
14.15). In diesem Zusammenhang ist es interes-
sant, daß die Alten das Licht unabhängig von der 
Sonne sahen. Auch in der biblischen Schöpfungs-
geschichte schuf Gott das Licht am ersten Tag: 
„Es werde Licht! und es ward Licht. Da schied 
Gott das Licht von der Finsternis und nannte das 
Licht Tag und die Finsternis Nacht.“ Aber erst am 
vierten Tag schuf er die Sonne und den Mond: 
„Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes 
Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, 
das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott 
setzte sie an die Feste des Himmels, daß sie 
schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht 
regierten und schieden Licht und Finsternis.“ So 
finden wir auch im griechischen Weltbild den 
Lichtgott Apollon als einen der zwölf Olympi-
schen Götter auf Position 6 (PVC ), aber den 
Sonnengott Helios (Sol) auf der Position 7 (GC). 
Es ist allerdings kein Wunder, daß diese beiden 
oft verwechselt werden, besonders mittags, wenn 
sie — von der Erde gesehen, wie in der Zeich-
nung — auf einer Linie hintereinander liegen. 
Apollon war die flammende innere Sonne, „der 
Animus der blutenden Gebärmutter und ihrer 
Energien:“ „Er war das »geistige Feuer« und das 
»uterine Licht«“61, auch der Eidechsentöter, weil 
er iGV gegenüber der Per-Eidechse Sieger bleibt. 
Von Helios sagt Bellinger: „Helios (GC ) fährt 
mit einem vierspännigen Wagen (4 Lami-Pferde 
vor dem Vag-Wagen mit 2 Lama-Rädern) wäh-
rend des Tages von Ost nach West über den 
Himmel — ihm voraus Eos (Iri), dem später Se-
lene (Lami) folgt. Bei Nacht kehrt er (als GC ) 
von West nach Ost (bei 3) in einer goldenen 
Schale durch den Okeanos zurück.“62 (Übrigens 
ist dies mein Beleg für die »goldene Schale« VV 
bei 4). Eos ist bei Homer immer die »rosen-

fingrige Morgenröte«; denn: „Die rosigen (pud) 
Wolken (Lami) bei Sonnenaufgang (Rup) wurden 
gemeinhin als Verkörperungen ihrer rosigen Fin-
ger angesehen.“63 Die sechs olympischen Götter-
paare stellen wir uns am besten als sechs Paare 
aus PVC und CoU vor, denn Zeus ist PVC, und 
der Name Hera bedeutet »Gebärmutter«. — Nyx, 
die Nacht, wird auch »Großmutter« genannt (2 & 
12: Vag-Lama), und das gibt uns einen kurzen 
Einblick in weibliche Sippenwörter: Urahne als 
Ut (die Gebär»mutter«), Großmutter als Vag-
Lama, Mutter als VV-Lami und Kind (Sohn oder 
Tochter) als Cl. 

Der Tartaros (CoU ) im finsteren Norden ist 
die symmetrische Entsprechung zum Empyreum. 
Sogar die dreifache Mauer drumherum können 
wir benennen: Peri-Mym-Em (von außen nach 
innen). Bleiben als letztes Problem die fünf  
Unterweltsflüsse, die nach genauem Studium ein 
so anschauliches Bild ergeben (vor allem nach 
Bellinger). Allerdings werden die Namen der 
Flüsse und ihre Eigenschaften (Form, Fließrich-
tung und fließende Substanz) in der Sekundärlite-
ratur nicht so deutlich getrennt, wie das wün-
schenswert wäre. Ich erlaube mir deshalb einen 
Versuch der Klärung. Der Feuerfluß Pyriphlege-
ton fließt periodisch und ist — wie wir gesehen 
haben — ein feuriger (d.h.roter) Abfluß oder 
Ausfluß (MB) aus dem Tartaros, streng genom-
men aus Mumu, aber eine solche Zeichnung  
würde die Personifizierung von PVC  arg stören. 
Früher oder später mündet er in den Acheron, wir 
meinen: früher; denn iVag ist nur Raum für EIN 
Flußbett. Der (weibliche) Acheron fließt »träge« 
und episodisch (iGV), seine Substanz muß VS 
sein, die den Vag-Raum zwischen PVC und Vul 
gelegentlich füllt. Tatsächlich muß man sich den 
Hohlraum Vag iR, das Flußbett, nicht so glocken-
förmig-weit wie gezeichnet vorstellen, sondern 
als dünnes Bambusrohr, das in Windungen liegt 
(vgl. Tafel 2.3). Die Fließrichtung dürfte auswärts 
sein; dafür spricht der Name VS, obwohl GC bei 
13 oft als Brunnquell dieser Flüssigkeit gesehen 
wird (statt Fontes). Auch heißt es bei Walker, als 
sie über Hekate spricht: Die Götter „stießen sie in 
den Fluß Acheron … Der Fluß trug Hekate in die 
Unterwelt, wo sie Hades heiratete.“64 Demnach 
müßte die Fließrichtung einwärts sein. Dagegen 
spricht aber unsere männliche Acheron-Deutung 
(s.u.) und die Einmündung des Kokytos. Das 
Wasser des Acheron ist identisch mit dem Wasser 
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von Lethe (VS), das die Goldene VV-Schale füllt 
— streng genommen nur »umfließt«. Hier tropft 
der »Überfluß« als MV heraus — oder »fliegt« 
hinaus wie Mücken oder Apfelblütenblätter. Der 
Hauptfluß der Unterwelt, die Styx, ist eigentlich 
gar kein Fluß, höchstens ein Wadi. Metaphorisch 
werden die RuV, die quer in der Vag-Wand lie-
gen, als eine Spirale zusammengedacht und als 
Fluß bezeichnet. Diese Wandrunzeln müssen 
natürlich bei der Fahrt in die Unterwelt allesamt 
überquert werden, doch hält sich Charon lieber an 
den Acheron, in dem er ein tragendes Element 
hat. Die Styx fließt demnach eigentlich gar nicht, 
weder nach innen noch nach außen, im Zustand 
Vag iE dehnt sie sich nur aus, wie man eben eine 
Spirale ganz leicht auseinanderziehen kann (und 
der Acheron wird dann ein gerades Bambusrohr). 
Ob die Styx nun sieben oder neun Windungen 
hat, ist nur eine Frage der Zahlenmystik, und da 
ist die Neun allerdings viel besser geeignet; denn 
die Sieben gehört zu Cl/GC, die Neun aber zu 
PVC (wie wir noch genauer sehen werden). Bei 
B. Walker heißt es über die Styx, die »Tochter 
des Okeanos«: „Dieser Fluß wand sich siebenmal 
durch das Innere der Erde und tauchte in einem 
yonischen Heiligtum nahe der Stadt Clitor (grie-
chisch kleitoris) wieder auf, das der Großen Mut-
ter geweiht war.“65 Einmal sagt sie, es seien sie-
ben Windungen, weil nach altem Glauben die 
Schwangerschaft sieben Mondmonate dauerte.66 
Hier sieht man besonders schön, daß neun Win-
dungen ein besserer Ansatz wären. Die Styx gilt 
als »Personifikation des Geburtsstromes«67: Dem 
kann man zustimmen, wenn man bei RuV an den 
Geburtskanal denkt. Doch schauen wir uns diesen 
Satz an: „Die Styx war der Blutstrom aus der 
Vagina der Erde; ihrem Wasser wurden die glei-
chen furchtbaren Kräfte wie dem Mentruations-
blut zugeschrieben.“68 Hier wird die Macht der 
Styx im Vergleich mit MB gesehen, ohne daß 
eine Gleichsetzung erfolgt. Auch das mag noch 
angehen. Doch dann zitiert sie den alten Glauben, 
„der Styx stelle das Menstruationsblut von Mutter 
Erde dar, den Ursprung und das Ende aller Din-
ge.“69 Und über Thors Reise in das Land der Gi-
gantInnen: „Er findet den richtigen Weg erst, 
nachdem er einen Fluß, in dem das Menstruati-
onsblut der Gigantin fließt, überquert hat. In 
Griechenland hieß der entsprechende Fluß Styx 
und führte in das Land der »AhnInnen«.“70 In 
diesen Sätzen wäre »Pyriphlegeton« sicher  

genauer, wenn man auch zugeben muß, daß MB 
beim Fließen die Spirale der Styx berührt und ihr 
also folgen könnte, statt sie mehrfach zu überque-
ren. Immerhin wäre dann auch die Vorstellung 
hilfreich, daß die Styx eigentlich ein Wadi ist, ein 
Trockental, das episodisch von reißenden Strö-
men gefüllt ist, die jedoch rasch abfließen und 
bald wieder versiegen. Das Grundwasser versorgt 
Oasen (Vul) an den Rändern der Wadis. Diese 
Deutung hätte aber auch zur Folge, daß man die 
Fließrichtung als auswärts festlegen müßte. Und 
dann wäre die Zeichnung in Bezug auf den  
Kokytos ebenfalls anders. Der (kurze) Kokytos 
mündet in den Acheron, bevor dieser die Unter-
welt verläßt. Er transportiert also eine Flüssigkeit, 
die aus der Acheron-Mündung herauskommt. Ich 
meine, das kann nur Urn.w sein. Da die Quelle 
(HB.w) völlig im unklaren bleibt, hat man ihn zu 
einem Arm (Nebenfluß) der Styx gemacht, um 
anzudeuten: Dieses Sekret kommt auch noch aus 
den geheimnisvollen (full of secrets) Tiefen der 
Unterwelt. 

Nun wird es Zeit, uns den Olymp noch einmal 
anzuschauen. Dabei stoßen wir auf das mG im 
Weltbild. Die zwölf Olympischen Götter sind 
nicht nur »im« Olymp, also oben im Vag-Raum, 
sondern auch »auf« dem Olymp, und das muß 
doch wohl ein solider Berg sein, der — von unten 
kommend — das Firmament durchbricht und das 
Himmelsgewölbe (FoV) trägt. Es fällt nicht 
schwer, im oberen Teil des doppelten Weltbildes 
Per in einer Steckverbindung zu erkennen.  
Homologe Teile sind auf Tafel 9.2 rechts in Grün 
(für männlich) eingetragen. Auffallend ist, daß 
die Position 6 nur einmal besetzt ist, obwohl das 
realiter nicht möglich ist: GP verschmilzt mit 
PVC  in einer Art »unio mystica« zu einer magi-
schen Einheit. Genau das geschieht in der ägypti-
schen Mythologie jede Nacht zwischen Re und 
Osiris. Doch auch in der griechischen Mythologie 
gibt es einen Parallelfall: Der Riese Atlas (jetzt 
PVC ) trägt das Himmelsgewölbe, dargestellt als 
die Kugel des Empyreums. Einmal räumt er sei-
nen Platz, als Herakles (mG) ihn vorübergehend 
bei seiner Arbeit ablöst. 

Blicken wir nun auf die untere Hälfte des dop-
pelten wG-Weltbildes, so müssen wir da die 
zweite Hälfte des mG, also Scr mit Tss suchen. 
Die spiralige Wicklung der Styx erinnert an Fritz 
Kahns Beschreibung der Samenkanäle iTss:  
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Die Hoden sind angefüllt mit je rund 1000 Samenkanä-
len, deren Anfangsteil sackartig geschlossen ist. Man 
nehme eine Spule Garn und reisse einen Faden von 
reichlich 1 m Länge ab: nun hat man das Modell eines 
Samenkanals in Händen, denn so lang und so dick ist je-
der einzelne der 1000 Samenkanäle des Hodens. Die Un-
terbringung von 1000 je 1 m langen Fäden in dem engen 
Raum eines Hodens ist ein wahres Meisterstück der Ver-
packungstechnik … Wie das Garn auf der Spule sind die 
Kanäle gedreht, tausend kleine Spulen liegen in der 
pflaumengroßen Drüse verpackt.71

Da wir natürlich zwei Tss suchen, stellen wir uns 
die Styx seitlich zusammengedrückt und dafür 
verdoppelt vor (vgl. Tafel 9.4). Im Rohr des  
Samenkanals werden die trockenen Spen durch 
den steten Nachschub vorwärtsgeschoben bis 
hinaus in den Nebenhoden (Epi). „Der Nebenho-
den ist ein Reservoir für Samenzellen. Auch er ist 
ein Meisterwerk der Verpackungstechnik. Wie 
die Mullbinde in den gepressten Verbandpäck-
chen ist hier ein Schlauch von 5 m Länge auf 5 
cm zusammengefaltet.“72 In diesem gefalteten 
Schlauch erkennen wir den (jetzt männlichen) 
Acheron wieder. Wenn man bedenkt, daß die 
Spen im ägyptischen Mythos die »ACHU« sind 
(vgl. Kap. 10), erscheint mir diese etymologische 
Überlegung nicht abwegig: Acheron zu »ACHU-
Rin«, also »Rinnstrecke der Spen«, keine »Renn-
strecke«, weil sie sich im unteren Teil tatsächlich 
»träge« bewegen wie die Wasser des Acheron. 
Von der Mündung des Acheron ist nirgends die 
Rede, und das paßt gut zu der erforderlichen  
Variante, daß nämlich der männliche Acheron 
weit im Süden bei Pemu mündet, aber vielleicht 
sollte das südliche (nicht gezeichnete) Stück bes-
ser Kokytosm (Ure.m) heißen, weil die Spen hier 
bereits Spa sind und schnell fließen wie Urn. Der 
eingezeichnete Kokytos (als männlicher) ist dann 
DucD/DucE bis zu der Gabel (furca) mit dem 
Acheron als Ure.m. Die Falten des Acheron ent-
sprechen auch sehr gut den Falten der Ure.m im 
Ruhezustand; denn auch iR fließt das Wasser 
(Urn) des Pyriphlegetonm vom Tartarosm (jetzt 
HB.m) durch den Acheronm bis zur Mündung bei 
Pemu. Allerdings befindet sich die Bifurkation 
(wenigstens die ‘furca’), also der Beginn von 
Ure.m als gemeinsamem Ausführgang von Spa 
und Urn, eigentlich iProst. Hier entsteht eine 
Homologie zwischen Prost und VV-Cl, die sich 
so auch im Gott Ares (dem roten Planeten Mars) 
manifestiert. Für Lethe gibt es m.E. keine gute 
Entsprechung, vielleicht CowS, oder man über-
trägt homolog Iri auf CuPi und kommt dann zu 
Sme. 

Auf die beiden CoU-Elemente der Zeichnung 
wollen wir doch noch einmal eingehen. Sie 
schienen problematisch zu sein, zunächst CoU , 
weil ja beim mG hinter Tss/Scr eigentlich kein 
weiterer Corpus erscheint. Ein Blick auf Tafel 2.2 
hilft da aber deutlich weiter: HB und Prost sind 
exakt so gezeichnet (bei Feneis!), wie wir sie hier 
brauchen und wie sie sich bei der Erklärung der 
Flüsse bewährt haben. Da dem doppelten wG-
Bild aber nur ein einziges mG unterlegt worden 
ist, können wir CoU  nicht symmetrisch iden-
tisch deuten. Auch an diesem Ende haben wir 
also das Problem, daß jenseits von GP beinahe 
nichts mehr ist. Zunächst könnte man an PrP in 
der Form einer Zipfelmütze oder Osiris-Krone 
denken. Doch wenn man das Bild von der Geburt 
der Athene betrachtet (Tafel 9.5), wird deutlich, 
daß es sich um den goldenen Regen handelt, der 
da auf Pallas Athene und auf Aphrodite fällt. 
„Das Regenmachen galt in vielen Religionen als 
eine der Hauptaufgaben der Himmlischen Väter. 
Roms zeugender Gott war Jupiter Pluvius (»der 
Regen machende Jupiter«).“73 „Urinieren blieb 
ein weitverbreiteter Regenzauber.“74

Da im Altertum der Regen für eine Art himmlischen 
Samens gehalten wurde, waren die mythologischen 
Himmelsväter meist Regengötter (z.B. Jupiter Pluvius). 
Weil unentschieden blieb, ob das befruchtende Naß vom 
Himmel als Samen oder Urin bezeichnet werden sollte, 
verströmten die Himmelsväter manchmal auch »golde-
nen Regen«, gleich dem Urin, mit dem Zeus Danaë, die 
Erde, schwängerte. Uranus oder »Vater-Himmel« war 
ein archaischer Produzent fruchtbarmachenden Urins.75

Barbara Walker erläutert, daß des Uranos’ 
magischer Urin, Samen oder magisches Blut als Regen 
auf die Mutter Erde fiel, um sie zu befruchten. Archai-
sche Mythen verstehen alle drei Körpersäfte als die 
Quellen der Fruchtbarkeit. Zeus kam in Gestalt des »gol-
denen Regens« (Urin) auf die unter der Erde eingesperrte 
Danaë, die Erde, herab. Ihre Priesterinnen, die Danaiden, 
führten Regenzauber aus, die an diese Vorstellung an-
knüpften. Sie trugen Wasser in einem Sieb herum. Nach 
Aristoteles regnete es immer dann, wenn Zeus durch ein 
Sieb urinierte.76

B Trinitäten 
Bevor wir fortfahren, die griechische Mytho-

logie zu erläutern, muß das, was wir bisher als 
»doppeltes Weltbild« kennengelernt haben, noch 
genauer beschrieben werden. Die Existenz eines 
mG in den zwei wG legt es nahe, von einem 
»dreifachen Weltbild« zu sprechen. Da es sich bei 
den analysierten Räumen jederzeit auch um  
Gestalten der Mythen aller Völker handeln kann, 
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Tafel 9.3 Trinitäten der Großen Göttin

Zuord-
nungen

Schöpferin / Himmel
Geburtsgöttin / Geburt
Jungfrau / Mädchen
weiß / Lilie
Frühling / Vollmond
strahlende Ruhe
Taube (tantrisch)
Mistel / Efeu

Erhalterin / Erde
Muttergöttin / Leben
Mutter / Frau
rot / Rose
Sommer / Sichelmonde
leidenschaftl. Bewegung
Schlange / Taube (christl.)
Apfel / Pfirsich

Zerstörerin / Hölle
Todesgöttin / Tod
Altes Weib / Greisin
schwarz / Geier-Rabe-Krähe
Herbst / Neumond
träge Schwere / Finsternis
Sau
Myrrhe / Stechpalme (Ilex)

wG: triadische
Mondmutter

Blodeuwedd (Weiße Blume) Cerridwen (Totensau)Arianrhod (Silberrad)Weiße Göttin (walisisch)

Morrigan (irisch) Ana Babd Macha / Mab

Parvati / Maya / Sati Durga / Shakti / Cunti Uma / PrisniKali Ma / Prakriti
Yogini (Shaktis: Jungfrauen) Matri (Mütter) Dakini (Todesengel)dazu die Priesterinnen

dazu die (hindu.)Götter Brahma (+ Sarasvati) Vishnu (Eber-Gott) Shiva (mit dem Dreizack)

Mut (Geiergöttin)
Nut (mit 3 Kesseln)

Maat (mit den Federn der
\ Wahrheit)Thot

Hathor (Himmelskuh)
Sphinx

Nechbet (mit Geierfedern)
Tefnut

3 Moiren (Parzen) Klotho (die Spinnerin) Lachesis (die Messerin) Atropos (die Schnitterin)

3 Chariten (Grazien) Aglaia (Glanz) Euphrosyne (Frohsinn) Thaleia (Blüte)

Stheino / Stheno (Stärke) Medusa (Weisheit)3 Gorgonen Euryale (Vielseitigkeit)

3 Graien Enyo (die Kriegerische) Deino (die Schreckliche)Pemphredo (die Wespe)

Hera Hebe / Pais (Jungfrau) Hera / Teleia (Gattin) Hekate / Chera (Witwe)

Hekate (Trevia)
Diana / Titania

Selene / Helike (Weide)
Mondjungfrau: Luna

Artemis (die Große Bärin)
vielbrüstige Jägerin

Persephone (Proserpina)
böse Witwe von Ephesus

3 Nornen (germanisch) Urd (Vergangenheit) Verdandi (Gegenwart) Skuld (Zukunft)

Isis NephthysBastet (Katzenmutter)Sati von Elephantine

Ginevra (walisisch) Brigit Hl. Columba Hl. Patrick (irisch)

Minerva (römisch)
Athena Parthenos
Juventas > Jupiter

Ath. als Gorgo (Grimmige)Pallas Athene (griechisch)
Juno (römisch) (mit Pfau)

Ath-enna von Sa s /ï
Uni / Anath / Neith

Astarte / Ishtar (ideu.) Lilith (sumer.-babylonisch) Eva (biblisch) Lamia(e) (griechisch)

Mari / Maria / Marici Königin des Himmels Herrscherin der Welt Kaiserin der Hölle

Aphrodite (Venus): 666 Urania/ Marina/ Melusine Aphrodite Columba Skadi / Skoti / Libitina

Kore (mit dem Pentagramm /
Drudenfuß / Pentalpha)

Pluto (Überfluß) /
Despoena / Daeira

Melaina / Persephone
Erinys: 3 Erinnyen (Furien)

Demeter (Delta-Mutter)
(Ceres / Ops)

Heimarmene NemesisAnanke (Notwendigkeit)Moira / Tyche (Fortuna)

-- (keltisch) Elaine Morgause Morgane

3 Horen Eunomia (Ordnung) Dike (Gerechtigkeit) Eirene (Frieden)

-- (römisch) Prorsa / Antevorta Anna Perenna > Janus Postverta / Postvorta

Kleeblatt (irisch) / Pfau

Hel / Holle / Nifl (germanisch)

Morgan le Fay (keltisch)

Metis / Nyx / Nott(griech.)

Ereshkigal (babylonisch)

Hrimfaxi (Rußpferd)

Angurboda / Anu

Maenaden (Bacchantinnen)

Mara (buddhistisch)

Maera (schwarze Hündin)

Melanippe (schwarze Stute)

Muspell / Ran / Loki

Nephele / Sige

Odin (Völsi) / Macabre

Walküren / Werwolf

Omega ( )W

Maia / Mana / Mania

Skinfaxi (Leuchtmähne)

Leukippe (weiße Stute)

Epona (kelt. Pferdegöttin)

Themis

Freya Vanadis

Nana / Inanna / Nanna

Eos (Aurora/Mater Matuta)

Mardoll (skandinavisch)

Ninti (sumerisch)

Phoebe (von Delphi)
Alkmene / Europa

Alpha (A)

Pucelle
Omphale

Sleipnir (graues Pferd)

Leda / Libra (8 / )
Helena / Klytaimnestra

Hestia (Vesta) / Pneuma

Buto / Latona / Lat

Panakea & Hygieia

Pegasus / Zentauren

Phallaina

Hengist & Horsa

Pomona / Galatea

Schechina / Anima

Sophia / Sapientia

7 Plejaden/ 7 Karyatiden
Ursel / Artio / Virginal

Psyche / Pneuma/ Eikon

Aschera / Ostara
Stella Maris / Maira

Io (Mondkuh)

Kybele +Attis

Manat / Urania

Medea

Hymen

Tiamat (babylonisch)

Sibylle

Nun

Gaia / Pangaia / Ida

Rhea Pandora

Lots Weib

Delta : Yoni YantraD

Olympia / Panorma

9 Musen
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stellt sich der Begriff der »Trinität« von selbst 
ein. Daher muß zunächst vor einem Mißverständ-
nis gewarnt werden: Eine »Trinität« kommt in 
unserem Zusammenhang nicht erst mit einem 
männlichen Akteur zustande, sondern wird seit 
Urzeiten allein im »doppelten Weltbild« aus zwei 
wG gesehen, indem man aus dem Aufbau Ut-
Vag-Vul-Vag-Ut drei Teile personifiziert: Ut-Vul-
Ut, während Vag beidemale als das Nichts (die 
Null) unberücksichtigt bleibt. Das ganze Bild von 
Tafel 9.1 (als rein weibliches betrachtet) ist  
gemeint, wenn in der Literatur von der »Magna 
Mater« oder genauer von der »Großen Göttin« 
die Rede ist. Und diese Göttin wird in dreifacher 
Gestalt gesehen. 

Tafel 9.3 (S. 276) versucht, etwas Ordnung in 
die Vielfalt der Namen und Erscheinungen zu 
bringen. „Seit ältester Zeit stellten sich die Men-
schen die Große Göttin als eine Trinität, eine 
»Heilige Dreifaltigkeit« vor; sie lieferte das Vor-
bild aller nachfolgenden Trinitäten, seien sie 
weiblich, männlich oder gemischt.“77 Wir haben 
in der linken Spalte die Namen gesammelt, die 
die »triadische Mondmutter« als Ganzes benen-
nen, also gleichsam den Sammelbegriff, der sich 
dann in den folgenden drei Spalten in die Aspekte 
der Triade zerlegt. Leider geht es dabei nicht 
immer so systematisch zu, wie es wünschenswert 
wäre, z.B. kann ein Trinitätsaspekt seinerseits 
wieder zum Namen einer anderen Trinität werden 
(vgl. die Zeilen für Hera und Hekate). Am Ende 
der Spalte 1 fehlt auch gelegentlich der zusam-
menfassende Begriff. Zwei Schattierungen der 
Tafel 9.1 haben wir hinter die drei Spalten gelegt, 
um der räumlichen Vorstellung nachzuhelfen. In 
dem großen, vierspaltigen Kasten unten sind 
schließlich viele Einzelnamen gesammelt, die 
man i.a. nicht mehr zeilenweise lesen soll, weil 
sie sich zeilenweise nicht entsprechen. Ganz oben 
werden in einem Balken von »Zuordnungen« die 
drei Bereiche Ut-Vul-Ut (jeweils mit ihren wich-
tigsten Teilen) charakterisiert. Einige der da  
genannten Begriffe werden sonst auch »Attribu-
te« genannt, mit deren Hilfe man die mythologi-
schen Gestalten besser identifizieren und impuri-
stisch lokalisieren kann. So ist die ganze Welt mit 
drei Räumen durch die Begriffe »Himmel – Erde 
– Hölle« deutlich erfaßt. Auf diesen Ebenen 
herrscht die Trinität der Großen Göttin als 
»Schöpferin – Erhalterin – Zerstörerin« oder 
»Geburtsgöttin – Muttergöttin – Todesgöttin«, 

weil sie die drei Lebensabschnitte »Geburt –  
Leben – Tod« regiert. In diesen Funktionen wird 
sie dargestellt als »Jungfrau – Mutter – Altes 
Weib« oder »Mädchen – Frau – Greisin«. Der 
Begriff »Jungfrau« hatte in der griechischen My-
thologie eine andere Bedeutung als heute: 

Der Ritus verlangte, daß alle Bräute parthenos, jungfräu-
lich waren, was nicht notwendigerweise hieß, ohne sexu-
elle Erfahrung zu sein, sondern das Ende der Periode be-
zeichnete, an dem sie sich aus dem Reinigungsbad des 
Schwarzmondes (Men) erhoben und wieder jungfräulich 
wurden. In der Tat war die ursprüngliche Bedeutung von 
»Jungfrau«: »die Frau, die sich selbst gehört« (und nicht 
irgendeinem Mann); im menstruellen Sinn bezeichnete 
es eine Frau, die sich erneuert hat, d.h. nicht schwanger 
und deshalb dem Kindergebären nicht verpflichtet ist.78

Ohne Barbara Walker mit dieser Deutung wi-
dersprechen zu wollen, möchte ich doch zu  
bedenken geben, daß hier von der natürlichen 
»Reinigung« (Men) des Körpers wie von einer 
äußerlichen Zeremonie geredet wird. Eine ganz 
reale Reinigung (von Mix) war aber sicher nach 
jeder GV-Nacht erforderlich, um sich wieder 
frisch (jungfräulich) zu machen. Als zum Beispiel 
Aphrodite beim Beilager mit Ares (VV-Cl)  
erwischt wurde, kehrte Ares nach Thrakien  
zurück, und „Aphrodite ging nach Paphos, wo sie 
ihre Jungfräulichkeit im Meere erneuerte.“79 Wir 
fügen diese Deutung als Variante hinzu und fol-
gen wieder Walker mit dem Gedanken an den 
Mondzyklus. Hera kann den Zyklus »Jungfrau – 
Gattin – Witwe« mehrfach durchlaufen: „Hera 
»erhob sich aus ihrem Reinigungsbad … wieder 
als Jungfrau zur Hochzeit« in der gleichen Weise, 
wie sich die Gebärmutter nach der Menstruation 
mit einer neuen Schleimhaut für den nächsten 
Zyklus vorbereitet.“80 Entsprechend bezeichnet 
der Witwenstand der verheirateten Hera ihre 
Menstruation, die Enthaltsamkeit Jupiters,  
»castus Jovis«.81 „Da es den Glauben gab, Frauen 
würden sehr weise, sobald sie nicht mehr das 
lunare »weise Blut« vergössen, sondern in sich 
behielten, war die Alte gewöhnlich die Göttin der 
Weisheit. Minerva, Athene, Metis, Sophia und 
Medusa bieten dafür Beispiele.“82

Den drei Ebenen sind die heiligen Farben 
(Gunas: ‘Schicksalsfäden’) »Weiß – Rot – 
Schwarz« zugeordnet und diese verdinglicht in 
»Lilie – Rose – schwarzer Vogel (Geier, Rabe, 
Krähe)«. Im Tantrismus symbolisierten diese drei 
Farben »strahlende Ruhe – aufwallende Bewe-
gung, Heftigkeit, Leidenschaft – träge Schwere, 
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Finsternis, Dunkelheit des Grabes«.83 Auch drei 
Zeiten des Wachstumsjahres entsprechen den drei 
Aspekten: »Frühling – Sommer – Herbst«. Es 
fällt auf, daß der Winter als »tote Phase« nicht 
erscheint, doch heißt die Dreiheit bei Ranke-
Graves einmal »Frühling – Sommer – Winter«84, 
was mir persönlich mehr einleuchtet als »Früh-
ling – Sommer – Herbst«85. Gelegentlich spricht 
er vom orakelnden »Herbstweib«86 und von der 
»Altweibergöttin des Herbstes«87. Den Jahreszei-
ten werden (nach Walker) diese Mondphasen 
zugeordnet: »Vollmond (Eisprung) – Sichelmon-
de – Neumond (Menstruation)«. Bei Ranke-
Graves sind es beharrlich »Neumond – Vollmond 
– abnehmender Mond«88. Abgesehen davon, daß 
der zunehmende Mond fehlt, muß die Deutung 
falsch sein, wie sich später (bei der Mondzeit-
Rechnung) zeigen wird. Möglicherweise meint er 
mit »Neumond« den zunehmenden Mond, dann 
wäre wenigstens eine schöne Symmetrie herge-
stellt: »Sichel – Vollmond – Sichel«, und der 
fehlende Winter entspräche dem fehlenden 
Schwarzmond (Men), also der Unsichtbarkeit der 
Mondscheibe, die wir heute üblicherweise (aber 
fälschlich) »Neumond« nennen. Das Wort 
»Neumond« bezeichnet die erste Spur des wieder 
erscheinenden Ersten Viertels.89

Im Tantrismus findet man die Symbole »Tau-
be – Schlange – Sau«90: Das paßt zu der walisi-
schen Cerridwen als Weiße Totensau, auch zum 
griechisch-römischen Totengott Orcus, dem Op-
fereber »Porcus«91, doch die Taube wird späte-
stens als »Aphrodite Columba« und als »Heilige 
Columba« auch zum Vul-Zeichen. Die gleiche 
Verschiebung von Ut  nach Vul ist mit dem Pen-
tagramm (Pentalpha, Fünfzack) vor sich gegan-
gen. Aus dem Bereich der Pflanzen haben wir 
noch »Mistel/Efeu – Apfel/Pfirsich – Myrrhe/ 
Stechpalme (Ilex)« hinzugestellt, obwohl hier 
keine strengen Dreiergruppen vorliegen. Die 
Stechpalme gilt als der heilige Baum der Mutter 
Holle (Hel: PVC ), der Göttin der Unterwelt, und 
die roten Beeren sollen MB symbolisieren (engl. 
‘holly’ zu ‘hole’ »Loch«, Hels yonische Höhle). 
Die Mistel hat weiße Beeren (CS), deshalb steht 
sie in der linken Spalte. Sie wurde aber (wie der 
Efeu) zu einem Symbol des mG, und entspre-
chend wurden die weißen Beeren als Samentrop-
fen (Spa) gesehen.92 Der Myrrhenbaum war ein 
wG, denn daraus wurde Adonis geboren.93 Der 
Pfirsich mit der tiefen Kerbe galt als Symbol der 

Vul94, so auch die Aprikose.95 In China war der 
Pfirsich ein Symbol für Jungfrau im Sinne von 
wGint.96 — Liest man die so entstandenen  
Begriffsgruppen im Block, so wird deutlich, daß 
die linke Gruppe (Ut ) Positives assoziiert: Inspi-
ration, Vision und Wiedergeburt, während die 
rechte Gruppe (Ut ) Negatives assoziiert: 
Rausch, Wahnsinn und Tod. — Im folgenden (auf 
Tafel 9.3) sind die männlichen Namen kursiv 
gesetzt. 

Die hinduistische Göttermutter Kali Ma 
(»dunkle Mutter«) ist der Archetypus der Großen 
Göttin. „Obwohl »die Eine« genannt, war Kali 
immer eine Dreiheit, eben jene Jungfrau-Mutter-
Greisin-Trias, die als Vorstellung etwa neun- oder 
zehntausend Jahre alt ist.“97 Daraus wird bei den 
Ägyptern Mut, bei den Arabern ihre Mondgöttin, 
bei den Kelten Morrigan, und ihr entsprechen bei 
den Griechen die Trinitäten der Gorgonen,  
Graien, Chariten, Moiren und Horen, bei den 
Römern die Parzen und bei den Germanen die 
Nornen. Bei den Christen ist das Bild noch erhal-
ten in Maria (Stella Maris) als »Königin des 
Himmels – Herrscherin der Welt – Kaiserin der 
Hölle«, doch entsteht hier parallel dazu eine 
männliche Trinität, auf die wir gleich zurück-
kommen. Kali Ma, auch Prakriti (‘Natur’) ge-
nannt, hat in ihren drei Aspekten verschiedene 
Namen: »Parvati/Maya (‘Magie’)/Sati – Durga/ 
Shakti/Cunti – Uma/ Prisni«. Zu Kali Ma gehören 
verschiedene Arten von Priesterinnen: »Yoginis/ 
Shaktis (Jungfrauen) – Matri (Mütter) – Dakinis 
(Himmelswandlerinnen/ Todesengel)«. 

Auf die vielen Namen in der Tabelle können 
wir im einzelnen hier nicht eingehen, doch ist die 
Positionierung bereits eine wesentliche Hilfestel-
lung beim Verständnis der Mythen auf impuristi-
scher Ebene. Greifen wir deshalb nur einige her-
aus. Hera war die Mutter der griechischen Götter. 
Sie erschien in der Trinität »Hebe – Hera – Heka-
te«, wobei also mit »Hera« der Mutteraspekt und 
auch die ganze Trinität bezeichnet wird. „Jede 
dieser personae konnte wiederum selbst eine 
Trinität sein — so konnte sie in Gestalt der Mu-
sen oder der Neunfachen Göttin erscheinen. „Der 
Name »Hera« bedeutet »Gebärmutter«.“98 Hera 
heißt auch panton genethla (der Ursprung aller 
Dinge): „So bedeutet Heras Gebärmutter wörtlich 
panton genethla.“99 „Das Heraion, der Tempel 
der Hera oder Sitz der Möse war für Jahrhunderte 
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im alten Griechenland »das große Heiligtum des 
ganzen Landes, wie etwa der Tempel von Jerusa-
lem der Tempel Israels war«.“100 „Hera wird 
manchmal mit einem Granatapfel (CoU) abgebil-
det, jener roten Frucht voller Samen, die sie mit 
der Königin der Unterwelt, Persephone, verbin-
det.“101 Nach Gimbutas geht Hera zurück auf die 
prähistorische Schlangengöttin, und ihr Name 
gehört zu »Hora« (Jahreszeit, Kreistanz).102 Als 
Hekate Trevia (Trivia) ist Hera die Göttin der 
drei Wege, der Weggabelungen (iUt! Vgl. Tafel 
2.3), während Hermes (GC-Merkur iLami) der 
Gott der vier Wege war.103 Hekate wurde Trifor-
mis genannt und mit drei Gesichtern abgebildet, 
deren jedes für eine Mondphase stand104: Hekate 
regierte als Selene (Luna) im Himmel, als Jägerin 
Artemis (Diana) auf der Erde und als Zerstörerin 
Persephone (Proserpina) in der Hölle. Ihr heiliges 
Tier war der Frosch (Ut)105, nach anderen Anga-
ben der Hund: „Der Hund ist ihr Symboltier und 
ihre zweite Erscheinungsform.“106 „Wilde Hunde, 
die mit aufgestelltem Schwanz (Cl) durch die 
Luft springen oder fliegen (auf Per-Luft), tauchen 
in Verbindung mit Mondsichel (Lami), Raupe 
(Cl) und Vollmond (Ut) auf. Wie seine Herrin 
[Hekate] wacht der Hund über die Zyklen der 
Zeit.“107 — Wir sehen aber, daß Diana und  
Hekate auch zu übergeordneten Namen werden. 

Die Trinität der Großen Mutter Demeter 
(»Gerstenmutter«) in Mykene besteht aus »Kore - 
Pluto - Melaina«. Ihr Name wird auch so gedeu-
tet: „Das griechische meter bedeutet »Mutter«. 
De meint das Delta oder Dreieck, ein Symbol für 
das weibliche Geschlechtsorgan.“108 „Die drei-
eckige, yonische Pforte (Vul) symbolisierte die 
Trinität Demeters. Wie alle ältesten Personifika-
tionen der asiatischen Ur-Göttin war sie als Jung-
frau, Mutter und Altes Weib Schöpferin, Erhalte-
rin und Zerstörerin.“109 Natürlich eignet sich das 
Dreieck besonders als Symbol der Trinität. Das 
Mutter-Delta ist die Vul der All-Mutter Demeter, 
der »heilige Platz« am Quell allen Lebens. „Das 
Dreieck selbst wurde in der gleichen Weise ver-
ehrt, in der die Christen heutzutage das Kreuz 
verehren.“110 Demeter wurde (wie auch Cerrid-
wen, Astarte und Freya, die auch »Syr« hieß) als 
Sau dargestellt111, weil das Schwein seit ältester 
Zeit als Tier von besonderer Fruchtbarkeit galt 
(lat. ‘porcus’ = Vul). Demeter war Phorcis: die 
Sau, Mutter der Phorciden. Eine der Phorciden 
war Kirke, die Schweinegöttin von Aia. Der Gott 

Porcus ist Phorcos oder Orkos, der Herr des  
Todes. Dazu gehört gälisch Orc »Schwein«. Im 
tantrischen Buddhismus heißt Marici auch »Dia-
mantensau«: Sie sitzt auf einem Lotos-Thron 
(Vul), der von sieben Schweinen (Cl) gezogen 
wird.112 — Wie Ishtar und Astarte war Demeter 
die Verkörperung der Furche (RiP).113 Ihr heili-
ges Tier war die Biene114 (Vul), sie hieß auch 
»reine Mutter Biene«, und ihre Priesterin war 
Melissa, die »Bienenkönigin«. Bienen sind auch 
heute noch ‘hymenoptera’ = »schleierbeflügelt«. 
„Das geht zurück auf das hymen oder den Schlei-
er, der das innerste Heiligtum des Tempels der 
Göttin abgrenzte.“115 Demeter als Altes Weib 
(Ut/PVC ) heißt auch Melaina (»die Schwarze«), 
Schwarze Demeter oder Demeter Chthonia und 
ist als solche identisch mit Zeus Chthonios (Zeus 
Trephonios) und dem chthonischen Apollon.116  
Ihr Standbild „zeigt sie im schwarzen Mantel mit 
einem Pferdekopf, und gorgonische Schlangen 
umwinden ihre Mähne. Delphin (Ut) und Taube 
(Vul/Ut), beides Symbole für Mutterschoß und 
Yoni, waren ihre Hauptattribute.“117

Mutter Demeter in ihrer Gestalt als dreifache 
Erinnye hieß Erinys und wurde in diesem Aspekt 
als pferdeköpfiger schwarzer Nachtmahr darge-
stellt (PVC hat die Form eines Pferdekopfes). Die 
Erinnyen (Furien: Geister des Zornes und der 
Rache, »die Grollenden«), Maniai (»die Rasen-
den«), Semnai Theai (»ehrwürdige Göttinnen«) 
oder Eumeniden (»die Wohlmeinenden«, »Wohl-
wollenden« »Freundlichen«: ein Euphemismus) 
waren meist drei (manchmal hundert) Emanatio-
nen (PVC ) der Demeter als Erinys, woran man 
beispielhaft sieht, wie ein Aspekt einer Triade 
seinerseits als Trias gesehen wird. Bei Aischylos 
sind sie »die Kinder der ewigen Nacht«, bei 
Sophokles »Töchter der Erde und des Schattens«, 
nämlich Tisiphone (»die den Mord Rächende«), 
Megaira (»die Neiderin«) und Allekto (»die  
Unablässige«, »Unaufhörliche«). In einer gnädi-
geren Stimmung heißen sie auch (Lami-) 
»Eschennymphen«.118 Sie sind älter als irgendein 
Gott (und daher Verteidigerinnen der Mütter und 
des Matriarchats) und identisch mit Harpyen, 
Walküren, Werwölfen, dem Nekhbet-Geier und 
heiligen Hündinnen.119 Sie heißen auch Keres, 
woher sich der Name der römischen Entspre-
chung der Demeter ableitet: Ceres. Diese Todes-
hunde der Großen Göttin fressen die Gefallenen 
(Spen pm) auf den Schlachtfeldern (iVag), haben 
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Fledermausflügel (vgl. Tafel 2.3) und Schlangen-
haare (Peri). 

Unerträglich war ihre Ausatmung und Ausdünstung 
(MB). Aus ihren Augen floß giftiger Geifer … Meistens 
nahten sie mit Gebell; denn sie waren nicht weniger 
Hündinnen als Hekate. Ihre Peitsche bestand aus erzbe-
schlagenen (mit GC) Riemen (Cl). Sie trugen Fackeln 
(Lami) und hielten Schlangen (Cl). Unter der Erde, in der 
Unterwelt, waren sie zu Hause.120

Aischylos beschrieb sie als erschreckend scheuß-
lich, doch in der bildenden Kunst wurden sie als 
schöne Frauen mit ernsten Gesichtern dargestellt. 
Sie verfolgten rastlos und erbarmungslos alle 
Frevler gegen das heilige Recht und bestraften 
mit Wahnsinn Verbrecher, besonders Muttermör-
der, wie Alkmeon und Orestes (»Bergsteiger«: 
Per). So waren sie tief betroffen, als Orest vor 
dem Göttergericht freigesprochen wurde, weil 
Apollon die Wichtigkeit der Mutterschaft bestritt 
und erklärte, „daß eine Frau nicht mehr sei als die 
träge Furche, in die der Mann seinen Samen 
wirft.“121 Mit Athenes Stimme gewann Orest die 
Abstimmung: „Doch die Erinnyen beklagten laut 
diese Vergewaltigung des alten Gesetzes durch 
neugekommene Götter; Erigone, zutiefst verletzt, 
erhängte sich.“122 „Die Absolution des Orestes 
berichtet über den endgültigen Triumph des Pa-
triarchats; sie findet in Athen statt, wo Athene 
Muttermord, selbst ersten Grades, rechtfertigt.“123 
Die Erinnyen drohten, einen Tropfen ihres eige-
nen Herzblutes (MB) auf den Boden fallen zu 
lassen, was Unfruchtbarkeit, Krankheit und Tod 
bedeutet hätte, doch Athene besänftigte sie durch 
Schmeichelei. Sie gab ihnen einen Wohnsitz in 
einer Grotte bei Athen und Herd-Altäre wie für 
Götter der Unterwelt. Seitdem sollen sie im Tar-
tarus (CoU als Hölle) die Foltern durchgeführt 
haben, die die Götter Schurken wie Sisyphos und 
Tantalos auferlegten, so daß ihr Klagegeschrei die 
ganze Unterwelt durchdringt. In dieser Rolle 
übernahmen die Christen die Gestalten der Furi-
en: „… widersinnigerweise als Dienerinnen des 
patriarchalischen Gottes. Sie wurden zu Handlan-
gerinnen von Gottes Bestrafungssystem in der 
Hölle“124, dargestellt (an der Kathedrale von 
Bourges) mit dem Bild des Vollmonds als Gor-
gonenantlitz auf großen, schwangeren Bäuchen 
und mit hängenden Brüsten (Lami), die in Hun-
deköpfen enden. Als »Eumeniden« endeten die 
Erinnyen in der Rolle von Segensgöttinnen 
(CoU), die Fruchtbarkeit bringen und Unglück 
abhalten. 

Demeter als Muttergöttin (Vul) war ursprüng-
lich Pluto, der »Überfluß« (MV): „Dieser letzte 
Name wurde später auf den männlichen Gott der 
Unterwelt übertragen. Ein später, künstlicher 
Mythos erzählt, Pluto habe die Jungfrau in der 
düsteren Jahreszeit, als die Felder brachlagen, in 
den Schoß der Erde entführt. Ursprünglich war 
Pluto weiblichen Geschlechts, und ihr »Reich-
tum« (VS) ergoß sich aus ihren Brüsten (Lami) 
über die Welt.“125 Als Pluton (Hades: PVC ) ist 
der Gott dann Aidoneus (»der Unsichtbare«), eine 
„Bezeichnung für den im Schoß der Erde ver-
borgenen phallischen Gott (PVC ).“126 Hades  
ist impuristisch identisch mit seiner Gattin  
Persephone (Ut ), die — unter dem Namen Kore 
— Tochter der Demeter war. Kore (»Mädchen, 
Tochter, Beischläferin«) ist die »Heilige Jung-
frau« und deshalb als Ut  zu denken. Ihr Name 
ist aber identisch mit »Kauri« (Vul), einer 
Schnecke oder Muschel (zu griech. ‘kteis’:  
»Muschelschale, Kamm, Vulva«).127 (Auch die 
älteste Form des Geldes war die weiblich-genitale 
Kauri-Muschel.) Insofern gilt Kore als VV im 
Vul-Apfel, als die Seele der Demeter: „Die  
Reflektion in der Pupille war bekannt als Kore 
oder »Jungfrau« im Auge. Die Araber sprachen 
von einem »Säugling« im Auge. Die Bibel nennt 
eine Tochter oder eine Seele »Augapfel« (Sprü-
che 7,2), und natürlich hat auch jeder Apfel einen 
Kern (engl. ‘core’), eine Kore.“128 Nach dem 
ersten Raub der Kore (VV) durch Pluton muß 
Kore (als Kompromiß) jeweils im Winter (iMen) 
bei Pluton (PVC ) leben (als VVclau) und darf 
erst im neuen Frühjahr wieder an die Oberfläche 
(als VVaper). Shuttle und Redgrove nennen Kore 
im folgenden Text Persephone: 

In der griechischen Mythologie erscheint dies [die Men] 
als das Probieren und Erfahren des roten Granatapfels, 
dieser Uterus-gleichen Frucht mit vielen Samen. Der 
durch die Blutung frei werdende Eingang zur Unterwelt 
öffnet sich der Persephone in periodischen Abständen, 
wo sie mit keinem menschlichen, sondern mit ihrem  
inneren Gatten, Pluto, dem Gott der Reichtümer der Erde 
und des Körpers, vermählt wird und zu dem sie immer 
wieder zurückkehren muß, weil er sie selbst ist.129

Aus diesem Positionswechsel der Kore zwi-
schen Vul und Ut ergibt sich die doppelte Bedeu-
tung des Pentagramms. Als Fünfzack im Vul-
Apfel kennen wir es schon lange (Tafel 4.6). Mit 
dem „G“ in der Mitte (Tafel 4.5) stellt es sich nun 
als Ut heraus, streng genommen Ut , ohne das 
„G“ ist es Vul. Als Attribut des Teufels paßt es 
auf beiden Positionen. „Der fünfstrahlige Stern 
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im Kreis war die ägyptische Hieroglyphe für den 
Leib (Ut ) der Unterwelt.“130 Die keltische  
Morgan le Fay, das Alte Weib, war „Herrin des 
blutroten Fünfsterns und Bewahrerin der  
Apfelinsel im Westen.“131 Der Drudenfuß gilt 
auch als Zeichen Morganas, der Schwarzen  
Annis (As), der Angurboda, der Alten vom  
Eisenwald (Sil), schließlich auch als Siegel der 
Heiligen Anna.132 In manchen Tarotspielen ist die 
Kartenfolge mit dem Pentagramm (Kleine Arka-
na) durch eine Folge mit Granatapfel ersetzt. Die 
Frucht zeigt immer eine ovale Öffnung, „die den 
Blick auf ihr feucht-rotes Inneres freigibt.“133 Der 
Granatapfel war ursprünglich Symbol für Ut und 
wurde dann übertragen wie Kores Pentakel: „Der 
Granatapfel verkörpert in biblischen Zeiten die 
Vulva.“134 „Ein Grund für die große Ehrerbie-
tung, die dieser Frucht entgegengebracht wurde, 
erschließt sich, wenn wir einen Apfel quer durch-
schneiden, wie es die ZigeunerInnen und Hexen 
taten. Verborgen im Apfel liegt der magische 
Fünfstern, das Zeichen der Kore.“135 (Das gilt 
allerdings für einen Apfel, aber nicht für einen 
Granatapfel; denn in diesem liegt eine Blume aus 
acht Kammern wie eine Windrose.) 

Auch die keltisch-walisische Weiße Göttin ist 
eine Trinität, die als Jungfrau und Liebesgöttin 
Blodeuwedd heißt, die »Weiße Blume«. Sie wur-
de häufig beschrieben als „eine »duftende, ver-
führerische Blüte, die von einer Biene bestäubt 
wird.«“136 Uns interessiert sie besonders, weil wir 
diese weiße Blume auf der Tarot-Karte 0 entdek-
ken, wo sie der Narr (Cl) fröhlich in der Hand 
trägt. Als Muttergöttin hieß die Weiße Göttin der 
keltischen »Arier« Arianrhod (vielleicht identisch 
mit der alten Ariadne). Sie hielt das sich endlos 
drehende Silberrad (VV) der Sterne und hieß auch 
»Silberrad, das in der See versinkt«. Es wurde 
häufig mit einem großen Schiff verglichen, das 
tote Krieger zum Mondland bringt.137

Arianrhod, die Totengöttin, bewegte das »Rad des Him-
mels« … Ihr Symbol war die gekrümmte Sichel des 
Neu- [zu-] und abnehmenden Mondes, und sie herrschte 
in der Unterwelt nahe der Festung von Cerridwen über 
die Doppelspirale, die den immerwährenden Zyklus von 
Tod und Wiedergeburt darstellte und in Verbindung mit 
einer gegenläufig gewundenen Spirale den Ausgang aus 
dem dunklen Labyrinth wies. Wenngleich die Toten ka-
men, um in Arianrhods Schloß ihre Bleibe zu finden, so 
trugen sie in sich dennoch die Hoffnung der Auferste-
hung, da Arianrhod zugleich die neues Leben schaffende 
jungfräuliche mütterliche Göttin verkörperte, indem sie 
das »Himmelsrad« immerwährend rotieren ließ.138

Die keltische Todesgöttin Cerridwen erschien 
als leichenfressende Sau, denn Ut galt als Quelle 
des Lebens und Gefäß des Todes. Bei Fritz Kahn 
heißt es über die Gebärmutter: „Auf der Höhe der 
geschlechtlichen Erregung, im Orgasmus, streckt 
sie sich abwärts und schlürft den Samen aus der 
Scheide auf.“139 Dieser Vorgang erscheint in der 
keltischen Mythologie als das Fressen der Toten-
sau, wobei Spen pm die gestorbenen Krieger sind. 
— Die ägyptische Trinität der Isis, deren Name 
»Der Thron« bedeutet, personifizierte den gehei-
ligten Krönungsstuhl, der die Macht der Königs-
würde repräsentierte und den sie auf zahlreichen 
Darstellungen auf ihrem Haupte trägt. Ihre drei 
Erscheinungsformen sind Sati (von Elephantine = 
Abu), Bastet (die Katzenmutter) und Nephthys 
(die ägyptische Hekate). Als Mutter Vul wurde 
die Katze Bastet auch mit der Himmelskuh 
Hathor gleichgesetzt, die eigentlich (mit den  
Kronen der zwei Länder) die entsprechende Form 
der Geiergöttin war. 

Einige Trinitäten sind allgemein als Dreier-
gruppen bekannt. Die drei Gorgonen waren  
eigentlich nur die triadische Mondmutter. Helle-
nische Schriftgelehrte machten sie zu Ungeheu-
ern, doch „Orphische Mystiker bezeichneten den 
Mond weiterhin als das »Gorgonenhaupt«.“140 
Ihre Namen waren »Stheino (Stärke) – Euryale 
(Vielseitigkeit) – Medusa (Weisheit)«. Insbeson-
dere die Gorgo Medusa (Ut ) wurde berühmt 
wegen ihres schlangenbesetzten »Gorgonen-
haupts«, dessen Anblick alle versteinerte, die 
genauer hinsahen, auch nachdem Perseus das 
Haupt abgeschlagen hatte. Die Schlangen haben 
wir früher schon als Oberfläche (Peri) des Ut 
identifiziert (Tafel 2.4). Medusa war (im Gegen-
satz zu ihren beiden Schwestern) sterblich, näm-
lich iMen. Dargestellt wird sie gern mit starren 
Augen und heraushängender Zunge, und so 
schmückt ihr Kopf dann die Aigis, den Brust-
schild der Göttin Athene (vgl. Tafel 9.11). An 
diesem Ort muß die Gorgonenmaske aber wohl 
als Vul mit den Pu-Schlangen gesehen werden. — 
Die drei Graien (Vul) sind häßliche Meeresunge-
heuer, die bereits als Greisinnen geboren wurden. 
Sie „hatten ein einziges gemeinsames Auge (VV) 
und einen gemeinsamen Zahn (Cl). Das deutet 
darauf hin, daß sie für ein ursprüngliches, archai-
sches Konzept der Großen Göttin standen, die 
»Drei in Einer und Eine in Drei« war.“141 Ihre 
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Namen sind »Enyo (die Kriegerische) – Pem-
phredo (die Wespe) – Deino (die Schreckliche)«. 

Den germanischen Nornen (»Urd – Verdandi 
– Skuld«) entspricht die griechische Trinität der 
Moiren (Parzen) als Schicksalsgöttinnen, die den 
Menschen ihren Anteil am Leben zuteilen wie 
einen geheimnisvollen Schicksalsfaden. Die Rolle 
der Jungfrau hat Klotho, die »Spinnerin«, die den 
Lebensfaden spinnt, die Rolle der Mutter hat 
Lachesis, die »Messerin« oder »Lose-Zuteilerin«, 
die den Faden erhält und mißt, die Greisin ist 
Atropos, die »Unabwendbare«, die den Faden 
durchschneidet, wenn der Tod bestimmt ist. Alle 
drei werden aber als alte Frauen dargestellt mit 
den Attributen Spindel, Schriftrolle und Schere. 
Manchmal ist auch nur von einer Gestalt die  
Rede, von Moira, dem Schicksal, das die Grie-
chen noch über den Göttern dachten. Diese Trini-
tät gliederte sich in »Ananke (Notwendigkeit) – 
Heimarmene (zugeteiltes Schicksal) – Nemesis 
(Rache)«. Wir sehen, daß Weisheit, Weissagung 
und Rache mit Ut/MB/Men zu tun haben. Eigent-
lich war Moira auch der alte Name der Aphrodite 
(»die Schaumgeborene«), des Prototyps der Jung-
frau Maria.142 Sie entfaltete sich auch als Triade, 
wobei ihr Titel als Zerstörerin oder Totengöttin 
»Androphonos« war, »Männer-Töter«, „die 
Schwarze, die Göttin der Gräber und die Bienen-
königin, die ihre Liebhaber durch Kastration und 
Aussaugen tötete, ähnlich wie Drohnen getötet 
werden.“143 Später wurden die erschaffenden und 
zerstörenden Funktionen vernachlässigt, und  
übrig blieb die Liebesgöttin (Vul). Die magische 
Zahl der Dreifachen Aphrodite (oder Ishtar) war 
666, die Teufelszahl, in der Offenbarung die 
»Zahl des Tieres«, „womit offensichtlich das Tier 
mit den zwei Rücken, der Androgyn der fleischli-
chen Liebe gemeint war.“144 Das Totemtier der 
Aphrodite (besonders der Aphrodite Columba) 
war die Taube (Vul). „Das semitische Wort für 
Taube, ione, ist mit dem Wort Yoni verwandt und 
benannte die Göttin Uni, aus der später Iune oder 
Juno wurde.“145 Es gibt Darstellungen einer Tau-
be (Vul), von der sieben Lichtstrahlen (Cl) aus-
strömen. Diese sind die »mystischen Sieben«, die 
sieben Schwestern der »Plejaden« (»Tauben-
schar«), sieben »Weise Frauen«, sieben »Säulen 
der Weisheit«, »Karyatiden« (Säulen, deren 
Schaft von einer weiblichen Gewandstatue gebil-
det wird), die hinduistischen »Krittikas« (die 
»Schneidenden« oder »Scharfe Messer«,  

»Klingen«: Cl), worauf der griechische Begriff 
kritikos »Richter« zurückgeht. Die »Klingen« 
dieser Frauen waren kastrierende Mondsicheln 
(Lami oder Cl). Die magischen Sieben hießen in 
Ägypten die »Sieben Hebammen« und wurden in 
Jerusalem vermutlich durch die Menora (den 
siebenarmigen Leuchter) dargestellt. „Die klassi-
schen Schriftsteller scheinen ängstlich bemüht 
gewesen zu sein, das wahre Wesen der Plejaden 
zu verbergen.“146 Wir halten als Ergebnis fest: 
Die Zahl Sieben gehört zu Cl. 

Die drei Horen (»Jahreszeiten«) waren eigent-
lich drei Göttinnen der Ordnung in der Natur, 
nämlich »Frühling – Sommer – Winter«, und 
hießen bei den Athenern »Thallo (Göttin des Blü-
hens) – Auxo (Göttin des Wachstums) – Karpo 
(Göttin der Früchte)«147. Als Göttinnen der sittli-
chen Ordnung und des Ethos waren sie »Eunomia 
(Ordnung) – Dike (Gerechtigkeit) – Eirene (Frie-
den, röm. Pax)«. Die Horen sind auch Aphrodites 
himmlische Nymphen (Cl), und daneben gibt es 
noch irdische horae, Huren-Priesterinnen, von 
semitisch hor »Loch, Höhle, Abgrund, Teich, 
Brunnen, Grube«148, womit sich unser Wort  
»Huren« als »Herrinnen der Stunden« erklärt. 
Eine der Heiligen Huren der Aphrodite war  
Agape (»Liebsmahl«), daneben gab es noch 
Chione und Irene. Die Heilige „Agape verkörper-
te ursprünglich den Ritus der sexuellen Kommu-
nion.“149 — Die Trinität der Chariten (»Anmut, 
Huld«, röm. Grazien) besteht aus »Aglaia (Glanz) 
– Euphrosyne (Frohsinn) – Thaleia (Blüte)«. Dar-
gestellt werden sie meist als eine Dreiergruppe 
von nackten, bekränzten Göttinnen als Personifi-
kationen von Kunst und Dichtung. Auch sie sind 
Tempeldirnen, Hierodulen, Hetären, Kurtisanen, 
tanzende Huren, Priesterinnen, die als Prostituier-
te arbeiten. Noch im Mittelalter „waren die Bor-
delle nicht immer eindeutig von den Klöstern zu 
unterscheiden.“150 — Als verdreifachte dreifache 
Göttin sind die neun Musen zu verstehen. Wir 
haben sie ins Empyreum geschrieben, weil sie da 
dicht bei Apollon sind, dem Herrn der Musen, 
und weil die Neun ein Attribut von PVC ist, doch 
bleibt offen, ob und wie sich die neun auf die drei 
Positionen im doppelten Weltbild verteilen. Ihre 
Namen und Zuständigkeiten sind diese: Thalia 
(Musik), Klio (Geschichtswissenschaft), Kalliope 
(Heldendichtung), Terpsichore (Tanz), Melpome-
ne (Tragödie), Erato (Liebesdichtung), Euterpe 
(Flötenspiel), Polyhymnia (heilige Gesänge) und 
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Urania (Astronomie). — Nach so vielen Beispie-
len von Trinitäten weiblicher Götter schauen wir 
uns den Wandel im Weltbild der Menschen an, 
die bei zunehmender Herrschaft des Mannes über 
die Frau auch die Welt der Götter männlich  
dominiert wissen wollten. So sind die zwölf 
Olympischen Götter (Tafel 9.1, Position 6) sechs 
Männer, denen die Griechen sechs Gefährtinnen 
an die Seite gestellt haben: Zeus & Hera (Jupiter 
& Juno), Poseidon & Demeter (Neptun & Ceres), 
Apollon & Artemis (Apollo & Diana), Ares & 
Aphrodite (Mars & Venus), Hermes & Athene 
(Merkur & Minerva), Hephaistos & Hestia (Vul-
kan & Vesta). Von diesen denken wir uns zwei 
besser auf Position 9, nämlich Poseidon (als Gott 
des Meeres) und Hephaistos (als Gott der 
Schmiede und des Feuers), also bei Hades &  
Persephone (Pluto & Proserpina), Zeus Kata-
chthonios (Jupiter Niger), Demeter Chthonia, 
Apollyon (dem chthonischen Apollon). In die 
Mitte des Bildes gehören Ares (VV-Cl) und 
Aphrodite (VV-Cl). 

Die Brahmanen stellten der weiblichen eine 
männliche Trinität an die Seite: »den Schöpfer 
Brahma (und seine Gattin Sarasvati; die ‘Fließen-
de’) – den Bewahrer Vishnu (den Ebergott) – den 
Zerstörer Shiva (mit dem Dreizack)«. Brahma ist 
„Indiens patriarchalischer Gott, dessen Priester 
versuchten, eine vollkommen männlich bestimm-
te Gesellschaftsordnung zu etablieren und die 
Muttergöttin zu verdrängen.“151 – Vishnu ist ein 
„vedischer Gott, der sowohl den Opfer-Eber als 
auch den Phallus verkörpert. Sein Name bedeute-
te: »Er, der umfängt, durchdringt oder eindringt«; 
er war bekannt als der »sich Ausdehnende« und 
als der, »welcher Männer erregt«.“152 „Der Hauer 
des Ebers wurde mit Vishnus Phallus gleichge-
setzt, weil er mit ihm die Vereinigung mit der Ur-
Göttin Erde vollzog.“153 Dabei muß man sich das 
Bild eines Ebers ganz konkret vorstellen, der mit 
seinen Stoßzähnen in der Erde wühlt. „Vishnu 
verkündete, daß sein Fleisch und sein auf dem 
Opferaltar vergossenes Blut die ganze Welt erhal-
te, alle irdischen Geschöpfe und auch die Götter. 
In seiner Erscheinungsform als Eber galt er als 
der Erlöser (Per) der Welt. Für das Heil der Welt 
(wG) übergab er sich dem Tod (Exi).“154 Den 
Christen müßte diese Vorstellung sehr vertraut 
sein. Wir kommen gleich auf den Erlöser-Gott als 
mG-Gestalt zurück. Vishnus drei Eberkinder sind 
eine neue Trinität, in der sich archaische Titel der 

dreifachen Göttin spiegeln: »die Wohlgerundete – 
die Goldene – Ghora, die Schreckliche«.155 Ver-
ehrerInnen Shivas behaupten vom Verhältnis der 
drei Göttergestalten zueinander, „Brahma und 
Vishnu seien derartig kümmerlich gewesen, daß 
sie nicht einmal die Ausmaße des kosmischen 
Lingam (Phallus) von Shiva erkennen konn-
ten.“156 Shiva bildete manchmal allein eine Trini-
tät oder trat als dreiköpfiger Gott auf, „als solcher 
war er der Träger des Dreizacks oder des dreifa-
chen Phallus, der ihn befähigte, sich mit der Drei-
fachen Mutter zu vermählen“157, wobei aus dem 
Sohn ein Liebhaber und Opfer wurde. Den Drei-
zack stellen wir uns ganz konkret vor als CSP + 2 
CoCaP, die man auf Tafel 2.2 deutlich sehen 
kann. Bei Griechen und Römern taucht der Drei-
zack als Attribut der Unterweltsgötter auf: bei 
Hades und Pluto, bei Poseidon und Neptun (sein 
Planetenzeichen!), bei den Christen wurde er dem 
Teufel zugeschrieben, der dann auch mit einem 
dreizinkigen Penis (»cum membro bifurcato«) 
dargestellt wurde.158 Als Dreizack gilt auch ein 
Bündel aus drei Blitzen, „ein dreifacher Blitz-
phallus, dazu bestimmt, die dreifaltige Göttin zu 
befruchten.“159 Der Dreizack als Symbol des  
dreifachen Phallus „war ein Attribut jedes Gottes, 
dessen Funktion es war, sich mit der Dreifachen 
Göttin zu vermählen, und bildete das männliche 
Gegenstück zum Dreieck.“160 Bei den Kelten 
wurde die ursprüngliche phallische Bedeutung 
bewahrt: Der Dreizack gilt bei ihnen als Drei-
facher Schlüssel zur Heiligen Tür (Vul): Symbol 
der Tür war das Kleeblatt (irisch ‘shamrock’, aus 
arabisch ‘shamrakh’).161 Es ist „die dreiblättrige 
Lilie oder Lotos-Blume der Dreifachen Mond-
göttin; Abbildungen der »drei Yonis« finden sich 
bereits zwischen 2300 und 1300 v.Chr.“162

Die Christen gaben vor, St. Patrick habe den Iren die 
Lehre von der christlichen Dreieinigkeit am Beispiel des 
Kleeblatts erläutert. Die Iren verehrten dieses Emblem 
ihrer dreifachen Göttin jedoch lange, bevor Christen ihr 
Land betraten. Es stand für die dreifache »Pforte« der 
Göttin; der ihr beigesellte Gott trug bisweilen den Titel 
Trefuilngid Tre Eochair — »dreifacher Träger des drei-
fachen Schlüssels« —, womit ein Dreizack oder drei-
facher Phallus gemeint war.163

Der Hl. Patrick wurde Nachfolger des irischen 
Gottes des Kleeblatts, er war Sohn und Gemahl 
der dreifaltigen Göttin, deren dreifache Yoni die 
frühesten Kulturen des Industales durch das drei-
blättrige Kleeblatt darstellten. „Die Iren verehrten 
das Kleeblatt als Symbol ihrer Dreifaltigkeits-
göttin.“164
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Rein männliche Trinitäten gab es auch bei 
germanischen Stämmen in christlicher Ära: »Wo-
tan – Thor – Saxnot« (8. und 9. Jh. in Sachsen); 
oder »Odin – Tyr – Freyr« (in Nordeuropa).165 — 
Das vorrömische Latium verehrte Uni (die Eine, 
die Yoni, die das Uni-versum gebar). Ihre drei 
personae waren »Jungfrau Juventas – Mutter 
Juno – Alte Minerva«. Die Römer machten aus 
Juventas Jupiter und nannten die so entstehende 
gemischte kapitolinische Trias recht unpassend 
die »drei Götter«.166 — „Im 12. Jahrhundert 
v.Chr. herrschte im babylonischen Himmel eine 
Trinität, die aus Shamash, Sin und Ishtar bestand 
und Sonne (PVC), Mond (CoU) und Sterne (Vul) 
verkörperte.“167 Oft entstehen Dreiheiten nach 
dem Schema »Vater – Mutter – Sohn«, wobei der 
Sohn zum Erlöser wird. Die familiäre Göttertrias 
findet man in Hellas z.B. als »Apollon – Artemis 
– Herakles« und in Ägypten gleich mehrfach: 
»Osiris – Isis – Horus (Harsiesis)«, »Ptah 
(Mensch) – Sachmet (Löwin) – Nefertem (Lotos-
blume) (in Memphis)«, »Amun – Mut – Mond-
gott Chons (in Theben = Karnak)« und »Hathor – 
Horus – Ihi (in Dendera)«.168

Die Orphiker und andere Mysterienanhänger der früh-
christlichen Zeit hielten das klassische dreigeteilte Mu-
ster aufrecht, das Tausende von Jahren zuvor durch die 
Dreifache Göttin begründet worden war. Sie sagten: »Al-
le Dinge sind von einer Gottheit geschaffen worden, die 
drei Namen hat, und dieser Gott ist in allen Dingen«.169

Bei arabischen Christen gab es eine Gruppe 
»Gott – Maria – Jesus« als Ersatz für »Osiris – 
Isis – Horus« oder für »Ra – Isis – Thot«. Daraus 
wurde dann die Triade »Vater – Geist – Sohn«, in 
der mit »Geist« die Taube der Aphrodite (Vul), 
die weibliche Sophia, gemeint war, „die in Kon-
stantinopel als Große Göttin verehrt und von den 
meisten Gnostikern als die Shakti Gottes angese-
hen wurde.“170 (Vgl. die Kirche »Hagia Sophia« 
in Konstantinopel.) Diese Deutung des Heiligen 
Geistes ist aber sicher nur ein historischer Zwi-
schenschritt. Gelegentlich sprach man auch von 
»Vater (PVC) – Geist (Vul) – Wort (Per)«, wobei 
jetzt der Sohn durch das Wort (Logos/leg) ersetzt 
wurde. Logos ist das »Zeugungswort«171 (Per). 
Legba war ein ithyphallischer Gott der Lust: „Er 
wurde als die Verkörperung des Wortes oder 
logos der Göttin Fa, »Schicksal« (engl. ‘fate’), 
angesehen.“172 Der Logos war die göttliche  
Essenz in einer Gestalt: „Für die HeidInnen war 
das »zu Fleisch gewordene Wort« gewöhnlich 
Hermes. Er repräsentierte den Logos spermatikos, 

das befruchtende Wort“173, also Per; denn Her-
mes (in seiner großen Gestalt) war Per, denken 
wir nur an die griechischen Hermen. 

Farbtafel 9.4 versucht, diese Entwicklung von 
der Trinität der Mondgöttin zur Trinität der  
Götterfamilie graphisch darzustellen. Auf der 
linken Seite sehen wir das doppelte wG-Weltbild 
in der griechischen Fassung (von Tafel 9.1), nur 
daß der Olymp als wesensfremd herausgenom-
men wurde, weil er ja im oberen Teil das mG 
darstellt. Übrig bleiben die Teile, die als die drei 
Personen der Dreifachen Göttin angesehen wer-
den: Ut -Vul-Ut , mit den Vag-Räumen von 
Himmel und Hölle (Unterwelt: Haus des Ais, des 
Aides oder Hades) dazwischen. Die den Personen 
zugeordneten Begriffe aus der Tabelle (Tafel 9.3) 
sind links am Rand als Legende angebracht. 
Rechts neben dem Bild wird Vul als Erde  
bezeichnet, GC als Pluto, Lama als Saturn1, 
PVC  als Sonne oder Jupiter1, PVC  als Schwar-
ze Sonne oder Jupiter2 Niger. In diesem Bild sieht 
man die Mondphasen als echten Umlauf: CoU-
Vollmond (Eisprung) oben, CoU-Schwarzmond 
(Neumond: Men) unten, dazwischen (bei Vul) die 
beiden verschiedenen Sicheln des Ersten und 
Letzten Viertels (am besten um 90° gedreht auf 
die Positionen links/rechts gedacht), in der Mitte 
Cl als »Mann im Mond«. CoU  ist auch Saturn2, 
der Schwere (mit seiner gravitas: Gravidität) oder 
der Ut-Stier (S-T-R) Minotaurus. 

In der rechten Zeichnung sind die beiden wG 
gleichsam wieder zusammengeklappt, ohne daß 
das farblich genau ausgedrückt werden kann: 
Himmel und Hölle (Unterwelt) sind identisch, der 
Raum gilt nach Bedarf als das eine oder andere, 
was ja der anatomischen Realität entspricht. Der 
Mond nimmt jetzt einen verkürzten Lauf zwi-
schen CoU und Vul mit diesen Phasen: Schwarz-
mond (CoU/VVclau) – zunehmender Mond 
(VVaper) – Vollmond (VVplan) – abnehmender 
Mond (VVplic). Diese Anschauung haben wir 
schon früher entwickelt. Die Sonne steht oben am 
Himmelsgewölbe (bei PVC ), als männlicher Sol 
dahin projiziert und identisch mit der Schwarzen 
Sonne. Im Alten Europa stand schwarz nicht für 
Tod und Unterwelt, sondern für Fruchtbarkeit, 
feuchte Höhle, fetten Boden, Schoß der Göttin 
(CoU). Pluto (GC mittig) wird jetzt zu Merkur 
und Venus, die als Hermes und Aphrodite auf 
derselben Position den »Hermaphroditen« oder 
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9.4 Von der Trinität der Mondgöttin zur Trinität der Götterfamilie
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»Androgyn« GC-Cl bilden. Der blaue Lama-Ring 
unten an der wG-Glocke gilt jetzt nicht unpassend 
als Erde; denn Wasser ist das Element der Erde. 
Wenn sich VVplan darüber legt (Lami als die 
Aufliegenden, die den Epi entsprechen), kann 
man das Bild auch als Sonne sehen (statt als 
Vollmond), und dann ist Lama die Frau der  
Offenbarung, die mit der Sonne bekleidet ist. 

Am frei gewordenen Platz der wG-Unterwelt 
erscheint nun Scr, der seinen Olymp (Per) in den 
Himmel reckt, ausgehend von Prost als Mars mit 
dem Scr-Schild und der Per-Lanze oder als  
Neptun mit dem Dreizack, den man hier gut sieht 
als CSP + 2 CoCaP. Die Styx hat sich verdoppelt 
und in die Samenkanäle iTss verwandelt, wie 
angekündigt. Der schwere Saturn erreicht seine 
dritte Position: Saturn1 (als der Lama-Titan  
Kronos) wurde in den Tartarus verbannt und so 
zu Saturn2, jetzt verwandelt er sich in Scr  
(Saturn3). Eine ähnliche männliche Dreiergruppe 
bildet Jupiter auf seinen drei Zeus-Positionen als 
Himmelsgott (Zeus Hypsistos, der Tageshelle mit 
dem Blitz), als Unterweltsgott (Zeus Chthonios, 
die nächtliche Sonne, identisch mit Hades — mit 
dem rückwärts gewandten Kopf) und als Erlöser 
(Zeus Soter, identisch mit dem Dreizack und GP). 
Die Griechen nannten den Planeten Jupiter3:  
Phaënon, den »Scheinenden« (GP). Er war der 
schönste Knabe, den Prometheus je geschaffen 
hatte, und galt bei den alten Ägyptern als der 
Sonnengott RE. Zusammenfassend sagt der  
Grieche Kerényi: „Die Welt war freilich in unse-
rer Mythologie nicht zwei-, sondern dreige-
teilt.“174 Und hinzu kam sogar noch eine vierte 
Gestalt, und das Ganze war doppelt zu verstehen, 
nämlich so: Der alten Trinität der Mondgöttin 
wurde jetzt ein Gatte zugeordnet (dreimal w & 
einmal m), oder so: der Welt als Frau wurden jetzt 
drei Söhne zugeordnet: „zwei ältere, als Bruder-
paar mehr aneinander geschlossene (Tss), und ein 
dritter und jüngster, der die Herrschaft erlangen 
sollte (Per) (also einmal w & dreimal m). Einigen 
Himmelskörpern sind die sieben Wochentage 
zugeordnet, die ihre Namen (auch engl., frz., ital.) 
nach den Namen der »Planeten« (und ihren Ent-
sprechungen in anderen Mythologien) bekommen 
haben. 

Am rechten Rand der Zeichnung finden wir 
die neue Familientrinität: Vater – Mutter – 
Sohn, nämlich PVC/CUt als Vatergott – Vag/Vul 

als Muttergöttin – mG als Sohn (mit anderen  
Bezeichnungen). Die Männergestalten haben der 
triadischen Mondgöttin den Platz weggenommen, 
allein die Mutter ist geblieben, und eine (mann-
bare) Tochter hat keinen Platz (nur die Kind-
Tochter als Cl), so schrumpfen auch in der Vor-
stellung »Mutter & Tochter« zu einer mystischen 
Einheit, wie z.B. Gaia & Rhea oder Rhea & De-
meter oder Demeter & Persephone.175 Die  
Verteufelung alles Weiblichen und der Sexualität 
führte im ausgehenden Mittelalter und in der  
beginnenden Neuzeit zu Inquisition und Hexen-
prozessen, denen Zehntausende unschuldiger 
Frauen zum Opfer fielen und die man umso  
weniger verstehen kann, wenn man hier ganz 
deutlich sieht, wie die christliche Lehre nicht nur 
auf Caritas, sondern auf Sexualität gebaut ist. Die 
christliche Lehre geht so weit, daß sie die Gestalt 
der Mutter (Vag/Vul) als Göttin eliminiert: 
„Epiphanius ordnete an: »Laßt den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist anbeten, aber laßt 
niemanden Maria anbeten.« … Ambrosius  
bezeichnete Maria als den »Tempel« Gottes, und 
»nur Er ist anzubeten, der in dem Tempel wirk-
te«.“176 Den Gedanken der Trinität griff man aber 
auf und postulierte eine männliche Dreifaltigkeit 
aus Vater – Sohn – Heiliger Geist. Im Vorgriff 
setzen wir die Begriffe für »Geist« rechts in die 
Legende. Zunächst den eben gefundenen VV-
Geist (Symbol Taube2), der wohl in den Märchen 
gemeint ist, wenn der Geist (VV) in der Flasche 
(Vag) gefangen ist oder mit wehenden Gewän-
dern (Lami) herauskommt. Zudem unterscheiden 
wir den wG-Geist (CoU) vom mG-Geist (GP). 
Ersterer ist der »Heilige Geist« oder die »Aura 
Gottes«, letzterer ist in diesen Gefilden nur zu 
»Gast«. In der Zeichnung kann man sich vorstel-
len, daß GP mit PVC  oder sogar mit CoU  zu 
einer Einheit verschmilzt, wenn man die Fügung 
aus wG und mG weiter verdichtet: Das ist dann 
die christliche Trinität aus Vater, Sohn und Heili-
gem Geist. Dieser Geist Gottes (CoU) schwebte 
in der christlichen Schöpfungsgeschichte über 
den Wassern des Chaos, und dieser Geist ist im 
Sefirot-Baum »Keter«, die Krone, der Geist Got-
tes. Ein anderer Ansatz ist der, daß zu Pfingsten 
der Geist Gottes »ausgegossen« wurde. Er muß 
also in einer zweiten Bedeutung liquide sein: Wir 
denken bei »spiritus sanctus« an CS, bei »spiritus 
lenis« (aus der griechischen Phonetik) an VS und 
bei »spiritus a-sper« an Cl: „… und der Geist (Cl) 
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stand bereits gräulich empor, welches die Acacia 
anzeiget.“177 Statt der Dreiheit »Vater (PVC) – 
Sohn (Per-GP) – Heiliger Geist (CoU)« überlie-
fert Walker auch die Trias »Vater – Wort – Heili-
ger Geist«178, woraus sich der Sohn als »Wort 
Gottes«1 (Per-Logos: engl. ‘leg’) ergibt. Sinnvol-
ler ist es aber, das »Wort Gottes«2, das »Evange-
lium«, die »frohe Botschaft« als CS zu verstehen, 
die von PVC ausgeht wie Feuerzungen, Pneuma 
hagion, oder wegfliegt wie eine Taube (Symbol 
Taube3). Und tatsächlich wird bei den Christen 
das alte Symbol der Vul-Taube (Symbol Taube2: 
Aphrodite-Maria) zum Symbol des spiritus sanc-
tus (CS) umfunktioniert, was nicht ausschließt, 
daß die uralte tantrische Bedeutung der Taube 
(Symbol Taube1: CoU) für den Heiligen Geist als 
CoU verwendet wird. Auch die Alchimisten ver-
standen den Alkahest, die prima materia, die 
Quintessenz als »Weltgeist« (CS). Shuttle und 
Redgrove sagen von Apollo (PVC): „Er war das 
»geistige Feuer« und das »uterine Licht«.“179 Sie 
nennen ihn auch „die flammende innere Sonne“, 
womit wir einen Hinweis haben, daß die Sonne 
(ähnlich wie der Mond) tatsächlich innen (als 
PVC) und außen (als VVplan) gesehen wird. Die 
Wörter »Geist« (‘mens’) und »Mond«, »Monat« 
(‘mensis’) sind ursprünglich in ‘Menses’ (Men) 
verbunden: 

Es steht fest, daß unsere Begriffe für »Geist« und »Zivi-
lisation« sich aus Worten ableiten, die »Mond-
Erfahrung« bedeuten. Aber was war diese Erfahrung? 
Entstammt sie der menschlichen Beobachtung des fernen 
Mondes oder — was wahrscheinlicher ist — der viel in-
timeren Erfahrung der Menschen, der intimsten mensch-
lichen Erfahrung, nämlich der Beziehung zu Frauen und 
deren Wandlungen im Menstrualzyklus?180

Die Metamorphose der dreifachen Göttin zu 
einem dreifachen Gott kann man auch als Ver-
wandlung des ursprünglich doppelten wG-
Weltbildes (Tafel 9.4 links) in ein dreifaches 
Weltbild (Tafel 9.4 rechts) ansehen, insofern der 
wG-Teil jetzt doppelt gedacht werden muß und 
ein mG-Teil hinzukommt, der Per-Sohn als 
Ebenbild des PVC-Vaters: „Nach Zimmer ist in 
der Sprache der Symbole der Begriff »Sohn« 
gleichbedeutend mit den Begriffen »Ebenbild«, 
»zweites Selbst«, »lebendiges Spiegelbild des 
Vaters« oder »des Vaters innerstes Wesen in an-
derer Individualisierung«.“181 Bedenken muß 
man, daß jeder erwachsene Sohn (Per) einmal 
»Kind« (Cl) gewesen ist. Insofern wird der Göt-
tersohn vom Kind (Cl) zum Geliebten (Per) der 

Mutter. Bei dieser Verwandlung ist es die Person 
der Alten (PVC ), der Todesgöttin, der Zerstöre-
rin, die mit ihren Eigenschaften in den mG-Teil 
übergeht. „Das antike Bild des Fruchtbarkeit 
spendenden Herrn des Lebens verwandelt sich in 
unglückseliger Weise in das eines Herrn des  
Todes, wenn die männliche Macht mit der Macht 
der Zerstörung gleichgesetzt wird.“182 Einmal 
spiegelt sich das im Namen eines Halbgotts: 
„Perseus sollte eigentlich Pterseus, »der Zer-
störer«, geschrieben werden.“183 Auch Waffen 
sind gern männlich: Hieb- und Stichwaffen, wie 
Lanzen, Schwerter, Hellebarden, und Schußwaf-
fen, wie Gewehre, Kanonen und Raketen, die 
allesamt als Phallussymbole gelten. Doch trotz 
der zerstörerischen Aggression, mit der sich das 
mG iGV der Muttergöttin nähert, erleidet es selbst 
den Tod, d.h. der Mörder wird zum Ermordeten. 

Das Hineinschauen, Berühren und Eindringen in die 
weibliche Geschlechtsöffnung scheint mit geheimen 
Ängsten befrachtet, die in einer Unzahl von Männer-
hirnen und -mythen durch eine Gleichsetzung des  
Geschlechtsverkehrs mit dem Tod (Exi) zum Ausdruck 
kommen. PsychiaterInnen sprechen davon, daß viele 
Männer den Geschlechtsverkehr unbewußt als Sterben 
(Exi) empfinden: »Jeder Orgasmus ist ein kleiner Tod, 
der Tod des >kleinen Mannes<, des Penis«.184

Wenn nun aber das mG  als der Getötete  
gesehen wird, muß der Tötende das wG sein: „In 
den Veden heißt es, daß in der Mitte des himm-
lischen Ozeans im höchsten Himmel der Göttin, 
auf dem Nabel der Wasser, da, wo »Materie  
zuerst Gestalt annahm«, Yama, der Herr (PVC) 
des Todes, sitze.“185

Um den Begriff des Erlösers mit Anschauung 
zu füllen, müssen wir uns zunächst mit dem  
»Sakralkönig« beschäftigen. Barbara Walker hat 
wichtiges Material dazu gesammelt. In den Ma-
triarchaten des Alten Europa galt die Königin 
eines Volkes als irdische Stellvertreterin der Gro-
ßen Göttin. „In frühen asiatischen Zivilisationen 
kürten Frauen den König … Als Voraussetzung 
für die Königsmacht galt die Ehe mit der irdi-
schen Stellvertreterin der Göttin in Gestalt der 
Königin, worauf die eigentliche Bedeutung von 
»Heilige Hochzeit« zurückzuführen ist.“186 Wir 
sehen Königin und König auf Tafel 9.4 rechts. 
Ein Mann bekam die Macht eines Königs auf 
Zeit, wenn er von der Königin gewählt wurde. 

Die Göttin Ishtar zeigte sich ihren angehenden Geliebten 
stets nackt und sagte: »Wir wollen deine männliche Kraft 
genießen. Strecke deine Hand (bzw. deinen Phallus)  
aus und nimm mir die Jungfernschaft.« Aus solchen  

 297



 

Legenden ist zu schließen, daß das Kriterium für die 
Wahl eines Königs dessen Erektionsvermögen beim  
Anblick der nackten Göttin war. Das Volk ließ sich nur 
anführen von einem Mann mit nachgewiesener Potenz-
kraft.187

Die Wahl der Göttin-Königin hing vor allem von der 
erotischen Anziehungskraft des Kandidaten ab. Wenn sie 
am Liebesspiel des Königs keinen Gefallen mehr hatte, 
wurde er abgesetzt oder getötet, denn das sexuelle Gefal-
len der Königin an ihm entschied über die Fruchtbarkeit 
des Landes. In vielen frühen Gesellschaften wurde der 
alte König von seinem Nachfolger ermordet, der zwar als 
sein »Sohn« galt, aber nicht mit ihm verwandt war.188

Bei vielen Völkern fand dieser Wechsel des 
Liebhaber-Königs in regelmäßigen Abständen 
statt: 

Die Herrschaftsdauer eines Königs war oft vorherbe-
stimmt, denn das Volk glaubte, daß die Königin von Zeit 
zu Zeit Abwechslung, sprich: einen neuen Liebhaber 
brauchte. Bis zum Jahr 1810 n.Chr. wurden die Könige 
von Simbabwe alle vier Jahre im Mondtempel von ihren 
Frauen zeremoniell zu Tode gewürgt. Die Könige des 
antiken Thebens regierten sieben Jahre lang, so auch die 
Könige von Kanaan. Den Mythen zufolge scheint die 
Herrschaft der kretischen Könige ebenfalls sieben Jahre 
gedauert zu haben. Sie durften nicht alt werden und star-
ben immer in der Blüte ihrer Jugend. Bis vor nicht allzu 
langer Zeit wurden Könige in Nigeria stranguliert, sobald 
die jeweilige Königin schwanger war.189

„Äthiopische Könige wurden seit Urzeiten ri-
tuell erschlagen.“190 „In vielen Legenden stehen 
Königstum und zeremonieller Tod in direktem 
Zusammenhang miteinander.“191 „Manchmal 
führten sie auch Kriege und retteten ihr Leben, 
indem sie das Volk davon überzeugten, daß nie-
mand anders es vor dem Feind bewahren könne. 
In solch einem Fall wurde ein stellvertretendes 
Opfer herangezogen: ein leiblicher oder adoptier-
ter Sohn, ein Prophet, ein verurteilter Verbrecher 
oder ein göttliches Tier.“192 „Ein schwedischer 
König namens Aun konnte seine Herrschaft um 
neun Jahre verlängern, weil er neun Söhne hatte, 
von denen er jedes Jahr einen opferte, um das 
eigene Leben zu retten.“193 Theseus „konnte mit 
Hilfe der Priesterin Ariadne, der inkarnierten 
Mondgöttin, die sich in ihn verliebt hatte, seinem 
Schicksal als heiliger minoischer König entflie-
hen.“194 Wenn ein König seiner sakralen Tötung 
entgehen wollte, mußte er einen Ersatzmann  
benennen: „Männer, die in den klassischen heili-
gen Dramen die fatale Rolle des Königs spielen 
mußten, wurden oft vergöttert bzw. heiliggespro-
chen, um sie dazu zu bringen, als Stellvertreter 
für den König einzuspringen.“195 „Wie die frühen 
Könige in Ägypten, Babylon, Assyrien, Grie-
chenland und Rom, so wurden auch die britischen  

Könige aus vorchristlicher Zeit erst durch einen 
Hieros Gamos mit der Königin zu Landesherr-
schern.“196

Ein Blick auf die nackte Göttin war den heiligen Köni-
gen vergönnt, die den Schleier ihres Heiligtums, das  
hymen, zurückziehen, ihre Jungfräulichkeit durchdringen 
und in der Vereinigung mit ihr zu Göttern werden durf-
ten. Doch wie die Göttin in ihrem Tempel in Saïs erklär-
te: »Kein Sterblicher hat je den Schleier zu lüften  
vermocht, der mich verhüllt.« Wer sie unverschleiert  
gesehen hatte, war kein Sterblicher mehr.197

Die angeblich inzestuöse Ehe zwischen Oedipus und  
seiner Mutter/Königin war nichts anderes als der übliche 
Wechsel heiliger Könige; jeder von ihnen wurde von der 
Königin ausgesucht und zu ihrem »Sohn« oder der Re-
inkarnation seines umgebrachten Vorgängers erklärt.  
Oedipus’ »Vater« trug den Namen Laios, was allerdings 
kein Name, sondern einfach ein Titel war: »König«. Da 
in der Antike jeder König ein Gott war, war jede Königin 
eine Mutter Gottes und gleichzeitig seine jungfräuliche 
Braut.198

Im Laufe der Zeit wurde der König als Men-
schenopfer durch Opfertiere ersetzt, die zunächst 
immer männlich waren, geschlachtet auf Yoni-
Altären: Pferd, Stier, Ziegenbock, Eber. „Es galt 
die Regel: »Was immer getötet wird, wird zum 
Vater.« Das Opfer war zugleich Gott und  
König.“199 Später wurden die Tiere auch weiblich 
(Ziege, Lamm), dann opferte man Getreide, 
schließlich Brot und Wein. „In den Mysterien-
kulten frühchristlicher Zeit wurden Götter in 
Form von Brot und Wein geopfert und verzehrt; 
dabei spielte es keine Rolle, ob es sich bei dem 
»Erlöser« um Osiris, Mithras, Attis, Dionysos 
oder Orpheus handelte“200; denn man glaubte,  
daß man gottgleich wird, wenn man einen Gott 
ißt. Hier sehen wir, was mit dem getöteten Sa-
kralkönig geschah: 

Der Verzehr eines Gottes war ein verbreiteter Brauch, 
der noch aus den Uranfängen der Zivilisation stammte, 
als dieses Sakrament noch ein genuin kannibalisches 
Fest war. Als inkarnierter Gott »wurde das Opfer nicht 
nur umgebracht, sondern die Verehrer [der Gottheit] 
nahmen Fleisch und Blut des Opfers zu sich, so daß sein 
Leben in ihr Leben überging und sie mit der Gottheit in 
der lebendigen Kommunion verband.« Das Ziel war, 
Fleisch vom Fleisch Gottes zu werden, indem er geges-
sen wurde.201

Das christliche Abendmahl ist ein symboli-
scher Rest von solchem Kannibalismus. Auch die 
„griechischen Omophagien waren ursprünglich 
eine kannibalische Orgie, die sogar auf das  
Kochen verzichtete. Die Opfer wurden von den 
Teilnehmern mit Zähnen und bloßen Händen 
zerrissen und roh verschlungen.“202 „Die Frauen 
essen das Fleisch der toten Männer und bringen 
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sie als Kinder erneut zur Welt … Deshalb hielten 
es die Massageten für den einzigen ehrenvollen 
Tod, von den Müttern der Sippe verzehrt zu wer-
den … Frauen des Bibinga-Stammes gaben ziem-
lich offen zu, daß sie die Toten äßen, um sie von 
neuem zu gebären.“203 Dieser weitverbreitete 
Ritus ist ein Abbild dessen, was dem Per iwG 
geschieht. Die schwarzen aasfressenden Vögel 
sind Personifikationen der Totengöttin: Geier, 
Rabe und Krähe. Dazu kommt die oben erläuterte 
Totensau, z.B. als Göttin Cerridwen. Ein anderer 
Brauch war nicht minder sexuell geprägt: „Der 
Göttin Ishtar wurden gerne Phallus und Hoden-
sack geopfert, später aber durch einen Tannen-
zapfen und ein Körbchen ersetzt.“204 „Aphrodite 
war eine kastrierende Göttin in Gestalt eines alten 
Weibes und eine heilige Taube.“205 Unsere »Frie-
denstaube« (Vul) trägt den Ölbaumzweig (Ppm) 
im Schnabel, weil nach dem Tod eines phalli-
schen Gottes natürlich »Frieden« (Qui) einkehrt: 
„Den abgebrochenen Olivenzweig trug die Taube 
im Schnabel, das Sinnbild Aphrodites, die heilige 
Könige kastrierte.“206 Gelegentlich trägt sie einen 
Ring im Schnabel; der symbolisiert dann PrP. — 
Bei Gimbutas finden wir einen Wandel des Wid-
dersymbols von Vul (mit Lami-Hörnern) nach mG 
(mit Tss-Hörnern): „Das heilige Tier (Vul) der 
Vogelgöttin (Vul) wurde nun auch das Opfertier 
(mG) der neuen männlichen Göttergestalten.“207 
Widder, Stier, Hirsch und Geißbock waren als 
Sakralopfer geeignet, weil ihre Hörner phallische 
Symbole waren, ebenso die Hauer des Ebers. 
Daher haben Götter (oder ihre Helme) oft gehörn-
te Köpfe, um ihre Männlichkeit zu betonen. — 
Aus Ziegenböcken werden Sündenböcke:  
„Athene zog dem Ziegengott Pallas oder Pan die 
Haut ab und machte aus dem Fell ihre Aigis.“208 
„Solche Praktiken machen deutlich, daß die  
Sündenböcke früher Menschen gewesen waren 
und die Tiere die menschlichen Opfer ersetz-
ten.“209 Das Wort »Sündenbock« erklärt sich 
durch einen jüdischen Ritus. Am Versöhnungs-
fest, dem Tag vor dem Laubhüttenfest, wurde ein 
Reinigungsritus vollzogen: „Der Priester weihte 
durch das Los zwei Böcke, den einen Jahve und 
den andern Asasel. Der Jahve geweihte Bock 
wurde in der herkömmlichen Weise geopfert, 
aber der Sündenbock, d.h. der Asasel geweihte, 
wurde mit den Sünden Israels in die Wüste hin-
ausgejagt“210, wohin der allgemein verachtete 
Gott oder Dämon Asasel verbannt worden war. 

Zu solch einem Sündenbock machte sich  
Christus (Per), als er, beladen mit der Sünde (VS) 
der Welt (wG), starb, um den Tod (Exi) für die 
Menschen (alle Per) zu überwinden. Da er das 
freiwillig machte, sprechen wir von »Selbst-
opferung«. „Dem Widder wurde häufig die zwei-
felhafte Ehre zuteil, als Opfertier zu dienen, da er 
mit dem Gott gleichgesetzt wurde, der sich selbst 
für die Menschheit als Opfer darbrachte.“211 
Auch von Odin wird eine solche Tat berichtet: 

Odin erlangte Kenntnis von den Runen durch seine 
Selbstopferung (iGV), indem er neun Nächte … am Gal-
genbaum Yggdrasill hing. Die alten Mythen verlangten 
häufig die Selbstopferung oder den Selbstmord von 
Männern als Preis, um an weibliche Weisheiten zu ge-
langen. Das bedeutete auch eine Reise ins Paradies 
(Feenland) und die gottähnliche Unsterblichkeit.212

Da die Könige als fleischgewordene Götter  
galten, trugen viele den Titel »Erlöser«. Das grie-
chische Wort soter bedeutete »Heiland« oder 
»Erlöser« und war oft der Beiname eines göttli-
chen Königs. Wörtlich hieß es »einer, der den 
Samen sät« und deutete also auf einen phallischen 
Gott, der seinen Samen — üblicherweise dreimal 
— in den Schoß der Mutter Erde goß. „Der Erlö-
ser war der Pflug.“213 Kein Wunder, daß man 
soter auch als »Pflüger« oder »Säer« verstehen 
kann. „Den meisten Erlöser-Göttern, die die 
»Hölle eggten« oder die Erde pflügten 
(fric/pls/gv), wurde die Fähigkeit zugesprochen, 
den Weg zu verborgenen Schätzen (iUt) zu ken-
nen.“214 Auch Zeus schlüpft gern in diese Rolle 
als »Zeus Soter« (Zeus3: Per). Eigentlich heißt 
der Erlöser natürlich so, weil er die wG-Welt zum 
Org führt und von der Libi-Spannung erlöst: „Die 
Kirchenoberen im Vatikan bewahrten das Bron-
zestandbild eines Hahns mit Männerleib auf, der 
einen übergroßen Penis hatte; die Inschrift auf 
dem Sockel lautete: »Der Erlöser der Welt«.“215 
„Christus lieferte in seiner Funktion als phalli-
scher Gott den wohl populärsten Empfängnis-
zauber: die Heilige Vorhaut — genauer: Vorhäu-
te, denn es gab in Renaissance-Kirchen Hunderte 
von ihnen.“216 Als Jude hatte er sich natürlich 
beschneiden lassen, und noch heute ist diese  
Reliquie gleich in mehreren Kirchen erhalten, die 
berühmteste in Chartres. Der Apostel Paulus  
liefert im 1. Korintherbrief eine impuristische 
Begründung für das Ritual der Beschneidung: 

Ich will aber, daß ihr wißt, daß der Christus (Per) das 
Haupt eines jeden Mannes (mG) ist, das Haupt der Frau 
(wG) aber der Mann (Cl), des Christus (Per) Haupt (GP) 
aber Gott [wie Gott: PVC] … Denn der Mann (mG)  
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freilich soll sich das Haupt (Per > GP) nicht verhüllen, 
da er Gottes (PVC) Bild und Abglanz ist; die Frau (wG) 
aber ist des Mannes (mG) Abglanz (wg. Cl: mit PrC).217

Der Sinn ist also dieser: Weil PVC als Gott offen-
sichtlich keine PrP hat, soll auch jeder Mann 
(mG), der Gottes Ebenbild sein will, das Haupt 
(GP) nicht verhüllen. Und weiter heißt es: „Denn 
der Mann (Cl) ist das Haupt der Frau (wG), wie 
auch der Christus (Per) das Haupt der Gemeinde 
(Scr) ist, er als der Heiland (Per) des Leibes 
(Scr).“218 Hieraus halten wir als wichtige  
Erkenntnis fest, daß Leib (Corpus) und Gemeinde 
als Scr gelten. Dazu paßt das Bild vom Hirten 
(Per), dem die Schafe (Tss) folgen wie dem Jäger 
(Per) die Hunde (Tss), dem Herrn (Per) die Jün-
ger (Tss) oder eben die Gemeinde (Scr) dem 
Christus (Per). 

Streng genommen hat sich die Bedeutung des 
»Sohnes« in unserer Familientrinität (Tafel 9.4 
rechts) damit von mG auf Per verengt. Wann 
immer das passiert, entsteht die Notwendigkeit 
und die Chance, den oder die Nachfolger (Scr) 
separat zu benennen, wie z.B. Pan und die Satyrn 
hinter Dionysos, die Bacchantinnen hinter Bac-
chus oder zwei Söhne bei ihrem Vater (so Lao-
koon) oder drei Brüder, von denen der jüngste 
deutlich anders ist als die älteren (häufig in  
Märchen). — Es ist allgemein bekannt, daß der 
Name ‘Christus’ »der Gesalbte« bedeutet, weni-
ger aber, daß man bei der Salbe für den Per an VS 
oder MB denken muß. Aus dem alten Rom wird 
folgender Brauch überliefert: 

Die RömerInnen gaben zwar das Menschenopfer auf, 
hielten aber die Zeremonie der Erstgeborenen-
Empfängnis bei. Die römischen Bräute deflorierten sich 
üblicherweise auf dem gemeißelten Phallus von Hermes, 
Tutunus, Priapos oder irgendeinem anderen »gesalbten« 
Gott. Erst dann schliefen sie mit ihrem Bräutigam, so 
daß ihre erstgeborenen Kinder von Gott gezeugt waren 
… Die Kirchenväter mißbilligten diesen Brauch, weil er 
aus der Geburt eines Christos, die sie als ein Wunder  
ansahen, ein alltägliches Ereignis machte.219

Der eigentliche Ablauf dieser göttlichen Befruchtung 
verlief recht wirklichkeitsnah. Die zur Mutter bestimmte 
Jungfrau deflorierte sich selbst, indem sie sich rittlings 
auf den heiligen Lingam — den erigierten Penis des Got-
tes — setzte und ihn in sich eindringen ließ. Während die 
Jungfrau so den Sohn Gottes empfing, setzte sie einen 
Blumenkranz [Blutkranz] auf den Kopf (GP) seines 
Standbildes.220

Der Phallus war also bei dieser Gelegenheit 
ein Steinschaft und wurde vor der heiligen Hoch-
zeit mit geweihtem Öl gesalbt. „Der priapische  

Gott hieß deshalb Christos, der »Gesalbte«.“221 
„Du salbest mein Haupt mit Öl“ bedeutet: den 
Penis des Gott-Königs salben, „wobei »Haupt« 
ein verbreiteter Euphemismus war.“222 Der 
Brauch gehört zum Ritus der heiligen Hochzeit: 

Im Osten wurde der Lingam oder erigierte Penis der Göt-
terstatue mit heiligem Öl (griechisch chrisam oder 
chrisma) gesalbt, damit er seine Braut, die von einer 
Tempeljungfrau verkörpert wurde, leichter penetrieren 
konnte. Vor der Salbung mit Öl wurde der Phallus des 
Gottes häufig mit Pigmenten, Wein oder Blut — vor  
allem mit dem Menstruationsblut seiner Braut — in der 
Farbe des Lebens angemalt.223

Das Wort »Messias« ist ein persischer Titel 
für den Gesalbten, also identisch mit Per-
Christos. „Im Buch Henoch wird der Messias als 
weißer Stier dargestellt.“224 Auch dieser Stier ist 
Per, wenn wir an die Mythe von Europa (wG: 
»mit weiten Augen«, »mit breitem Gesicht«: 
VVplan) denken, die von Zeus (Per) in der Ge-
stalt eines weißen Stieres entführt wurde. 

Ob Soter, Erlöser, Heiland, Retter, Christus 
oder Messias: Allen gemeinsam ist der Gedanke 
der Auferstehung: „Die skandinavischen Sakral-
könige wurden mit Odin gleichgesetzt und erlit-
ten den gleichen heiligen Tod, von dem  
angenommen wurde, daß ihm eine Apotheose 
folgte, wie es für heilige Opfer üblich war.“225 
Dabei bedeutet »Apotheose« die Auferstehung im 
Himmel: „»Vergöttlichung« oder »Verklärung«, 
das Ritual der Aufnahme eines als Opfer getöte-
ten Retters in den Himmel; dort wird er zu einem 
Sternbild oder zu einem Teil seines himmlischen 
Vaters.“226 Die Auferstehung (Rea) des geopfer-
ten Königs (Ppm) direkt auf Erden (iVul als Per 
rea) (wenn auch meist erst nach einer Erholungs-
zeit von symbolischen drei Tagen) ist eigentlich 
der natürliche biologische Vorgang, den der  
Mythos vom »Phönix aus der Asche« darstellen 
will (vgl. Tafel 9.5). Die Ägypter sahen in dem 
phönikischen Gott Phoenix (»rötliche Farbe der 
Sonne«) den Geist des phallischen Obelisken. Er 
verkörperte den heiligen König (Per), der bei 
seiner Opferung im Feuer der Vul-Vag iOrg  
verbrannte und aus der Asche (Mix) wieder-
geboren wurde als Per rea. Seit dem 2. Jh. n.Chr. 
sehen die Christen im Phoenix den Pelikan, ein 
Symbol für Christi Hingabe bis in den Tod und 
seine Auferstehung. 
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C Götter und Riesen 
Kennzeichen griechischer Götter ist die  

Unsterblichkeit, die ihnen durch Nektar und  
Ambrosia garantiert wird. Aber was sind diese 
edlen Getränke? 

Das Gemisch aus Honig (VS) und Menstruationsblut 
(MB) galt einst als das universelle Lebenselixier, als der 
Unsterblichkeit verleihende »Nektar« der Götter, den 
Aphrodite und ihre heiligen Bienen zubereiteten. In der 
altnordischen Mythologie gab es ein ganz ähnliches 
wichtiges Geheimnis [Skaldenmet]. Der Nektar, der den 
Göttern Weisheit, Inspiration, Bildung, Magie und  
ewiges Leben schenkte, wurde aus Honig (VS) und dem 
»weisen Blut« (MB) des großen Kessels (CoU) im Bauch 
der Mutter Erde (wG) gemischt.227

Die hinduistische Umschreibung für MB war 
Kula (»Nektar« oder »Blüte«). Bei der Menarche 
sagte man, das Mädchen trüge die »Nektar-
blume«228 oder es habe »die Blume geboren«229, 
nämlich die »Kula-Blume« oder den »Kula-
Nektar«. Das englische Wort für Blume, ‘flower’, 
heißt wörtlich ebenfalls »das Fließende«. Diese 
Blume trägt der Narr (Cl) auf der Tarot-Karte 0 
fröhlich in der Hand. Eine Deutung des Nektars 
als VS, also ungemischt, halten wir ebenfalls für 
sinnvoll, da Nektar ja auch eine Götterspeise war. 
— Ambrosia war „der »übernatürliche rote 
Wein« der Mutter Hera (»Gebärmutter«), der den 
griechischen Göttern Unsterblichkeit verlieh … 
Dieses Getränk wurde immer mit dem Mond und 
dem weiblichen »Blut des Lebens« assoziiert, das 
heißt mit dem Menstruationsblut.“230 Ambrosia 
galt als heiliger Wein, als Geist der Unsterblich-
keit, als Blaues Blut (MB). Nach Aristoteles war 
es der Äther, die Quintessenz, das Fluidum des 
Himmels231, was allerdings eher an CS denken 
läßt, und wenn Ganymed (Tafel 9.6) einschenkt, 
müßte es Spa sein. 

Tafel 9.5 stellt drei Bilder vorweg, auf die wir 
schon eingegangen sind. In Abb. 1 sehen wir den 
doppelgesichtigen römischen Janus (Vul), den 
Gott der Ein- und Ausgänge (lat. ‘ianua’ = 
»Haustür«) sowie die Personifizierung von An-
fang und Ende. Der Monat Januar heißt nach ihm 
(evtl. »Ian-arium«, »Behälter des Ian«, der  
dann Cl wäre). Die kleinste römische Kupfer-
münze war das As (GC) mit dem Januskopf dar-
auf. Wären die beiden Gesichter gleich, würde 
man an zwei Lami denken, doch können die bei-
den deutlicher verschieden sein als auf unserer 
Abbildung (vgl. meine Zeichnung auf Tafel 5.5): 

Auge und Mund sind dann links offen, rechts 
geschlossen, das ganze Gesicht links hell, rechts 
dunkel. Auf diese Weise symbolisiert Janus zwei 
verschiedene Zustande der Vul: aper und clau, 
wie sie ja bei Türen ganz normal sind. — Abb. 2 
zeigt den römischen Wundervogel Phönix, wie er 
gerade verbrennt. Manchmal ist er ein Mischwe-
sen mit Schlangenhals und Fischschwanz und 
kann dann leicht als Per gelten, wie wir oben 
gehört haben. Es heißt von ihm, daß er sich in 
bestimmten Abständen (alle 1461m oder 500w 
Jahre) selbst verbrennt, um nach einiger Zeit aus 
seiner Asche verjüngt wieder zu erstehen.232 Da-
bei könnte man auch an Cl iMen denken, der ja 
(wie der Narr im Tarot) dem periodischen Feuer-
strom (Pyriphlegeton) aus Ut nicht entfliehen 
kann, aber verjüngt wieder aufersteht. — Auf 
dem Holzschnitt vom Beginn der Neuzeit in 
Abb. 3 schaut ein neugieriger, vielleicht sogar 
respektloser Mensch hinter das Firmament des 
Wetterhimmels, um zu erkennen, welches  
Räderwerk im Götterhimmel die Welt in Bewe-
gung hält. Die Art, wie er Kopf und Hand durch 
das Firmament hinausstreckt, ist dieselbe wie die 
des PVC-Gottes, der an seinem Platz (bei FoV-
Fu) Kopf und Hand (PVC) durch das Himmels-
gewölbe hereinstreckt. 

Mit Abb. 4 kommen wir nun zur Götterwelt 
der Griechen. Wir sehen »Die Geburt der Athe-
na« (aus Michael Majer: Scrutinium Chymicum, 
1687). Im Glauben der frühen Naturvölker war 
das Gebären das einzig wahre Zeichen von Gött-
lichkeit. Deshalb mußte man den ersten männli-
chen Göttern die Fähigkeit des Gebärenkönnens 
andichten, als sie begannen, die Trinität der 
Mondgöttin abzulösen. Verschiedene Körperteile 
dienten als Ut-Vag-Ersatz. Bei den Germanen 
wurde das erste Menschenpaar aus der Achsel-
höhle des Riesen Ymir geboren (und Odins Pferd 
aus Loki). Eine Parallele ist die Geburt des Lao-
Tse aus der linken Achselhöhle (Vul) seiner Mut-
ter. Dann deutete er auf den Pflaumenbaum, unter 
dem er zur Welt gekommen war und sprach: 
„Dies soll mein Name sein.“233 In Ägypten und 
Indien gebären Götter aus dem Mund, in China 
aus dem Magen (Yu aus Kun). Der indische Gott 
Sukra (»Samen«) entstand aus dem Penis Shivas 
(natürlich!), so auch Shu und Tefnut aus Atum (in 
einem Akt der Onanie). Eine Parallele dazu ist 
Eva aus Adams Rippe (Per). Japans Mythen 
überliefern vom Gott Izanagi (PVC), dem  
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Tafel 9.5 Janus, Phönix und Athena

4

3

2

1

1: Der römische Gott Janus
2: Der römische Wundervogel Phönix
3: Das mittelalterliche Weltbild (Holzschnitt, 16. Jh.)
4: Die Geburt der Athena
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phallischen Blitz: „Der Sonnengott Amaterasu 
wurde aus seinem linken Auge (Vul), der Mond-
gott aus seinem rechten Auge (Mumu), der dra-
chentötende Held Susa-no-wo aus seiner Nase 
geboren.“234 Der hethitische Gott Kumarbi 
schwängerte sich selbst und wurde zur Geburt 
seiner Nachkommen an der Seite aufgeschnitten. 
Bei den Griechen wird (der zweite) Dionysos aus 
dem Oberschenkel (Lama) des Zeus (PVC) gebo-
ren: „Es war Hermes, der Dionysos aus dem 
Schoß der Mondgöttin nahm und in den Schenkel 
(Penis) des Zeus einnähte, so daß er von einem 
Mann geboren werden konnte.“235 (Klammer von 
Barbara Walker! Ich füge hinzu: Schenkel sind 
auch Lama, die als Biphallus gelten.) Athene 
entsprang aus seinem Kopf (Vul), „nachdem er 
ihre Mutter Metis verschlungen hatte — d.h.  
Medusa, die »weibliche Weisheit« (Ut-MB).“236 
Bei Seligmann (unsere Abb. 4) ist die »Geburt 
der Athene« eine alchimistische Allegorie, die in 
»atemberaubender Gleichzeitigkeit« mythologi-
sche Ereignisse zeigt.237 Im Vordergrund lagert 
der schlafende Zeus (Jupiter), der durch seinen 
Wappenvogel, den PVC-Adler, charakterisiert 
wird (wenn es nicht der Vul-Adler ist). In der 
rechten Hand hält Zeus ein Bündel Flammen, die 
man als Lami verstehen kann. Links von Zeus 
steht vor seinem Schmiedefeuer (iCoU) Hephai-
stos (Vulkan: PVC ), der Gott der Schmiede. 
Seine Behinderung (er hinkte, er wurde »lahm« 
geboren) verstehen wir als Verlust seiner Tss 
(potentia generandi) oder Pot (potentia coeundi). 
Im Nordischen entspricht ihm Völundr, Wieland 
der Schmied238; in der irischen Mythologie ist der 
hinkende Schmied Luno, der Mond-Mann 
(PVC ).239 Hephaistos war ein Gegner des göttli-
chen Vaters und stand bei Heras Ehestreitigkeiten 
mit Zeus stets auf ihrer Seite. Deshalb hatte ihn 
Zeus aus dem Olymp geworfen. Auch hier im 
Bild scheint Zeus ihm nicht gut gesonnen, denn 
die Flammen in seiner Hand müssen Hephaistos 
an einer empfindlichen Stelle unangenehm ein-
heizen. Das verweist auf die Rolle, die der Gott 
hier spielt: Er agiert als Scr, der die Per-Axt 
schwingt. Im Bild sehen wir den Schmied als 
Geburtshelfer, denn er spaltet (apri) Zeus’ Kopf 
(Vul) mit seiner Axt. Im Mythos heißt es mit 
Hammer und Keil, oder es ist — weniger pas-
send, denn es muß sich um Per handeln — ein 
Doppelbeil. Aus dem sich öffnenden Spalt (RiP) 
steigt Athene (Cl-VV) auf, hier nackt (Lami, iden-

tisch mit den Flammen in Zeus’ Hand), im  
Mythos aber in voller Rüstung (Lama), den spit-
zen Wurfspeer (Cl) schwingend und mit einem 
mächtigen Schrei (Lip-MV). Wir verstehen also 
die Wunde in Zeus’ Kopf direkt als Vul, während 
Gimbutas über die Begriffe »Stier« und »Bukra-
nion« den Mythos dieser Geburt auf einen Ut 
zurückführt: 

Die Vorstellung, daß Zeus, der herrschende Gott der In-
doeuropäer in Griechenland, sie [Athene] aus seinem 
Kopf gebar, zeigt, wie weit die Verwandlung ging — 
von der ursprünglich parthenogenetischen Göttin zu dem 
aus einem männlichen Gott geborenen Geschöpf! Und 
dennoch ist das nicht völlig überraschend: Zeus erschien 
als Stier (in der indoeuropäischen Symbolik ist der Don-
nergott ein Stier), und das Bild von Athenes Geburt aus 
dem Kopf eines Stiers war nichts anderes als die Erinne-
rung an die Geburt aus einem Bukranion, das in der 
Symbolik des Alten Europa eine Metapher für den  
Uterus war.240

Majers Bild zeigt über der Geburtsszene eine 
Statue des Lichtgottes Apollon, dessen Kopf mit 
Halo in der Position der Sonne (über dem Hori-
zont) liegt. Wir sehen die Statue als Herme und 
folglich Apollon als Per: seinen Kopf als GP, 
seinen Körper als CoP, den Bogen als Scr, die 
Sehne als Per, den Sockel der Statue wieder als 
Scr. Dieser Apollon (Per) wird rechts in einem 
Zelt (VV) lebendig in Aktion gezeigt (falls es 
nicht GP-Helios ist), wie er gerade Aphrodite 
(Venus: VVaper) begattet, während der kleine 
Eros (Amor, Cupido: GC) mit Pfeil und Bogen 
die Sache unterstützt oder nur beobachtet. Die 
Insel neben der Statue ist mit ihrem Nymphaion 
(Nymphäum: Brunnenhaus) als Cl mit GC ein 
anderes Bild des Eros. Von rechts oben fällt aus 
den Wolken ein goldener Regen auf die Szene. 
Wir haben oben schon gesehen, daß solch ein 
Goldregen, soweit er männlich ist, als die Erde 
befruchtender Urn gedeutet werden kann, doch ist 
mir eine Deutung des Regens als MV hier sympa-
thischer und wahrscheinlicher, denn er fällt aus 
den Wolken (Lami) sogar auf Athene, die ja mit 
den Wolken identisch ist. Regen, Wolken und 
Meer verschmelzen zu einer Einheit, und auf dem 
Meer (VS) ist ein Schiff mit vollen Segeln (Lami) 
unterwegs, der Wind (mG) bläht die Segel: ein 
Bild, das die Kopulation rechts illustriert. 

Seligmanns »atemberaubende Gleichzeitig-
keit« ist aber eigentlich eine verkappte Geschich-
te mit einem zeitlichen Ablauf: Der Adler scheint 
seinem Meister eine Idee einzuflüstern. Der 
schlummernde Göttervater kitzelt mit seinem  
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Tafel 9.6 Göttervater Zeus

1: Zeus und Ganymed 2: Zeus und Europa

4: Zeus und Leda3: Zeus mit Donnerkeil

5: Zeus im Kampf mit einem Giganten

6: Schlangendämon
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Flammenbündel den hinkenden Schmied, der mit 
seiner Axt eine heftige Reaktion zeigt, die wie 
Rache aussieht; aber bei Göttern ist so etwas 
nicht tödlich, wie man aus dem »jovialen« Aus-
druck auf den Gesichtern beider Olympier schlie-
ßen kann. Auf steigt Athene, beginnt zu leben, 
von der Statue des Apollon mit Lust betrachtet. 
Der wird nun auch lebendig, begibt sich in ein 
heiliges Zelt und kopuliert dort (als Helios, aber 
jedenfalls als GP) mit der Göttin der Liebe. Eros 
(GC) ist höchst aufmerksam, und während ein 
endloser Regen die Erde befruchtet und das Meer 
überfüllt, zieht ein Schiff mit vollen Segeln seine 
Bahn. Seligmann referiert Majers Text zum Bild 
in Übersetzung (Klammern wie immer von mir): 
„Es regnete (plu) Gold (MV), als Pallas (Cl) in 
Rhodos geboren wurde, und Sonne (GP) und 
Venus (VVaper) vereinigten sich … Das Ereignis 
wurde in Rhodos gefeiert, und es heißt, daß ein 
goldener Regen (MV) aus den Wolken (Lami) 
strömte (plu). Und die Sonne (Apollo: GP) wurde 
mit Cypria (Venus: VVaper), der Göttin der Lie-
be, vermählt. Als Pallas (Cl) dem Haupte (Vul) 
Jupiters (PVC) entstieg, fiel Gold (MV) aus dem 
Gefäß wie Regenwasser (Urn).“241 Man beachte, 
daß das Wasser (Urn) hier nur im Vergleich steht! 
Übrigens beanspruchte der hinkende Schmied 
Aphrodite als seine Braut, er bekam sie auch, und 
die Ur-Meeres-Göttin liebte ihn trotz seiner  
Behinderung. Dennoch war seine Lähmung viel-
leicht der Grund für Aphrodites Seitensprung mit 
Ares (VV-Cl) — aber das ist eine andere  
Geschichte. 

Tafel 9.6. Wir bleiben noch beim Göttervater 
Zeus, der es auf seiner angestammten Position 
(PVC ) durchaus nicht aushielt, sondern in 
vielerlei Gestalt auf der Erde (Vul) wandelte, um 
da den schönen Menschenkindern nachzustellen, 
was seiner Gattin Hera natürlich mächtig mißfiel, 
so daß sie die Geliebten nach Kräften verfolgte. 

Nachdem Zeus Rhea-Hera gezwungen hatte, ihn zu  
heiraten, wurde er in Griechenland zum Symbol des 
Mißbrauchs der Ehefrau. Mutter und Vater der olympi-
schen Gottheiten verachteten einander und lagen ständig 
miteinander in Zank und Streit. Eingehend beschrieben 
die Mythographen Heras »eifersüchtige« Feindseligkeit 
gegen Zeus’ zahlreiche Affären mit irdischen Jungfrau-
en, mit denen er Kinder zeugte und so die Erde mit  
Helden göttlicher Abstammung versorgte.242

Mit Alkmene verbrachte er eine Nacht in der 
Gestalt ihres Ehemanns Amphitryon, der sich zu 
der Zeit noch auf einem Feldzug befand. Die 

Frucht dieser Liebe war übrigens der Held Hera-
kles. Die schlafende Nymphe Kallisto (VV) 
schwängerte Zeus in der Gestalt ihrer Freundin 
Artemis (Vul-VV). Als diese die Untreue der 
Nymphe entdeckte, verwandelte sie sie in eine 
Bärin, um sie dann zu erschießen. Zeus aber ver-
setzte sie als »ursa major« an den Himmel und 
Arkas, seinen Sohn aus dieser Verbindung, als 
»Bärenhüter« (Cl) ebenfalls. Als Satyr (mG)  
begegnete Zeus der Prinzessin Antiope (VV); als 
eine Wolke (Lami) lagerte er bei der Prinzessin Io 
(Cl: zu griech. ‘ion’ = Veilchen, das den Blüten-
kopf so auffällig hebt). Hera überraschte die bei-
den, doch Zeus verwandelte Io in eine weiße Kuh, 
die dann von Hera bis nach Ägypten gejagt wur-
de. »Kleitoris« war der Name einer Tochter der 
Myrmidonen: „Da sie von sehr kleinem Wuchs 
war, mußte sich der Göttervater Zeus, um mit ihr 
geschlechtlich zu verkehren, in eine Ameise ver-
wandeln, nach der das kleine fleischige Organ am 
weiblichen Scheideneingang als Klitoris (»Kitz-
ler«) bezeichnet wird.“243 — Als Goldregen 
(Urn) ging Zeus zur Prinzessin Danaë, die da-
durch Mutter des Perseus wurde; als Feuer (GP) 
schwängerte er die Nymphe Ägina. Oft erschien 
er in Gestalt von Tieren. — Abb. 2: Berühmt ist 
die Geschichte, in der er als weißer Stier (mG) die 
Prinzessin Europa (wG: »mit weiten Augen« 
oder »mit breitem Gesicht«: VVplan) von Sidon 
nach Kreta entführte und sie zum Vater des  
Minos machte. — Auch »Leda und der Schwan« 
(Abb. 4) sind in Kunst und Literatur oft darge-
stellt worden. Aus dieser Zeichnung ergibt sich 
ganz natürlich, daß man den Schwan als mG und 
den Schwanenhals als Per verstehen muß, wäh-
rend auf einem antiken Relief der Schwan MIT 
seinem mG in einer akrobatischen Leistung einen 
GV vollzieht. Mit Persephone zeugte Zeus in 
Gestalt einer Schlange (mG, vgl. Abb. 6) den 
Vegetationsgott Zagreus. Die Nymphe Ägina 
(VV) entführte er in Gestalt eines Adlers. — 
Ebenso verfuhr er (Abb. 1) mit dem Schönsten 
der Sterblichen, Ganymedes (»der Glanzfrohe«), 
den er (PVC) vom Berg Ida in den Olymp holte, 
zu seinem Mundschenk (Per) bestellte und zu 
seinem Geliebten machte, ein Mythos, durch den 
die Päderastie unter Göttern hoffähig wurde (so 
auch die Liebe Apollons zu Hyakinthos). 

In Griechenland gehörte die Päderastie (pais = »Knabe«; 
erastes = »Liebhaber«), die geschlechtliche Beziehung 
eines reifen Mannes zu einem mannbaren Knaben, einem 
Jungen, der die Pubertät erreicht hat, rund 300 Jahre zur 
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gesellschaftlichen Norm. Der Pädagoge war der »Kna-
benführer«, der als älterer kluger Mann dem Jüngeren 
die Weisheit der älteren Generation mittels der Liebe 
übermittelte.244

Später wurde Ganymed als Sternbild »Was-
sermann« an den Himmel versetzt. Goethe hat in 
seiner Sturm-und-Drang-Hymne »Ganymed« 
diese Entführung unvergeßlich gestaltet, und 
wenn Ganymed am Ende über seine Reise durch 
die Wolken (Lami) sagt: „Umfangend umfangen! 
/ Aufwärts / An deinem Busen, / Alliebender 
Vater!“, sieht man jetzt ganz deutlich, warum es 
wirklich »an deinem Busen« heißen muß, nicht 
etwa »an deinen Busen«, denn der Busen (VV-
Lami) ist nicht Ganymeds (Per) Ziel, sondern 
sein Weg zum Göttervater (PVC). In der Abb. 1 
sehen wir ein römisches Relief aus dem 1. Jh. 
n.Chr. mit Ganymed wohl schon in seiner Mund-
schenkrolle, während Zeus noch als Adler  
erscheint, bei dem die große D-Linie (CaLa) auf-
fallend ist. Vollmer bringt in seinem Wörterbuch 
drei Bilder zu Ganymed, davon zwei mit einer 
Schale in Ganymeds Hand, ähnlich wie auf unse-
rem Bild. Vollmer kommentiert das als „dem 
Adler in einer Schale Ambrosia reichend.“245 Den 
bisher gefundenen Bedeutungen von Ambrosia 
(MB und CS) müssen wir jetzt wohl Spa hinzufü-
gen, womit Ganymed als Mundschenk den  
Geliebten erfreut. Und die Quelle von Spa kann 
nur GP sein (iFell: kommt der Pos im Bild  
nahe!), hier als Schale dargestellt, eine unge-
wöhnliche Vorstellung, die uns aber beim Stupa 
der Elemente (Farbtafel 9.11), bei der Nymphe 
(Tafel 9.10) und beim Kessel der Pythia (Tafel 
9.10) hilfreich sein wird. 

Die Zeusfigur in Abb. 3 stammt aus der Zeit 
um 470 v.Chr. und ist eine korinthische Bronze 
aus Dodona. Hier schleudert Zeus seine Waffe, 
die man als Doppelkeil erkennt. In der Literatur 
ist sowohl von Donnerkeilen als auch von Blitz-
keilen die Rede, und in der Tat liegt hier ein Deu-
tungsproblem. Zeus selbst ist primär PVC , er-
scheint aber auch gern als mG, um mit VV zu 
kopulieren, wie wir schon gesehen haben. Diese 
Dopplung findet nun auch bei den Waffen statt: 
Der Blitz des PVC, der am Himmel zuckt, ist Cl, 
gern doppelt gesehen als Cl . Der Blitz des mG, 
der den Himmel spaltet, ist Per, gern als einfa-
ches Bündel aus drei Blitzen dargestellt (CSP + 
2 CoCaP oder als Triphallus verstanden). Beide 
können als »Keil« bezeichnet werden, sind sie 

doch Abbilder des PVC-Keils. Die geschleuder-
ten Keile des PVC haben wir schon auf Tafel 9.1 
eingezeichnet, allerdings als Lami, die — wie 
Blitze — von innen nach außen bewegt werden 
können oder — als Ursache des Donners —  
gegeneinander schlagen. Sucht man den Ton, 
kann man an Kastagnetten (Klappern) denken. 
Man spricht auch von »Donnerschlag«, und wir 
assoziieren den »Taubenschlag«: Dann ist ein 
»Schlag« ein kleiner Stall (Verschlag) wie VV. 
Auch die Tür (Lami) eines Fahrzeugs (wG) hieß 
früher »Wagenschlag«. Die Donnerkeile des mG 
sind Tss, die geschleudert werden, auf Lama pral-
len (Ic) und dabei ein (virtuelles) Geräusch  
erzeugen. Die physikalische Ursache des Donners 
— Zusammenprall von Wolken — wird also in 
beiden Fällen imitiert: mit Lami-, Lama- und Tss-
Wolken. Redensarten sind i.a. sehr hilfreich bei 
einer impuristischen Deutung, weil sie alten 
Wortsinn bewahren, hier z.B. der Ausdruck »es 
blitzt«, den man benutzt, wenn ein Stück der  
Unterkleidung unter dem Obergewand hervor-
schaut: Es muß sich bei diesen Blitzen um Lami 
handeln, was dann Cl sehr schön zu Donnerkeilen 
macht. In indischen Mythen finden wir Blitz und 
Donner in gleicher Bedeutung, dazu noch in einer 
dritten, nämlich PVC direkt: 

Das tantrische Urbild der von Weiblichkeit umschlosse-
nen Männlichkeit war das Juwel im Lotos. Zur Beschrei-
bung des männlichen Elementes wurde häufig das Wort 
vajra verwendet, was soviel bedeutet wie Juwel, Phallus, 
Blitz … Manchmal war das »Juwel« ein phallisches 
Szepter, so wie das tantrische dorje auch ein Phallus, 
»Blitzstrahl« oder »Donnerschlag« war.246

Dieses »Juwel im Lotos« ist hier nicht eindeutig 
als Per oder PVC iVag zu identifizieren, wohl 
aber im folgenden Satz über den Sonnengott 
Shamash: „Sein hebräischer Name bedeutete 
entweder »immerwährender Strom« oder »im-
merwährend steif«, beides hoffnungsträchtige 
Beinamen des phallischen Gottes (PVC) … Sein 
Totem war der Adler, Symbol für Blitz, Feuer 
und die Sonne.“247 Dieser Gott muß PVC sein, 
weil nur er »omni-potent« ist, und er wird hier 
mit dem Blitz verbunden. Barbara Walker erklärt 
einmal: „Juwel im Lotos bezog sich auf den in 
der Göttin enthaltenen Herrn (PVC) des Univer-
sums.“248 Der Lotos ist 

Asiens Hauptsymbol für die Yoni (Vulva) … Der zentra-
le Satz des Tantrismus, Om mani padme hum (Om, du 
Kleinod im Lotos), meinte das Juwel (männlich) im Lo-
tos (weiblich) mit ineinandergreifenden Konnotationen: 
der Penis in der Vagina, der Fötus (Cl) im Schoß (Vul), 
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der Leichnam (Ppm) in der Erde (Vul), der Gott (PVC) in 
der Göttin (wG/Ut), die alle diese Dinge repräsen-
tierte.249

Phallus und Blitz sind Bilder für das »Juwel in 
der Lotosblüte«: „Sie beschreiben den im Weib-
lichen eingeschlossenen männlichen Geist, was 
bildlich durch die Lingam-Yoni dargestellt 
wird.“250 Und jetzt ganz direkt: 

Das allerheiligste mantra (heilige Silbenfolge), das die 
Prinzipien tantrischer Verehrung verdeutlicht, lautet om 
mani padme hum, das Juwel (Penis) im Lotos (Vulva). 
Die symbolische Lingam-Yoni nahm oft die Form eines 
Altares an, der als Penis in der Vulva gestaltet war.251 
(Klammern von B. Walker!) 

Es folgt noch eine Variante, in der das Juwel GP 
ist: „Manchmal wurde der Lingam durch eine 
phallische Säule in der cella oder dem Allerhei-
ligsten dargestellt, dem Herzstück des Tempels, 
das die Göttin repräsentierte und »Schoß« (garb-
ha-grha) genannt wurde. Shiva (als Per) trug den 
Namen Sthanu, »Säule«, und er wurde aus einer 
Lingam-Säule emporwachsend dargestellt, mit 
seinem »Juwel« oder dem phallischen Auge (GP) 
mitten auf der Stirn.“252 Aus all den Varianten 
halten wir als Hauptbedeutung fest: Lingam-Yoni 
= Juwel im Lotos = Per iVag. Die Römer nannten 
den Blitz manchmal Gemma Ceruniae, das Juwel 
des Keraunos.253 Bei den Griechen wurde Kerau-
nos zu Charon, und damit gewinnen wir noch 
eine Variante: GC iVul, was sehr gut zu der all-
gemeinen Anschauung paßt, daß GC ein Edel-
stein oder Diamant ist (wegen seiner Härte). 

In Abb. 5 sehen wir Zeus im Kampf mit einem 
Giganten (mG). Seine Waffe ist wieder ein Blitz, 
der wie ein Dreizack gestaltet ist, aber wie ein 
doppelter, oder ein doppeltes Bündel aus drei 
Blitzen, und die Dopplung macht ihn eindeutig zu 
Cl . Die gegenständliche Spiegelebene in der 
Mitte ist waffentechnisch unbrauchbar, denn ein 
Blitzbündel braucht keine Parierstange. Ranke-
Graves bestimmt den Donnerkeil des Zeus und 
des Poseidon als 

eine Doppelaxt (VV) aus Feuerstein, die einst von Rhea 
geschwungen wurde und in der minoischen und mykeni-
schen Religion Männern vorenthalten war … Später 
wurde Poseidons Donnerkeil in einen dreizackigen 
Fischspeer umgewandelt … Zeus jedoch behielt seinen 
Donnerkeil als Symbol oberster Herrschaft bei.254

In unserer Abbildung sehen wir dennoch Zeus mit 
dem Fischspeer (Cl) des Poseidon. Lateinisch 
sind ‘fuscina’ (Cl) »Harpune, Dreizack des Nep-
tun« und ‘fascinum’ »Per« nahezu gleich. Mit 

dieser Blitzbündel-Waffe haben wir Zeus in der 
Position des PVC-Poseidon (Neptun), und das 
paßt zu diesem Kampf. In griechischen Mythen 
gibt es zweierlei Riesen: sterbliche und unsterbli-
che, sinnvoll impuristisch zu unterscheiden: 
Sterblich sind die Giganten (mG), unsterblich 
sind die Titanen (Lama). Das ist bei den Germa-
nen durchaus nicht so; da erschlägt Thor (mG) 
mit seinem Hammer (Scr) viele Riesen auf der 
wG-Seite, also Titanen, was man als verblüffende 
Leistung anerkennen muß. In der Abb. 5 wird der 
Gigant als Schlangenmensch dargestellt, langhaa-
rig und bärtig, seine Tss sind sehr treffend ein 
Schlangenschwanz in der Form einer liegenden 
Acht, auch die Flügel dürften wohl Tss meinen. 
Walker sagt allgemein, daß griechische Phallus-
götter Götter mit Schlangenschwänzen sind.255 
Im Mythos wollen die Giganten (24 an der Zahl) 
im Auftrag Gaias den Olymp (den Vag-Raum) 
erstürmen, doch sie unterliegen gegen Zeus und 
die anderen Olympioi theoi (PVC ) und werden 
unter Inseln (Cl) und Bergen (Lala) zermalmt. 

Der Schlangendämon in Abb. 6 ist leicht als 
mG-Schlange mit GP-Kopf zu identifizieren und 
gibt mit der Tss-Acht eine gute Parallele zum 
Bild des Giganten ab. „Die männliche Schlan-
gengottheit wurde zum phallischen Gatten der 
Großen Mutter … In manchen Mythen war er 
nicht mehr als ein lebendiger Phallus, den sie sich 
zu ihrem sexuellen Vergnügen geschaffen hat-
te.“256 Barbara Walker behauptet das sogar von 
Eva im Paradies: „Ursprünglich hatte Eva keinen 
anderen Gefährten als die Schlange, einen leben-
den Phallus, den sie zu ihrem sexuellen Vergnü-
gen erschuf.“257 Das kann sich — vor dem  
„Sündenfall“ — eigentlich nur auf die Cl-
Schlange beziehen. Damit wird die Paradies-
Schlange zur Cl-Schlange in Evas Baum der  
Erkenntnis (wG). Das Symbol der Schlange ist 
darüber hinaus äußerst vielseitig, wie wir in der 
ägyptischen Mythologie sehen werden. 

Tafel 9.7. Abb. 1 zeigt sieben Gottheiten, die 
— von rechts nach links — den sieben Wochen-
tagen zugeordnet sind, rechts am Sonntag (dies 
Solis) beginnend mit dem römischen Sonnengott 
Sol (griech. Helios: GC) im Strahlenkranz. Er ist 
der Schutzgott der Viergespanne (VV) beim Wett-
rennen im Circus, da er ja selbst täglich den Son-
nenwagen (VV) über den Himmel lenkt, wobei er 
die Peitsche (Cl) benutzt. Neben seinem Kopf  
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Tafel 9.7 Eros und die Wochentagsgötter

1: Wochentage und ihre Götter

5: Der Sichelgott
(Ungarn, ca. 5000 v.Chr.) 6: Kronos (Saturn) mit seiner Sichel

4: Herme

2: Eros reitet auf einem Löwen

3: Eros
(Amor, Cupido)
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sieht man einen dickbauchigen Krug in der Ome-
ga-Form (hier für Vag), waagerecht liegend und 
dadurch den Übergang zum Kopf des Sonnen-
gottes als GC iVul herstellend. Neben der Gestalt 
des Gottes wiederholt sich das Motiv rein männ-
lich, nämlich die GP-Sonnenkugel auf dem kubi-
schen Scr-Sockel. Barbara Walker unterscheidet 
den männlichen vom weiblichen Wasserkrug. In 
seiner Gefäßform leuchtet jeder Krug als Vag 
(oder CoU) unmittelbar ein: „Im fernen Osten 
wurde das Wassergefäß (wG) als die heilige 
Wohnung der Gottheit (mG) betrachtet.“258 Den-
noch gibt es auch das männliche Korrelat als Scr: 
„Der männliche Wasserkrug repräsentierte in 
allen Ländern des Mittleren Ostens und Ägyptens 
den samentragenden Geist des Erlösers.“259 Man 
sieht den Gott selbst als Krug: „Der Wasserkrug 
war sogar eine der Inkarnationen des Gottes; ba-
bylonische, ägyptische und kabirische Erlöser-
Gottheiten bis hin zu Jesus wurden in ihren  
heiligen Prozessionen durch Wasserkrüge symbo-
lisiert (Lukas 22,10).“260 So kann man also den 
großen Krug auch als Omega-Scr sehen, der zu-
sammen mit der Per-Gestalt des stehenden Gottes 
die L- oder Gamma-Form des mG bildet. 

Die Schutzgöttin der Wagenlenker ist Sols 
Schwester Luna, die römische Mondgöttin 
(griech. Selene), nach der der Montag (dies  
Lunae, frz. Lundi) benannt ist. In der Zeichnung 
trägt sie Mondhörner (die Lami-Mondsicheln) 
und um den Kopf herum ein sichelförmig gewor-
fenes Tuch (einen »Lappen«: zu ‘Lippen’ und 
‘labia’), das die D-Linie (CaLa-VVplic) bildet. 
Die Fackel in Lunas Hand dürfte wohl Cl sein. 
Sonst wird Hekate mit einer Fackel dargestellt, 
man sah in Hekate aber gern die Mondgöttin 
selbst, wodurch Luna auch zu CoU (mit den Tut-
Fim-Hörnern) wird. Wir müssen beim Mond stets 
zwei Deutungsmöglichkeiten im Auge behalten: 
VV und CoU. Auch das L als Anfangsbuchstabe 
von »Luna« spricht für beide Positionen, einer-
seits gehört es zu ‘labia’ (Lippen) und ‘lingua’ 
(die gespaltene Engelszunge der beiden Lami), 
andrerseits betonte schon Fritz Kahn (Tafel 2.6) 
die Formanalogie zwischen G & L und dem 
Vag/Ut-Knick. Shuttle und Redgrove haben aus 
verschiedenen Sprachen viel etymologisch ver-
wandtes Material zusammengestellt261, das den 
Zusammenhang zwischen Mond und CoU und 
die Identität von Mond und Geist beweist, z.B. 
griech. ‘mene’ (Mond), lat. ‘mensis’ (Mond, 

Monat, Men), med. ‘Menses’ (Men), frz. ‘monde’, 
lat. ‘mundus’ (Welt als ursprüngliches »Weltei«), 
Wurzel *ma (der Mutterlaut), sanskrit ‘mas’ 
(messen), dt. Meter, griech. ‘metra’ (Ut, eigent-
lich CUt mit Mumu: dt. ‘Mund’): das ‘meter’ der 
Frau, dazu lat. ‘mens’ (Geist), ‘mensa’ (Tisch, 
Altar), griech. ‘menos’ (Verstand), sanskrit  
‘manas’ (Geist); lat. ‘mania’ (Raserei, Besessen-
heit) wie griech. ‘hystera’ (Ut) zu Hysterie (Ut-
Krankheit). Die Griechen benutzten das Wort 
‘noumenon’ zur Bezeichnung des Neu-Mondes 
bei Festen; das ist lat. ‘numen’ (Walten der Gott-
heit oder die Gottheit selbst): ‘nomen’ (Name). 

Der Dienstag hat im Deutschen seinen Namen 
vom einhändigen Tyr (Tiuz, Tiwaz, Ziu: Per), 
dem Kriegs- und Hochgott der Germanen, den 
Odin später ablöste. Auch das englische ‘Tues-
day’ kommt daher. Tyr wurde dem römischen 
Kriegs- und Vegetationsgott Mars (griech. Ares) 
gleichgesetzt, den wir in der Abbildung sehen. 
Nach ihm heißen der März (mensis Martius) und 
der dritte Wochentag (lat. dies Martis, ital. Mar-
tedi, frz. Mardi). Wir identifizieren den Planeten 
Mars als Scr, den Gott als mG, wenn man seine 
Attribute einschließt: den Speer (Per), den Schild 
(Scr) und den Helm (PrP). Mars heißt auch »der 
rote Gott«, wohl wegen GP, gehäutet (cr) wie 
Marsyas. „Mars war »rot«, weil sein indoeuropäi-
scher Vorläufer der prävedische gehäutete Gott 
Rudra, »der Rote«, war, der Vater der Maruts 
oder heiligen Opfer, die von ihrem eigenen Blut 
gerötet waren.“262 Der Vogel auf der Säule muß 
nach den Regeln unserer Kunst Mars selber sein, 
also ein Abbild des mG, und tatsächlich scheint es 
ein Schwan zu sein, wie wir ihn bei »Leda mit 
dem Schwan« (Tafel 9.6) gesehen haben. In der 
Literatur wird allerdings der Specht als heiliger 
Vogel des Mars genannt263, und das entweder 
wegen Per als pickendem Schnabel, oder wegen 
GC als Specht, was dem Mars einen zweiten Platz 
zuordnet (VV), auf den wir auch schon gestoßen 
sind. „Mars erschien auch in Gestalt einer Vogel-
seele als der heilige Specht Picus (GC), der in 
seinem Heiligtum (VV) von der Spitze einer phal-
lischen Säule (CoC) aus Orakel verkündete.“264 
Gelegentlich wird auch die Elster (Cl) als Totem-
vogel des Mars genannt.265 Der Hengst mit sei-
nem großen Phallus gilt ebenfalls als heiliges Tier 
des Mars266, der wilde Eber war das Wahrzeichen 
des Ares (VV-Cl), wohl wegen der Lami-Hauer. 
Mars wurde oft mit Jupiter verwechselt und in 
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Nordeuropa mit Tyr (Tiw) gleichgesetzt. „Tiws 
Zeichen war ein Lingam-Yoni-Arrangement, bei 
dem ein phallischer Speer an einer weiblichen 
Scheibe befestigt war.“267 Dieses »Marszeichen« 
wurde zum allgemeinen Symbol für »männlich«, 
in dem der Speer Cl und die Scheibe Vul bedeutet 
(oder Per auf Scr). 

Merkur (griech. Hermes), der römische Gott 
des Handels, der Götterbote und Seelengeleiter 
(Psychopompos), bezeichnet den Mittwoch (lat. 
dies Mercurii, ital. Mercoledi, frz. Mercredi). 
Seine Attribute sind der Heroldsstab (Caduceus) 
und der Flügelhut. Den Stab haben wir schon als 
Masturbationssymbol (Cl/Per) und als Symbol 
des Kaufmannsstandes268 kennengelernt. Das 
Attribut ist identisch mit Merkur (Hermes). Der 
Flügelhut am Stab sind die Lami-Flügel an VV 
oder Tss-Flügel an Per. Götterbote ist Merkur 
wegen seiner Bewegung auf der Umlaufbahn des 
GC-Sol (oder hin und her wie Ratatoskr, das  
rasende Eichhörnchen der Germanen). Psycho-
pompos ist er, weil er der Per-Psyche den Weg 
zur PVC-Gottheit hinauf zeigt oder in die Unter-
welt hinab, was aber dasselbe ist. Das engl. Wort 
‘mercury’ bedeutet »Quecksilber«, und dieses 
wiederum heißt so, weil es »lebendiges Silber« ist 
und kleine, sich schnell drehende Kugeln (GC) 
bildet. Im doppelten Weltbild müssen wir uns 
auch Cl doppelt denken, die andere Seite ist dann 
Aphrodite (Venus), die Mutter des Hermes (Mer-
kur). Zusammen bilden sie ein androgynes We-
sen, den Hermaphroditen. Der Hahn auf der Säule 
in Abb. 1 ist Cl als Hahn, eigentlich verschnitten 
(apo), also ein Kapaun. Sollte er nicht verschnit-
ten sein, muß es sich um den »Erlöser« handeln, 
von dem wir schon als Hahn und Alter Ego Got-
tes gehört haben. »Cock Robin« ist eigentlich ein 
phallischer Gott als Cl-Priester (semit. ‘rabbi’). 

In Cornwall bezeichnete Robin einen Hahn im anderen 
Sinne, nämlich einen Penis. Sein Nachname Hood oder 
Hud verwies auf den symbolischen Holzbalken, der als 
heiliger Pfahl in Mutter Erde gepflanzt wurde.269

Ich würde mit ‘hood’ ebenso passend die PrP-
Kapuze assoziieren. Es gab also neben dem klei-
nen Cl-Gott, den wir den »kleinen Merkur (Her-
mes)« nennen wollen, sicherlich den »großen 
Merkur (Hermes)«, den wir in Abb. 4 sehen. Ein 
solches Standbild mit einem bärtigen Haupt auf 
einer rechteckigen Säule und dem Bild eines eri-
gierten Penis an einer Seite, hieß »Herme« und 
stand in der Antike an Wegkreuzungen. Die  

Christen ersetzten die Hermen durch Wegkreuze. 
„Hermes trägt stets einen Stock oder Zauberstab 
kerykeion mit den beiden ineinander verschlun-
genen Schlangen mit sich.“270 „Sein phallischer 
Geist in Form eines aufrechtstehenden Steines 
beschützte die Kreuzwege überall in der grie-
chisch-römischen Welt.“271 Wie Hekate die Göt-
tin der Weggabelungen, der drei Wege (trivium: 
iCoU), ist, so ist Merkur (Hermes) der Gott (GC) 
der Wegkreuzungen, der vier Wege (iLami).272 
Hermes verkörpert die alte weibliche Trinität und 
dazu noch den Erlöser Per, er ist der „Gott der 
Vierwegekreuzung, der vier Teile der Welt, der 
vier Elemente, der vier Phasen des heiligen Jah-
res, der vier Winde und der Sonnenwenden und 
Tagundnachtgleichen, die durch ihre Tierkreis-
totems Taurus, Leo, Scorpio und Aquarius darge-
stellt wurden.“273 Barbara Walker nennt Hermes 
(als Per) auch »logos spermaticos« (das befruch-
tende Wort).274 Hermes sei die »Große Schlan-
ge«275, die Schlange ist auch ein Bild für Jesus276, 
insofern ist Jesus ein Ebenbild des Hermes277  
oder Hermes der Gott der Offenbarung.278 Der 
Storch oder Kranich (Per) war dem Merkur 
(Hermes) heilig, vielleicht wegen der scheinbaren 
Planetenbewegung des Merkur gegen die Sonne. 
Die Bewegung wechselt zwischen vor und zu-
rück, direkt und retrograd: Dreimal drei Wochen 
im Jahr läuft Merkur retrograd. Ähnlich schwingt 
der Kopf des Kranichs beim Gehen, was auch im 
Kranichtanz auf Delos imitiert wird. Beides soll 
als Symbol für die Per-Bewegung iGV gelten.279 
Gimbutas überliefert das Bild von zwei Krani-
chen im längsgeteilten Spitzoval.280 Diese beiden 
sind dann aber deutlich zwei Cl iVul. Schließlich 
muß man noch bedenken, daß Merkur als Planet 
rund ist, also GC verkörpert. Die Herme als GC 
markiert also den Mittelpunkt der Vul, den 
Schnittpunkt des weiblichen Vier-Wege-X.281 
Dazu paßt, daß Hermes mit Sirius identifiziert 
wird, dem Hauptstern des Großen Hundes 
(Vul).282

Am Donnerstag (dies Iovis) sehen wir eine 
Darstellung von Jupiter (Zeus), der den germani-
schen Göttern Odin, Wotan, Donar oder Thor 
(PVC) entspricht. Den Namen leitet Bellinger von 
lat. Diupiter < Deus Pater (Gott Vater) ab. Jupiter 
ist der Licht- und Himmelsgott, Vater- und 
Hochgott der Römer. Als Wettergott war er für 
Blitz und Donner zuständig, als Jupiter Pluvius 
war er »der Regen machende Jupiter«. Hierher 
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gehört, was wir oben über »goldenen Regen« 
(Urn) gesagt haben. Nach Iupiter Maius ist der 
Monat Mai benannt: »Wachstum bringender Jupi-
ter«. Der Beiname Keraunos (»der Blitz«) kenn-
zeichnet Jupiter als Wettergott. Manchmal heißt 
er auch Chthonios oder Katachthonios, womit er 
als PVC , Herrscher der dunklen Unterwelt, cha-
rakterisiert wird. Mit Juno und Minerva bildet er 
die »kapitolinische Göttertrias«. Jupiters Attribute 
sind Blitz und Szepter. In unserer Abbildung hat 
er statt dem Szepter eine Lanze (Cl des PVC-
Gottes) und in der Hüftgegend (in Per-Position) 
seine keilförmige Waffe, die wir als Donner- oder 
Blitzkeil (Per des mG-Gottes) wiedererkennen. 
Auf der Säule steht sein Totemtier, der Adler 
(PVC), der König der Lüfte. Als Planet ist Jupiter 
rund: GP (Phaënon, Tafel 9.4). Von den Metallen 
ist ihm das Zinn zugeordnet. Bei den Alten Ägyp-
tern muß es Gold sein, denn bei ihnen ist GP der 
Sonnengott RE (RA). Manchmal gehört auch die 
Farbe weiß zu ihm und von den Pflanzen die Mi-
stel: Ihre weißen Beeren gelten als Samentrop-
fen.283 Von den Hauptsünden gehört zu Jupiter 
die Herrschsucht, wie sie sich als Ere bei Per und 
PVC (pater omnipotens) ausdrückt. 

Venus (Aphrodite) gab als germanische Freya 
(Frigg) dem Freitag den Namen (dies Veneris, 
ital. Venerdi, frz. Vendredi, engl. Friday).  
‘Venus’ bedeutet »Liebreiz, Liebe«, und sie ist 
die römische Göttin des Frühlings und der Gär-
ten, später Göttin der Liebe und der Schönheit. 
Der Frosch (Ut) war das heilige Tier der Venus in 
Rom.284 Sonst aber ist ihr Symboltier die Taube 
im Sinne von Vul oder der Sperling im Sinne von 
Cl. „Tauben und Spatzen waren wegen ihrer  
Lüsternheit bekannt.“285 Zwei Tauben sehen wir 
in der Abbildung 1 auf dem Rand (Lama) eines 
Vag-Kruges, dem Gegenstück zum Vag-
Sonnenkrug des Sol rechts. Die beiden Vögel 
stehen also hier für Lami. Die Göttin trägt den 
magischen »Gürtel der Venus«, der jeden, der ihn 
sieht, mit Liebe zu der Trägerin erfüllt. Dieser 
Gürtel ist sicherlich der Lama-Ring (ähnlich  
Brisingamen, dem Halsband der Feya). Venus hat 
ein anscheinend offenes Gefäß (eine Büchse oder 
Dose) in der Hand. Hier ist sie wohl identisch mit 
dem Attribut: Venus (VVaper) ist ein offenes 
Gefäß. Zum Vergleich erinnern wir uns, daß  
Maria »Auserwähltes Gefäß« oder »hortus  
conclusus« (VVclau) genannt wurde. Bei den 

Alchimisten gab es ein »heiliges Gefäß« (vas 
spirituale), das mit Maria gleichgesetzt wurde: 

Merkur oder Hermes (Per) war der alchimistische Heros, 
der das Heilige Gefäß befruchtete, eine gebärmutterähn-
liche Hohlkugel (oder ein Ei) (Ut-Vag-Vul), aus dem der 
filius philosophorum (Cl) geboren werden sollte … Der 
königliche Diamant (GC) seiner Nachkommen erschien 
angeblich in menstruo meretricis, »im Menstruationsblut 
einer Hure«.286

Auch die berühmte »Büchse der Pandora« kann 
nichts anderes gewesen sein: 

Ursprünglich eine Spenderin des Guten an die Erde,  
verkörperte Pandora in späteren Zeiten den Glauben, daß 
die Frauen das größte Übel seien, das den Männern  
aufgebürdet wurde. Hesiod zufolge erhielt sie ein Gefäß 
(Vag-Vul) als Hochzeitsgeschenk für ihren Mann  
Epimetheus. Als sie es öffnete, verbreiteten sich daraus 
alle Übel über die Erde. Da die Griechen sowohl ihre  
Toten in solchen Gefäßen beisetzten als auch Lebens-
mittel darin aufbewahrten, verbindet Pandoras Tun sich 
mit dem Spenden des Lebens wie des Todes.287

Schließlich können wir auch an die Näpfchen 
(VVaper) in archäologischen Fundstücken den-
ken. Venus scheint dieses Näpfchen gleichsam 
anzubieten, ein einzelnes mit der Form eines 
Augapfels: eine Quelle des Lebenswassers.  
Augen sind aber auch Brüste und Lami, womit 
sich der Kreis zu VVaper schließt. Über dem  
Kugelgefäß sieht man noch eine Feige. Der ganze 
Bocksfeigenbaum (Caprificus) gilt als wG, und 
Bertolt Brecht schreibt in einem Gedicht: „Das 
Wort, das du mir oft schon vorgehalten / kommt 
aus dem Florentinischen, allwo / Die Scham des 
Weibes Fica heißt.“288 Auch die herzförmigen 
Blätter des Feigenbaums (wG) gelten als Lami289, 
und ‘ficus religiosa’ ist der Baum der Weisheit, 
die Heilige Feige290 (hier im Sinne von wG-
Feigenbaum). Xikum war Ishtars göttlicher  
Feigenbaum, ein Symbol der Großen Mutter. 
Daraus machten die Schriftgelehrten des Koran 
„Zakum, den Baum der Hölle, der vom Erdboden 
aus nach unten wächst“291 (wG  > wG ). Die 
»Feigenhand« ist eine obszöne Geste (manus 
obscenus der Christen): „Zeige- und Mittelfinger 
bildeten mit dem zwischen ihnen herausstehenden 
Daumen eine Lingam-Yoni.“292 Die Italiener 
nennen das mano in fica, und die Bedeutung ist 
engl. »fuck you«. 

Der April (zu lat. ‘aperire’ »sich öffnen«) ist 
— passend zu VVaper — der Monat der Venus/ 
Aphrodite.293 Den Namen der Liebesgöttin be-
nutzt man in medizinischen Fachausdrücken, z.B. 
»Mons Veneris« (MoV) oder »figurae Veneris« 
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(Pos). ‘Venusfiguren’ sind z.B. »Venus aversa« 
(Pos ‘a tergo’, ‘a la vache’) oder »Venus obser-
va« (die ‘Missionarsstellung’): „Die katholische 
Kirche erklärte sie zur einzig rechtmäßigen Stel-
lung beim ehelichen Geschlechtsverkehr, weil sie 
der Frau am wenigsten Vergnügen bereitet.“294 
Der Venusberg in der Kunst ist das ganze wG, in 
dem man sich aufhalten kann: Man denkt mehr an 
den Innenraum, der hinter MoV verborgen liegt, 
als an einen Berg. 

Als Kind der Aphrodite (und des Dionysos) 
gilt Priapos (Per). Er hat den Beinamen Triphal-
los (»Dreiglied«), „weil sein Zeugungsglied das 
Maß von drei Phalli zusammengenommen  
erreichte.“295 Eher denken wir dabei an den 
»Dreizack«, wobei die drei Schwellkörper (CSP 
& 2 CoCaP) separat als drei Phalli gesehen wer-
den können. Dargestellt wird Priapos nackt, zin-
noberrot und ithyphallisch, d.h. mit erigiertem 
Glied. Obszöne Kurzgedichte heißen nach diesem 
Gott »Priapeia«. Priapos hat zwei Begleiter (Tss), 
Orthanes und Konisalos (»Staubwolke«).296

Ein anderes berühmtes Kind der Aphrodite ist 
Eros (»Leidenschaft«: Amor, Cupido: Cl) oder 
Phanes (»Offenbarer«) oder Ker (»Bosheit«). 
Ursprünglich (in der griechischen Schöpfungsge-
schichte) war er einer der mächtigsten Götter 
(vgl. Platon Das Gastmahl: sieben Lobreden auf 
Eros). „Eros ist eine am Weltanfang von selbst 
entstandene kosmogonische Urkraft, die die Ent-
wicklung vom Chaos zum Kosmos bewirkte.“297 
„Der orphische Schöpfungsmythos besagt, daß 
die erstgeborene Gottheit der zweigeschlechtliche 
Phanes oder Eros (VV-Cl) war, »die fleischliche 
Liebe«, dessen weibliche Hälfte Psyche (der VV-
Schmetterling) war, die Seele.“298 Heutzutage ist 
Eros heruntergekommen zu einem kitschigen 
Engelchen mit Pfeil und Lami-Bogen, in Abb. 3 
allerdings sinnvoll ohne Pfeil dargestellt, weil 
Eros selbst der Pfeil ist. Manchmal wird das  
Engelchen allerdings auch fälschlich mit Pfeilen 
(Cl) und Köcher (Vag) dargestellt. Der Bogen ist 
CaLa, und die Sehne ist wieder Cl, denn das Wort 
wird für »Phallus« benutzt (lat. ‘tendo’ = mG). 
Cl-Eros (Amor) ist der Gott der heterosexuellen 
Liebe und (sehr seltsam!) der homosexuellen 
Liebe zwischen Männern. Die Göttin Bona Dea 
ist für weibliche Homosexuelle zuständig. Cupido 
(Begierde) wurde zum Bruder des Amor erklärt. 
Cupidos waren antike Talismane in der Form 

geflügelter Phalli aus Bronze, Elfenbein oder 
Holz. Noch heute bedeutet ‘uccello’ (it. slang) 
»kleiner Vogel« und meint Ps.299

In Abb. 2 spielt er die Lyra (Vul) und reitet auf 
einem Löwen. Dieser Löwe ist allerdings doppel-
deutig: Vul oder mG. Auf dem Vul-Löwen reitet 
er immer, weil er da zu Hause ist, auf dem mG-
Löwen reitet er nur bei Gelegenheit. „Die phrygi-
sche Kybele (PVC) fuhr immer in einem Wagen 
(Vag), der von einem Löwenpaar (Lama) gezogen 
wurde.“300 Das ist auch der Nemeïsche Löwe, der 
von Herakles besiegt wurde und zum Sternbild 
»Löwe« wurde. Vul ist auch der Rachen des  
Löwen, vor dem Daniel in der Löwengrube  
bewahrt wurde. Andererseits ist der Löwe (mG) 
Jupiters Tier und symbolisiert auch Christus und 
den Evangelisten Markus und das Feuer. In all 
diesen Fällen müßte es sich — streng genommen 
— um eine Löwin (mit glattem Hals ohne Pu) 
handeln, damit sie als Per aufgefaßt werden kann, 
es sei denn, daß wir bei diesem Löwen vorn und 
hinten vertauschen (»Verkehrte-Welt-Motiv«), 
also den Kopf mit der gewaltigen Mähne als Scr 
mit Pu auffassen, den übrigen Körper als CoP, 
die Kruppe als GP, und im Schwanz wiederholt 
sich dann das Bild von Per mit dem Quast als 
GP. „Der heilige Pantaleon [»Hosenlöwe«] ver-
körperte eigentlich den Löwen, der Venus — der 
Namenspatronin Venedigs — als Reittier dien-
te.“301 Vielleicht ist es dieser Per-Löwe, der in 
Abb. 2 dem Venuskind Eros als Reittier dient. 

In der Reihe der Wochentage (Abb. 1 ganz 
links) fehlt uns noch der Samstag, lat. ‘dies  
Saturni’, der auch seinen englischen Namen  
(Saturday) vom Saturn (Kronos) hernimmt. Den 
deutschen Namen wage ich mit »Samen« und Scr 
zu assoziieren (Saturn 3 auf Tafel 9.4), besonders 
wenn man »Saturnus« zu ‘serere’ »säen, pflanzen, 
hervorbringen, zeugen, anstiften« stellt. Er ist (als 
Saturn1 auf Tafel 9.4) einer der Titanen wie 
Okeanos und also Lama. Die beiden Lama gelten 
als phallische Säulen, von denen wir hier eine 
sehen, die demnach identisch ist mit Saturn. Seine 
Göttergattin ist Ops, die griechische Rheia, eben-
falls Lama, Tochter der Gaia (Vul). Lama-Kronos 
ist Herrscher über Elysion (VV), doch gehört er 
auch vorübergehend zu den verbannten Titanen 
im Tartaros (CoU als Saturn2 auf Tafel 9.4),  
bevor er begnadigt wird. Aus dieser Position ent-
wickelt sich sein dritter Aspekt als Scr. Denkt 
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man nun das mG noch weiter ins wG hinein, bis 
Homologes übereinanderliegt, dann werden die 
drei Saturn-Funktionen (Vul & Scr<CoU) iden-
tisch. Walker bestätigt die Gleichung »Kronos = 
Saturn = Schwarze Sonne = Sonne der Nacht = 
Sonne im Nadir zur Zeit der Wintersonnenwende 
= Herr der Toten« und listet seine Eigenschaften 
auf, die genau zu Lama und Scr passen: kalt, 
dunkel, trocken, zerstörerisch, verschlagen.302 
Besonders »verschlagen« zu Scr ist wohl ein 
Schmunzeln wert. Als Substantive entsprechen 
Ernsthaftigkeit, Schwere, Dunkelheit, Passivität, 
Kälte und Melancholie.303 Ganz deutlich wird 
Saturn (als Scr) mit dem Sakralkönig (Tafel 9.4) 
identifiziert: 

Wo auch immer im alten Italien der Saturn verehrt wur-
de, gab es den Brauch, einen Mann zu wählen, der für 
ein Jahr die Rolle des Saturn übernahm und dessen alt-
hergebrachte Privilegien genoß; danach starb er — ent-
weder von eigener Hand oder durch Messer, Feuer oder 
den Galgen hingerichtet — in der Rolle des guten Gottes, 
der für die Welt sein Leben dahingab.304

Im Wochentags-Götterfries sehen wir Saturn 
in seiner Vul-Lama-Rolle mit Sichel und fünf 
Blumen. Die Zahl 5 deutet auf Vul und CoU hin 
(das Apfel-Pentagramm!). Die Blumen deute ich 
als Sonnenblumen, denn jede Blüte ist durch das 
Planetenzeichen für die Sonne dargestellt. Wenn 
die Blumen die VVplan-Sonne meinen, wäre Sa-
turnus (Lama) der Wächter über die Sonnen-
blumen, was durchaus sinnvoll erscheint; denn 
VV ist ja auch Elysium und Kronos sein Herr-
scher. Aber seine Hippe ist die Waffe (Cl), mit 
der er (als Kronos) seinen Vater Uranos entmann-
te und entmachtete. So können die Blumen auch 
die GP-Sonne meinen, und dann wäre Saturnus 
ein Sammler von Sonnenblumen-Gemächten: Er 
hat schon fünf davon! Auch das ist eine sinnvolle 
Deutung, denn iGV stirbt (koll) oft der Sonnen-
könig (Per), getötet (fra) von Saturn (Lama) mit 
seiner Sichel (Cl). In Abb. 6 posiert Kronos noch 
einmal deutlich als der Gott mit der Sichel. 
Abb. 5 zeigt ein archäologisches Meisterwerk aus 
dem Alten Europa, den »Sichelgott« mit Maske, 
gefunden in Ungarn, Alter ca. 7.000 Jahre. Das 
Zickzackmuster in der Taille ist sein einziges 
Kleidungsstück und kennzeichnet ihn als weib-
lich: „Die Vulva wird als Dreieck, Rhombus oder 
Oval dargestellt, oftmals zusammen mit Wasser-
symbolen — Mäandern, Zickzackmustern und 
parallelen Wellenlinien.“305 Wahrscheinlich muß 
man den Gott weiblich denken. Die kastrierende 

Sichel (oder Sense) gehört auch zu Rhea Kronia, 
der Mutter der Zeit.306

Die späteren Griechen lasen »Kronos« als Chronos, den 
»Vater der Zeit« mit seiner unbarmherzigen Sichel. Er 
wird wie … Saturn … mit einer Krähe (Cl oder PVC) 
abgebildet; Kronos bedeutet wahrscheinlich »Krähe«, 
wie das lateinische cornix und das griechische corone. 
Die Krähe war ein Vogel des Orakels, von dem man 
glaubte, daß er die Seele (Per) des geopferten Heiligen 
Königs (mG) in sich (iVul) aufnahm.307

Gimbutas vermutet verschiedene Parallelen zu 
Göttern, die eine Sichel tragen: Pan, Faunus, Sil-
vanus und Kronos. Die Parallele zum griechi-
schen Kronos308 leuchtet mir am meisten ein. 
Impuristisch gilt die Schulter wie der Gott selbst 
als Lama. Auch die kräftigen Oberschenkel sind 
die Lama-Säulen des Lama-Pi (P). 

D Schöpfungsmythen 
Schauen wir zurück, so erkennen wir, daß  

Saturn in der Lama-Rolle mit der Cl-Sichel sich 
selbst, also den Saturn in der Scr-Rolle, kastriert. 
Der griechische Schöpfungsmythos bringt den 
Aspekt des Zeitablaufs dazu und entwirrt auf 
diese Weise solche Identitäten aus immer densel-
ben Figuren (OG), indem diese in eine genealogi-
sche Kette mit immer neuen Namen gestellt wer-
den. Nach einem GV Vater-Mutter (mG-wG) 
erfolgt eine Reinigungszeremonie, die eine Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes be-
wirkt: Aus der Mutter wird wieder die Jungfrau 
(nicht int, aber bereit), aus dem toten (mor) Vater 
wird der Sohn (real Per rea, gedanklich mit Cl als 
Zwischenstufe), der dem Vater in seiner Beschäf-
tigung nacheifert. Anders herum betrachtet: Der 
Sohn muß den Vater töten, um selbst seine Posi-
tion einnehmen zu können, d.h. zum Geliebten 
der Mutter zu werden (vgl. die Ödipusgeschich-
te). »Sohn« ist immer nur der nächste Mann iGV. 
Sinnvoll bekommt dann auch die »Mutter« einen 
neuen Namen und taucht möglichst als Tochter 
(Jungfrau, Mädchen) wieder auf: Uranos und 
Gaia > Kronos und Rhea > Zeus und Hera. Neben 
solchen »schönen«, aber langweiligen, weil ewig 
gleichen, Abfolgen entstehen im Nu auch »un-
schöne«, wenn der Chronist vergißt, den Namen 
eines Partners zu ändern. Aber nur so werden die 
Mythen zu interessanten Erzählungen. Das Di-
lemma vom dreifachen Saturn wird gelöst, indem 
der Vater (Vorgänger) Uranos (»Sternenhimmel«) 
genannt wird. Kronos, der Sohn, entmannt (fra) 
den Vater (das würde genügen, er brauchte ihn 
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nicht zu töten, damit die Gestalt zur weiteren 
Verwendung des Erzählers präsent bleibt) und 
wirft die Genitalien hinter sich ins Meer. Kronos 
kam von unten, aus der inneren Höhlung (CoU) 
im Bauch der Mutter Erde (Tafel 9.4 links), wo 
der Vater ihn und seine Geschwister — die späte-
ren Titanen — verborgen hielt. Das führte zu 
Platzmangel und auf Seiten Gaias zu erheblichen 
Bauchschmerzen. Sie schickte Kronos mit der 
Sichel aus, d.h. er schlüpfte in die Lama-Rolle 
mit der Cl-Sichel. Dann vollbrachte er die böse 
Tat und warf das Gemächt (die Summe der 
Macht: Pot) seines Vaters „hinter seinen Rük-
ken“309 ins Meer, das ist also, wie wir folgern, 
„unter“ sich, wo wir uns das Meer im Bauch der 
Erde denken. Nun erfolgt die Verwandlung: Tafel 
9.4 zeigt rechts teilweise im Meer (das hier nur 
oben sein kann, vgl. aber Tafel 9.8 unten) des 
Uranos Genitalien. Eben diese bekommen jetzt 
den Namen Saturn oder Kronos (mG), der sich 
auf diese Weise für einige Zeit (das »Goldene 
Zeitalter«) zum Herrscher über die Mutter-Welt 
(mundus, den Mund mit dem Mond) gemacht hat. 

Natürlich braucht er nun ein regeneriertes wG, 
eine Jungfrau. Und siehe da! Ein Mädchen 
kommt ihm schon entgegen (als Lami-Arme der 
VVaper) aus dem Schaum (Spa-Mix) des Uranos-
Meeres: „Aus dem im Meer schwimmenden 
Glied, das unmittelbar vor dem Samenerguß ab-
geschnitten und bereits mit Sperma gefüllt war, 
floß der Samen heraus, und aus diesem Sperma-
schaum ist die »Schaumgeborene« Aphrodite 
(VVaper) entstanden.“310 Sie bekommt den 
Beinamen Urania (»die Himmlische«): Das ist 
dem Namen nach die Tochter des Uranos, Aphro-
dite als Himmelskönigin. Nun müßte Kronos 
folgerichtig diese Uranos-Tochter zur Frau neh-
men, er wählt aber eine Gaia-Tochter, nämlich 
seine Schwester Rhea Kronia (Lama), die »Mut-
ter Zeit«, und er selber wird zu Chronos, »Vater 
Zeit«. (Bei der Analyse von »Zeit« werden wir 
demnach beide als OG wiederfinden.) Eine  
Namensbrücke zwischen Aphrodite Urania und 
Rhea würde den Zyklus noch besser schließen. 
Rhea ist oft kaum von Gaia zu unterscheiden, 
weil sich hinter beiden letztlich »Magna Mater«, 
die Große Göttin verbirgt. Als »Große Göttin« 
oder »Mutter der Götter« wurde Rhea angerufen, 
weil sie dem „Kronos die drei weltbeherrschen-
den Götter Zeus, Poseidon und Hades und die 
drei Göttinnen Hera, Demeter und Hestia geboren 

hatte. Das war der Ursprung der ganzen jüngeren, 
olympischen Göttergeneration.“311 Als Tochter 
des Uranos ist Rhea schließlich auch eine »Ura-
nia« oder »Ur-ana«, die Ranke-Graves übersetzt 
als »Königin der Berge, des Sommers, der Win-
de, der wilden Ochsen«.312 (Hier hat er ‘ana’ als 
»Königin« übersetzt und ‘Ur’ als »Berg, Sommer, 
Wind, Ur (Auerochse)«, vier Begriffe, die auf Per 
zutreffen). Lat. ‘anus’ bedeutet erstens »Kreis, 
Ring«, euphemistisch auch »After, Mündung des 
Mastdarms«, so auch im medizinischen Sprach-
gebrauch, z.B. »Anus vestibularis« oder »Anus 
vulvaris« als Mißbildungen (im Sinne von ‘Kloa-
ke’ bei primitiven Tieren). Es heißt zweitens 
»Greisin, alte Dame, alte Frau« und wird zu ahd. 
‘ana’ »Großmutter, Urgroßmutter«, nhd. ‘Ahn’ 
»Vorfahr, Großvater« oder ‘Ahne’ »(Ur)Groß-
mutter«; dazu auch ahd. ‘urano’ »Urahn«, griech. 
‘annis’ »Großmutter« und lat. ‘anna’ »Pflegemut-
ter«. Die Etymologen legen meist großen Wert 
darauf, Homonyme sauber zu trennen, wenn man 
aber eine Ursprache sucht, liegt nichts näher, als 
das Gegenteil zu tun, nämlich ähnliche Wörter 
auf ein einziges, ursprünglich zu bezeichnendes 
Objekt zurückzuführen, in unserem Falle also die 
Bedeutung »After« auf Vamu anzuwenden, die 
ringförmige »Große Mutter«. Sogar lat. ‘annus’ 
»Jahr« (Mondjahr), eigentlich »Kreislauf, Umlauf 
der Zeit, periodische Wiederkehr« (»Wiederkehr 
der Periode«) muß eine Variante sein. Auf Tafel 
9.1 haben wir schon Chronos und Nyx (Nacht als 
Großmutter) eingetragen (Nos. 2 & 12). »Urana« 
als weibliche Form aus »Ur-anus« enthält aber 
noch das Element ‘Ur-’. Störig schreibt in Knaurs 
Großem Wörterbuch: „Auerochse: ausgestorbe-
nes Wildrind; Syn. Ur [< ahd. ur, urohso, zu idg. 
*uer-, und *ugh-, beides ‘befeuchten, bespritzen’ 
im Sinne von ‘mit Samen befeuchten’, also ‘zeu-
gungsfähiges Rind’].“ Wir nehmen dieses »Ur« 
gleichbedeutend mit dem zeitlichen »ur-« im 
Sinne von »am Anfang«, setzen es zu unserem 
»-anus, -ana« und erhalten für ‘Urana’: »Vamu, 
der feuchte After der Großen Mutter, der seit dem 
Anfang der Welt mit Samen bespritzt wird«. Zu 
dieser Göttin wird später die männliche Form 
»Uranus« gebildet und euphemistisch als »der 
Himmel« (Vag/mG) bezeichnet. Hinzu kommt, 
daß Aphrodite auch »Kallipygos« genannt wurde, 
»mit schönem Gesäß«, wohl weil sie ein beson-
ders einladendes Hinterteil hatte. „Die Wertschät-
zung der »kallipygischen Reize« förderte bei den 
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Griechen den Analkoitus, den »Coitus in anum 
feminae« …, der in der Antike zwischen Mann 
und Frau nahezu ebenso häufig war wie der  
Vaginalkoitus, sowie den Analkoitus zwischen 
Männern und Knaben (Päderastie).“313 Diese 
beiden Beinamen der Aphrodite betreffen also 
ihren »anus« und ihren »ur-anus«. 

Als »Urana« oder »Urania« ist Aphrodite 
identisch mit Rhea. Diese Wiederkehr immer 
desselben unter immer neuen Namen (zyklisch 
wie früher der Zeitablauf, später spiralig zu den-
ken) meint Walker, wenn sie schreibt: 

Eigentlich waren die Himmlische Aphrodite und der 
Schoß des Meeres [Gaia] identisch: Beide verkörperten 
die Dreifaltige Göttin. Der kastrierte, sterbende Gott 
[Uranos] stand für ihren allgegenwärtigen Sohn-
Geliebten, der sie sterbend durch seinen Tod (Exi)  
befruchtete (fer) und sich so selbst wieder zeugte.314

Demnach ist für die dreifache Mondgöttin der 
nächste Mann iGV nicht nur der folgende Per in 
einem Geschehen, sondern derselbe in seiner 
zyklischen Wiederkehr (Rea) wie der Vogel Phö-
nix: Kind (Cl) – Sohn (Per rea) – Geliebter (Per 
iGV) – Erlöser (Bewirker des Org.w) – Sa-
kralkönig (sterbendes Opfer iOrg.m) – Vater  
(wegen Spa-XR) - Kind (Cl). Da im Mythos von 
Uranos eben dieser der Getötete ist, kann sein 
Mörder mit der Sichel nicht Kronos sein, weil es 
eine Frau sein muß, die Dreifaltige Göttin, wahr-
scheinlich »Rhea Kronia«, die ja als Lama-
Titanin sowieso mit dem Lama-Kronos identisch 
ist. So gibt es einen Sinn, daß der Sichelgott in 
Abb. 5 durch seinen Zickzackmustergürtel als 
Sichelgöttin gekennzeichnet wird, und natürlich 
ist die Sichel als Cl allemal ein Werkzeug der 
Frau: „Die Urgottheit für unsere paläolithischen 
und neolithischen Ahnen war weiblich — in ihr 
spiegelte sich die Erhöhung der Mutterschaft. 
Tatsächlich sind aus vorgeschichtlicher Zeit keine 
Darstellungen einer Vatergottheit gefunden wor-
den.“315 Das neue Kind (Cl) am Ende der zykli-
schen Phase von Uranos zu Kronos ent-wickelt, 
ent-faltet sich ausnahmsweise nicht zu einem 
Sohn, sondern zur Tochter Aphrodite (VVaper). 
Sie erhebt sich nackt aus dem Schaum des Mee-
res und reitet auf einer Muschelschale (das ist sie 
selber: VV) zum Ufer der Insel Kythera. Später 
geht sie auf den Peloponnes (GC) und läßt sich 
schließlich auf Zypern (Kypros) nieder (d.h. VV-
Lami schließt glockenförmig die Cl-Insel ein wie 
eine Henne ihr Küken). Kein Wunder, daß sie auf 

Zypern hauptsächlich verehrt wurde. — Kronos 
aber wurde später von seinem Sohn Zeus ent-
machtet, in den Tartarus (CoU) geworfen, dann 
begnadigt und schließlich (wieder als Lama) zum 
Herrscher über Elysion (VV) eingesetzt. Aber das 
ist eine andere Geschichte. Die Mythe von Ura-
nos, Gaia, Kronos und Aphrodite wollen wir uns 
zum Abschluß dieser Überlegungen im Wortlaut 
der Theogonie des Hesiod gönnen: 

Und es kam, die Nacht heraufführend, 
der riesige Himmel; in Verlangen nach Liebe 
hielt er die Erde umfangen 
und breitete sich über sie, überall. 
Da aber kam aus dem Hinterhalt 
Kronos, der Sohn; mit der Rechten 
faßte er fest die große Sichel, lang, scharfgezahnt, 
schwang sie und schnitt ab des Vaters Gemächte, 
und rückwärts warf er es, daß es hinter ihn fiel … 
Ringsum aber erhob sich weißer Schaum 
aus dem unvergänglichen Fleisch. 
Und in dem wuchs ein Mädchen heran … 
Und heraus schritt da 
die bewunderte, schöne Göttin; 
unter dem Tritt ihrer schlanken Füße 
erblühten ringsum die Blumen. 
Sie nennen sie Aphrodite, 
weil sie dem Aphros (Schaum) entstammte, 
und die das Lächeln liebende, 
zugleich Schamteile gernhabende, 
weil sie aus solchen geboren ist.316

Farbtafel 9.8. Was erzählen griechische 
Schöpfungsmythen von der Entstehung dieser 
Welt? Wir folgen Kerényi317 und ergänzen mit 
Material, das sich bei Ranke-Graves findet. Vom 
Anfang der Welt berichten verschiedene Mythen 
in verschiedener Weise, wir wählen mit Kerényi 
drei, nämlich den homerischen, den orphischen 
und den olympischen Mythos. Wir vernachlässi-
gen drei andere, die Ranke-Graves noch zusätz-
lich erwähnt: den pelasgischen und zwei philoso-
phische. Bei Homer (1) sind Okeanos und Tethys 
der Ursprung aller Dinge. Die beiden sind nicht 
auf die zwei Lama zu verteilen, sondern iden-
tisch, weil Okeanos allein schon der Gott des 
Flusses am Rand der Erde ist, der im Kreis fließt 
und eine Grenze zum Jenseits bildet. Zwar 
kommt unser Wort »Ozean« von diesem Gott, 
doch müssen wir uns das Wasser als großen 
Strom vorstellen, nicht als Meer. Entsprechend 
sind die Kinder nicht Meeresnymphen (Nere-
ïden), sondern Flußnymphen (1500 Okeaninen) 
und Flußgötter (1500 Okeaniden). Tethys sollte 
man nicht mit ihrer Enkelin Thetis verwechseln. 
Diese ist eine Nereïde und große Meergöttin, von 
Zeus und Poseidon begehrt, wird aber Frau des 
Peleus und Mutter des Achilleus. Die Chronisten 
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berichten leider nicht, wie sich Homer die weitere 
Entwicklung der Schöpfung vorstellte. 

Im Kult des Orpheus (2) wurde eine andere 
Geschichte überliefert. Danach war am Anfang 
die Urmutter Nacht (Nyx), ein Vogel mit schwar-
zen Flügeln in der Finsternis. Sie wurde vom 
Wind befruchtet, der uns schon oft als männliches 
Element aufgefallen ist, und legte in den Schoß 
der Dunkelheit ein silbernes Ei, das wir uns als 
Vollmond vorstellen dürfen. Aus dem Ei trat Eros 
hervor, ein Gott mit goldenen Flügeln. Er ist also 
in diesem Mythos der Erstgeborene (»Protogo-
nos«) der Götter. Er heißt auch Phanes (»Offen-
barer«), weil er alles offenbarte, was in dem Ei 
verborgen lag, die ganze Welt mit ihren Abtei-
lungen: oben den Himmel als Hohlraum, unten 
»das Andere«, das später auch »Chaos« genannt 
wurde, ein Gemisch der Elemente. Der Name 
»Offenbarer« gilt natürlich bis in die Gegenwart, 
denn Eros (Cl) löst die Glieder (Lami) und trägt 
bei jedem GV dazu bei, daß wesentliche Dinge 
offengelegt werden. Eros war androgyn von An-
fang an und hatte vier Häupter, nämlich vom 
Stier, vom Löwen, von der Schlange (später 
Skorpion) und vom Widder. Diese vier werden 
später zu den Totemzeichen der Evangelisten. 
Den Offenbarer Johannes suchen wir nicht ver-
geblich auf der Position des Eros. Manche sagen 
auch, unten im Ei sei die Erde gewesen, und dann 
geht die Geschichte problemlos weiter: Himmel 
und Erde vermischten sich (wegen Eros) und 
zeugten die Geschwister Okeanos und Tethys, die 
wir uns in der bekannten Form von links hinzu-
denken. Es kann aber auch sein, daß sich Okeanos 
und Tethys schon unten im Ei befanden und zum 
ersten Elternpaar wurden. 

Nach Hesiod (3) war am Anfang das Chaos, 
ein leeres Gähnen. Daraus tauchten „Gaia mit 
breiten Brüsten“318 und Eros auf. Wir deuten Gaia 
hier als Vul, also Lama mit den Lami-Brüsten, die 
»breit« genannt werden, weil dieses Adjektiv zu 
Lami gehört (»lang« gehört zu Lama). Ebenfalls 
aus dem Chaos entstanden Nyx (Nacht) und Ere-
bos (Dunkelheit). Diese beiden vermischten sich 
(als Wirkung des Eros), und Nyx gebar Aither, 
das Himmelslicht (das ist nicht die Sonne!) und 
Hemera, den Tag. Gaia wurde im Schlafe Mutter 
des Uranos, des gestirnten Himmels, den man 
aber nur nachts sieht (untere Reihe, mittlere 
Zeichnung), und schuf die Nymphen (N: Cl) und 

das öde Meer, den Pontos (P: Lama), auch die 
großen Gebirge, von denen wir (rechts) den 
Olymp in Gaias Farbe eingezeichnet haben, den 
später Zeus zu seinem Wohnsitz machte. — Nun 
begann die Urzeit mit Uranos und Gaia. Jede 
Nacht senkte sich Urvater Uranos auf seine Gattin 
Gaia, die Erde (mittlere Zeichnung). Im Laufe der 
Zeit gebar Gaia dem Uranos Kinder: drei Heka-
toncheiren (Briareos »Starker«, Gyges »Erdge-
borener« und Kottos »Stoßender«: »Hunderthän-
dige«: drei Vul-Riesen mit 100 Lami-Armen und 
50 GC-Köpfen), drei Kyklopen (Brontes »Don-
nernder«, Steropes »Blitzender« und Arges 
»Schimmernder«: »Kreisaugen«: drei Vul-Riesen 
mit einem VV-Auge auf der Stirn) und zwölf  
Titanen (Lama). Tafel 9.1 (Position 12) ver-
zeichnet zwölf Namen (in sechs Paaren): Kronos 
& Rhea (Saturnus & Ops), Okeanos & Tethys, 
Iapetos & Klymene, Kreios & Eurybie, Hyperion 
& Theia, Koios & Phoibe. Seine Kinder waren 
dem Uranos von Anfang an verhaßt. Sobald sie 
geboren wurden, ließ er sie nicht zum Licht hin-
auf, sondern stopfte sie (nach Kerényi) in die 
„innere Höhlung der Erde“319 oder (nach Bellin-
ger) „in den Schoß der Mutter Erde zurück“.320 
Diese Ausdrücke meinen wohl den Erebos, doch 
beide Autoren vermeiden das Wort, um auszu-
drücken, daß man nicht an einen Strafort, sondern 
tatsächlich an den CoU-Raum denken soll, woher 
die Kinder gekommen sind, das »zurück« ist in 
diesem Sinne verräterisch. Außer seinem Spaß an 
der eigenen Bosheit gab es für dieses Verhalten 
des Uranos keinen Grund. Rhea schmiedete nun 
einen Plan zur Bestrafung des verruchten Vaters. 
Sie „ließ im Schoße der Erde das Eisen (Cl) 
wachsen (eri)“321, machte daraus eine Sichel (Cl), 
und der tapfere Sohn Kronos legte sich damit (als 
Lama) in den Hinterhalt. Es folgt die Geschichte, 
die wir schon kennen: Kronos entmannte Uranos 
mit der Sichel und warf das Genitale „hinter sei-
nen Rücken“322. Da müssen wir uns inzwischen 
das Meer denken, sonst wäre das Gemächt nicht 
ins Wasser gefallen. Aus dem Schaum entstand 
Aphrodite (A: VV-Cl), auf einer Muschel (M: 
Lami) reitend (Zeichnung rechts unten), und kam 
letztlich auf die Insel Zypern (Z). Mit der Kastra-
tion des Uranos endete die Zeit der Urzeugung, es 
begann die Zeit der Herrschaft des Kronos, das 
Goldene Zeitalter. 

Der siegreiche Kronos befreite seine  
Geschwister, die Titanen. Diese befreiten auch 
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die Kyklopen und die Hekatoncheiren. Gemein-
sam sprachen sie die Oberherrschaft über die 
Erde dem Kronos (auf der Lama-Position) zu. 
Kaum war das geschehen, verbannte Kronos die 
Rundaugen und die Hunderthändigen (erneut) in 
den Tartaros, weil sie so häßliche Ungeheuer 
waren. Er heiratete seine Schwester Rhea und 
hatte mit ihr sechs Kinder, drei Töchter (Hestia, 
Demeter, Hera) und drei Söhne (Hades, Poseidon 
und Zeus). Andere Titanen hatten andere Götter-
kinder, die wir aber hier nicht eingezeichnet  
haben: Sonne (Helios), Mond (Selene) und Mor-
genröte (Eos) stammen von Hyperion und Theia; 
Leto, Artemis, Hekate, Apollon u.a. von Koios 
und Phoibe. Kronos benahm sich gegenüber  
seinen Kindern genauso barbarisch wie sein Vater 
Uranos gehandelt hatte: Er verschlang sie, „so-
bald eines aus dem heiligen Leib der Mutter zu 
ihren Knien kam.“323 Die Knie (K: Lami) sind mit 
der Muschel (M) und den Armen und Brüsten (B) 
der Aphrodite identisch. Für diese bösen Taten 
hatte er wenigstens einen Grund. Von seinen 
Eltern, Uranos (der lebt also noch!) und Gaia, 
hatte Kronos erfahren, daß er durch einen starken 
Sohn gestürzt würde, und natürlich wollte er sei-
ne Machtposition als König nicht verlieren. Rhea 
litt großen Kummer und holte sich ihrerseits  
einen guten Rat bei den Eltern (Uranos und Gaia), 
wie sie ihren dritten Sohn vor des Kronos Bosheit 
schützen könne. Als Zeus (Z) geboren wurde, 
„fing Gaia den Neugeborenen auf“ und brachte 
ihn auf die Insel Kreta in die Diktische Höhle 
(VV) des Berges Aigaion. Da wurde das Kind von 
der Ziegennymphe Amalthea und von zwei 
Eschennymphen (Lami) zusammen mit Pan, sei-
nem Ziehbruder, gepflegt. Des Zeus goldene 
Wiege (W: VV-Iri: siehe Zeichnung) hing hoch in 
einem Baum (wG), damit Kronos ihn nicht finden 
sollte. Der Baum war sicher eine Eiche, denn 
seine Früchte waren Eicheln (A: GC), und die 
Eiche ist der Rhea geweiht.324 Dem Kronos, der 
sein Kind verschlucken wollte, gab man zur Täu-
schung einen Stein (Z oder A: Cl oder GC), in 
Windeln (W: Lami) gewickelt. Bei den Hirten des 
Ida-Gebirges auf Kreta wuchs Zeus zum Manne 
heran. Nach Jahren sann er auf Rache an Kronos 
und ließ sich zu seinem Mundschenk machen. 
Einmal mischte er unter den Götterhonig Senf 
und Salz, so daß Kronos nach einem kräftigen 
Schluck jenen Stein und die fünf Geschwister des 
Zeus erbrach. Sie sprangen unverletzt hervor (wie 

die sieben Geißlein aus dem Bauche des Wolfs) 
und wählten Zeus unverzüglich zu ihrem Anfüh-
rer in dem nun unvermeidlichen Kampf gegen 
Kronos und die Titanen. Diese wählten aber den 
Riesen Atlas (vgl. Tafel 9.9, Abb. 1) zu ihrem 
Führer, denn Kronos war alt geworden.325 Zeus 
(PVC ) und seine Geschwister kämpften vom 
Gipfel (FoV/GP) des Berges Olymp (Vag/Per) 
herunter, den sie dabei wohl als zukünftiges Do-
mizil entdeckten, Atlas und die Titanen (Lama) 
hatten ihr Hauptquartier auf dem Berg Othrys 
(Lami/Vul). Schon mit dieser Ausgangsposition 
waren die Titanen in der Verliererrolle, dennoch 
währte der Kampf zehn Jahre unentschieden. Da 
befreite Zeus die Kyklopen und die Hekatonchei-
ren aus dem Tartaros, um sie als Mitkämpfer zu 
gewinnen. Die Kyklopen waren dankbar: Sie 
gaben Zeus den Blitz, Hades die Tarnkappe und 
Poseidon den Dreizack als Waffe. Nun war der 
Sieg nahe. Auch Pan kämpfte auf der Seite des 
Zeus. Als er einen wilden Schrei ausstieß, ergrif-
fen die Titanen »in Panik« die Flucht. Am Ende 
dieses Bruderkrieges mußten die besiegten Tita-
nen in den Tartarus (also auch Kronos-Saturn in 
CoU-Position), nur Atlas (der Bruder des Prome-
theus: Per-Lama) erhielt eine besondere Strafe: 
Er wurde von Lama in PVC  „im Westen“326 
verwandelt und mußte in alle Ewigkeit den Him-
mel (ein wG als Kugel) auf seinen Schultern tra-
gen (auf Lama: pars pro toto). Das Bild wird aber 
besser, wenn wir uns Atlas wie den obersten 
Halswirbel vorstellen, auf dem sich wie ein Kopf 
das doppelte wG als Weltkugel dreht (wobei man 
nicht an Globus und Erde denken darf). Manche 
sagen auch, daß er die Weltachse trägt (besser 
wäre: Nabe, denn die Achse ist Per oder PVC), 
um die sich die Kugel dreht, also die doppelte 
Vag zwischen PVC  und PVC . Nur einmal hatte 
er eine kurze Pause (er konnte beiseite gehen), als 
Herakles (Per) ihn für kurze Zeit ablöste, weil 
Atlas für ihn die Äpfel (den CoU-Apfel) der 
Hesperiden (seiner Lami-Töchter) holte. Das 
Atlasgebirge (Vul) heißt noch heute nach diesem 
Riesen (Perseus verwandelte ihn mit dem 
Medusenhaupt in Stein), ebenso in der Medizin 
der erste Halswirbel (PVC ), der den Kopf trägt, 
und in der Baukunst der Atlant, eine das Gebälk 
tragende Männergestalt. — Die Titaninnen 
wurden gar nicht bestraft. Später wurde Kronos 
begnadigt und (wieder als Lama) zum König über 
Elysion (VV) gemacht, wo er mit Rhea über die  
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Inseln der Seligen regiert. Vom Okeanos her we-
hen die Lüfte um den »Turm des Kronos«327 
(Vag, vgl. Tarot Karte 16: Der Turm). Anschei-
nend wurde auch Okeanos (als Lama) begnadigt, 
sonst wäre er nicht der Flußgott geblieben. Die 
Kyklopen wurden die Gehilfen des Schmiedegot-
tes Hephaistos (PVC ). Auf dieser Position 
tauchte später Polyphem auf, dem das Einauge 
(Vul) von Odysseus (Per) und seinen Gefährten 
(Tss) mit einem glühenden Pfahl (Phallus = Per-
Odysseus) ausgestochen wurde. Die Kyklopen 
schmieden für Zeus (PVC ) Donnerkeile (La-
mi/Cl) und Blitze (Cl/Lami). Ranke-Graves bietet 
uns zwar eine Fundgrube mythologischer Infor-
mation, deutet aber die Seltsamkeiten der Ge-
schichten nicht impuristisch, sondern durchweg 
realistisch (oft historisch-politisch), hier z.B. so: 
„Die Kyklopen waren auch in dem Sinne, daß 
Schmiede oft ein Auge mit einem Lappen gegen 
fliegende Funken schützten, einäugig.“328 Die 
Hekatoncheiren wohnen als Wächter (Vul-Riesen) 
vor der ehernen Türe (PVC ) des Tartaros (CoU), 
von Zeus zu diesem Amt bestellt. Zeus (Z&H) 
aber begründete eine neue Weltordnung (Tafel 
9.1) mit dem Sitz der Götter (Olympioi theoi) auf 
dem Olymp (bei PVC ) und machte Hera zu 
seiner Gattin. Damit begann das silberne Zeital-
ter, und das brachte viele andere Geschichten. 

E Mischwesen und Monster 
Die ältesten überlieferten Kunstwerke der 

Menschheit in der Höhlenmalerei stellen meistens 
Tiere dar, natürlich solche, die die Menschen der 
alten Zeit jeweils in ihrem Lebensraum kannten. 
Die Frage nach dem Sinn der Darstellungen  
beschäftigt die Archäologen und andere Forscher. 
Wie wir schon gesehen haben, geht es anschei-
nend nicht um Jagdzauber, sondern um die meta-
phorische Darstellung der Beziehung zwischen 
den Geschlechtern: „Die sexuelle Polarität des 
Männlichen und des Weiblichen ist eine der zen-
tralen Aussagen der altsteinzeitlichen Fels- und 
Höhlenbilder.“329 Wir verlassen uns auf Hugo 
von Hofmannsthal: „Gesehen mit diesen Augen 
sind die Tiere die eigentlichen Hieroglyphen, sind 
sie lebendige geheimnisvolle Chiffren, mit denen 
Gott unaussprechliche Dinge in die Welt  
geschrieben hat.“330 Das impuristische Personal 
der späteren Mythen verehrte man als Göttinnen 
und zeichnete sie in einer uralten Phase realistisch 
(die älteste Vulva-Darstellung, in Stein graviert,  

ist 32.000 Jahre alt331), dann metaphorisch in 
Tiergestalten und abstrakt in geometrischen Figu-
ren. Zum Beispiel war der primäre Aspekt der 
altsteinzeitlichen Vogelgöttin die lebenspendende 
Feuchtigkeit ihres Körpers, dargestellt in Brüsten, 
Augen, Mund und Vulva, aber auch in den Tier-
gestalten von Widder, Hirsch, Bärin und Schlan-
ge.332 Später wurden Götter auch als Menschen 
dargestellt. „Die alten Elamiter hatten sich die 
Götter noch als Tiere vorgestellt, aber bei den 
Sumero-Akkadern nahmen sie menschliche  
Gestalt an.“333 Im griechischen Schöpfungsmy-
thos entstand aus dem Chaos Gaia, Mutter Erde. 
„Mit diesem Namen setzte eine Personifizierung 
der Urkräfte ein, deren elementare [d.h. OG-
bezogene] und auch gegensätzliche [d.h. m-w] 
Natur in der griechischen Kunst und Literatur 
durch die Umsetzung in menschliche Gestalten 
und Charaktere sehr verdeckt und verschlüsselt 
worden ist.“334 Am Anfang finden sich noch älte-
re Spuren, Athene wurde z.B. einst mit Eulenkopf 
dargestellt. 

Und wenn in der Odyssee Athene als Schwalbe dem 
Mord der Freier zuschaut oder Apollo als Geier den 
Kampf beobachtet, so weist das noch deutlich auf eine 
Zeit zurück, wo ähnlich wie bei den Ägyptern Götter in 
Tiergestalt verehrt und dann wohl auch mit Tierkopf 
bildlich dargestellt wurden.335

Hierher gehören wohl auch die vielen Tier-
gestalten, die Zeus annahm, um seine Geliebten 
zu verführen. Die fortschreitende Fabulierlust der 
Mythenerzähler führte aber zu phantastischen 
Kreationen und Monstrositäten durch Kreuzung 
der verschiedensten Wesen, die sich ja wirklich 
— anatomisch bedingt — in drangvoller Enge die 
Geographie von Mutter Erde teilen mußten. Noch 
in christlicher Zeit finden sie sich wieder, in Stein 
gehauen am Eingang (Vul) romanischer Kirchen 
und gothischer Kathedralen (wG als Himmel und 
Hölle), „Satans Bestiarium“ als Wächter des Ein-
gangs. In Ecos Roman Der Name der Rose steht 
der Erzähler Adson vor dem Eingang der Abtei-
kirche und hat eine Vision der Bedeutung. Es 
trifft ihn „wie ein Schlag die stumme Rede des 
bebilderten Steins.“ Er ist „fasziniert und gebannt 
von dieser rätselhaften Polyphonie aus heiligen 
Gliedern und höllischen Muskeln.“336

Sämtliche Tiere aus Satans Bestiarium waren versam-
melt zum Konsistorium und postiert als Wache und Gar-
de des Sitzenden (PVC ) auf dem Thron (CoU: hier ab-
gebildet im Tympanon), seinen Ruhm zu singen durch 
ihre Unterwerfung: Faune, Hermaphroditen, Bestien mit 
sechsfingrigen Händen, Sirenen, Zentauren, Gorgonen, 
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Medusen, Harpyen, Erinnyen, Dracontopoden, Lind-
würmer, Luchse, Parder, Chimären, Leguane, sechsbei-
nige Agipiden, die Feuer aus ihren Nüstern sprühten, 
vielschwänzige Echsen, behaarte Schlangen und  
Salamander, Vipern, Nattern, Ratten, Raben, Greife, 
Geier, Eulen, Käuzchen, Wiedehopfe, Wiesel, Warane, 
Krokodile, Krebse mit Sägehörnern, Leukrokuten mit 
Löwenkopf und Hyänenleib, Mantikoren mit drei Zahn-
reihen im Maul, Hydren mit Zahnreihen auf dem Rük-
ken, Drachen, Saurier, Wale, Seeschlangen, Affen mit 
Hundeköpfen, Makaken, Marder, Ottern, Igel, Basilis-
ken, Chamäleons, Geckos, Skorpione, Sandvipern, 
Schleichen, Frösche, Polypen, Kraken, Muränen, Molche 
und Lurche. Die ganze Schauergesellschaft der niederen 
Kreaturen schien sich ein Stelldichein gegeben zu haben, 
um der Erscheinung des Sitzenden auf dem Throne als 
Vorhof (VV) zu dienen, als Unterbau (Vul) und Keller-
gewölbe (Vag ), als unterirdisches Land (Ut ) der Ver-
stoßenen, sie, die Besiegten von Armageddon [Off. 
16,16] …337. 

Aus diesem Anfang der Schilderung gewinnen 
wir einen Überblick, müssen aber auf die genaue 
Besprechng der meisten dieser Monster aus 
Platzmangel verzichten. 

Tafel 9.9. Über die drei Gorgonen wollen wir 
nur ein paar Dinge vertiefen, weil wir sie bei den 
Trinitäten (Tafel 9.3) schon besprochen haben. 
Von den drei Schwestern (Ut  – Vul – Ut ) war 
nur die dritte, nämlich die Gorgo Medusa (Ut ) 
sterblich. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn man 
an den monatlichen Tod des Ut iMen denkt. Auf 
Tafel 2.4 gibt es ein Foto der Ut-Oberfläche, zu 
dem schon Fritz Kahn den Vergleich zwischen 
Aderngewebe (Peri) und Schlangenkopf zieht. 
Man sieht, daß die Bedeutung der Figur an ihrem 
auffälligen Kopf pars pro toto hängt, so daß wir 
sagen: Medusa = Ut , obwohl man die anderen 
Körperteile auch identifizieren kann (Hals: CUt; 
Körper: Vag; Arme: CoRu; Beine: Lama; Füße: 
Lami). Ut  ist der Schwarzmond. Shuttle und 
Redgrove stellen »Gorgo« auch etymologisch zu 
»Mond«.338 Ursprünglich waren die Gorgonen 
(als Stellvertreterinnen der Dreifaltigen Mondgöt-
tin) außerordentlich schön. Ein Rest dieser 
Schönheit ist mit dem Gorgonenhaupt in Abb. 2 
noch erhalten. „Eines Nachts aber überraschte 
Athene Medusa, wie sie mit Poseidon in einem 
ihrer Tempel buhlte. Erzürnt verwandelte sie 
Medusa in ein geflügeltes Ungeheuer mit glühen-
den Augen (CoU iMen), mit riesigen Zähnen 
(PVC), heraushängender Zunge (Lami), bronze-
nen Klauen (Lami iMen) und Schlangenlocken 
(Peri).“339 Wir sehen in Abb. 3, was aus Medusas 
schönem Gesicht geworden ist. Es heißt, daß 
beim Anblick dieses Gesichts Mensch und Vieh 
auf der Stelle versteinerten (erk-tum-rig wurden): 

Das muß sich aber auf einen späteren Teil der 
Mythe beziehen (nach einem Rollenwechsel des 
Hauptes), denn wer Ut am Ort sah, war wohl 
schon versteinert. Perseus gelingt es mit Athenes 
Hilfe, die Medusa zu töten, indem er mit einer 
diamantenen Sichel (Per-rig) ihr Haupt abschlägt. 
Dann trägt er es in einem Zaubersack (Scr) davon 
(CoU entspricht Scr). Mit dem Anblick des Gor-
goneums versteinert Perseus den Riesen Atlas 
zum Atlasgebirge. Dann fliegt er mit den geflü-
gelten Sandalen (Lami) der stygischen Nymphen 
(Cl) über die Libysche Wüste (Lama), doch Her-
mes (Per) muß ihm helfen, das schwere Haupt 
(Scr) beim Fliegen (gv) zu tragen. Bevor Perseus 
das Seeungeheuer besiegt, das Andromeda  
bedroht, nimmt er „das Haupt der Gorgo aus sei-
nem Sacke … für den Fall, daß das Ungeheuer in 
die Höhe schauen sollte.“340 Spätestens jetzt muß 
es sich bei dem Gorgonenhaupt um GP im PrP-
Sack handeln, was wir bei der impuristischen 
Erzählweise als erneuten Rollenwechsel bezeich-
nen. Das Gorgonenhaupt (GP) legt Perseus mit 
dem Gesicht nach unten auf einen Haufen (PVC) 
von Blättern und Seealgen (die sich sofort in  
Korallen verwandeln). Als das Hochzeitsmahl mit 
Andromeda in einen Kampf gegen eine bewaffne-
te Schar des Freiers Agenor übergeht, holt  
Perseus das Haupt der Gorgo (GP) aus dem  
Korallenbett (Vag) und zeigt es den Feinden  
(Lama), die daraufhin in Steinsäulen verwandelt 
werden. Nun kommt er zu Polydektes und seinen 
Freunden zurück und versteinert die ganze Tafel-
runde (zu Lama). Schließlich schenkt er das Gor-
gonenhaupt der Göttin Athene. 

Athene setzte das Haupt der Medusa auf ihre 
Aigis, wie man es in Abb. 4 sieht. Die Aigis ist 
der Schild der Athene, der aus dem heiligen Zie-
genfell besteht: weiß und mit der D-Linie (CaLa), 
also wohl als Lami zu deuten. Das Haupt der 
Gorgo spielt jetzt die Rolle von MoV mit Pu-
Schlangenhaaren, über dem Schild gelegen. Man-
che sagen auch, Athene habe es auf ihrem Brust-
panzer (Lama) getragen. Um diese Metamorphose 
realistisch vorstellbar zu machen, sagt die Mythe 
auch, es habe sich (bloß) um die Haut der Gorgo 
Medusa gehandelt, die Athene dem Ungeheuer 
abgezogen habe, nachdem Perseus sie enthauptet 
hatte341, um sie selbst zu tragen als Abschreckung 
gegen alle, die die göttlichen Mysterien erfor-
schen wollten. Manchmal war es auch Pans Haut, 
wodurch wir eine Gleichsetzung von CuLax (auf  
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Tafel 9.9 Atlas, Gorgo und die Sphinx

1: Atlas mit dem Himmelsgewölbe
2-3: Der Kopf der Gorgo

4: Gorgonenhaupt auf dem Schild der Athene
5: Ödipus und die Sphinx
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Scr) und CuCal (auf Lama) mit den Peri-
Schlangen (auf CoU) haben: Alle können Pu sein. 
„Athene zog dem Ziegengott Pallas oder Pan die 
Haut ab und machte aus dem Fell ihre Aigis.“342 
Shuttle und Redgrove übersetzen »Pallas Athene« 
als »Vulva-Vulva«343, doch für Walker ist »Pal-
las« „ein heiliger Lingam, der für AMOR stand, 
den in ROMA verborgenen Namen.“344 Pallas sei 
ein phallischer Gott und sein Palladium „das 
Szepter des Priamus in Gestalt eines männlichen 
Geschlechtsorgans.“345 Nach alledem bedeutet 
also »Pallas Athene« Cl-Vul. Shuttle und Red-
grove fassen deutlich zusammen: „Das erschrek-
kende und doch auch faszinierende Haupt der 
Medusa repräsentierte die Genitalien der Mut-
ter.“346 Die herausgestreckte Zunge, die wir bei 
der Ut-Gorgo als PVC auffassen können und bei 
der Scr-Gorgo als Per, hat sich nun bei der Vul-
Gorgo in die Lami-Zunge verwandelt. Walker 
sieht in dieser Zunge eine „Anspielung auf die 
uralten der Medusa zu Ehren abgehaltenen Sexu-
almysterien.“347 Eigentlich ist die Aigis Athene 
selbst: „Die ursprünglich libysche Athene war 
selbst die Gorgonenmaske, umgeben von Schlan-
gen. Ihr dienten Priesterinnen, welche die Aigis in 
Form von Ziegenfellschürzen trugen.“348 Die 
Göttin Anath hing die abgeschnittenen Penisse 
ihrer Opfer an ihre Ziegenfellschürze oder Aigis. 
„Auch Athene trug auf ihrer Aigis »Schlangen« 
(Phalli) gemeinsam mit dem Gorgonenhaupt ihres 
zerstörerischen Aspekts. Gorgo, »die Grimmige«, 
war Athenes Titel als Totengöttin“349. 

Schließlich müssen wir noch einen anderen 
Aspekt der Aigis bedenken. In Abbildungen hat 
die kriegerische Athene außer der Aigis auch 
einen großen Helm: „Ihr großer Helm mit Eulen 
und Greifen und die Aigis mit dem Medusen-
haupt, die sie über der Brust trägt, bedeuten weib-
liche Weisheit.“350 Diese Weisheit kennen wir 
schon als MB: „Der Kopf der Gorgo, der anstelle 
von Haaren Schlangen hatte, repräsentierte das 
»weise Blut« (MB) der Frauen und bewachte die 
Menstruationsmysterien, die nicht von Männern 
erblickt werden durften.“351 Nach dem Aberglau-
ben des Mittelalters sind sämtliche Schlangen auf 
dem Kopf der Gorgo Basilisken, mythische 
Schlangen, deren »Basiliskenblick« tödlich ist 
und die den Tod und das Böse verkörpern. Ein 
Basilisk (»kleiner König«: Cl) ist ein Mischwesen 
mit dem Oberkörper eines Hahns, ehernem 
Schnabel und ehernen Krallen und dem Unterleib 

einer dreifachen Schlange. Sein bloßer Anblick 
tötet, er selbst aber ist unverwundbar. Er haust in 
Brunnenschächten (Vamu) und Kellern (Vag). 
Mir scheinen nach alledem zwei verschiedene 
Definitionen des Gorgoneums möglich zu sein, 
entsprechend auch zwei Wirkungen, nämlich 
erstens das Gorgonenhaupt als Vul iE, dessen 
Anblick die positive Wirkung der Versteinerung 
(Ere-Rig-Tum) hat; zweitens das Gorgonenhaupt 
als Vul iMen mit dem Basiliskenblick, das zum 
Tod (Fra-Koll-Ps iR) des Betrachters führt.  
Danach würden die Verben »versteinern« und 
»töten« gegensätzliche Wirkungen (eri und fra) 
ausdrücken. 

In Abb. 5 sehen wir Ödipus und die Sphinx 
(»Würgerin«: Lama) am Eingang von Theben, ein 
Ungeheuer mit Löwen- oder Hundeleib, Adler-
flügeln und Schlangenschwanz sowie Kopf und 
Brust einer Jungfrau, das jeden tötete, der ein 
bestimmtes Rätsel nicht lösen konnte. Das Wort 
kommt aus griech. sphigx, das wahrscheinlich 
volksetymologisch an sphiggein »umfassen,  
zuschnüren, würgen« (impak) angelehnt wurde.352 
Ursprünglich sind Sphingen kolossale Steinbilder 
in Ägypten, mystische Hüter (Lama) und Schutz-
geister, die vor Tempeln (wG) errichtet wurden. 
„Wie die doppelgesichtige Göttin der Geburt und 
des Todes blickte die Sphinx manchmal mit zwei 
Köpfen und zwei Oberkörpern (Lama) in zwei 
Richtungen. Diese Skulptur wurde — der griechi-
schen Bezeichnung der Göttin als Alpha und 
Omega vergleichbar — xerefu und akeru, »die 
Löwen des Gestern und des Heute« genannt.“353 
Die Sphinx galt als Bild der Großen Mutter  
(Lama) und wurde mit der Kuhgöttin Hathor 
(oder Neith) gleichgesetzt.354 Oft ist das Misch-
wesen ägyptisch männlich (der Sphinx), aber 
griechisch weiblich (die Sphinx). Sie hauste auf 
dem Berg Phikion (MoV; Phix war ein anderes 
Wort für Sphinx), nördlich von Theben. Von dort 
aus flog sie regelmäßig auf die Stadtmauern  
(Lama) und tyrannisierte die Thebaner. Thebani-
sche Jünglinge (Per), die ihr Rätsel (das VV-Rad) 
nicht lösen (pro-lp) konnten, wurden von ihr 
(Lama) erwürgt (impak) und verschlungen (konz-
fra). Schließlich versprach Kreon einem Retter 
der Stadt sein Reich und die Hand seiner Schwe-
ster Iokaste. Ödipus löste das Rätsel, und die 
Sphinx stürzte sich von der Stadtmauer (oder 
ihrem Hausberg) zu Tode (d.h. sie war besiegt). 
Und was war das Rätsel der Sphinx? Es lautete  
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Tafel 9.10 Bellerophon, Herakles, und Delphi

1: Bellerophon auf Pegasos tötet die Chimaira 2: Herakles, Kerberos und eine Erinnye

4: Der Dreifuß von Delphi

5: Die Pythia auf dem Dreifuß

7: Eine Nymphe

6: Apollon auf dem Omphalos

3: Herakles kämpft
gegen Kentauren
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so: „Am Morgen ist es vierfüßig, am Mittag ist es 
zweifüßig, am Abend ist es dreifüßig; doch gera-
de wenn es sich auf den meisten Füßen bewegt, 
sind seine Glieder am wenigsten kräftig und  
behende.“ Oidipus wußte die Antwort: „Das Rät-
sel (VV) bezeichnet den Menschen (Cl), der sich 
am Morgen seines Lebens, in der ersten Kindheit, 
auf allen Vieren bewegt. In der Lebenszeit, da 
seine Kräfte erstarkt sind, bewegt er sich auf zwei 
Füßen, während der Greis (Cl) am Abend seines 
Lebens wiederum eines dritten Fußes, eines Sta-
bes (Cl), als Stütze bedarf.“355 Im Bild sehen wir 
Cl als Einzelmenschen (besonders Kind oder 
Greis) mit Lami-Füßen und Iri (die Lami-Fläche 
von VVplan) — aus größerer Entfernung betrach-
tet — als eine Ansammlung von vielen Men-
schen. Das Bild ergibt sich aus der Drehung der 
Cl als Swastika, wodurch ein Rad-Engel, ein 
Rads-El, ein Rätsel (VVplan) entsteht. — Weitere 
Mischwesen (Pegasos, Chimaira, Kerberos und 
Kentauren) treffen wir zusammen mit den Helden 
an, denen wir uns jetzt zuwenden. 

F Bellerophon 
Tafel 9.10. Aus der umfangreichen Heldenab-

teilung der griechischen Mythologie wollen wir 
nur vier Gestalten etwas genauer betrachten: Bel-
lerophon, Oidipus, Herakles und Prometheus. In 
Abb. 1 sehen wir Bellerophon auf seinem Flügel-
pferd Pegasos (wG), wie er die Chimaira tötet. 
Das geflügelte Musenpferd Pegasos haben wir 
schon als wG-Pferd kennengelernt (Tafel 6.5), 
doch müssen wir die Einzelheiten genauer  
betrachten. Als Perseus den Kopf der Gorgo 
Medusa (Tafel 9.9) abschlug, war sie gerade 
(nach einer Vergewaltigung durch Poseidon) mit 
einem Helden und einem Hengst schwanger. „Sie 
sprangen durch den Hals (CUt als Vamu betrach-
tet) aus dem Leibe der geköpften Mutter.“356 Das 
unsterbliche Pferd war der Pegasos (»Quellroß«: 
wG), ein schlankes, schönes Roß mit prächtigen 
Flügeln (Tut/Inf/Fim) an den Schultern (FoV/Fu) 
und mit halbmondförmigen Hufen (Lami), ein 
Liebling des Zeus (CoU) und der Musen (CoU); 
denn mit dem Schlag seiner Hufe hatte er Hippo-
krene (die »Roßquelle«: Fontes) auf dem Musen-
berg Helikon (VV) erschaffen. Auch von Peirene, 
der Doppelquelle (Fontes) auf dem Felsen von 
Akrokorinth (VVplic), erzählte man sich diese 
Geschichte. Und Ranke-Graves berichtet: Das 

Mondpferd Pegasos wurde zum Regenmachen 
(Lip-MV) verwendet357. 

Der sterbliche Zwillingsbruder des unsterbli-
chen Pferdes war der Krieger Chrysaor (»der mit 
dem goldenen Schwert«: Cl), von dem aber nichts 
weiter berichtet wird, so daß man annimmt, daß 
er mit einem dem Meer entsprungenen Helden-
knaben (Cl) identisch ist, der ebenfalls ein Sohn 
des Poseidon war. Er wünschte sich von seinem 
Vater ein geflügeltes Roß, und der schenkte ihm 
Pegasos. Athene (Vul) gab ihm einen goldenen 
Zaum (Kummet: Iri-Lami), mit dem sich das Tier 
an der Quelle Peirene einfangen ließ, so daß die 
Brüder wieder vereint waren. Der Knabe (Cl) 
bestieg das göttliche Roß (wG), auf dem er alle 
seine Taten vollbringen sollte. Schon bald wurde 
er zum Mörder seines Feindes Belleros (Per) und 
daraufhin unter dem Beinamen Bellerophontes 
(»Belleros-Töter«) oder kurz Bellerophon  
bekannt. Kerényi nennt Bellerophon den „größten 
Helden und Ungeheuertöter neben Kadmos und 
Perseus vor den Zeiten des Herakles.“358 Das 
schafft uns ein Problem, denn ein »Heros« (wie 
Bellerophon auch genannt wird) ist nach unserem 
Eindruck immer ein mG (vgl. Tafel 9.4), dieser 
Held aber ist und bleibt Cl, auch nach seiner 
Knabenzeit, dann als Cl-Mann auf dem wG-
Pferd, und er verläßt diese Rolle nicht. Entweder 
ist er eine Ausnahme, oder die Lösung liegt im 
zitierten zeitlichen Element, daß nämlich diese 
Mythe „vor den Zeiten des Herakles“ spielt. Bel-
linger übersetzt den Namen Bellerophon als »der 
im Glanz (VS) Erscheinende«359, was sehr schön 
für Cl (‘glans’) spricht. Zwei weitere Geschichten 
mit ihm lassen ebenfalls vermuten, daß dieser 
Held ein apo-Mann (ohne Tss) ist. Einmal zog er 
verärgert gegen den Palast des Iobates in 
Xanthos, um den König zu bestrafen, weil der 
sich sehr undankbar verhielt. „Da ihn niemand 
überreden konnte, sich zurückzuziehen, hoben die 
xanthischen Frauen ihre Röcke über die Hüften 
[Damenunterwäsche ist eine Erfindung des 18. 
Jhdts. n.Chr.], liefen ihm so entgegen und boten 
sich ihm an, wenn er nur von seinem Ärger ließe. 
Bellerophon war dadurch so eingeschüchtert, daß 
er sich umdrehte und davonlief.“360 Einen echten 
Helden hätte „der Ansturm nackter Frauen“361 
nicht so erschrecken dürfen, aber ein Cl-Kastrat 
ist in dieser Situation trotz allem Heldentum 
hoffnungslos überfordert. Ein andermal schickte 
ihn der König von Lykien gegen die Amazonen 
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(Cl), doch als Bellerophon siegreich zurückkam, 
„erwarteten ihn die besten lykischen Helden (Per) 
im Hinterhalt. Keiner kehrte von diesen heim; alle 
wurden von Bellerophontes (Cl) getötet.“362 Der 
Superheld auf der wG-Seite scheint wirklich zu 
der alten Zeit zu gehören, in der normale Män-
nerhelden (Per) noch unterlegen waren. 

An Stheneboia, der Frau (Per) des Proitos, die 
ihn wegen verschmähter Liebe verleumdet hatte, 
nahm er Rache, indem er sie auf dem Rücken 
(iVag) seines Flügelrosses mitfliegen, dann aber 
aus großer Höhe bei der Insel Melos ins Meer 
stürzen (eva) ließ. Er war ein Günstling der Göt-
ter, doch auf der Höhe seines Ruhmes erlitt er 
selbst solch einen Sturz vom Pegasos (wie Pha-
ëtons Absturz vom Sonnenwagen), also nach 
seiner Überheblichkeit eine Erniedrigung von 
GC  zu GC . Er wollte mit seinem Wunderroß 
bis in den Himmel (FoV) fliegen und herausfin-
den, ob es die Götter (PVC/CoU) gibt. Zeus war 
verärgert über diese Absicht und schickte eine 
Stechfliege oder Bremse (Cl), die den Pegasos 
„unter dem Schwanze stach“363 (doch wohl ins 
Genital, also eigentlich Bellerophon selbst). Das 
göttliche Pferd warf den verwegenen Reiter ab, 
der fiel in einen Dornbusch (Vul mit Cl-Dornen) 
auf der »Ebene des Umherirrens« (also in der 
Trojaburg!), wo er zwar lebend, aber lahm (apo: 
war er immer schon), blind (mit/im blutenden 
Vul-Auge), einsam und verbannt (im Lama-Bann) 
oder verdammt (im Lama-Damm, das ist die Got-
tesferne > »fern« zu Cl) herumwanderte, das Los 
der Sterblichen beklagend. Pegasos aber, der 
Unsterbliche (denn wG verliert auch pm die Form 
nicht), darf dem Götterkönig (PVC) Blitze (Cl-
Lami) tragen oder der Göttin Eos (VVaper) die-
nen. Noch heute ist er als Sternbild am Nacht-
himmel (VV) zu bewundern. 

Das in Abb. 1 dargestellte Abenteuer des Bel-
lerophon war die Überwindung der Chimaira. 
Dieses Monster war eines der schrecklichen Kin-
der der Echidne und des Typhon, und es verwü-
stete das Land Lykien. Der Name bedeutet »Zie-
ge«, doch war die Chimäre ein feuerspeiendes 
Mischwesen mit Löwen-, Ziegen- und Schlan-
genkopf oder vorn ein Löwe, in der Mitte eine 
Ziege und hinten eine Schlange. Die Tiere an sich 
sind doppeldeutig, können also zu wG oder mG 
gehören, doch bleibt in der Konstellation mit dem 
schönen Cl-Reiter nur die Lösung: Chimaira = 

mG. Ein Ansatzpunkt ist der Hinweis, daß Oidi-
pus (»Schwellfuß«: Per) der »Rothaarige« ge-
nannt wird. Das ist nur möglich, wenn man CuPi 
als rote Haare versteht. Nun können wir die Bil-
der »Löwe – Ziege – Schlange« als Zeichen für 
die Farben »rot – weiß – schwarz« ansehen und 
finden die Lösungen: roter Löwenkopf = GP; 
weißer Ziegenmittelteil (Hals) = CoP; schwarze 
Schlange = Scr/Tss (vgl. Tafel 9.4 rechts). Wir 
sehen in der Zeichnung, daß der Spieß (Cl) des 
Bellerophon die Chimaira im Ziegenhals (CoP) 
durchbohrt hat, was also iOrg der realistische 
Todesstoß (Fra) ist. Die Waffe ist der Mythe 
nach ein Pfeil, doch auf Bildern sieht man — wie 
hier — einen Speer oder manchmal den Dreizack 
des Poseidon (PVC), und das ist das endgültige 
Argument für die Gleichung: Bellerophon = Cl. 
In jedem Falle kämpfte (gv) der Held von oben 
fliegend gegen das Monster unter ihm, was wie-
der einmal die Position (Pos equ) der Kämpfer 
klarstellt. Es gibt auch einen aktiven Vulkan in 
der Nähe von Phaselis in Lykien mit dem Namen 
Chimaira (»Ziegenberg«)364, wodurch der feurige 
Atem (XR) des Untiers eine realistische Parallele 
erhält. Interessant ist für uns noch die Tatsache, 
daß »die« Chimaira grammatisch ein weibliches 
Ungeheuer ist, wodurch die Verschlüsselung 
wirklich komplex wird. Hinzu kommt, daß die 
Chimaira am Eingang zum Hades lebt365, weshalb 
man sie fälschlich für ein Vul-Monster halten 
könnte. Auf Tafel 9.4 unten sehen wir aber, wie 
der Hades sich in das mG verwandeln kann. In 
unserer Sprache ist eine Schimäre ein »Trugbild«, 
»Hirngespinst« oder »Phantasiegebilde«, wohl 
weil es mal da und mal weg ist wie Per, dessen 
Verwandlungsfähigkeit »faszinierend« ist (zu lat. 
‘fascinum’ = mG/Per). — Einmal verjagte Belle-
rophon in der Lykischen Ebene von Xanthos eine 
Bande karischer Piraten. Deren Anführer war 
Cheimarrhos, der in einem Schiffe fuhr, das mit 
einem Löwen am Bug und mit einer Schlange am 
Heck geschmückt war. Der Name des Piraten ist 
offensichtlich eine Variante von »Chimaira«, und 
das Schiff wird durch »vorn Löwe – hinten 
Schlange« als mG gekennzeichnet (wie auf Tafel 
9.6 der Gigant durch den Schlangenschwanz). Bei 
der weiteren Erforschung des Impurismus in der 
Literatur müßten solche (tradierten und damals 
bekannten) »Deutungsmarker« gesammelt wer-
den, die den Zuhörern in alten Zeiten den Zugang 
zum Doppelsinn erleichterten. 
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G Oidipus 
Oidipus war der Enkel des Labdakos von  

Theben und dieser wiederum der Enkel des  
Kadmos. Kadmos hatte die griechischen Buch-
staben aus Phönizien eingeführt. Labdakos hieß 
nach dem Lambda, dem »L«, woran man die 
Identität von Lambda und Labda erkennt. Die 
Bedeutung dieses Namens hat Georges in seinem 
lateinischen Handwörterbuch gut versteckt: Da 
findet man: ‘labda’ = ‘irrumator’, und bei ‘irru-
mo’ liest man weiter: ‘insero fascinum in os alte-
rius’, also indu; denn ‘fascinum’ ist »das männli-
che Glied, Phallus«, also Per, womit das Haus der 
Labdakiden als »Einstecker« charakterisiert wird. 
Als Labdakos starb, war sein Sohn Laios (»König 
des Volkes«) ein einjähriges Kind (Cl) und lebte 
bei Pelops (»?«) in Pisa, wo er mit dessen eige-
nem Sohn Chrysippos (»der mit den goldenen 
Pferden«: Cl mit Lami) zusammen aufwuchs. 
Laios unterrichtete den schönen Knaben im Wa-
genlenken, dann aber verliebte er sich in ihn, 
raubte ihn und entführte ihn nach Theben. Laios 
(als PVC) wurde zum »Erfinder der Knabenlie-
be«366, doch für Aischylos war er ein schlechter 
Liebhaber, weil der geliebte Knabe (Per) in sei-
nem Besitz zugrunde ging. Eigentlich war das nur 
ein normaler Exi iOrg. Seine eigene Stiefmutter 
(Hippodameia: Vul) soll noch beteiligt gewesen 
sein. Der Fluch des Pelops hatte Laios nach The-
ben begleitet: Sollte er einen Sohn zeugen, dann 
sollte er durch dessen Hand getötet werden. Laios 
wurde König (PVC) von Theben und nahm Ioka-
ste (Epikaste: CoU) zur Frau, doch sie blieben 
lange kinderlos. Da befragte er das Orakel in 
Delphi und erhielt die Deutung, seine Kinderlo-
sigkeit sei ein Glück für ihn, denn sein Sohn wür-
de sein Mörder werden, wie der Fluch des Pelops 
es verlangte. Trotz dieser Warnung zeugte Laios 
einen Sohn, setzte ihn aber namenlos in einem 
Kasten auf dem Wasser aus, nach anderer Über-
lieferung gab er ihn einem Hirten, der ihn auf 
dem Berg Kithairon aussetzen sollte. Aber der 
thebanische Hirte setzte das Kind auf dem Berg 
Kithairon nicht aus, sondern übergab es einem 
korinthischen Hirten, der dem Kind, als er dessen 
Füße (besser Singular) sah, den Namen Oidipus 
gab und es dem kinderlosen König Polybos 
(PVC) von Korinth als Geschenk brachte. In  
jedem Falle — so sagen die Erzähler — habe 
Laios (PVC) aber dem Kind die Füße (Lami) mit 

einem Nagel (Cl) durchbohrt und zusammen-
gebunden. Diese Erfindung war nötig, weil die 
Erzähler den seltsamen Namen erklären wollten: 
Oidipus bedeutet »Schwellfuß«, und die Bedeu-
tung Per ist eigentlich offensichtlich. „Eine über-
flüssige Grausamkeit der Erzähler verdeckt da, 
was sie nicht wahrhaben wollten … die alte Dak-
tylennatur des Rothaarigen (rot wegen CuPi).“367 
„In den ältesten Zeiten brauchte man Eigenna-
men, auch ohne die Umschreibung »Schwellfuß«, 
wenn man die Eigenschaft der Daktylen  
meinte; damals konnte einer noch einfachhin 
Oidiphallos heißen.“368 Zwei der Daktyloi Idaioi 
(»Idäische Finger«) hießen Titias und Kyllenos: 
„Es ist möglich, daß diese Namen sich auf die 
betonte phallische Eigenschaft der Daktylen  
bezogen und zwei Gestalten bezeichneten, die 
bloße Phallen (Cl) waren.“369 Halten wir dem-
nach fest: Das Kind Oidipus ist Cl wie ursprüng-
lich die Daktylen und wird als Mann problemlos 
zum »Schwellfuß« (Per). Polybos (PVC) und 
seine Gattin Merope (oder Periboia: CoU) zogen  
Oidipus auf, und er hielt sie für seine Eltern, bis 
einmal ein Betrunkener Zweifel säte. Oidipus 
fragte das Orakel in Delphi nach seiner Herkunft, 
doch statt einer Antwort erhielt er eine schreckli-
che Weissagung: Er würde zum Gatten seiner 
Mutter und zum Mörder seines Vaters werden, 
wenn er in sein Vaterland zurückkehre. Oidipus 
dachte an Polybos und Merope und kehrte nicht 
mehr zu ihnen nach Korinth zurück. 

Inzwischen hatte Laios viele Jahre in Unruhe 
gelebt, weil die Sphinx seine Stadt tyrannisierte. 
Endlich hatte er beschlossen, das Orakel um Rat 
gegen die Sphinx zu fragen. Im Engpaß (Vamu) 
zwischen Delphi und Daulis (Lami als »DD«), wo 
ein Ausweichen unmöglich war, kreuzten sich die 
Wege von Vater (PVC) und Sohn (Per): „So führt 
die Erzählung … in eine enge Wegscheide (Vag), 
wo immer diese auch lag.“370 Laios (PVC) fuhr in 
seinem Wagen (Vag) mit dem Herold Polyphon-
tes (Cl: zu Fontes) und einem Wagenlenker (Cl); 
»Schwellfuß« war zu Fuß unterwegs. Es kam 
zum Streit (GV), weil Oidipus nicht aus dem 
Hohlweg (Vamu) weichen wollte, und der König 
schlug mit seinem gabelförmigen Stachelstock 
(Cl) nach Oidipus. Der Sohn schlug mit seinem 
Wanderstab (Per) Vater und Herold tot. Der Wa-
genlenker entkam und konnte viele Jahre später 
die Wahrheit enthüllen. Impuristisch ist diese 
Szene nur ein normaler GV, bei dem der Held 

 325



 

(Per) — gar nicht selbstverständlich — den 
mächtigen PVC besiegt. Ranke-Graves sieht die 
Ermordung des Laios als „die rituelle Ermordung 
des Sonnenkönigs (PVC) durch seinen Nachfol-
ger“371, der ihn aus dem Wagen (Vag) wirft.  
„Unter dem alten System war der neue König, 
obwohl ein Fremdling, ein Sohn des alten Königs, 
den er tötete und dessen Witwe er heiratete; eine 
Sitte, welche die patriarchalischen Sieger als 
Vatermord und Inzucht mißverstanden.“372

Oidipus zog weiter und kam (nach Jahren) vor 
die Mauern (Lama) Thebens (wG). Nach dem 
Tode des Laios hatte Kreon die Interimsherrschaft 
übernommen und war voller Sorgen, die Stadt 
von der Sphinx (Lama) zu befreien. Hera (als 
Schützerin der Ehe wegen ihrer Dauersorgen mit 
Zeus) hatte sie aus dem fernen Äthiopien (Tafel 
9.1, Nr. 5: iVul) geschickt als Strafe für Laios, der 
am Tode des Knaben Chrysippos schuldig war. 
Oidipus überwand die Sphinx (Lama, s.o.), indem 
er ihr »Rätsel« (VV) »löste«, und zog (als Per) in 
die Stadt (wG), wo sich sein Schicksal erfüllte. 
Das befreite Theben (wG aper) dankte seinem 
Retter (Per) mit des Vaters Thron (CoU). Oidipus 
bekam die Herrschaft über Theben (Rollenwech-
sel zum PVC-Herrscher iwG) und die Hand 
(PVC) der Schwester Kreons, der Witwe Iokaste 
(CoU), ohne zu wissen, daß sie seine Mutter war. 
Mit ihr zeugte er (in der Per-Rolle) vier Kinder, 
die Söhne Eteokles und Polyneikes (Cl , später 
Tss) und die Töchter Antigone und Ismene  
(Lami). Nach zwanzig Jahren wurde Theben von 
der Pest (Men) heimgesucht. Der blinde Seher 
Teiresias (»Deuter der Zeichen«: Cl), Nachkom-
me des Udaios (»Grundmanns«: Cl), war zu der 
Zeit der berühmteste Wahrsager Griechenlands. 
Athene hatte ihm den goldenen Stab (»ramus 
aureus«) des Wahrsagers geschenkt, einen Stock 
(Cl) aus Kornelkirschholz, „»mit« dem er wie ein 
Sehender »gehen« (‘co-ire’) konnte.“373 Der pro-
phetische Baum der wilden Kirsche (Vul) war 
Kronos (Lama) geweiht und gehörte zum vierten 
Monat (Vul) mit der Frühlingstagundnachtglei-
che. Außerdem hatte Athene der Schlange 
Erichthonios (Cl) aus ihrer Aigis den Befehl  
gegeben: „Reinige mit deiner Zunge (Lami als 
gespaltene Schlangenzunge) die Ohren (Lami) 
des Teiresias (Cl), daß er die Sprache (lat. ‘lin-
gua’: auch »Zunge«: Per) der prophetischen  
Vögel (Per) verstehen (lat. ‘cognoscere’, auch: 
»erkennen«: gv) möge.“374 Dieser Seher verlangte 

Audienz bei Oidipus und verkündete, daß die Pest 
(Men) in der Stadt eine Folge der Taten (GV) des 
Königs sei, und er enthüllte die Abstammung des 
Oidipus von Iokaste und Laios. In einer anderen 
Version schickte der König den Kreon nach Del-
phi, und das Orakel verkündete die Ursache der 
Seuche: Der Mörder des Laios lebe (gv) unge-
straft in der Stadt. Oidipus und Iokaste fanden 
nun durch mehrere Zeugen die Wahrheit (Spa & 
CS) heraus. Da erhängte sich Iokaste (Rollen-
wechsel: sie wird zu müde hängenden Lami pm), 
und Oidipus blendete sich (koll/fra), indem er 
sich mit ihrer Spange (oder Nadel: Cl) die Augen 
ausstach. Wir verstehen das blutende Auge 
schlicht als GP bei Ejon, nicht als Tss oder Ps. 
Bellinger argumentiert (mit den Psychologen und 
Freud), daß man »geblendet« als »kastriert« ver-
stehen müsse375, wobei man die Augen als Tss 
ansehen könnte. Walker meint, Iokastes Spange 
sei „ein beschönigender Ausdruck für die kastrie-
rende Mondsichel“ (Lami) und fährt fort: 

Blindheit war … ein übliches mythisches Symbol für die 
Kastration. In Ägypten wurde der Penis auch Auge ge-
nannt; ihn abzuschneiden hieß, das »Licht« des Einäugi-
gen Gottes auszulöschen. „Die angeblich inzestuöse Ehe 
zwischen Oedipus und seiner Mutter/Königin war nichts 
anderes als der übliche Wechsel heiliger Könige; jeder 
von ihnen wurde von der Königin ausgesucht und zu ih-
rem »Sohn« oder der Reinkarnation seines umgebrachten 
Vorgängers erklärt. Oedipus’ »Vater« trug den Namen 
Laios, was allerdings kein Name, sondern einfach ein Ti-
tel war: »König«. Da in der Antike jeder König ein Gott 
war, war jede Königin eine Mutter Gottes und gleichzei-
tig seine jungfräuliche Braut.376

Diesen Gedanken kennen wir von Tafel 9.4 
her. Doch in der Anwendung auf die Blindheit 
des Oidipus sind wir damit eine Ebene zu hoch. 
Die Lösung ist nicht: »Oidipus als Mensch hat 
ein mG, dem etwas zustößt«, sondern: »Oidipus 
ist ein mG mit dem Lebenslauf eines Menschen 
im Rhythmus der GV-Tage«. Wenn Walkers  
Gedanke vom Wechsel der Sakralkönige, der am 
Anfang der Geschichte (beim Gattenwechsel von 
Laios zu Oidipus) einen Sinn ergibt, am Ende 
auch gelten soll, dann müßte Iokaste Oidipus 
töten, um nun seinen Sohn (der auch ihr eigener 
ist) zum nächsten König zu machen. So aber  
endet die Geschichte nicht. Und in unserer impu-
ristischen Deutung bekommt das Rätsel der 
Sphinx eine zentrale Stellung. Es ist nicht irgend-
ein Rätsel, sondern eines, in dem Oidipus (als 
mG) sich selbst und sein Leben (auch das zukünf-
tige) erkennt: Als Cl-Kind ist er auf die Welt 
gekommen (als »Schwellfuß« und auf allen  
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Vieren: vier zu Lami), als Per zum Manne  
geworden (kräftig auf zwei Tss-Füßen stehend 
und mit zwei Tss-Söhnen), als PVC zum Herr-
scher über wG-Theben aufgestiegen (mit der 
CoU-Frau und den zwei Lami-Töchtern und täg-
lichem Rollenwechsel zwischen PVC und Per 
zum GV). Am Ende dieser Rolle wird er eines 
Tages (beim letzten GV ohne Rea) metaphorisch 
mit einer Nadel ins GP-Auge gestochen (wie 
früher mit einem Nagel in den Per-Fuß) und wird 
zum Ppm-Greis mit blutendem Auge (GP) in 
seinem Palast (im Theater muß er jetzt schon 
herauskommen wegen des Publikums). Noch eine 
Weile wird er von seinen Söhnen (Tss) in einem 
unterirdischen Raum (Vag) seines eigenen Pala-
stes (wG) in Haft (Impak) gehalten; dann (nach 
dem Krieg mit Argos) ausgestoßen (Ppm eva) aus 
der Stadt (wG), weil die Thebaner (Lami) ihn 
nicht in den Mauern (Lama) ihrer Stadt dulden 
wollen, und nimmt Abschied von der toten  
Iokaste (hängende Lami pm) und von den toten 
(mor) Söhnen Eteokles und Polyneikes (Tss pm), 
die im Kampf der „Sieben gegen Theben“ gefal-
len sind (sie erschlugen sich gegenseitig) und 
deren Leichen (Tss) VOR der Stadt (wG) liegen. 
Dies ist der Augenblick des letzten Rollenwech-
sels zum Cl-Greis (apo, d.h. ohne Tss), nicht Kas. 
Er trennt sich von seinen Söhnen, die er — so 
wird manchmal erzählt — vorher schon zweimal 
verflucht hat, weil sie die Vater- und Herrscher-
rolle des Alten mißachtet haben, indem sie ihm 
die üblichen Guten Gaben (Fleischstücke: Spen) 
für Väter und Könige (Per) verweigerten. Die 
treue (»bei ihm bleibende«: natürlich!) Antigone 
(Lami) führt ihn (GC dreibeinig wie »im« Rätsel 
(VV) der Sphinx: mit zwei Lami-Füßen und dem 
Cl-Stab) viele Jahre im Land (Vul) herum (Dreh-
bewegung). Der greise Oidipus (Cl) ist nicht 
mehr der jähzornige (Per mit Wutausbrüchen: 
Ejon). Sein Leben rundet sich: Als Greis ist er 
wieder in derselben Rolle (Cl), die er als Kind 
hatte. Schließlich kommt er zum Felsenhügel (Cl) 
des Poseidon (PVC) und der Schwelle (CoCaC) 
der Unterwelt. Da soll er nach dem Spruch des 
Orakels sein Leben beenden, „ein Schatz und 
Schutz gegen die Feinde (Cl als Wächter und 
Kämpfer) für diejenigen …, in deren Erde er zur 
Ruhe kam, … auf dem Boden des Demos Kolo-
nos (ein »Flecken« bei, eine »Vorstadt« von wG-
Athen: Vul), am Felsenhügel (Cl). Da besaßen … 
die Erinnyen (PVC ) … ihren nicht zu betre-

tenden Hain. Das war das Ziel des Leidensweges 
des Oidipus, da wurde er in Gnaden aufgenom-
men.“377 Der Hain der Eumeniden ist ein »nicht 
zu betretender«, weil es sich um den Raum han-
delt, in dem Cl (nach neueren Forschungen 10 cm 
lang) ihre Wurzeln hat und wohin sie sich  
zurückzieht: Kein Per kann diesen Raum betre-
ten, nur Cl iR. Beide Töchter, Antigone und  
Ismene (Lami), und ihr Beschützer Theseus,  
inzwischen Herrscher (PVC ) von Athen, sind 
bei Oidipus, als Hermes, der Psychopompos (Cl), 
ihn in den Abgrund führt, begleitet vom Donner 
des unterirdischen Zeus (PVC ). Und „Oidipus 
war verschwunden“378, von den Göttern entrückt, 
nämlich als Cl pm unsichtbar geworden in den 
Tiefen des wG. 

H Herakles 
Wir kommen nun zum stärksten (tum-rig) 

Helden der griechischen Mythologie, zu Herakles 
(Hercules), dem Halbgott unter den Heroen. Er 
entspricht dem Siegfried der Germanen. 

Perseus benutzte die versteinernde Kraft der gefürchteten 
weiblichen Genitalien — das Bild des Hauptes der  
Medusa — um seine Feinde zu besiegen, während der 
geplagte Herakles, dessen Name »Glorie der Hera«  
bedeutet oder »dem Hera den Ruhm gab«, sich auf  
mancherlei Weise mit den weiblichen Mysterien ausein-
anderzusetzen hatte.379

Kindheit und Jugend. Herakles ist „die Ver-
körperung von männlicher Kraft und Tapferkeit 
sowie von unverwüstlicher sexueller Potenz.“380 
Einer seiner Beinamen ist Misogynes (»Frauen-
feind«), doch deutet in seinem Leben nichts dar-
auf hin. Wir betrachten einige seiner Taten und 
folgen dabei den Worten Kerényis, weil man an 
seinem Text am besten die Rollen erkennt, in 
denen die Figuren auftreten. Alkmene (»stark im 
Zorn« von alke »wehrhafter Mut«), die jungfräu-
liche (int) Königstochter (Lami), wartete in The-
ben auf die Rückkehr des Amphitryon (mG), der 
gelobt hatte, ihre Brüder vor seiner Hochzeit mit 
ihr zu rächen. Doch die Hochzeitsnacht wurde 
ihm von Zeus gestohlen, der in der Gestalt des 
Amphitryon in ihre Kammer trat. Die Frucht die-
ser Liebe wurde der Halbgott Herakles, den man 
auch Triselenos nannte, »Kind des dreifachen 
Mondes«, weil die Nacht mit Zeus dreimal so 
lang war wie andere Nächte. Amphitryon wurde 
am folgenden Tag nicht so stürmisch begrüßt, wie 
er gehofft hatte, doch zeugte er mit Alkmene 
Iphikles (Cl ), den »durch seine Stärke  
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Berühmten«, den Zwillingsbruder des Herakles 
(Cl ). Hera hatte dauernd Last mit den Seiten-
sprüngen ihres Gatten auf Erden, und so wurde 
sie auch in diesem Falle zum erbitterten Feind des 
Sprößlings. Durch eine List machte sie Herakles 
zum lebenslänglichen Untertanen des am gleichen 
Tage in Argos von Nikippe geborenen Eurystheus 
(»der weithin Starke«), welcher Großkönig des 
Reiches von Argos und Mykenai wurde. Kerényi 
schreibt, daß sein Name den (verhaßten) Unter-
weltskönig schmücken könnte381; wir sollen also 
nicht nur an PVC  denken, sondern auch an 
PVC , evtl. noch an eine dritte Rolle, wie wir 
gleich sehen werden. Die Geschichte von der 
Entstehung der Milchstraße haben wir schon  
gehört, doch gibt es diese Variante: Alkmene soll 
den kleinen Alkaios (so war der Säuglingsname 
des Helden) aus Furcht vor Heras Eifersucht aus-
gesetzt haben, und zwar auf einer Ebene 
(VVplan), auf der zufällig Athene und Hera das 
Kind fanden. Hera reichte ihm die Brust (Lami), 
doch der Kleine saugte mit solcher Kraft, daß die 
Göttermutter das Kind vor Schmerzen von sich 
warf. Die Milch (VS) machte das Kind unsterb-
lich, der Rest spritzte auf die Ebene, und so ent-
stand die Milchstraße (RiP lip). — Hera sandte 
zwei Schlangen (Cl ) in die Wiege (VV) der 
Zwillinge (Cl ), doch der kleine Held (Cl ) 
würgte sie mit seinen zwei Händen (Lami) zu 
Tode. Als Jüngling (immer noch Cl) verbrachte er 
einige Zeit bei den Hirten (Cl) am Kithairon (VV). 
„Im Freien lebte er und schlief vor den Türen 
(Lami).“382

Zwischen dem Kithairon und dem Helikon lag 
die Stadt Thespiai. Die sollte er von einem Löwen 
befreien, und diese Heldentat zeigte zum ersten-
mal sein daktylisches (phallisches) Wesen. Bei 
dieser Verwandlung von Cl zu mG besorgte er 
sich zuerst einmal die berühmte Keule (Scr), in-
dem er auf dem Helikon einen wilden Ölbaum 
ausriß, bei dem es ihm (dem herangewachsenen 
Per-Baum) auf den »Wurzelstock« ankam. Diese 
Keule weihte Herakles später dem Hermes Poly-
gyios, dem »Vielbegliederten« (mit vielen Per), 
„ein Zeichen, daß solch ein mächtiger Stock  
einem daktylischen Wesen … besonders ziem-
te.“383 Der Held erlegte den Löwen, zog ihm das 
Fell ab und bedeckte damit Kopf (GP) und Schul-
tern (CorG/ColG). Manche sagen, daß der Kopf 
des Löwenfells (CuLax) „eine Art Kapuze (PrP) 
bildete.“384 Ob das Fell von diesem Löwen oder 

von dem aus Nemea stammte, ist nicht eindeutig 
zu klären. Aber wer war der bedrohliche Löwe 
von Thespiai? Mindestens in historischen Zeiten 
gab es keine Löwen in Griechenland, und so muß 
es wohl ein metaphorisches Tier gewesen sein. 
Aufschlußreich ist der Zwischenbericht, den wir 
bisher übergangen haben: Als Herakles beim 
König Thespios ankam, wurde er gut bewirtet. 
Der König hatte fünfzig mannbare Töchter ohne 
Mann (eine Löwenplage) und wollte gern vom 
Heros Enkelkinder haben. Darum schickte er die 
Jungfrauen, Nacht für Nacht eine andere — man-
che Erzähler sagen aber auch: alle in einer Nacht 
—, als Konkubinen zu seinem Gast. Der zeugte 
51 Söhne mit 49 von ihnen (zweimal Zwillinge). 
Nur eine weigerte sich und wurde später Prieste-
rin im Heraklestempel von Thespiai. Dies war das 
wahre Löwenabenteuer des Helden, sozusagen 
seine Initiation als Mann: neunundvierzig wG-
Löwinnen (mit dem Vul-Maul) in einer Nacht zu 
besiegen. 

Herakles (Per) war nun achtzehn Jahre alt und 
mit Keule (Scr) und dickem Fell (CuLax-PrP) gut 
gerüstet für weitere Taten. Später nannte man ihn 
auch Scytalosagittipelliger »Keule-Pfeil-Fell-
träger«. Natürlich war er auch ein guter Bogen-
schütze, doch vom Erwerb des Bogens ist nie die 
Rede, vermutlich weil der Bogen mit der Keule 
identisch ist (also Scr; lat. ‘arcus’ = aRCuS = 
SCR). Die Sehne ist lat. ‘tendo’ (Georges: Per), 
der abgeschossene Pfeil (sagitta) ist dann konse-
quent XR, doch verwandelt er sich in Cl, wenn er 
im Opfer steckt (z.B. in einem Kentauren),  
gezoomt problemlos auch in Per, und dieser Pfeil 
ist wohl in dem montierten Beinamen gemeint. — 
Herakles lebte in Theben, das zu jener Zeit jähr-
lich einen Tribut von hundert Kühen (wG) an die 
Minyer aus Orchomenos (griech. ‘orchis’ = Tss; 
also vielleicht »Männer aus Hodenland«) zahlen 
mußte. Als die Gesandten diesmal kamen, schnitt 
ihnen Herakles die Nasen (Per) und die Ohren 
(Tss) ab und schickte sie nach Hause. Sie kamen 
um Rache wieder, doch Herakles besiegte die 
Orchomenier und erhielt von Kreon die Tochter 
Megara zur Gattin, ja sogar die Herrschaft über 
Theben, da Amphitryon inzwischen gestorben 
war. In welcher Rolle kämpfte er gegen die  
»Hodenmänner«? Ein Kampf mG gegen mG ist 
impuristisch schwer vorstellbar, deshalb fassen 
wir Herakles hier als König-Kreon-Stellvertreter 
(PVC ) auf, der die Polis verteidigt. Abschneiden 
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kann er dann mit Cl (als Messer, Sense oder Si-
chel), und vor dem Sieg über die Orchomenier 
wurde er „von Pallas Athene (Cl-Vul) mit Waffen 
ausgerüstet.“385 Dazu paßt die Namensdeutung 
von Athene als »die Waffenumgürtende«. Der 
Ring der Kindheits- und Jugendgeschichten hat 
Herakles damit durch drei Rollen geführt: von Cl 
über Per zu PVC . — Doch nun schickte Eu-
rystheus (PVC  in einer anderen wG-Polis) nach 
ihm, dem er ja von Geburt an untertan sein sollte, 
und Herakles mußte von der Höhe der Königs-
macht (als PVC) zurück in die Per-Rolle schlüp-
fen. Die »Hera von Argos« (Hera = »Gebärmut-
ter«) hatte ihr Heiligtum zwischen Tiryns und 
Mykenai und wollte wohl auch den Helden bei 
der »Arbeit« sehen. So verließ Herakles Theben 
und zog nach Tiryns. Doch Eurystheus wohnte in 
Mykenai (wir werden sehen warum), und dorthin 
mußte Herakles nach jeder Arbeit zum Rapport 
zurückkehren. 

Es folgt nun die Manneszeit des Heros, die 
vor allem durch die berühmten zwölf Arbeiten 
gekennzeichnet ist. Man ist sich darüber einig, 
daß diese Arbeiten den zwölf Monaten des Jahres 
und damit den Tierkreiszeichen zuzuordnen sind, 
was besonders bei den ersten zwei (Löwe und 
Krebs) offensichtlich ist. Damit ist auch klar, daß 
die Arbeiten »im Tierkreis« stattfinden, also iVul, 
wir erwarten also mindestens zwölf Wiederho-
lungen des GV, jeweils mit verschieden ausgestal-
tetem Personal. (Bei Dürer gibt es eine anschauli-
che »Frau mit dem Tierkreis« von 1503. Ein  
entsprechender Mann mit dem Tierkreis heißt 
aber „Der Syphiliskranke“, um 1496, und hat den  
Zodiakus als erklärendes Zeichen über dem 
Kopf.) Eurystheus trug dem Heros die Arbeiten 
auf in der Hoffnung, daß er dabei umkomme. 
Daraus ergibt sich ein gemeinsamer Aspekt die-
ses Geschichtenzyklus: der Kampf des Helden 
gegen den Tod als PVC , wie wir ihn auf der 
Farbtafel 11.10 (Figuren 2 & 3) als Herrscher der 
Unterwelt sehen. Die zwölf Arbeiten im Dienste 
des Königs gegen die Tücken der Unterwelt  
sehen wir ebenda in Figur 5. Kerényi betont, daß 
nur zwei Arbeiten (die Nummern 8 & 9: Stier des 
Minos & Gürtel der Amazonen) nicht das Ziel 
haben, den Tod zu überwinden. Insofern sind es 
diese beiden (wenn überhaupt welche), die aus 
der Zwölferzählung herausfallen und den Zyklus 
auf zehn Abenteuer begrenzen. Die Anordnung 
variiert, wir folgen Kerényi. 

1. Der Löwe von Nemea. Daß wir den Löwen 
als wG und seinen Kopf als Vul zu verstehen ha-
ben, hat sich schon beim vorangegangenen  
Löwenabenteuer herausgestellt. Kerényi be-
schreibt das breite Tal (RiP) von Nemea mit man-
chen Höhlen (Vag) und fügt enthüllend hinzu: 
„Ein Berg hieß da sogar Tretos, der »Durchbohr-
te«.“386 Da »hauste« ein Löwe und machte die 
Gegend unsicher. Dieser Löwe verkörperte den 
Tod und die Unterwelt. Manchmal gilt der Löwe 
als Bruder der Sphinx (Lama) und wäre also 
selbst „nur“ Lama. Herakles kehrte bei Mol-
orchos (»?«) ein, einem armen Bauern (Cl: apo), 
der ihm sagte, daß der Löwe nur in einem Ring-
kampf (gegen die Lama-Zange: Impak) besiegt 
werden könnte. Dazu mußte der Held in die Höh-
le (Vag) des Löwen eindringen (indu), „die  
angeblich zwei Eingänge hatte.“387 Diese Einzel-
heit kann ich nur so verstehen, daß man As (den 
Hintereingang in der Po-Ebene) wie Vamu als 
Eingang zur Unterwelt (Vag) verstand, was zu der 
Information über griechische Vorliebe für Anal-
verkehr passen würde, die wir hier noch einmal 
zitieren müssen: „Die Wertschätzung der »kalli-
pygischen Reize« förderte bei den Griechen den 
Analkoitus, den »Coitus in anum feminae« …, 
der in der Antike zwischen Mann und Frau nahe-
zu ebenso häufig war wie der Vaginalkoitus,  
sowie den Analkoitus zwischen Männern und 
Knaben (Päderastie).“388 Der Göttersohn stopfte 
einen Eingang zu, nämlich den vaginalen, mit 
sich selbst, und dann dauerte es dreißig Tage (den 
Vul-Monat), bis er jene Tiefe erreichte, wo das 
Untier zu Hause war, und den wG-Löwen im 
Ringkampf besiegte. Allerdings schlief er (als 
Ppm) nach dem Kampf (GV) auch eine Weile, 
und man weiß nicht genau, wieviel Zeit er in den 
Armen (Lami) von Hypnos, dem Schlaf (Vul), 
dem Bruder des Todes (PVC ), verbracht hat. Als 
er aufwachte (d.h. aus dem Schlaf kam: eva), 
bekränzte er sich mit Sellerie (Mix) wie einer, der 
aus dem Grabe (Vag) kommt. Diese Kulturpflan-
ze (griech. ‘selinon’, lat. ‘apium’), auch Zeller 
oder Eppich genannt, hat weiße Blütendolden, die 
wohl VVaper-mac symbolisieren. Im Volksglau-
ben galt Sellerie als Aphrodisiacum. Seinem 
Gastgeber dankte der Held mit einem Maultier 
(VV) und zog — mit dem Löwen auf der Schulter 
— nach Mykenai, der Residenz des Eurystheus. 
Der König erschrak so sehr über den toten  
Löwen, daß er sich verkroch. Er ließ sich ein 
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ehernes Faß unter der Erde anlegen und versteck-
te sich darin, immer wenn Herakles von einer Tat 
zurückkam. Dieses Faß ist dem Schwächling als 
Aufenthaltsort angemessen, und ich halte es — 
nach dem, was wir gerade zum zweitenmal zitiert 
haben — für den Raum hinter As (der auch  
Mykenai heißen müßte). Tripp nennt das Faß 
einen „bronzenen Vorratskrug“389, wobei das 
Braun der Bronze den Krug charakterisiert. Ran-
ke-Graves nennt den Krug eine »bronzene Ur-
ne«390, doch wohl für TotenAsche und Schlacke. 
Hinzu kommt, daß der nichtswürdige König ab 
sofort nur noch über seinen Herold mit Herakles 
verkehren wollte, und dieser Herold hieß Kopreus 
(»Dreckmann«, »Mistmann«, deutlicher wohl 
»Scheißkerl«: Fae/Häm). Damit haben wir end-
lich die hintere Abteilung der Unterwelt gefun-
den, von der ich lange dachte, sie sei tabuisiert 
gewesen (der Fund in der Edda kam später). Ei-
nen anderen Anklang gibt es noch bei Dalí, der 
wegen brauner Flecke auf einer Treppe im Bild 
einmal mächtigen Ärger bekam. Es würde gut 
passen, wenn ‘Mykenai’ etymologisch mit engl. 
‘muck’ (»Mist, Dung, Kot, Unrat, Dreck«) zu-
sammenhinge. Ranke-Graves spricht von „homo-
sexuellen Beziehungen des Herakles zu Hylas, 
Iolaos und Eurystheus“391, letztere dann wohl in 
Mykenai. — Herakles zog das unverwundbare 
Fell des Löwen ab und trug es fortan (als CuLax-
PrP), wenn er es nicht schon von seinem vorigen 
Löwenkampf besaß. Zu Ehren seines tapferen 
Sohnes versetzte Zeus den Löwen unter die Stern-
bilder. 

2. Die Schlange von Lerna. In der Nachbar-
schaft von Argos gibt es ein Kalkgebirge, das mit 
seinen morphologischen Erscheinungen eine gute 
Metapher für die Unterwelt abgibt. „Die Unter-
welt grenzte in den abgründigen Gewässern bei 
Lerna unmittelbar an das Land Argos. Der Wäch-
ter der Grenze, des Eingangs zum Totenreich, war 
die Schlange“392, die der Held nun besiegen soll-
te, weil sie das Land verheerte. Diese Hydra 
(»Wasserschlange«) hieß auch die »Hündin von 
Lerna« und hatte die Vielköpfigkeit mit ihrem 
Bruder Kerberos gemeinsam. Wir möchten sie 
gerne als wG mit vielen GC-Köpfen identifizie-
ren. Ihr Sitz war „in den Wurzeln der Platane 
(wG) neben der dreifachen Quelle Amymone.“393 
Das muß bei Ut sein, wenn wir an Urdbrunnen, 
Mimirs Brunnen und Hvergelmir in der germani-
schen Mythologie denken. Solche Riesenplatanen 

an Sümpfen (Vul) hatten auch riesige Aushöhlun-
gen (Vag). Diese sind ein Bild für den »formlosen 
Leib« der Hydra. Die Zahl ihrer Köpfe schwankt 
zwischen fünf (für CoU) und zwölf (für Vul), am 
besten paßt die Neun (dreimal drei: drei zu Cl): 
„Es wurde auch behauptet, nur ein Kopf (PVC) in 
der Mitte der übrigen acht (die Lami-Acht) sei 
unsterblich gewesen.“394 Dieser wurde von späte-
ren Künstlern auch menschlich abgebildet.  
Kerényi deutet, daß dieser Gegner des Heros 
„kein anderer sein konnte als der Tod (PVC ).“395 
Da sich die abgeschlagenen Köpfe der Schlange 
immer gleich doppelt erneuerten (der Rebismann, 
der Androgyn), brauchte Herakles die Hilfe sei-
nes Neffen Iolaos (Sohn seines Zwillingsbruders 
Iphikles und sein Lieblingsgefährte: Cl). Zu-
nächst lockte er die Schlange an die Oberfläche 
(Vul), indem er ein paar Pfeile (Per oder XR) in 
die Höhle (Vag) schoß. Als die Hydra herauskam, 
umschlang sie (mit Lami) den einen Fuß (Per) 
des Helden (natürlich, denn er hatte ja nur ei-
nen!). „Außerdem war ein Riesenkrebs (Vul) an 
der Stelle und biß in den Fuß des Heros.“396  
Herakles kämpfte mit einem Sichelschwert (Cl), 
und zwar zunächst gegen diesen Krebs, den Hüter 
des Ortes, dann mußte Iolaos (Cl) gegen die 
Schlange helfen, indem er mit lodernden Scheid-
hölzern (Lami) die Halsstümpfe (Vamu im Zoom-
Bild) ausbrannte, damit die Köpfe nicht nach-
wachsen konnten. Zum Schluß schlug der Held 
auch das unsterbliche Haupt ab und begrub es auf 
der Straße (RiP) von Lerna nach Elaius. „In das 
Gift (nach dem Kampf: Mix), mit dem der Leib 
(Vag) der Schlange gefüllt war, tunkte er seine 
Pfeile (Per).“397 Manche sagen, das Schlangengift 
sei ihre Galle (MB) gewesen. Der Krebs (Vul) 
kam als Sternbild an den Himmel: „Es ist die 
Stelle, wo nach der Lehre der Sterndeuter die 
Seelen der Menschen in niedrigere Regionen 
hinuntersteigen.“398 Wohl nicht nur die Seelen. 

3. Die Hindin von Keryneia. Eine Hindin ist 
eine Hirschkuh, die auch in jenen alten Zeiten 
kein Geweih hatte. Doch diese besondere (wG) 
wurde durch ein goldenes Geweih (Lami-
Stangen) als göttliches Wesen charakterisiert. Sie 
verwüstete die Felder der Bauern, und Herakles 
sollte sie lebendig dem Eurystheus bringen.  
Damit wir die richtige Vorstellung von diesem 
Tier bekommen, schildert Kerényi die Geogra-
phie. Im Westen von Argos liegen die Gebirge 
Parthenion (»Gebirge der Jungfrau«) und  
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Artemision (»Gebirge der Artemis«). Sie „mah-
nen an die jungfräuliche große Göttin, die da 
herrschte.“399 Wir definieren diese Gebirge als 
Ut, denn die Große Göttin als Jungfrau ist Ut. Da 
hatte Artemis als Oinatis (»die von Oinoë«) ihren 
Tempel, und Herakles zog nun nach Oinoë 
(»Weindorf«), dem letzten Ort (PVC) in Argos. 
Die Hindin gehörte der Artemis von Oinoë, ver-
steckte sich aber gern auf dem Felsen Keryneia  
in Arkadien (Vul), selbst vor Artemis. Ihre Wei-
degründe waren das ganze Arkadien (Vul) und 
zudem die Berge (Ut) der Göttin, so daß wir das 
Tier als wG erkennen können. Auch Kerényi sagt 
deshalb: „Es fällt da schwer, das göttliche Tier 
von der Heroine und der Göttin zu unterschei-
den.“400 Die Gefahr, die von dieser Hindin aus-
ging, war die Tatsache, daß sie floh und der Ver-
folger nicht aufhören konnte, von ihr abzulassen: 
ein schönes Bild für das Ewig-Weibliche, dem 
die Heroen der Weltgeschichte und -literatur  
unterliegen. Herakles verfolgte sie ein ganzes 
Jahr lang, und als sie den Fluß Ladon 
durchschwimmen wollte, konnte er sie fangen. Er 
band sie an den Füßen zusammen, nahm sie auf 
die Schulter und „wanderte mit ihr »durch« 
Arkadien (Vul) zurück.“401 Dabei kam es fast zu 
einem Kampf mit seinem Halbbruder Apollon 
(PVC), der die Hindin nicht abgeben wollte. Auch 
Artemis (PVC) war erbost, doch sie erhielten das 
Tier lebendig zurück, nachdem Herakles es dem 
Erystheus als Beweis seines Sieges gezeigt hatte. 
Manche Erzähler sagen, der Held habe das golde-
ne Geweih behalten, was gut erklären würde, 
warum heutige Hindinnen keines mehr haben — 
außer den impuristischen. 

4. Der Eber von Erymanthos. Das Gebirge 
Erymanthos (Ut) liegt in der Nordwestecke Arka-
diens (jetzt als wG). Es war der Tanzplatz der 
Artemis und wohl auch die Heimat eines Wild-
schweins (mit dem PVC-Kopf). Wenn die Göttin 
(wG) zornig (iE) war, ließ sie ihren wütenden 
Eber (als Vul mit Lami-Hauern) die Felder der 
Bauern verwüsten (apri-lp). Herakles sollte ihn 
lebendig fangen und nach Mykenai bringen. Er 
trieb das Tier in den Schnee (VS) der höheren 
Region (trieb es hinaus als VVaper) und fing es 
mit einer Schlinge (lat. ‘tendicula’ »kleine Seh-
ne« zu ‘tendo’ = Per). »Mit« dem Wildschwein 
auf dem Rücken »ging« er (lat. ‘co-ire’ = gv) bis 
Mykenai und setzte „seinen Fuß auf den Rand  
des unterirdischen Pithos (Rect), in den sich  

Eurystheus verkrochen hatte.“402 Der Feige  
erschrak vor dem Eber wie vor dem Tod selbst. 
Die Vasenmaler haben diese Szene gern darge-
stellt: Man sieht nur Kopf und Arme des  
Eurystheus aus dem Krug herausschauen. Und 
das führt uns zu einer zweiten Deutung des bron-
zenen Fasses, nämlich als CoU . Der Eingang 
zum Faß wäre dann Mumu, auf dessen Rand  
Herakles seinen Fuß (seinen einen) setzte. So ist 
es auch konsequent im Bild, daß der Held bei 
dieser Ankunft den lebendigen Eber (Vul) auf 
dem Rücken (DP) trug. Diese Deutung von  
Mykenai als Ut  scheint besser zu sein, schließt 
aber die erste m.E. nicht aus. Insbesondere müßte 
man den Herold Kopreus metaphorisch (als Cl 
mb) verstehen. Das wiederum stimmt zu der Län-
ge der zwölf Arbeiten als jeweils einem Monat, 
nach dem der Held sich zurückmeldet (und wohl 
eine kurze Pause macht). 

Ganz so geradlinig wird diese Mythe nicht  
erzählt. Im Mittelteil steht nämlich ein großer 
Kentaurenkampf, den wir jetzt mühelos als Paral-
lele zum Sieg über den Eber verstehen. Auch da 
geht es um einen Pithos, einen Vorratskrug, der 
den gemeinsamen Wein aller Kentauren (Vul) 
enthält. Der Kentaur Pholos öffnete den Pithos, 
um Herakles zu bewirten, doch das Symposium 
entartete zu einem wilden Kampf. Tafel 9.10 
(Abb. 3) zeigt Herakles (Hercules) (Per) im 
Kampf gegen die Kentauren. Hier schwingt er 
gerade seine Keule (Scr). Kentauren sind Pfer-
demenschen mit Kopf und Oberkörper eines 
Menschen (es gibt auch weibliche mit Lami-
Brüsten) und mit dem Unterkörper und den Bei-
nen eines Pferdes (die Kruppe als Lama). Als 
solche heißen sie auch »Hippokentauren«; denn 
nach Gimbutas waren sie ursprünglich Stiermen-
schen, mit einem M (für Lama) auf der Stirn und 
U-Formen (für Lami) auf den Vorderbeinen.403 
Vielleicht läßt sich ihr Name in »cunnus« und 
»taurus« zerlegen, also »Vul-Stier«, womit sie 
genau bezeichnet wären. »Stierstecher« heißen 
sie, weil sie gewohnheitsmäßig Stiere (mG) mit 
ihren Cl-Schwertern abstechen. Das bekannte 
Bild aus dem Mithraskult kann uns daran erin-
nern. Auf unserem Bild schleudert der Kentaur 
allerdings Steine (GC) gegen Herakles. Von  
einem anderen Kampf wird berichtet, dem End-
kampf der Lapithen (mG) gegen die Kentauren 
(Vul), bei dem diese nahezu ausgerottet wurden. 
Nur wenige entkamen nach Arkadien, wo sie 
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noch heute zu sehen sind (Farbtafel 9.1 Mitte). 
Nach anderen Berichten gingen sie alle unter, 
wurden aber als Sternbild Kentaur an den  
Himmel versetzt, wo sie ja auch noch präsent 
sind, ohne daß sie Schaden anrichten können, was 
man als eine allseits befriedigende Lösung  
betrachten kann. — Cheiron (Chiron) wird oft 
als der König der Kentauren bezeichnet. Er war 
nicht heimtückisch und gewalttätig wie die ande-
ren, sondern der gerechteste (erekteste: erk) unter 
ihnen (zwei Lama-Phalli erk wie Per) und  
unsterblich, weil er nicht von Ixion abstammte, 
sondern von Kronos und Philyra. In einer Höhle 
(VV) unter dem Gipfel des Pelion erzog (educare 
= herausführen) er Göttersöhne und Helden (Cl), 
z.B. Iason und Achilleus, Aktaion und den Arzt 
Asklepios. Sein Name kommt von ‘cheir’ = 
»Hand«, weil er als Arzt eine heilende Hand 
(Lami) hatte. Im erwähnten Kampf verfolgte  
Herakles die fliehenden Pferdemenschen mit 
seinen giftigen Pfeilen (Per oder XR). Der weise 
Cheiron wurde versehentlich (mit dem Per-Pfeil) 
am Knie (Lami) verwundet, zog sich mit dieser 
unheilbaren Wunde (Vamu) in seine Höhle (Vag) 
zurück und starb erst, nachdem er seine Unsterb-
lichkeit an Prometheus verschenkt hatte. Der 
Gastgeber Pholos zog neugierig einen giftigen 
Pfeil (jetzt Cl) aus einer Kentaurenleiche (wG 
pm) „und bewunderte das kleine Ding, das ein so 
großes Wesen umbringen konnte.“404 Dabei fiel 
es ihm aber auf den Fuß und tötete auch ihn. Hier 
erkennt man, wie sich des Helden giftige Pfeile 
(XR) in Cl verwandeln, wenn man sie im Opfer 
sehen will. Später wurde Cheiron als Sternbild 
Schütze (»sagittarius«) an den Himmel versetzt 
(als Lama mit dem Lami-Bogen und dem Cl-
Pfeil), andere sagen als Sternbild »Kentaur«. 

5. Die Vögel vom Stymphalossee. Der 
Sumpfsee (VV) dieses Namens liegt in der Nord-
ostecke von Arkadien, einst von schattigen Wäl-
dern (Pu) eingerahmt. Der See wurde bewohnt 
von zahllosen Vögeln (Lami), von denen man 
sagte, sie fräßen Menschen (Per). Sie hatten 
bronzene (mac-mb) Schnäbel, Klauen und Flügel 
und waren dem Ares (VV-Cl) geweiht. „Sie ließen 
einen Schauer bronzener Federn (Lami mac-mb) 
fallen und gaben zur gleichen Zeit einen giftigen 
Auswurf (MB) von sich, der die Ernten zum Wel-
ken brachte.“405 Auf Münzen erkennt man diese 
Vögel als Löffelreiher (Lami als der Löffelschna-
bel: pars pro toto), die mit den Kranichen und 

dem Ibis (Cl) verwandt sind. „Der Name 
Stymphalos läßt auf erotische Bräuche schlie-
ßen“406 (wohl wegen -phallos). Herakles sollte 
dieses tödliche Getier vertreiben, d.h. an die west-
liche Küste treiben, in die Tiefe des Totenreiches, 
impuristisch also iGV die Lami (trotz Men-MB) 
nach innen stülpen, wo er sie dann seinem Auf-
traggeber (PVC ) vorführen konnte. Der Held 
bestieg den Hügel (Cl) Kyllene am Sumpfrand 
und scheuchte die Vögel mit großem Lärm auf. 
Dazu benutzte er eherne Klappern (Kastagnetten: 
Tss), nach anderen Erzählern aber eine Schleuder 
(Scr mit den Tss-Steinen darin) oder aber den 
Bogen (Scr), mit dem er Pfeile (Per) auf die  
Vögel schoß. Die Vögel, die er nicht abschießen 
konnte, flohen auf die Ares-Insel im Schwarzen 
Meer (im Pontos: Lama), d.h. sie sind immer 
noch da, wo sie waren. 

6. Die Stallungen des Augeias. An der West-
küste des Peloponnes herrschte Augeias (der 
»Strahlende«) über Elis. Er war der Sohn des 
Sonnengottes Helios, doch müssen wir sein Reich 
als das Reich der untergehenden Sonne, als die 
Unterwelt (wG ) im Westen (Norden) des dop-
pelten Universums verstehen. Als PVC  war er 
wieder einmal mit Thanatos, dem Tod, identisch 
(und auch mit König Eurystheus). Augias besaß 
so viele Kühe (wG), daß der Mist die Stallungen 
der Unterwelt (Rect/As) zu verstopfen drohte. 
(Das ist wieder ein Hinweis auf Schmutz und Kot 
in dieser Abteilung der Unterwelt, deren Existenz 
in den Mythen jetzt immer deutlicher wird.) Die 
Talweiden (Nats) waren so tief mit Mist (Fae) 
bedeckt (verstopft), daß sie nicht mehr gepflügt 
und bestellt werden konnten. Der Gestank ver-
breitete sich wie eine Pestilenz über den ganzen 
Peloponnes. Herakles sollte in einem Tag den 
Mist wegschaffen. Augias versprach ihm sein 
halbes Königreich für die Tat, die Hälfte mit der 
Königstochter (VV), woraus sich noch ein neuer 
Begriff ergibt, gleichsam eine Unterwelt, die aus 
zwei Hälften besteht (einem sauberen und einem 
schmutzigen Teil). Um den Lohn wurde Herakles 
aber betrogen, und deshalb bekämpfte er später 
den Augias. Die Arbeit selbst bewältigte er nach 
der Art eines Klistiers, indem er die Grundmau-
ern (Nats) des Gehöftes öffnete und einen Fluß 
(Per) durch die Ställe (Rect) führte. Es sollen 
sogar zwei Flüsse gewesen sein, der Alpheios 
(»Alphafluß«, also Per-Urn) und der Peneios 
(m.E. »Penis«). Auf diese Weise machte er die 
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Stallungen wieder durchgängig. — Auch hier 
wird eine Parallelgeschichte angehängt, die sich 
auf dem Rückweg ereignet haben soll. Herakles 
kehrte bei König Dexamenos (»der Empfangen-
de«) ein, der nun wieder mit Polydektes oder 
Polydegmon (»der Vielempfangende«) als dem 
Herrn (PVC ) der Unterwelt identisch ist. Seine 
Tochter Deïaneira (VV) feierte Hochzeit, doch 
unter den Gästen war der Kentaur Eurytion (»gu-
ter Schütze«, obwohl er als griechischer Kentaur 
keinen Bogen hatte) und wollte die Braut rauben. 
Herakles erschlug den Kentaur (Vul) und rettete 
das Mädchen, manche sagen: nicht für sich selbst, 
sondern für den Bräutigam, andere aber erzählen, 
daß er Deïaneira versprach, nach seinen Arbeiten 
als ihr Gatte wiederzukommen. 

7. Die Rosse des thrakischen Diomedes. Hier 
beginnt die zweite Hälfte der Taten des Herakles, 
und von nun an geschahen sie nicht mehr in  
Arkadien (auf dem Peloponnes), sondern in im-
mer weiter entfernten Gegenden. Die Rosse des 
Diomedes (Cl) in Thrakien fraßen Menschen-
fleisch (Per). Diese vier Flügelrosse werden auch 
Stuten oder Mähren genannt, weil sie Lami sind. 
Dazu paßt, daß der Nordwind Boreas (Scr) sich 
gern mit Stuten paarte. Ihr Herr war sicher PVC , 
denn der Unterweltskönig war klytopolos, d.h. 
»berühmt durch seine Pferde«, und seine gefähr-
lichen Rosse, die Pferde des Todes, sind eben 
diese Lami-Pferde. Eurystheus schickte Herakles 
aus, um die Rosse zu holen. Die wilden Pferde 
(Lami) waren mit eisernen Ketten (Cl) an die 
bronzene Krippe (Lama) gebunden und wurden 
mit dem Fleisch vorüberziehender Fremder (Per) 
gefüttert. Herakles warf ihnen ihren eigenen 
Herrn (Cl) zum Fraße vor und führte die Tiere 
nach Mykenai in Argos, zeigte sie dem  
Eurystheus und ließ sie wieder frei. — Auch hier 
gibt es wieder eine motivgleiche Binnengeschich-
te, die auf dem Wege, in Thessalien, spielt und 
von zentraler Bedeutung für die »Herkulesarbei-
ten« ist. König Admetos (»der Unbezwingliche«: 
Cl) von Pherai besaß die besten Rosse (Lami) der 
Welt, die sogar von Apollon (PVC ) selbst gehü-
tet und getränkt wurden. Admetos gewann mit 
Apollons Hilfe auch die schöne Alkestis (VV) zur 
Frau. Als Hochzeitsgeschenk verdoppelten die 
Moiren die Spanne seines Lebens, doch die  
Bedingung war, daß — gleichsam zur Halbzeit — 
ein anderer Mensch an seiner Stelle aus dem  
Leben gehen würde. Natürlich war nur die liebe 

Frau dazu bereit, und just am entscheidenden 
Tage weilte Herakles als Gast im Palast. An die-
sem Tag „verließ Apollon (PVC ) das Haus des 
Admetos, an dem es Thanatos (PVC ), der Tod, 
betrat.“ Wir sehen hier sehr schön, wie ein Ort 
sich verwandelt, nämlich von wG  in wG . Na-
türlich entreißt Herakles dem Tod im Ringkampf 
seine Beute, die schöne Frau (VV). Der Bühnen-
dichter Phrynichos beschrieb das Ringen des 
Heros mit dem Tod: Leib (Per) gegen Leib (Vag). 

8. Der Stier des Minos. In den Mythen muß 
man verschiedene Stiere unterscheiden. Der 
schwarze Apisstier (wG) aus der ägyptischen 
Mythologie ist der älteste. Er wurde als Minotau-
rus (Ut) mit den Tut-Inf-Hörnern von den Kretern 
übernommen. Der Weidestier (Vul) mit den 
Mondhörnern (Lami) ist auch der Wasserstier, der 
weiße »Stier des Poseidon«, der bei König Minos 
erscheint. Schließlich gibt es noch als jüngste 
Form den weißen Opferstier (mG), der sich in 
Zeus (mit Europa), Dionysos, Messias und  
Mithras verkörpert. Auch Prin wird »taurus« 
genannt, vielleicht spielt er irgendwo eine Rolle. 
In der achten Arbeit des Herakles auf Kreta ist bei 
manchen Erzählern fälschlich vom Minotaurus 
die Rede. Ich halte dafür, daß es sich um ganz 
verschiedene Stiere handelt, die zwar durch Rol-
lenwechsel identisch gemacht werden könnten, 
daß aber dafür wenig Grund besteht, weil sie  
in verschiedenen Mythen vorkommen. Von  
Pasiphaës sodomistischem Abenteuer (mit dem 
Weidestier) und ihrem monströsen Sohn (dem 
Minotaurus) ist in dieser Herkulesgeschichte 
nicht die Rede. König Minos (GC) von Kreta (Cl) 
besaß einen wunderschönen weißen Stier (wG, 
insbesondere Vul mit Lami-Hörnern), der eines 
Tages aus den Wellen aufgetaucht war (also ein 
Wasserstier, der »Stier des Poseidon«). Minos 
hatte ihn zu seinen Kuhherden gestellt, obwohl er 
versprochen hatte, dem Poseidon zu opfern, was 
aus dem Meer erscheinen würde. Zur Strafe ließ 
Poseidon (PVC ) das Tier wild werden (es 
schnaubte versengende Lami-Flammen), so daß 
man Herakles brauchte, um den Stier wieder los-
zuwerden. Daher schickte Eurystheus den Helden 
nach Kreta. Der fing den Stier lebendig — mit 
des Königs Minos Hilfe und einem Strick (Cl) 
ums Maul —, betäubte ihn mit Schlägen (Ic)  
seiner Keule (Scr) und brachte ihn nach Mykenai 
(als Beweis seiner „Arbeit“). Dort wurde er  
freigelassen und schweifte so lange auf dem  
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Peloponnes herum (als Vul-Stier), bis der Held 
Theseus (Per) ihn erneut einfing und dem Apol-
lon opferte. Von der klaren Linie dieser  
Geschichte zweigt die Mythe um Pasiphaë bei 
Poseidons Strafe ab. Demnach hätte Poseidon als 
Strafe für Minos in seiner Gattin Pasiphaë eine 
krankhafte Leidenschaft zu dem schönen Vul-
Stier geweckt, der sich aber nun in einen mG-
Stier verwandeln müßte. Man kennt die weitere 
Geschichte und die Geburt des dritten Stieres, des 
Minotaurus (Ut), durch Pasiphaë. Mit dieser kre-
tischen Geschichte hat Herakles aber nichts zu 
tun, ursprünglich vielleicht auch gar nichts mit 
dem Stier des Minos; denn wenn die „Arbeiten“ 
früher nicht zwölf, sondern nur zehn waren, dann 
fehlten diese Mythe und die nächste. Beide fallen 
sie auch insofern aus dem Zyklus, als Herakles 
hier nicht gegen den Tod (PVC ) kämpft, sondern 
nur jemandem einen Gefallen tut, wenn auch — 
wie immer — dem Befehl des Eurystheus gehor-
chend. 

9. Der Gürtel der Amazonenkönigin. Adme-
te (Cl), die Tochter des Eurystheus, wünschte sich 
den Gürtel (VV-Lami) der Amazonenkönigin 
Hippolyte (Cl), ein Geschenk ihres Vaters Ares 
(VV-Cl). Daher wurde Herakles in das Land  
Pontos am Schwarzen Meer (Lama) geschickt, 
wo dieses Volk aus kriegerischen Frauen wohnte. 
Sie schnitten sich die rechte Brust ab, damit sie 
beim Bogenschießen und Speerwerfen nicht hin-
derlich sei. Mit der linken (VV als linke Brust) 
nährten sie die weiblichen Säuglinge, die allein 
sie aufwachsen ließen. Herakles versammelte eine 
ganze Heldenschar (viele Per) zu diesem Unter-
nehmen, und sie segelten wie die Argonauten 
(also auf dem Scr-Schiff) zum Land der Amazo-
nen. Diese aber hatten wohl noch nie so strahlen-
de Helden gesehen und waren den Männern gün-
stig gesonnen. Hippolyte wollte sogar freiwillig 
ihren Gürtel abgeben (d.h. war zum GV bereit). 
Das aber gefiel der neidischen Hera nicht. Sie 
erschien in der Gestalt einer Amazone und säte 
Mißtrauen und Zwietracht. Es kam zum Kampf, 
so daß Herakles die Hippolyte töten mußte (iGV-
vis) und ihr dann den Gürtel (VV mit den schönen 
Iri-Farben) abnahm. Den brachte er nach Myke-
nai, wo man ihn bewahrte, oder besser: Admete 
als Priesterin (Cl) bewahrte ihn im Heiligtum 
(Vul) der Hera (PVC). Aus diesem Kampf brachte 
Herakles — gleichsam als Siegeszeichen — die 
Amazone Antiope mit (nach anderen Berichten 

die Königin Hippolyte selbst) und zeugte mit ihr 
seinen Sohn Hippolytos. 

Auf der Hinfahrt waren sie nicht ohne Aben-
teuer an Troja (wG) vorbeigekommen, das damals 
schon durch große Mauern (Lama) geschützt war, 
die Poseidon (PVC ) erbaut hatte. Der heimtücki-
sche Laomedon (»Volksbeherrscher«: PVC  wie 
PVC ) von Troja besaß berühmte Pferde (Lami), 
die Zeus ihm geschenkt hatte und die er den Göt-
tern in Menschengestalt versprochen hatte für ihre 
Hilfe beim Bau der Stadt. Doch er betrog die 
Götter und bedrohte sie obendrein. Der betrogene 
Poseidon schickte ein Meerungeheuer (wG ), und 
Apollon sandte die Pest (MB) als Strafe. Ein Ora-
kel versprach dem König Rettung durch die Opfe-
rung seiner Tochter Hesione (VV-Lami: das wäre 
der geopferte Gürtel aus der Rahmengeschichte) 
für das Untier im Meere. Sie wurde an der Küste 
ausgesetzt, und wieder einmal versprach Laome-
don dem Retter die zwei göttlichen Rosse, unver-
gleichliche, unsterbliche, schneeweiße Pferde 
(Lami: noch ein Amazonengürtel in anderer  
Gestalt). Zeus hatte sie dem Laomedon geschenkt 
„als Trost für die Vergewaltigung des Ganyme-
des“407. Das war eine passende Aufgabe für  
Herakles. Er besiegte das Ungeheuer, einen  
Riesenfisch (wG ) mit aufgerissenem Schlund  
(Vamu), indem er kurzerhand hineinsprang  
(indu), drei Tage drinnenblieb (iGV) und dann 
mit kahlem Kopf (GPaper), aber doch lebendig 
herauskam, während das Untier sein Leben (Exa) 
beendete. Damit wurde auch Andromeda von 
Perseus gerettet. Laomedon wollte auch Herakles 
um die Rosse betrügen, und so kam es zum ersten 
trojanischen Krieg. Troja (wG) wurde zerstört 
(iGV), Laomedon (PVC ) und seine Söhne (Cl) 
niedergeschossen. Nur den jüngsten kaufte  
Hesione frei, indem sie dem Heros ihren gold-
gewirkten Schleier (Hy: noch ein Amazonen-
gürtel) gab. Dieser kleine Bruder (Cl) hatte bis 
dahin Podarkes geheißen, »der mit den schnellen 
Füßen«. Jetzt wurde aus ihm Priamos (zu ‘pria-
mai’ »ich kaufe los«), der später den zweiten 
Untergang Trojas erlebte. 

Auch auf der Rückfahrt gab es ein Abenteuer, 
verursacht durch Heras Bosheit. Sie veranlaßte 
den Gott Hypnos (»Schlaf«: Vul), ihren Gatten 
Zeus in tiefen Schlummer zu versetzen, so daß er 
zunächst nicht merkte, wie schlecht es seinem 
Sohn Herakles erging. Hera schickte einen  
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mächtigen Sturm (Lama), so daß der Held fünf 
von seinen sechs Schiffen (Scr) verlor. Die  
Meroper, die Bewohner der Insel Kos (Cl), war-
fen mit Steinen (GC) auf ihn. »In der Nacht« 
(iVag; das ist eine Ortsangabe, nicht »nachts«) 
landete er und mußte gegen König Eurypylos 
(PVC : dem »mit dem weiten Tor«: Vamu) 
kämpfen. Als er den erschlagen hatte (iGV), 
machte sich dessen Sohn stark, Chalkodion (Cl: 
der »mit den ehernen Zähnen«). Herakles wurde 
verwundet und im letzten Augenblick von Zeus 
gerettet, der gerade aufgewacht war. Wütend 
wollte Zeus den Hypnos (Vul) ins Meer werfen, 
tat es aber nicht mit Rücksicht auf die Mutter des 
Schlafes, die Nacht (Vag), vor der auch Zeus 
Respekt hatte. Seine tückische Gattin aber  
bestrafte er: Er hängte Hera (PVC ) an einem 
goldenen Seil (Cl) in der Luft auf (oben in der 
Leere von Vag, bei FoV), mit zwei Ambossen 
(Lama) an den göttlichen Füßen (Lami). So hängt 
sie heute noch, und auch ihr Beschützer Hephai-
stos (PVC ) konnte ihr nicht helfen. — In einer 
Variante der Mythe geriet Herakles beim Kampf 
gegen die Meroper so sehr in Bedrängnis, daß er 
sich zu einer thrakischen Sklavin flüchtete und 
sich bei ihr in Frauenkleidern verbarg. Schließlich 
aber besiegte er die Meroper doch und feierte 
Hochzeit mit der Tochter des Königs, mit Chal-
kiope (Cl: die »mit dem ehernen Gesicht«), und 
zwar immer noch in Frauenkleidern. Diese Vari-
ante ist interessant, weil Herakles hier in die  
Rolle von Lama schlüpft, um sich zu ver-bergen 
(in den Lama-Bergen). Die Frauenkleider sind die 
außen über Lama liegenden Lami. Und so rundet 
sich dieses Abenteuer, denn hier trägt der Held 
selbst den »Gürtel der Amazonen«. 

10. Die Rinder des Geryoneus. In diesem 
Abenteuer sieht der Mythos die Lami als schöne 
purpurrote (pud) Rinder, die in den nebligen (lip) 
Stallungen (Vag) des Geryoneus (PVC ), des 
Königs von Erytheia (jetzt Cadiz), gehütet  
wurden, und zwar vom Hirten Eurytion (»guter 
Schütze«: Cl), einem Sohn des Ares, und dem 
zweiköpfigen Hund Orthos (VV mit GC-Köpfen). 
Herakles soll sie aus der westlichen Ferne holen, 
also aus Vag, wo sie ja tatsächlich »in der Nacht« 
im Stall ruhen (als VVclau), bis sie sich zu  
VVaper entfalten. Bei dieser Tat wird der Platz 
recht knapp für unsere Phantasie, denn wir haben 
viele Orte und viele Figuren auf engstem Raum 
zu unterscheiden und bewegen uns am besten nur 

im Zeitlupentempo. Unser impuristisches Voka-
bular kann nämlich gleichzeitig auf Personen, 
Tiere, Dinge, Orte und Pflanzen angewendet wer-
den also z.B. auf einen Cl-Wächter mit einer Cl-
Schlange und einem Cl-Messer auf einer Cl-Insel 
mit einem Cl-Baum. Nach den Regeln des Spiels 
dürfte nicht ein Element davon auch noch doppelt 
erscheinen — außer bei doppelt vorhandenen 
OG-Teilen: gerade Cl ist aber ein Doppelwesen, 
der Hermaphrodit, so daß es in unserem Beispiel 
möglich wäre, daß die Cl-Frau des Wächters mit 
einer Cl-Spindel hantiert und von einem Cl-
Skorpion gestochen wird. 

Kommen wir zu unserem Helden zurück.  
Herakles (Per) sollte den Okeanos (Lama) über-
queren: eigentlich ganz erstaunlich, weil die  
Mythe hier selbstverständlich annimmt, daß  
jemand außerhalb des weltbegrenzenden Flusses 
sein kann. Und er ging nicht nach außen, sondern 
kam von außen über den Weltrand nach innen! 
Die erwähnten Ställe (Vag) waren auf der Insel 
Erytheia (Cl), der Insel der Abendröte. Auch an 
das räumliche Nebeneinander von Fern- und 
Nahbild müssen wir uns gewöhnen, als ob wir 
abwechselnd durch die zwei Enden eines Ferngla-
ses schauen: Einmal erscheint ganz klein in der 
Ferne die Cl-Insel, durch das umgedrehte Glas 
sehen wir ganz groß und nah den Vag-Stall und 
die Lami-Rinder. Die anscheinend nicht zusam-
menpassenden Proportionen erklären sich also 
durch einen Zoom-Vorgang. Ebenso bietet das 
ganze wG mit PVC je nach Abstand des Betrach-
ters verschiedene Deutungen an: Himmel mit 
einem Gott, Polis mit einem Herrscher, Haus mit 
einem Vater, Badezimmer mit einer Schönheit, 
Unterwelt mit dem Tod oder Meer mit einem 
Triton. Wir springen bei der Erzählung von einem 
Bild in ein anderes und bleiben doch immer am 
selben Ort. 

Geryoneus (»Schreier« mit dem großen Mund: 
Vamu), Sohn der Kallirhoë, war ein Krieger 
(PVC) mit Helm (CoU), Panzer (Lama), Schild 
(VVplan) und Lanze (Cl). Manchmal wird er als 
dreiköpfig (dreimal GC) bezeichnet, mindestens 
war er ein halber Dreileib (zwei Lami und Cl: 
also wie der Dreizack des Neptun) und hatte Flü-
gel (Lami), um sich auf seine Opfer (Per) zu stür-
zen. „Sein Schildzeichen war der Adler (PVC auf 
Vul projiziert). Am Sonnenuntergang (bei Vamu) 
weideten seine roten Kühe.“408 Auf der Reise 
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nach der roten Insel des Geryoneus kam Herakles 
zunächst zu der Stadt Pylos (wG mit Lama-
»Säulen«) an der südlichen Westküste des Pelo-
ponnes. Neleus, der »Unbarmherzige« (PVC ), 
herrschte dort und ließ sofort die Stadttore  
(Lama) schließen, als Herakles nahte, „um ihn 
vom Eindringen (Indu) abzuhalten.“409 Der Name 
der Stadt meint die Hadu pylai, die Hadestore. 
Beim folgenden Kampf um Pylos halfen Zeus 
(PVC) und Pallas Athene (Cl-Vul) dem Herakles 
(Per), während Poseidon (PVC ), Hera (CoU ) 
und Hades (PVC ), Ares (VV-Cl) und vielleicht 
auch Apollon (PVC ) auf Seiten des Neleus 
(PVC ) kämpften. Der Heros „traf Hera an der 
rechten [linken] Brust (VV) mit seinem drei-
hakigen Pfeil (Triphallos aus CSP & CoCaP) und 
tat ihr unheilbares Leid an.“410 Der Pfeil (als Cl) 
steckt heute noch da und scheint Poseidons Fisch-
speer zu sein (vgl. Tafel 9.6, Abb. 5). Den roten 
Ares (VV) stieß er dreimal mit der Lanze (Per) 
nieder und verwundete (apri) ihn am Schenkel 
(Lama): Offensichtlich wogte der Kampf nicht 
nur »vor« der Stadt. Auch Hades wurde mit dem 
Pfeil (Per) in die Schulter (Lama) getroffen. 
Neleus und elf von seinen zwölf Söhnen (Cl) 
fielen. In einer Variante der Mythe ist Perikly-
menos (»der Berühmte«: Cl) der Hauptgegner des 
Herakles. Dieser Sohn des Neleus konnte sich in 
viele Formen verwandeln und kämpfte hier als 
Ameise, Biene und Schlange (dreimal Cl) und 
entkam schließlich als Adler (PVC). Als der Held 
das Tor Pylos bezwungen hatte, zog er weiter 
durch Nordafrika (Vul) bis zu den »Säulen des 
Herakles« (Lama), die er bei dieser Gelegenheit 
an der Straße von Gibraltar errichtete, was nach 
dem Sieg über Pylos eigentlich paradox ist. 

Diese Denkmäler … sind die Vorgebirge (Lama) Kalpe 
(jetzt der Felsen von Gibraltar) und Abyla (jetzt Jebel 
Musa bei Ceuta in Marokko). Manche sagen jedoch,  
H. habe diese Sperren errichtet, um Meeresungeheuer 
aus dem Mittelmeer fernzuhalten, oder die Vorgebirge 
seien ursprünglich verbunden gewesen (bei CLA & CLP) 
und H. habe sie entweder auseinandergerissen (apri) 
oder einen Kanal (RiP) zwischen ihnen ausgehoben, um 
eine Zufahrt zum offenen Meer dahinter zu schaffen.411

In Ägypten wollten die Pygmäen (GC) gegen 
ihn kämpfen, doch Herakles sammelte die lächer-
lichen Zwerge in seine Löwenhaut und nahm sie 
als Beute mit. „Herakles war für sie ein wahrer 
Riese.“412 Diese Erkenntnis bereitet die Begeg-
nung mit Helios vor, die nun folgt. Das einzige 
Fahrzeug, das den Helden an Geryons rote Insel 

(GC) bringen konnte, war der goldene Becher 
(VV-Iri) des Helios (GC), in dem der Sonnengott 
allabendlich über den Okeanos zurückfuhr, um 
morgens pünktlich im Osten zu sein. Es soll ein 
Pokal gewesen sein, der wie eine Wasserlilie 
geformt war (vgl. Farbtafel 9.1). Natürlich wollte 
Helios sein Fahrzeug nicht abgeben, aber der 
Heros „spannte (csc) nun den Bogen (Scr) gegen 
den Sonnengott (mit der Per-Sehne: Ere-Rig-
Tum), … und Helios erschrak“413; denn einen 
solchen Herakles hatte der kleine Sonnengott 
noch nicht gesehen, und er lieh ihm seine goldene 
Schale zur Überfahrt. Vergeblich wollte Okeanos 
(Lama) die Abfahrt verhindern, indem er die Flu-
ten (Lami) in Aufruhr brachte (wie die Mid-
gardschlange der Germanen). „Auf der roten Insel 
(GC) setzte sich der Heros in den Stallungen 
(Vag) fest, auf dem Berg Abas (PVC).“414 Der 
Hund Orthos (VV mit GC-Köpfen) griff ihn an 
und wurde mit der Keule (Scr) getötet, ebenso 
erging es dem Hirten Eurytion (Cl). In der Nähe 
hütete Menoites (Cl) die Herde (Lami) des Hades 
(PVC ), sah den Raub und meldete ihn bei Gery-
on. Der Dreileib eilte dem Heros nach und stellte 
ihn zum Kampf (PVC gegen Per) mit drei Lanzen 
und drei Schilden in drei Händen (3 + 3 + 3 = 9: 
zu PVC), doch er mußte seinen Geist aufgeben. 
Herakles nahm die Herde mit in den Sonnenbe-
cher, überquerte das Wasser erneut und gab dem 
Sonnengott das Fahrzeug zurück. Nun könnte der 
Mythos zu Ende sein, denn die Lami-Herde ist 
geraubt, befindet sich also im Zustand VVplan auf 
Lama: an den Küsten des Mittelmeeres. 

Doch von der Heimkehr nach Argos gibt es 
noch viele Geschichten, wie der Held die Herde 
übers Land (Lama) treibt und dabei seine Beute 
gegen Räuber verteidigen muß. Im Land der 
Etrusker, am Tiber, wo später Rom erbaut wurde, 
hauste in einer Höhle (Vag) der Feuer und Rauch 
schnaubende Mörder Cacus (PVC: sollte sein 
Name auf Kopreus verweisen?), ein Sohn des 
Vulkan, des griechischen Hephaistos. Cacus war 
wie Geryon ein dreiköpfiger Unhold und stahl aus 
der Herde vier Kühe und vier Stiere, von denen 
wir hier zum erstenmal hören, die wir aber mit 
ihren Lami-Hörnern problemlos als Vul-Stiere in 
die Herde integrieren. Der Riese packte sie am 
Schwanze (Cl) und zog sie rückwärts in seine 
Höhle (Vag). Als Herakles wütend heranstürmte, 
versperrte Cacus die Höhle mit einem Felsblock 
(Lama), und weil Herakles das Tor (Lama) nicht 
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bezwingen konnte, riß er das Dach (VVplic) von 
der Höhle, „und was sich da zeigte, war wie das 
Totenreich.“415 Dann besiegte der Held den  
Cacus mit seinem »herakleischen Knoten« (mG), 
dem Gegenstück zum berühmten Gordischen 
Knoten (wG). (Bei Dürer gibt es einen Kupfer-
stich: „Herkules im Kampf mit Cacus“, um 
1496.) — Am Isthmos (CoC) von Korinth (GC: 
cor in theta: coeur en tête?) kämpfte er gegen den 
Giganten Alkyoneus und besiegte ihn natürlich. 
Andere Chronisten sagen, daß Alkyoneus ein 
ähnliches Wesen wie Kyknos (Cl mit Lami-
Flügeln) gewesen sein soll, nicht ein Gigant. 
Dann hätte ihn Herakles ganz einfach in seiner 
mG-Rolle mit der Keule besiegen können. Für 
diese Variante spricht der Rückgriff auf die Lami-
Rinder dieser Arbeit, wodurch das Subunterneh-
men zu einer Parallelgeschichte mit Vögeln wird. 
Die Alkyonische Bucht am Isthmos heißt nämlich 
nach den trauernden Töchtern (Lami) des erschla-
genen Alkyoneus »Meer der Eisvögel«. Die hört 
man an windstillen Wintertagen klagen, an  
»halkyonischen Tagen«. Die Rinder (Lami) des 
Geron brachte der Held nach Mykenai, und  
Eurystheus opferte sie der Hera, d.h. sie ver-
schwanden wieder iVag. 

11. Die Äpfel der Hesperiden. Aus dem Gar-
ten der Hesperiden (VV) sollte Herakles die gol-
denen Äpfel holen. Streng genommen sind die 
Äpfel nur ein Apfel (CoU), und der befindet sich 
weit im Westen, d.h. tief in der Unterwelt (Nor-
den). „Die verschiedenen Plätze, an denen sich 
der Garten der Hesperiden befunden haben soll, 
stellen die verschiedenen Ansichten über den 
Begriff des äußersten Westens dar.“416 Von die-
sem Mythos haben wir wiederholt gehört und 
fassen jetzt zusammen. Wir müssen vier ver-
schiedene Äpfel unterscheiden: erstens den Vul-
Apfel (VV-Cl) mit dem Pentagramm, den Eva 
dem Adam reichte (darbot); zweitens den CoU-
Apfel der Hesperiden, die Kore, ebenfalls mit 
Pentagramm; drittens den Scr-Apfel; viertens den 
GP-Apfel (die beiden letzten übertragen von 
CoU): Paris schenkte einen davon der Aphrodite. 
Ladon, die Orakelschlange (Peri), bewachte den 
goldenen Apfel (oder Apfelbaum): CoU, hatte 
sich gleichsam um ihn gewickelt als Peri (wie die 
Schlangen auf dem Gorgonenhaupt).417 Eigent-
lich waren die vier Hesperiden (Lami), die Töch-
ter des Atlas (Lama > PVC ), als Wächterinnen 
zuständig, doch sie waren nicht zuverlässig, weil 

sie selbst den Apfelwein (CS) aus dem Zauber-
kessel (CoU) trinken wollten. Die Hesperiden 
sind hier Nymphen am Eridanos, dem Bernstein-
strom (VS iVV) mit dem GC-Bernsteinklumpen in 
den Iri-Farben. Zu ihnen fuhr Herakles wieder 
mit dem bewährten Sonnenbecher (VV), andere 
sagen in einem ehernen Schiff (Scr), für das er als 
Segel sein Löwenfell (CuLax) am Mast benutzte, 
wieder andere behaupten, daß er einfach durchs 
Meer watete (mit seinem großen Per-Fuß, der ja 
bis auf den Boden des Meeres reichte). Weil die 
Hesperiden wußten, daß er unsterblich war, konn-
ten sie ihm den Zugang zum Garten nicht verweh-
ren. „Als Herakles endlich zum Po kam, zeigten 
ihm die Flußnymphen … den schlafenden  
Nereus.“418 Sie rieten ihm, den weiteren Weg von 
Nereus (Cl) zu erfragen. Der Held besiegte den 
Meergreis und zwang ihn, den Weg zu verraten, 
dann zog er weiter nach Aithiopien zum Roten 
Meer (die Eridanos-Mündung iVV). Im Kaukasus 
befreite er den gefesselten Prometheus (s.u.), der 
ihm den weiteren Weg wies. „Für manche Erzäh-
ler lag der Garten der Hesperiden dort, wo die 
Schiffahrt (Per iVag) in den roten Gewässern 
(TMV-Farbe) bei dem westlichen Atlas (PVC ) 
aufhört.“419 Das verträgt sich immer noch mit der 
Vorstellung, daß die Hesperiden (»Töchter des 
Abends«) Lami sind, doch waren sie — wie ihr 
Name sagt — auf ihre abendliche Rolle (iVag bei 
VVclau) beschränkt, denn sie verließen den Gar-
ten um den Baum herum nie und sangen nicht wie 
die Sirenen (draußen) an der Straße der Seefahrer. 
Manche Erzähler denken bei diesen Töchtern des 
Atlas sogar an die Moiren iCoU, und aus deren 
Land ist noch nie ein Sterblicher zurückgekehrt. 
Der CoU-Apfel (oder verfremdet im Plural) war 
streng das Eigentum der Götter (PVC). Deshalb 
hatte Prometheus dem Herakles empfohlen, nicht 
selbst nach den Äpfeln zu greifen, sondern Atlas 
(PVC ) darum zu bitten. Die Begründung ist 
moralisch richtig und impuristisch praktisch; 
denn Per-Herakles hätte gar nicht bis iCoU vor-
dringen können. Allerdings gelang es Perseus 
(Per als »Zerstörer«), das Gorgonenhaupt (CoU) 
abzuschlagen. Nichts ist unmöglich! In einer  
Variante der Mythe erschlug Herakles Ladon 
(weil Atlas Angst vor ihr hatte), die immerwache 
Peri-Schlange, die nie ihr Auge schloß (weil das 
Mumu-Auge keine Lider hat). Hera weinte später 
um Ladon und versetzte sie als Bild der Schlange 
unter die Sterne. 
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Herakles traf den Riesen Atlas bei seiner 
Strafarbeit: Er trug die Himmelskugel (vgl. Tafel 
9.9, Abb. 1) oder die Himmelsachse — gerade 
jetzt, wo Herakles als Achse anwesend war. Die 
goldenen Äpfel wollte er gerne holen, nur sollte 
Herakles inzwischen den Himmel tragen. Der 
willigte ein, doch als der hinterlistige Titan  
zurückkam, legte er den Apfel auf den Boden 
(d.h. er blieb, wo er war) und wollte als befreiter 
Büßer weggehen. Herakles überlistete ihn mit der 
Bitte, ihn nur noch einmal für einen Augenblick 
abzulösen, damit er ein Tragekissen auf seinen 
Kopf legen könnte. Natürlich blieb der Held dann 
frei und eilte mit der Beute zu Eurystheus. Wie 
war das möglich? Entweder blieb der Apfel, wo 
er war, nämlich als CoU dicht bei PVC-
Eurystheus, oder der Apfel verwandelte sich in 
den GP-Apfel, den Herakles gut vorzeigen konn-
te. Die Vasenmaler haben dargestellt, wie Hera-
kles die geraubte Frucht an Zeus und Hera  
zurückgab. 

12. Der Hund des Hades. In Abb. 2 sehen wir 
Herakles bei seiner zwölften und schwersten  
Arbeit. Er holt den dreiköpfigen Höllenhund 
Kerberos (Cerberus, Zerberus: VV mit GC-
Köpfen) aus der Unterwelt, den Wächter am Tor 
(an der Schlucht oder der »Kerbe«: RiP) der  
Hekate (PVC ), den „Bewacher der yonischen 
Pforte (Vamu), die die Helden auf ihrem Weg zu 
Tod und Verklärung durchschreiten.“420 Diese 
Arbeit gilt als die schwerste, weil der Held hier 
direkt den Unterweltsgöttern ein Stück Eigentum 
wegnehmen sollte und dabei natürlich mehr denn 
je seinen Tod riskierte, auf den Erystheus wartete. 
Um Hades nicht unnötig zu provozieren, ließ sich 
Herakles in die Eleusinischen Mysterien einwei-
hen. Dazu wurde er entsühnt (gereinigt) und von 
einem Eingeweihten adoptiert, nämlich von Pyli-
os (Lama), »dem vom Hadestor«. Dann stieg 
Herakles vom Berg Tainaron durch eine Höhle 
ins Totenreich. Charon war so erschrocken über 
den Heros, daß er ihn in dem uralten Kahn mit-
nahm und über den Acheron setzte. Dafür wurde 
er später von Hades bestraft. Der Fluß Acheron 
war der sumpfige Strom, der im Nordwesten 
Griechenlands den »Acherusischen Teich« bildet 
(VV), einen Sumpfsee, wie wir ihn von Stympha-
los kennen.421 Am Jenseitsufer lief Kerberos her-
um und begrüßte mit Schwanzwedeln. (Cl) alle, 
die er behalten wollte. Wer aber umkehren (eva) 
wollte, den fraß er auf (impak) mit seinen drei 

(oder fünfzig) Rachen (Vamu). Sein Leib hatte 
schlangenförmige Auswüchse (Cl), vor allem war 
der Schwanz so gestaltet. Als der Höllenhund den 
Götterheros sah, „floh er zitternd zu seinem Herrn 
(PVC ), dem Unterweltskönig, und verbarg sich 
unter dem Thron des Hades.“422 Ein Vasenbild 
zeigt die Ankunft des Helden beim Herrn der 
Unterwelt: Herakles drohte mit einem erhobenen 
Stein (GP), Hades ergriff die Flucht, nur Perse-
phone (PVC ) bot ihm die Stirn. Er erhielt die 
Erlaubnis, den Höllenhund als lebendig Gefange-
nen vorübergehend zu entführen. Er würgte ihn, 
legte ihn in Ketten und führte ihn nach Tiryns und 
Mykenai. „Reichlich flossen (plu) die Tropfen 
(MV) aus dem schäumenden Maul (VV) des zit-
ternden Hundes.“423 Als er den Eurystheus  
ansprang, floh der wieder einmal in seinen unter-
irdischen Pithos (engl. ‘pit’ = Grube, Kohlen-
grube, Zeche, Schlackengrube, Höllenschlund; zu 
dt. Bütt). Dann brachte Herakles den Hund in den 
Hades zurück (oder er lief allein zurück). — Von 
mehreren Begegnungen in der Unterwelt sei nur 
eine erwähnt. Die Seele des Meleagros (»Jäger«) 
wandte sich an den Helden mit einer Bitte um 
Hilfe. Meleagros war vor kurzem gestorben und 
mußte seine Schwester Deïaneira (»männerfeind-
lich«) unverheiratet und jungfräulich im väterli-
chen Hause zurücklassen. Er bat Herakles, sie 
nach der Rückkehr zur Frau zu nehmen. Der 
stimmte zu und hielt sein Wort — am Ende mit 
bösen Folgen. 

Seine dritte Lebensphase wollen wir eben-
falls betrachten. Herakles trug nun den Beinamen 
Kallinikos, der »mit dem schönen Sieg«, weil er 
so oft über den Tod gesiegt hatte. 

(a) Am Ende seiner zwölf Arbeiten „kam He-
rakles aus dem Totenreich so grimmig verwandelt 
zurück, daß er einen mit »Charon« verwandten 
Beinamen erhielt.“424 Er wurde als »Charops« 
verehrt, womit uns Kerényi darauf hinweist, daß 
er im folgenden in der Rolle des Cl auftaucht. 
Zunächst war gegen Augias (PVC ) noch eine 
Rechnung offen, weil der ihn um seinen Lohn 
betrogen hatte, das halbe Königreich Elis. In sei-
ner neuen Rolle als Cl hatte er keine Chance, 
gegen Augias offen zu kämpfen, und so blieb ihm 
nur eine schmutzige Rachetat, die ihm keinen 
Ruhm brachte. Für Augias kämpften die Zwillin-
ge seines Bruders Aktor, die Aktorionen oder 
Molionen (wie sie nach ihrer Mutter hießen). Sie 
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waren aus einem silbernen Ei (Scr) hervorgegan-
gen und waren so unzertrennliche Brüder (Tss) 
wie nicht einmal Kastor und Pollux (Tss). Es 
hieß, daß sie ein zusammengewachsenes Paar 
seien, siamesische Zwillinge. Herakles (Cl ) 
lauerte ihnen im Hinterhalt (iVV) auf, doch sein 
Heer (Lami) wurde geschlagen (iPls), und sein 
Halbbruder Iphikles (Cl ) getötet. Er selbst trug 
in dieser Schlacht eine rätselhafte Krankheit 
(Kas) davon, deren erzählerische Notwendigkeit 
wir auf der impuristischen Ebene ohne weiteres 
einsehen, wenn der Held von nun an die Cl-Rolle 
(apo) spielen soll. Als die Zwillinge von seiner 
Krankheit hörten, brachen sie den Waffenstill-
stand (Qui). Der Krieg wurde in der festlichen 
Zeit der Isthmischen Spiele unterbrochen, wohin 
auch die Brüder als Gesandte aus Elis zogen. 
Herakles lauerte ihnen bei Kleonai auf und tötete 
sie aus dem Hinterhalt, wie es die Art eines Cl ist. 
In Elis setzte er Phyleus zum König (PVC ) ein, 
den Sohn des Augias, der früher zu ihm gestan-
den hatte. Dann gründete er die berühmten Olym-
pischen Spiele (GV) neu, und zwar zu Ehren sei-
nes Vaters Zeus. Der Sieger (Per) in Olympia 
(Vul) erhielt fortan einen Kranz (VV) aus den 
Zweigen (Lami) des wilden Ölbaums (wG). Aus 
Istrien, einem Land der Hyperboreer, hatte Hera-
kles „den Steckling (Cl) des wilden Ölbaums 
(mG) nach dem damals noch baumlosen Olym-
pia“425 mitgebracht. Die Weißpappel (Lama) 
hatte er vom Acheron (Ure iPer) nach Olympia 
verpflanzt. Nur dieses Holz durfte im Olympi-
schen Feuer (Lami-Flammen), dem Opferfeuer 
für Zeus, verbrannt werden, und Herakles stellte 
zwölf Altäre für die zwölf »Olympischen Götter« 
auf. Man sagt, daß er selber (als Cl) bei allen 
Wettkämpfen Sieger geblieben sei — was impu-
ristisch wahrscheinlicher ist als seine mG-Taten. 

(b) Auch die Thebanische Zeit des Helden war 
noch nicht zu Ende erzählt. In Theben hatte er 
eine Familie gegründet und von Megara acht 
(oder drei) stolze Söhne (Tss), die Chalkoarai 
(»die ein erzener Fluch traf«). Jetzt kam er zurück 
aus dem Totenreich als Charops (Cl), als grimmig 
Verwandelter, und ein Wahnsinn befiel ihn, als er 
in seinem Palast in Theben ankam. Ein gewisser 
Lykos (Per) und seine Gefolgsleute (Tss)  
bedrängten seine Familie: Sie wurden von Hera-
kles erschlagen. Doch im Wahn glaubte er, im 
Hause des Eurystheus zu sein, und wähnte die 
Gelegenheit zur Rache gekommen. Er tötete seine 

eigenen Kinder (Tss: als Cl-apo-Mann hat er ja 
auch solche nicht!), weil er sie für die des  
Eurystheus hielt, und erschoß auch seine Frau 
Megara (VV). Nur Amphitryon (PVC: sein Zieh-
vater, der Hausherr) wurde von Athene gerettet. 
Nach seiner Ernüchterung erkannte der Held  
seine Wahnsinnstat und verließ Theben für  
immer. Manche sagen, er habe seine Kinder in ein 
Feuer geworfen: Dieses Lami-Feuer wäre dann 
eine Vorausdeutung auf seinen eigenen Tod. 

(c) Eurytos (»unbesiegbarer Schütze«) war ein 
grausamer König (Per), gleichsam ein Doppel-
gänger des Todes (PVC ), und seine Burg (Scr) 
lag in Oichalia (»Haus des Mehles«: Scr). Er 
wurde von Apollon (PVC ) im Bogenschießen 
ausgebildet und bekam auch seinen Bogen (Scr) 
von dem göttlichen Meister geschenkt. Er ver-
kündete, daß er seine schöne Tochter Iole (Viola 
»Veilchen«: Cl mit Lami) demjenigen zur Frau 
geben wolle, der ihn im Bogenschießen besiege. 
Daran sah man schon, daß er sie eigentlich selbst 
behalten wollte. Herakles (Cl) tauchte als Bewer-
ber auf und siegte, aber den Preis wollte man ihm 
erst geben, als er schon zwei Söhne (Tss) des 
Eurytos (Per) erschossen hatte und das Mädchen 
bedrohte. Wieder war das Zugeständnis eine List. 
Auf der Hochzeitsfeier warfen der Vater und 
weitere Söhne den angetrunkenen Heros ohne 
seine Waffen aus dem Haus. Der sann auf Rache. 
Er lud Iphitos, den ältesten Sohn des Eurytos, in 
sein Haus (wG) ein und ermordete den Gast 
(Per), indem er ihn auf den kyklopischen Mauern 
(Lama) von Tiryns herumführte und von einem 
Turm hinunterwarf (iVag hinein, wo er zu Tode 
kam). So war aus dem strahlenden Helden ein 
böser Frevler geworden. In Amyklai wurde er 
von Deïphobos entsühnt, doch litt er unter bösen 
Träumen und suchte Rat beim Delphischen Ora-
kel. Dort aber wurde er zurückgewiesen von  
Xenoklea, die damals Pythia war. So kam es zu 
seinem größten Frevel, dem Versuch, den heilig-
sten Gegenstand von Delphi zu stehlen, den Drei-
fuß (Per) mit dem Kessel (GP), der Apollon 
(PVC ) heilig war. Der Heros drang in Delphi ein 
(d.h. seine Burg Tiryns wird jetzt als Delphi  
betrachtet, ohne daß sich Cl bewegt) und nahm 
den Dreifuß (mit Vul-Athenes Hilfe) ein Stück 
des Weges mit hinaus. Der Tempelräuber kam 
nicht weit, denn Apollon (PVC ) ergriff einen 
Fuß des heiligen Gerätes (Per). Zeus (PVC ) 
schleuderte einen Blitz zwischen die um den  
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Per-Fuß Streitenden, und sie versöhnten sich. — 
In einer Variante zum Anfang forderte Eurytos 
(PVC ) den Apollon (PVC ) zum Wettkampf im 
Bogenschießen heraus und wurde dabei erschos-
sen. Den Bogen (Scr) erbte sein Sohn Iphitos und 
danach Odysseus, der Listenreiche (»mit großem 
mG«; denn lat. ‘fabrica’ = List & Gemächt), der 
damit die Freier der Penelope erschoß — aber das 
ist eine andere Geschichte. 

(d) Für den Gastmord und den Tempelraub 
mußte Herakles — so befahl ihm endlich doch 
die Pythia in Delphi — mit drei Jahren Sklaven-
arbeit büßen. Hermes führte ihn auf den Skla-
venmarkt und verkaufte ihn für drei Talente an 
die lydische Königin Omphale (PVC ) mit den 
goldenen Sandalen (VV). Wir erleben Herakles in 
einer neuen Rolle, nämlich jetzt als Lama-
Sklaven mit weiblichen Kleidern (Lami) im Frau-
endienst. Bei Gelegenheit soll er seiner verehrten 
Herrin die Doppelaxt (VVplan) geschenkt haben, 
die er einst der besiegten Amazonenkönigin ab-
genommen hatte. Auch Omphale hatte ihre Vor-
geschichte mit einer Metamorphose. Ursprünglich 
war sie die Tochter des Flußgottes Iardanos  
(Lama), und der Berggott Tmolos (Per) war ihr 
erster Mann. Wie alle lydischen Mädchen (VV) 
lebte sie nicht als Jungfrau, sondern als Hetäre 
(euphemistisch »Witwe« oder »Sklavin«  
genannt), sammelte so ihre Mitgift, um einmal als 
Herrin (PVC ) heiraten zu können. Als Mädchen 
war sie Omphale, der Nabel (die weibliche Form 
von omphalos). „Zudem bedeutete omphalos 
nicht nur den Nabel (VV) am menschlichen Kör-
per, sondern auch ein steinernes Kultmal (PVC), 
den Nabel der Erde.“426 In dieser Rolle ist sie nun 
Herrin des Herakles, doch die griechischen  
Erzähler schildern sie gern als unzüchtige Frau. 
Omphale zwang Herakles zur Arbeit an ihrem 
Spinnrad (Vul). Auf Vasenbildern hat der Held 
(Lama) den Spinnrocken (Cl) in der Hand (Lami) 
und muß mit anderen Sklavinnen (VV) Wolle 
(Pu) verarbeiten. 

Einmal besiegte er eine verheerende Schlange 
(Per), deshalb wurde er zum Sternbild Ophiu-
chus, dem Schlangenträger. Ein andermal nahm 
er die beiden Kerkopen (»Geschwänzten«: Tss) 
gefangen, zwei Kabirenbrüder mit Namen Olos 
(»?«) und Eurybatos (»?«), die als Affen angese-
hen wurden; denn Tss turnen wie zwei Affen am 
Per-Seil. Sie saßen gern an den Thermopylai, der 

engsten Stelle (Vamu) des Paßweges durch die 
»warmen Tore« und waren von Oichalia (»Haus 
des Mehles«: Scr) hergekommen. Ihre Mutter 
hatte sie vor dem Helden gewarnt und ihn  
Melampygos, den »mit dem schwarzen Hintern« 
(Lama mit Pu. Oder: Cl apo: »schwarz« = »ohne 
alles« wie im Skat) genannt. Dennoch wollten sie 
dem schlafenden Herakles die Waffen (jetzt Cl-
Keule und Lami-Bogen) stehlen, doch der wachte 
auf und fing die beiden Affen mit bloßen Händen 
(Lami). „Er band die komischen Wesen zusam-
men, hängte sie an den Füßen über einen Trag-
balken (Per) und nahm sie wie zwei Eimer 
mit.“427 Sie hingen mit dem Kopf nach unten 
hinter dem Rücken des Helden und konnten nun 
sehen, was ihre Mutter gemeint hatte. Die Szene 
endete in allgemeinem Gelächter. Auf einem 
Vasenbild sieht man allerdings, wie der Held „die 
Kerkopen als zwei Affen in einem Doppelkäfig 
(Scr) zum König Eurystheus bringt.“428 — 
Schließlich gehört hierher sein Wettstreit mit dem 
phrygischen Schnitter Lityerses (PVC ), dem 
Tod. Der wohnte in Kelainai, dem »Finsteren 
Ort« (FoV ) und zwang alle vorüberziehenden 
Fremden, mit ihm um die Wette die Sichel (Cl) 
zu schwingen. Herakles als Lama konnte die Si-
chel besser schwingen als der Tod und mähte 
dem Schnitter am Mäanderfluß den Kopf ab. Hier 
sind die beiden Sichelmänner auf den oben  
besprochenen Saturn-Positionen (Lama & PVC). 
„Omphale verkörperte die Große Göttin als Ver-
zehrerin der Sonnenkönige. Der Sonnenkönig 
wurde nach einem Jahr getötet und durch einen 
anderen, zur Wintersonnenwende geborenen, 
ersetzt.“429 Auch für Herakles ging die Zeit des 
Frauendienstes zu Ende. 

(e) Mehrfach war Herakles ein Retter von 
Frauen gewesen (Hesione, Alkestis und Deïanei-
ra, die Tochter des Kentauren). Einmal rettete er 
sogar Hera vor einem frechen Silen, ein andermal 
die ‘richtige’ Deïaneira, die Tochter des Oineus, 
Schwester des Meleagros, dem Herakles in der 
Unterwelt versprochen hatte, sie zur Frau zu 
nehmen. Diese Geschichte ereignete sich aber 
recht bald nach der Rückkehr des Heros aus der 
Unterwelt, so daß wir ihn hier noch einmal in der 
Rolle des mG erleben. Als er Deïaneira aufsuchte, 
wurde sie gerade vom Flußgott Acheloos (Lama) 
umworben, der sie in verschiedenen Gestalten 
bedrängte: als Stier, Schlange und Mensch mit 
Stierkopf. Es kam zu einem Ringkampf der  
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beiden Freier, und natürlich siegte Herakles und 
brach dem Acheloos (Lama) sogar noch das Horn 
ab, wobei es sich nur vordergründig um eins der 
beiden Stierhörner handelt, in Wahrheit war es 
das »Horn des Okeanos« (Farbtafel 9.1, Nr. 2), 
also Vag, das man nun mit dem Horn der Amal-
theia, dem Füllhorn (Cornucopia) der Ziegen-
nymphe des Zeus, gleichsetzte. Dieses Horn des 
Überflusses (MV) war stets gefüllt mit der Nah-
rung und dem Trunk, die sein Besitzer begehrte. 
Wegen seiner enormen Größe machten manche 
Erzähler daraus auch ein Kuhhorn, und schon 
sind wir bei der ägyptischen Hathor, der »Him-
melskuh«. — Auf der Heimreise nach Tiryns 
begegnete das Paar dem Kentauren Nessos (Vul-
Lama), der sich nach dem Kentaurenkampf hier-
her geflüchtet hatte und jetzt als Ferge die Rei-
senden über den Fluß Euënos in Aitolien trug. Als 
er Deïaneira (VV-Lami) trug, wollte er sich an ihr 
vergreifen, doch Herakles (mG) verteidigte seine 
Gattin und verwundete ihn tödlich mit einem 
seiner Pfeile, die mit dem Blut der Schlange von 
Lerna vergiftet waren, so daß jetzt auch das Blut 
des Nessos ein potentes Gift war. Noch im Ster-
ben gelang ihm eine tödliche List. Sein Blut hätte 
Zauberkraft gegen Seitensprünge des Ehemannes, 
wenn der ein Hemd trüge, das mit dem Blut 
durchtränkt sei, so log der Kentaur, und Deïaneira 
fing sein Blut in einem Fläschchen auf und ver-
wahrte es für eine passende Gelegenheit, in einem 
ehernen Kessel (CoU) versteckt. 

(f) Seit dem Gastmord in Tiryns wohnte Hera-
kles (als PVC-Burgherr) mit den Seinen auf der 
Burg Keyx in Trachis. Die Schmach von Oichalia 
war noch nicht gesühnt, also führte er ein Heer 
(Lami) gegen die Burg (Scr) des Eurytos (Per) 
und tötete ihn und seine Söhne (Tss). Die damals 
versprochene Iole (VV) wurde jetzt erbeutet, so 
daß Herakles auch noch zum Mädchenräuber 
wurde. Vielleicht wollte er sie zu seiner Konku-
bine machen, doch eine Liebesgeschichte mit ihr 
wird nicht erzählt. In Deïaneira (CoU-Burgherrin) 
aber erwachte die Eifersucht, weil das Mädchen 
nun sogar in ihrem Hause wohnte, und sie präpa-
rierte ein Hemd (TMV & Lami-Iri) mit dem Blut 
des Nessos, das sie im CoU-Kessel aufbewahrt 
hatte, um die ungeteilte Liebe ihres Gatten zu ihr 
zu bewahren. Eines Tages wollte Herakles (als 
Per) auf einem Vorgebirge (Lama) der Insel  
Euboia (Cl) dem Zeus (PVC ) ein Dankopfer 
bringen und zog das vergiftete Prachtgewand an 

(GV iMen). Bald fing es an, seine Haut zu 
verbrennen (mit Lami-Flammen), und ließ sich 
auch nicht mehr ohne das Fleisch darunter vom 
Körper reißen (Impak: Vaginismus?). Er stürzte 
sich kopfüber in das nächste Wasser (Vag als 
Meer), doch das Gift brannte umso stärker und 
erhitzte das Wasser. Es waren die Thermopylen 
(»heißer Durchgang«: Vamu), d.h. der Leidende 
brauchte den Ort nicht zu verlassen. Er erkannte, 
daß er sterben müßte, und ließ sich einen Schei-
terhaufen (aus Vul-Vag-Eichenscheiten) auf dem 
Berg Oita (Lama) in Trachis schichten, um da in 
voller Bewaffnung im Feuer zu sterben, von rei-
nigenden Flammen (Lami) entsühnt. (Er blieb 
also impuristisch genau da, wo er war, so daß 
man den brennenden Helden nicht von einem 
Berg auf einen anderen zu bringen brauchte.) 
Seine Glieder wurden göttlich und stiegen in  
einer Wolke (Lami) unter Donnergetöse zum 
Himmel auf. Nur der leere Panzer (CuLax als 
CuCal) des großen Daktylen (Per) blieb zurück. 
Gemeint ist das Löwenfell, das jetzt wieder  
CuCal war wie am Anfang, bevor es zu CuLax 
mutierte. Herakles wurde wieder zum Knaben 
(Cl) und fuhr mit Pallas Athene im Vierergespann 
(wG: Vag-Wagen mit Lami-Pferden) in den 
Himmel. „Die Sterndeuter wußten, daß er durch 
jenes Tor den Himmel betrat, das sich im Skorpi-
on … befand.“430 Das ist exakt Vamu, wie man 
auf der Farbtafel 11.10, Abb. 1 sehen kann. Von 
der Himmelfahrt (Apotheose) des Herakles gibt 
es wunderschöne Vasenbilder. Er wurde will-
kommen geheißen auf dem Olymp, doch konnte 
sich Zeus nicht entschließen, ihm einen Sitz unter 
den Zwölfen zu geben (wie etwa dem Dionysos), 
so wurde er der unsterbliche »Torhüter des Him-
mels« (PVC ) und begrüßt abends die Artemis 
(Diana), wenn sie von der Jagd heimkommt. Und 
wenn es wirklich eine Feindschaft zwischen Hera 
und Herakles gegeben hatte, dann endete sie jetzt 
mit der Versöhnung der beiden. Sie vollzog den 
»Ritus der zweiten Geburt«431 an Herakles und 
machte ihn symbolisch ganz zu ihrem Sohn. Ihre 
Tochter Hebe gab sie dem Gott zur Frau. Sein 
Eidolon, sein Abbild, mit Pfeil und Bogen, ewig 
im Begriff zu schießen, kam in die Unterwelt, 
damit auch der Erdenwanderer nicht vergessen 
werden sollte. Deïaneira (VV) aber tötete sich, als 
sie von dem Unheil erfuhr, das sie angerichtet 
hatte. Manche sagen, sie erhängte sich (hängende 
Lami wie Iokaste), andere berichten, sie habe sich 
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mit einem Schwert (Cl) in ihrem Ehebett (VV) 
erstochen, wo sie heute noch liegt (als mater  
dolorosa: mit dem Schwert im Herzen). 

I Prometheus und die Menschen 
Die Begegnung des Herakles mit Prometheus 

schafft noch ein loses Ende der Geschichte, das 
wir zum Schluß verknüpfen wollen. Beim Namen 
Prometheus denken wohl die meisten an den ge-
fesselten Leidenden im Kaukasus. Doch das ist 
das Ende der Geschichte und wird impuristisch 
erst nach einer Verwandlung zum Titan erreicht. 
Vorher war er Prometheus, der Menschenschöp-
fer: aber in welcher impuristischen Rolle? „Nach 
einer Version der hinduistischen Schöpfungsge-
schichte entsprangen alle Dinge der Reibung 
männlicher Reibhölzer (agni), die sich in der 
weiblichen Furche (Ambika-Kali) drehten.“432 
Agni wurde zum Feuergott, und das Holz hieß im 
Sanskrit pramantha „für die Swastika oder das 
sich drehende Reibholz zum Feuermachen; beides 
war Agni geweiht, dem Feuergott, der Kalis Was-
serelement Fruchtbarkeit verlieh.“433 Auch in der 
Schöpfungsgeschichte der Meerdajaks machte die 
erste Frau einen Feuerreiber und benutzte ihn als 
Phallus, weil „allein sexuelle »Bewegung« die 
Entstehung des Lebens im Mutterleib anrege.“434 
Aus dem Namen pramantha für dieses Holz  
entstand (nach Walker) das griechische Wort 
Prometheus, woraus wir ihn als Per ableiten, 
nämlich als rechtsdrehende Sonnenswastika, was 
immer noch Raum dafür läßt, auch Cl als Swasti-
ka oder Reibholz zu betrachten, nämlich als 
linksdrehende Mondswastika. Der Mythos stellt 
dem schlauen Prometheus einen tumben Bruder 
an die Seite, den Epimetheus, den wir als Scr 
definieren. Prometheus war ein Doppelwesen. „Er 
hatte neben sich meist einen anderen, weniger 
schlauen Partner, den Bruder Epimetheus, gleich-
sam seine linke Hand.“435 Kerényi betont, daß sie 
„unzertrennlich miteinander verbunden wa-
ren.“436 Ihre Namen werden übersetzt als der  
»Vorsorgende« und der »Unbedachte« oder als 
der »zum voraus Wissende« und der »erst nach-
träglich Lernende« oder als der »vorher Überle-
gende« und der »erst hinterher Überlegende«, 
was natürlich auf ihren Intelligenzunterschied 
anspielen soll. Ich füge eine impuristische  
Abwandlung hinzu, abgeleitet von dem Gegen-
satz »vorn« und »hinten« (Zeit wird zu Ort)  
sowie dem Wortpaar »legen/liegen«: der »zuerst 

Aufliegende« und der »zuletzt Aufliegende«. 
Vollmer nennt sie allegorische Doppelgänger437, 
und das ist hilfreich, denn beide werden in der 
Mythe als mG gebraucht, der eine mit dem 
Schwerpunkt auf Per, der andere mit der Beto-
nung auf Scr. Diese beiden und ihre Brüder Atlas 
und Menoitios (»zerstörte Kraft«: impt) waren 
Söhne des Titanen Iapetos (Lama) von Klymene 
(Lama) oder von der Okeanine Asia (Cl-Lami), 
also vier »Titaniden«. Atlas (als PVC) herrschte 
über das Königreich Atlantis „jenseits der Säulen 
des Herakles“ (d.h. iVag), bis es in einer Nacht in 
einer ungeheuren Schlammflut (Men) unterging. 
Atlas und Menoitios entkamen und schlossen sich 
(als Lama) Kronos und den übrigen Titanen im 
Kampf gegen die Olympier an. Zeus tötete den 
Frevler Menoitios mit einem Blitz, oder er 
schickte ihn in den Erebos, Atlas erhielt seine 
oben besprochene Strafe, auf ewig den Himmel 
zu tragen (als PVC ) „am westlichen Rand der 
Welt“ (bei FoV ). Der kluge Prometheus (Per) 
sah den Sieg der Götter voraus und kämpfte lie-
ber gleich auf ihrer Seite. Seinen Bruder Epi-
metheus (Scr) überredete er, das gleiche zu tun. 
So kämpfte Epimetheus sehr anschaulich als Scr 
gegen die Lama-Titanen. 

Nach der Verbannung der besiegten Titanen in 
den Tartarus hatte das Bruderpaar Zeit für die 
Erschaffung der Menschen. Auf Reliefs an spä-
ten Sarkophagen sieht man, wie sie dabei vorgin-
gen. Sie modellierten kleine Gestalten aus Ton 
und Wasser. Prometheus (bis heute Schutzpatron 
der Handwerker) war der »Hand«werker (Per), 
während sein Bruder (Scr) hinter ihm ein Model-
lierwerkzeug (Per) bedient. Athene wartet auf die 
Fertigstellung und setzt dann einen Schmetterling 
(= psyche = Seele) oben auf die Figur, um sie zu 
beseelen. Die fertigen Figuren wurden dem Zeus 
zur Begutachtung gesandt und dann bei Athene 
(Vul) wie unter den Flügeln (Lami) einer Glucke 
gesammelt (als Cl). Einmal gelang dem Heros 
eine Knabengestalt so außerordentlich schön, daß 
er sie vor Zeus verstecken wollte (mit gutem 
Grund, wenn wir an den späteren Ganymed  
denken), doch Eros verriet es dem Zeus, und der 
ließ Hermes den Knaben entführen und gab ihm 
den Trank der Unsterblichkeit. Dann machte er 
ihn zu Phaënon, dem »Scheinenden«, so heißt im 
Griechischen der Planet Jupiter (GP: Farbtafel 
9.4). Durch die Arbeit dieser kunstfertigen  
Meister entstand also das Menschengeschlecht 
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wie eine große Familie auf der Erde und war dem 
Göttergeschlecht auf dem Olymp gegenüberge-
stellt: die einen sterblich (aber sehr langlebig, 
beinahe ewig, denn es gab keine Krankheiten), 
die anderen unsterblich. Im goldenen Zeitalter 
(dem ersten von fünf) lebten Götter und Men-
schen zusammen in Frieden und Freundschaft. 
Einerseits waren die Menschen höchst vollkom-
mene, beinahe göttlich gelungene Wesen: „Die 
Ahnen des Menschengeschlechts waren nicht nur 
in unserer Mythologie göttliche Wesen, die zuerst 
mit Mängeln und Begrenzungen ausgestattet wer-
den mußten, damit eine klare Scheidung zwischen 
Göttern und Menschen entstehe.“438 Andererseits 
waren die Menschen höchst unvollkommen, denn 
alle waren Männer, das Menschengeschlecht war 
eine reine Männergesellschaft. In der englischen 
Sprache ist noch heute ‘man’ »Mann« und 
»Mensch«. Diese Wesen bedurften der Vorsorge 
und waren von Unbedachtsamkeiten bedroht (wie 
schon die Namen ihrer Schöpfer suggerierten). 
Zeus (PVC ) war nun daran interessiert, die Göt-
ter von den Menschen deutlicher abzugrenzen, 
und übertrug diese Aufgabe dem Prometheus 
(Per). Auf dem »Mohnfeld« (Vul) in Mekone 
kamen Götter und Menschen zusammen, um die 
Scheidung zu vollziehen. Es sollte festgelegt 
werden, welcher Teil der Opferstiere den Göttern 
zustand und welcher Teil von den Menschen ge-
gessen werden durfte. Prometheus ging listig vor. 
Er zerteilte einen gewaltigen Stier (mG) und füllte 
die Haut oder den Magen (‘venter’/‘ventus’: den 
Windsack: Scr) des Stieres mit den besten Stük-
ken Fleisch (Tss) und fetten Eingeweiden (Tss), 
während er die Knochen in eine schöne, schim-
mernde Fettschicht (CuLax) hüllte. „Früher  
wurde angenommen, daß die männlichen  
Geschlechtsteile ihre Fortsetzung in den Einge-
weiden fänden. Das lateinische intestines, »Ein-
geweide«, bedeutete wörtlich »innere Ho-
den«“439. Dann bat er Zeus zu wählen. Der durch-
schaute zwar die List, ging aber auf den Betrug 
ein, um dann einen guten Grund zu haben, Pro-
metheus und seine Menschen zu demütigen. Mit 
den Opferstieren aber wird es seitdem so gehal-
ten: Die Götter (PVC ) bekommen die Knochen 
(Per), die Menschen (Cl-Lami) die Magensäcke 
(Scr), die oft nur Windsäcke sind (‘ventus’ aus 
Scr). Als Strafe für diesen Betrug verbarg Zeus 
das Feuer, damit die Menschen in Kälte leben und 
ihr besseres Fleisch roh essen sollten. Und das 

wäre eine deutliche Abgrenzung gegenüber den 
Menschen gewesen. Doch der Vorkämpfer der 
Menschheit sorgte für seine Wesen. Er stahl den 
Göttern das Feuer, und zwar entweder aus der 
Werkstatt (CoU ) des Hephaistos (PVC ) oder 
vom Herd (CoU ) des Zeus (PVC ). „Prome-
theus wandte sich an Athene und bat sie um Ein-
laß zum Olymp durch eine rückwärtige Türe.“440 
Hier dient As als geheimer Eingang zur Unterwelt 
oder sogar zum Götterhimmel (denn es gibt eine 
imaginäre Tür zwischen Rect und FoV). Für den 
Transport des Feuers soll er den ausgehöhlten 
Stengel einer Narthexstaude benutzt haben, eine 
Art Riesenfenchel oder Schilfrohr (Per) mit 
Markhöhle (Ure), das auch im Zug der Bacchan-
tinnen als Thyrsosstab (Per) diente. Der Heros 
schwang (pls) den Stab, während er mit dem Feu-
er im Rohr wie im Fluge (fliegen: gv) zu den 
Menschen eilte. Andere sagen, er habe das Feuer 
mit einem Fackel (Per) vom Sonnenwagen des 
Helios (GC) gestohlen. Hierbei soll ihm Pallas 
Athene (Cl-Vul) geholfen haben. 

Dieser Diebstahl erzürnte Zeus sehr, und er 
dachte sich wieder eine Strafe aus, eine für die 
Menschen (Männer) und eine für Prometheus. 
Hephaistos mußte aus Erde, Wasser und Feuer 
ein sehnsuchterweckendes Mädchen herstellen, 
das den unsterblichen Göttinnen gleich sei im 
Antlitz, aber zum größten Übel der Menschheit 
werden sollte. Athene schmückte es mit einem 
Gürtel und weißschimmerndem Gewand (Lami), 
gab ihm auch einen kunstreichen Schleier (Hy) 
mit und einen goldenen (pud) Kranz (Iri) aufs 
Haupt. Darauf waren viele Tiere der Erde und des 
Meeres abgebildet (der Zodiak!). Die Chariten 
fügten goldene Halsbänder (Lami) hinzu. Die 
Horen bekränzten das Mädchen mit Frühlings-
blumen (MB als Honig in der Mond-Arche:  
Menarche). Aphrodite umstrahlte das Haupt mit 
Liebreiz und verzehrenden Sehnsüchten (engl. ‘to 
long for’ = sich sehnen nach, eigentlich »lang 
werden wegen«: eri). Aber dem Hermes befahl 
Zeus, dem Geschöpf hündische Schamlosigkeit, 
Falschheit, Schmeichelei und Betrügerei ein-
zupflanzen. Und so war es nur das Gleichnis ei-
nes schamhaften Mädchens. Und Zeus gab ihrer 
Schönheit ein Gegengewicht und gab ihr alle 
Bosheit, Dummheit und Faulheit dieser Welt mit. 
Hermes nannte dieses Meisterstück aller Götter 
Pandora, das »Geschenk aller« Olympier, das 
erste Weib, „dem gegenüber die Menschen 

 343



 

[Männer] wehrlos sind“441, und der schnelle Bote 
brachte es zu Epimetheus, der so dumm war, daß 
er das Geschenk annahm, obwohl ihn sein 
schlauer Bruder vor jedem Geschenk von Zeus 
gewarnt hatte. Epimetheus (jetzt mG) heiratete 
die Pandora (wG), und von den beiden stammte 
ein gemischtes Menschengeschlecht ab, ähnlich 
dem unseren (aber dazwischen lag noch die Gro-
ße Flut mit der Auslöschung der älteren Generati-
on). Bis zur Ankunft der Pandora hatte das Män-
nergeschlecht ohne Übel auf Erden gelebt, ohne 
Mühen und Krankheiten, die den Menschen den 
Tod bringen. Jetzt aber öffnete Pandora ihre  
berühmte Büchse (Lama) voll weiterer Geschen-
ke, die sie als Mitgift mitgebracht hatte. Das Ge-
fäß ist identisch mit dem Vas Hermeticum der 
Alchimisten, dem Vas Spirituale, dem Gral oder 
einer Vase: „Das ursprüngliche Symbol hierfür 
war die »Vase« des Lebens und des Todes, die 
den Schoß der Großen Göttin Rha Pandora ver-
sinnbildlichte.“442 „Pandoras Gefäß war keine 
Büchse, sondern ein Honigkrug oder allgemeiner 
Tongefäß, pithos, aus dem sie ihre Segnungen 
(MV & MB) ausgoß: ein Symbol für den weibli-
chen Schoß wie das Füllhorn, das in der Antike 
ein Behältnis von Tod und Wiedergeburt war.“443 
Die Begräbnisvase, der pithos, repräsentierte 
ihren Schoß, und ihre heilige Substanz war der 
Honig (MB) oder der »Bienenbalsam« (MB). In 
Kleinasien wurden die Toten mit Honig ein-
balsamiert, so daß der Ausdruck »in den Honig 
fallen« zu einer Metapher für »sterben« wurde.444 
In diesem Honig war ja auch Herakles (im Nes-
soshemd) gestorben. Die älteste Bedeutung von 
»Honig« ist also MB: „Frühchristliche Ophiten 
zelebrierten das dem tantrischen Brauch ähnelnde 
»Liebesfest«, bei dem Menstruationsblut getrun-
ken werden mußte. Angeblich mischten die Ophi-
ten das Blut mit Honig.“445 Der Honigmond war 
ursprünglich eine Menstruationsperiode von 28 
Tagen (also inkl. Men). „Hier liegt der eigentliche 
Ursprung für die euphemistische Bezeichnung 
»Mond-Honig« (MB). Dem ältesten orientali-
schen Glauben zufolge fand der Bräutigam durch 
die Vereinigung mit seiner Braut während ihrer 
Menstruation zur Quelle des Lebens.“446 Später 
konnte man an diesem Honig sterben. Noch spä-
ter wurde der Honig zu VS, wie z.B. im engl. 
Wort »honeymoon«. Manche bestehen darauf, 
daß der pithos der Pandora eine Dose (VV-Lami) 
war oder eine unheilschwangere Urne (Vag), 

jedenfalls ein großes Gefäß mit einem Deckel 
(engl. ‘lid’ = Deckel & Augenlid: Lami). Pandora 
hob den Deckel aus Neugier (jedenfalls aus Gier, 
oder sie kannte den Inhalt der Dose anfangs sel-
ber nicht), und heraus kam alles, was Zeus hin-
eingepackt hatte, um die Menschheit von der 
Götterfamilie zu unterscheiden. Alle Übel dieser 
Welt (wG) quälen seitdem die Menschheit (mG): 
Krankheiten (Moll), Irrsinn (Abse), Laster 
(GVvis), Leidenschaften (Libi), schwere Arbeit 
(GV), Krieg (GV), Hungersnot (Libi), Sorgen 
(Dys), Plagen (MB), Nöte (Impak) und der Tod 
der Mannheit (Exi). „Nur Elpis, die Hoffnung 
(CS: »Engelspisse« mit Verlaub), blieb innen im 
unzerstörbaren Gefängnis, unter dem Rand des 
Gefäßes, und flog nicht hinaus.“447 Manche über-
setzen den Namen Pandora als »Allgeberin«, 
»Gabenreiche« oder »die alles schenkt«, doch das 
kann wohl bei diesem Kunstwerk nur ironisch 
gemeint sein. Hesiod hat diese Geschichte über-
liefert, und er scheint gegenüber den Frauen ein 
bißchen voreingenommen zu sein. Nach Ranke-
Graves ist der Bericht „kein echter Mythos,  
sondern eine antifeministische Fabel.“448

Die andere Strafe für den Feuerdiebstahl traf 
Prometheus selbst. Er wurde (in der Lama-Rolle) 
im skythischen Kaukasus (MoV), „am östlichen 
Rand der Welt“ (iVul), vom Schmied Hephaistos 
(PVC ) mit Lama-Ketten an eine Säule (nicht 
einen Felsvorsprung) geschmiedet und mit dem 
Cl-Nagel angenagelt. Es hieß, Zeus habe diese 
Säule wie einen Pfahl durch seine Mitte getrie-
ben: Das Bild ist nur impuristisch zu verstehen 
als die Weltsäule (Nabe, Achse, um die sich die 
ganze Welt dreht) auf den Schultern (Lama) des 
Atlas (PVC ), die durch den Lama-Ring des 
Prometheus bis PVC  reicht (auf der Farbtafel 
11.10, Figur 6 sieht man die Konstellation). Da 
sollte er in alle Ewigkeit bleiben, mindestens aber 
dreißigtausend Tage. Täglich schickte ihm Zeus 
seinen Totemadler (PVC ), und der fraß bei Tage 
des Prometheus Leber (VV mit den Lami-
Lappen), die aber in der Nacht immer wieder 
heranwuchs (rea.w). „Im Altertum galt die Leber 
(wG) als Kosmos im Kleinen, deshalb ist die  
Leberschau als Parallelität zur Himmelsschau 
aufzufassen. Es ist das Tonmodell einer Leber aus 
der ersten Dynastie von Babylon erhalten geblie-
ben, das in Quadratfelder eingeteilt ist.“449 Und 
dieses Wassermuster kennnen wir schon als Zei-
chen für Iri. Die Meernymphen (Lami) trauerten 
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um Prometheus; natürlich, denn nun fehlte ihnen 
ihr Per. Manche sagen, der Adler sei ein Geier 
gewesen. Dann haben wir noch zwei Deutungs-
möglichkeiten. Bei Griechen und Römern war der 
Geier weiblich, nämlich Ut (vgl. Tafel 2.4). Auch 
in Ägypten war die »Großmutter« die Geier-
Göttin (Ut) mit dem Dreschflegel (PVC), und in 
der Hieroglyphenschrift hatte das Wort »Mutter« 
(Ut: die Gebärmutter) das Zeichen des Geiers.450 
(Das war der Nechbet-Geier: Ut). Dennoch eignet 
sich der Geier mit seinem langen Hals als Modell 
für mG, und das würde auch in der Mythe einen 
schönen Sinn ergeben und uns die Schwierigkeit 
ersparen, daß wir uns den Ut-Geier wie den PVC-
Adler beweglich vorstellen müssen (wie den Ut-
Frosch in den Märchen). Als mG kann der Geier 
(oder Adler) täglich die Leber (VV) des Prome-
theus (Lama) fressen. 

Als einmal Herakles (Per erk-tum-rig) des 
Weges kam (iGV: auf dem Vag-Weg), sprengte er 
die Ketten (Lama) des leidenden Prometheus und 
erschoß den quälenden wG-Vogel (den »Quäl-
geist« der Frau, denn Ut ist »Geist«) mit seinem 
Pfeil (Per). Zeus ließ diese Befreiung zu, weil 
Herakles sein Sohn war, dem er eine weitere 
Ruhmestat ermöglichen wollte. „Der allmächtige 
Zeus setzte den Pfeil (Per) ans Firmament als das 
Sternbild Sagitta; und bis zum heutigen Tag  
betrachten die Einwohner des Kaukasus den Gei-
er als einen Feind der Menschheit“451. Der men-
schenfreundliche Antigott war nun ein freier  
Titan (Lama) und als solcher eigentlich sowieso 
unsterblich. Es gibt aber zudem die Mythe, in der 
er seine (mit dem Rollenwechsel erforderliche 
neue) Unsterblichkeit vom Kentaur Cheiron (Vul) 
übernommen hat, weil der — schwer verwundet 
— sterben wollte, aber nicht konnte. Prometheus 
unterwarf sich Zeus und trägt seit diesen Ereig-
nissen (im Zoom-Bild: ganz nah) einen eisernen 
Ring (Lama) mit einem eingefaßten (Lami) Stein 
(GC) zur Erinnerung an die Säule (Cl), an die er 
geschmiedet war. Manche sagen, daß er als einer 
der verbannten Titanen im Tartaros endete, aber 
das kann wohl nicht sein, denn der Aufstand der 
Titanen gegen die Götter war ja lange vorbei. 

Eine Tochter des Epimetheus und der Pandora 
war Pyrrha, die mit ihrem Gatten Deukalion 
(Sohn des Prometheus) zum Stammelternpaar 
eines neuen Menschengeschlechts wurde, nach-
dem Zeus in der großen »Deukalischen Flut« 

(Men-MB) aus Verärgerung über die Menschen 
(des ehernen Geschlechts), die den Göttern nicht 
mehr opfern wollten, die Erde von ihnen »gerei-
nigt« hatte, außer den zweien, die wie Noah in 
einer Arche überlebten. Der schwimmende  
Kasten landete am Parnaß, und aus Dankbarkeit 
für die Rettung opferten Deukalion und Pyrrha 
dem Zeus. Das gefiel dem Göttervater, und er 
schickte Hermes mit der Botschaft, daß sie sich 
etwas wünschen dürften. Sie wünschten sich 
Menschen. Zeus befahl, Steine (Tss-Lami) zu 
nehmen und sie rückwärts über den Kopf zu wer-
fen. Aus den Steinen, die Deukalion warf, wurden 
Männer, aus denen, die Pyrrha warf, wurden 
Frauen. Rudolf Steiner vertritt den seltsamen 
Gedanken, daß der urgeschichtliche Mensch das 
Geschlechtliche nicht erlebte, und deutet den 
Mythos auf seine Weise: „Und der ganze Fort-
pflanzungsakt war in Geistiges gehüllt, erschien 
ihm [dem Menschen] in dem Bilde des Steinwer-
fens hinter sich …“452

Der Mythos vom Prometheus wird nicht so  
geradlinig erzählt, wie er hier vorgetragen wurde. 
Es gibt viele Abweichungen, von denen wir eini-
ge hören wollen. Barbara Walker referiert folgen-
de Variante, bei der Prometheus nicht ein reines 
Männergeschlecht schuf: 

Die Menschen des Goldenen Zeitalters waren als Andro-
gyne erschaffen worden, von Prometheus, der ihre Kör-
per aus Lehm machte, und von Athene, die ihnen das 
Leben verlieh. Vater Zeus ließ seinen Ärger an ihnen aus 
und trennte sie. Ein Stück Lehm wurde dem weiblichen 
Körper entnommen und an den männlichen gesetzt. Des-
halb haben die Frauen eine blutende Öffnung, und die 
Männer haben einen lose baumelnden Fortsatz, der nicht 
zu ihnen zu gehören scheint, sich aber immer wieder zu 
dem weiblichen Körper zurücksehnt, von dem er kam. 
Der grausame Zeus erlaubte den Menschen, den männ-
lichen Fortsatz manchmal zu seiner weiblichen Heimat 
zurückkehren zu lassen, um für einen kurzen Moment 
die Seligkeit ihrer früheren bisexuellen Existenz zu  
erfahren.453

Diese Erzählung hat im Kern ein Element, das 
wir aus dem »Mythos des Aristophanes« (in  
Platons Gastmahl) kennen, nämlich die Teilung 
der Kugelmenschen und die ewige Sehnsucht der 
Hälften zueinander. So gut die Variante klingt, sie 
macht die Erschaffung der Pandora überflüssig 
und paßt deshalb nicht in den Erzählstrang. — 
Andere Mythen berichten anderes über die Ent-
stehung der ersten Menschen, wodurch des  
Heroen Schöpfertat überflüssig wurde. In einigen 
Berichten machte man Prometheus und seinen 
Bruder wenigstens zu den ersten Menschen. Der 
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Urmensch (Cl) soll in vielen Varianten unmittel-
bar aus der Erde (Vul) entsprossen sein — wie 
Gemüse, sagte ein Spötter —, um die Erde zur 
Mutter von Göttern und Menschen zu machen. 
Die Große Muttergöttin (wG) als Mutter Erde 
(Vul) hieß in Kleinasien Rhea, auf dem griechi-
schen Festland war sie immer die Göttin, die dem 
jeweiligen Ort entsprach. Sie umgab sich mit 
Wesen, die zu den Ahnen des Menschen-
geschlechts wurden: Daktylen, Kureten, Koryban-
ten, Kabiren oder (auf Rhodos) Telchinen (Cl). 
„Alle Urgötter dieser Art galten zugleich als Ur-
menschen.“454 Soweit sie Menschen waren, hör-
ten sie auf, sich mit der Urmutter zu paaren. Auch 
Prometheus gehörte danach zum Urvolk der  
Kabiren (Cl). Zusammen mit Epimetheus wären 
die beiden dann das Doppelwesen Cl , also die 
oben besprochene Swastika. Außer diesem Vor-
teil sind solche Mythen aber deutlich ärmer als 
die von Prometheus dem Schöpfer. — Die  
Bewohner der Insel Aigina sollen als ein ganzes 
Volk aus der Erde hervorgekrochen sein, aller-
dings nicht als Menschen, sondern als Amei-
sen.455 Daß die Prinzessin Kleitoris (»Clitoris«) 
eigentlich »Ameise« heißt, haben wir schon  
gehört, womit die Identität Mensch = Cl gesichert 
ist. Shuttle und Redgrove berichten sogar von 
roten Ameisen (Cl iMen) auf einem Türpfo-
sten.456 Die Göttin Aigina auf Aigina (Cl) gebar 
den Aiakos (Cl), der sich als Jüngling einsam 
fühlte. Da verwandelte Zeus die Ameisen der 
Insel in Männer und Frauen und schuf so das 
Volk der Myrmidonen (griech. myrmekes = 
Ameisen), in dem Kleitoris eine Prinzessin war. 

J Das Orakel von Delphi 
Tafel 9.10, Abb. 4-7. Zahlreich sind die Ora-

kelstätten in Griechenland, z.B. die des Zeus in 
Dordona und Olympia, die der Demeter in Patrai, 
die der Hera in Pagai, die des Apollon in Lykai-
on, Argos und Delphi.457 Überall standen Tempel 
mit Orakelschreinen der verehrten Götter. Das 
berühmteste Orakel war zweifellos das von Del-
phi, das schon im 8. Jh. v.Chr. zum wichtigsten 
Ort des Apollonkultes wurde, aber eine lange 
Vorgeschichte hatte. Jeder Tempel barg einen 
Omphalos und galt deshalb als die Mitte der 
Welt. Der berühmteste Omphalos war wiederum 
der von Delphi. Wir sehen in Abb. 6 Apollon 
darauf sitzen. Das Riesenareal des heiligen  
Tempelbezirks war 20.000 Quadratmeter groß, 

von einer Mauer eingefaßt und von Besucher-
strömen gefüllt. Von 1893 bis 1902 wurde es 
ausgegraben. In der Brockhaus-Enzyklopädie 
findet sich ein Lageplan des Areals, auf dem  
außer dem Tempel auch ein Theater und viele 
andere Bauten standen. Annähernd tausend Jahre 
wurde das Orakel von Griechen und Römern 
genutzt. „Die pythischen Orakel gaben Rat in 
religiösen, politischen, juristischen und Alltags-
fragen. Ihr Einfluß war beträchtlich, da das  
gesamte Land diesen Tempel als Mittelpunkt 
geistiger Autorität ansah.“458 Die Bedeutung des 
Orakels war beinahe erloschen, als der christliche 
Herrscher Theodosius um 390 n.Chr. den Kultus 
auflöste. Arcadius zerstörte die ganze Anlage 
völlig. 

Für ihre Orakelsprüche fanden die Priester 
vielerlei Arten, an die reale Welt anzuknüpfen. 
Sie lasen aus den Eingeweiden von Opfertieren, 
deuteten Träume, tranken das Wasser von gehei-
men Brunnen oder das als giftig geltende Stier-
blut, tauchten Spiegel in heilige Brunnen, deute-
ten den Fall von Würfeln (Fingerknöcheln) oder 
unterzogen den Bittsteller selbst einer vielfältigen 
Behandlung bis hin zur Ohnmacht. In Delphi gab 
es ursprünglich ein Losorakel, das mit der Über-
nahme durch Apollon (PVC ) zu einem Inspirati-
onsorakel wurde. Später wurde auch Dionysos 
(Per) in den Kult aufgenommen, der ihm in der 
Winterhälfte des Jahres gehörte. Abb. 5 zeigt die 
Szene, wie ein Bittsteller vor der Pythia steht und 
auf Antwort wartet. Die Pythia bereitete sich 
durch Fasten (Abst) und Gebete auf ihre Tätigkeit 
vor, dann wurde ein Opfer dargebracht: 

Fiel es günstig aus, so schritt sie in das Heiligtum und 
trank von der Quelle Kassotis, deren Wasser in den Tem-
pel geleitet war. Sie kaute Blätter vom apollinischen 
Lorbeer und setzte sich auf den vergoldeten Dreifuß, der 
sich über dem uralten Erdspalt erhob, aus dem Dämpfe 
aufstiegen. Zuweilen in solchen Massen, daß der ganze 
Tempel von ihnen erfüllt wurde. Nun geriet die Prieste-
rin in einen Zustand, der als Ekstasis (heraustreten)  
bezeichnet wird, indem sie entheos (»des Gottes voll«) 
wurde, daher wir von Enthusiasmus reden. In diesem 
Zustand stieß sie einzelne Worte oder Verse hervor, die 
neben ihr stehende Priester, deren offizieller Titel  
»Propheten« war, sich notierten und dem Befrager des 
Orakels mitteilten. Auch die Orakelbefrager hatten sich 
durch Opfer, Waschungen, Fasten und Gebete vorzube-
reiten. Das Los entschied, in welcher Reihenfolge sie den 
Tempel betreten durften. Die Pfosten und Altäre waren 
mit Lorbeer geschmückt, die Luft mit Weihrauch  
geschwängert, und Musik erklang. In dieser Atmosphäre 
stand der Befrager und sah im Halbdunkel des Allerhei-
ligsten, von Lorbeer umgeben, die Pythia auf ihrem Drei-
fuß und neben ihr die »Propheten«.459
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Insgesamt kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß die Orakelstätten existierten und in der  
beschriebenen Weise funktionierten, und zwar als 
Institutionen der Priesterkaste, die durch die  
anscheinende Verbindung zu den Göttern ihre 
eigene Macht sicherten. „Ungefähr zweitausend 
Jahre vor Christi Geburt fand eine Reform statt: 
eine Priesterkaste wurde gegründet, die alles  
okkulte Wissen verwaltete.“460 Seit dem vierten 
Jahrtausend hatten indoeuropäische Nomaden-
stämme das Alte Europa in immer neuen Wellen 
überrannt und begonnen, die alte matrilineare 
Kultur und Religion durch die Vorherrschaft des 
Mannes in allen Bereichen zu ersetzen.461 Dieser 
Prozeß war in Griechenland weit fortgeschritten. 
Bei unseren Überlegungen müssen wir uns des-
halb weit zurückdenken in die mythische Urzeit, 
in die die Vorgeschichte des Delphischen Orakels 
zurückreicht, letztlich bis in eine Zeit, als Python 
und Apollon als Mächte des Jenseits personifi-
ziert wurden und gegeneinander kämpften wie die 
Gestalten auf Tafel 5.10. Diese uralten Erzählun-
gen und ihre sexuelle Bedeutung waren einmal 
Gemeinwissen, bis es von den Priestern verein-
nahmt wurde, die dann einen Kult daraus mach-
ten, sicherlich in Anlehnung an die Mythen und 
unter Verwendung der in den Mythen erwähnten 
Kultgeräte, wie z.B. des Dreifußes. Wenn wir 
also eine ganz andere Sicht der Dinge vortragen, 
soll das nicht bedeuten, daß die Besucher im  
historischen Delphi mit dem sexuellen Hinter-
grund der Riten konfrontiert wurden, denn dieser 
wurde ja gerade von den Priestern geheim-
gehalten, genau wie von den christlichen Nach-
folgern bis in die heutige Zeit. 

Auch das griechische Altertum verehrte die Licht und 
Wärme spendende Gottheit ursprünglich unter der Ge-
stalt der Sonnnenfrau, das war Pallas … und ihre Neben-
figuren Helena, Ariadne, Medea, Anomeda. Die Pallas 
ward aber später im Lichte der geschichtlichen Zeit zur 
Vertreterin eines höheren, vollkommeneren Lichtes  
erhoben als die Göttin der Weisheit. Als Spender des 
Lichtes (CS) treten an ihre Stelle männliche Gottheiten, 
Apollo, Helios, auch ein männlicher Pallas.462

„Alle Orakel unterstanden ursprünglich der 
Erdgöttin. Deren Autorität war so groß, daß die 
patriarchalischen Eroberer gewöhnlich ihre 
Schreine in Besitz nahmen.“463 So wurde für  
Zeus der Kult der Orakel-Eiche (wG) von der 
Göttin Dia übernommen; für den jüdischen  
Jehova die Orakel-Akazie (wG) von der Göttin 
Ischtar und für Apollon der Schrein von Delphi 
(wG), den die Kreter gegründet hatten, von Gäa, 

Daphne, Phoibe oder Themis. Das weibliche 
Szepter der Kreter, die Labrys (Doppelaxt), gab 
den delphischen Priestern ihren Namen: Labrya-
dai. Wir sind damit in einer mythischen Vorzeit, 
als der Schrein zu Delphi nicht aus behauenen 
Steinen bestand wie später, sondern noch aus 
Bienenwachs und Federn gemacht war, der zwei-
te aus geflochtenen Farnstengeln und der dritte 
aus Lorbeerzweigen. Bienenwachs erinnert an die 
Göttin als Biene (Vul mit dem Cl-Stachel und 
dem VS-Honig; oder noch älter: Ut mit dem PVC-
Stachel und dem MB-Honig), die Federn assoziie-
ren die Taube (Vul), der Farn steht für Lami, und 
der Lorbeer gehört zu der lorbeerkauenden Pro-
phetin (später Pythia) und ihren orgiastischen 
Dienerinnen. Daphne, die wilde Jungfrau, Apol-
lons Geliebte, heißt »Lorbeerbaum« (CoU), und 
der Lorbeer ist die Heilige Pflanze des Apollon. 
Pythische Priesterinnen mußten ursprünglich 
jungfräulich sein (ich vermute: in dem oben be-
sprochenen Sinn, nämlich rein, erneuert und be-
reit), später sollten sie wenigstens fünfzig Jahre 
alt sein, was unserer Deutung entgegenkommt. 

Der Mythos von Delphi beginnt also in der 
Urzeit mit der Erdmutter Gäa (Vul). Aus Rache 
für den Untergang der Giganten (Per) schlief sie 
mit Tartaros (Ut ) und gebar ihm in der Koryki-
schen Höhle (Höhle »aus dem Ledersack«: Vag) 
Typhon (»betäubender Rauch«), das größte Un-
geheuer, das je das Licht der Welt erblickte: ein 
PVC-wG als Monster mit Eselshaupt (Ut) und 
ungeheuren Flügeln (Tut-Inf). Feuer (MB) brach 
aus seinen Augen (Mumu) und Lava (MB) schoß 
aus seinem Munde (Mumu). Die Beine bestanden 
aus lauter sich windenden Schlangen (RuV wie 
die Styx). Seine Arme (Lami) mit Schlangenköp-
fen (GC) waren hundert Meilen lang. Er war die 
Verkörperung der zerstörerischen Kräfte der  
Natur, wie sie sich z.B. im Vulkanismus zeigen. 
Als er den Olymp (Per) stürmte (der Kampf  
einmal anders herum, mit dem wilden wG als 
Aggressor), flohen die Götter vor Schreck (vor 
dem Lama-Schreck) nach Ägypten und verwan-
delten sich in Tiere. Nur Athene hielt stand und 
verspottete Zeus (in seiner Widdergestalt) wegen 
seiner Feigheit. Da nahm er wieder seine Per-
Gestalt an und den Kampf auf. Typhon aber 
schlang (impak) seine tausend Finger (Lala) um 
Zeus, durchschnitt (fra) die Sehnen (lat. ‘tendo’ = 
Per) seiner Arme und Beine und verbarg sie (als 
Ppm) unter einem Bärenfell (Pu-Lama) in der 
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Korykischen Höhle (Vag). (Die Große Göttin 
wurde in alten Zeiten auch in Delphi als Bärin 
angebetet.) Delphyne (CoU), Typhons grauenvol-
le Schwester, sollte über die Sehnen wachen. Pan 
verjagte sie mit einem schrecklichen Schrei, so 
daß sie in Panik floh, und Hermes setzte die Seh-
nen (Per) wieder in Zeus’ Glieder (mG). Es kam 
zu einem neuen Kampf, in dem diesmal Zeus 
Sieger blieb. Typhon floh nach Sizilien (CoU ), 
wo Zeus den Ätna (PVC ) auf ihn stürzte, der 
noch heute Feuer (MB) speit. 

Nach einer Variante der Mythe bewachten 
Typhon und seine Schwester das Orakel ihrer 
Mutter Gäa in Delphi, bis Apollon es eroberte: 
Diese Tat spiegelt die Übernahme der alten Kult-
stätten der Erdmutter durch männliche Götter. 
Die Göttin Leto (wG) hatte das Kind (Cl) Apollo 
auf der Felseninsel Delos (Cl) geboren. Themis 
(VV) als Amme gab ihm Nektar (VS) und Ambro-
sia (MB). Als Apollon noch so klein war, daß die 
Göttin ihn „auf den Schultern (Lama) trug“, über-
fiel der Riese Tityos (Per), „ein phallisches  
Wesen“, die Mutter. Der Blitz (Cl) des Zeus 
(PVC ) traf ihn, und er endete unter Qualen  
im Tartarus. Der eigentliche Feind Apolls war 
aber der Drache Python (PVC ), der in seiner 
Höhle (Vag) bei Delphi lebte, die ebenfalls die 
Korykische (»aus dem Ledersack«) hieß, oder er 
schlang sich da um einen Lorbeerbaum (als Peri 
um CoU wie Ladon). Python war eigentlich der 
alte Drache Typhon, der Gegner des Zeus, er hieß 
nur anders in Delphi, aber sein Name »betäuben-
der Rauch« (OdHi) lebte weiter in Pythias  
Drogen. Auch seine Schwester, die Drachin 
Delphyne (CoU ), lebte noch. Ihr Name und der 
Ortsname Delphoi (Delphi) gehen auf ein altes 
Wort für Gebärmutter zurück: ‘delphys’464.  
Walker sagt deshalb: 

Das Delphische Orakel gehörte ursprünglich der Fisch-
göttin der Meerestiefe unter ihrem prähellenischen  
Namen Themis. Darstellungen zeigen sie häufig in der 
Verkörperung eines großen Fisches, Wales oder  
Delphins (delphinos).465

Das Skelett eines Delphinkopfes (vgl. Brockhaus 
Enzyklopädie) hat hier sicher zur Formanalogie 
mit Ut (CoU + PVC-Sporn) beigetragen. — Als 
nun Apollon auf den Armen seiner Mutter Leto in 
Delphi ankam, eroberte er die Kultstätte, indem er 
das Ungeheuer, die greuliche Schlange, mit sei-
nen Pfeilen (XR) tötete. Doch welche war es? 
Kerényi legt Wert darauf, daß es die Priesterin 

Delphyne (CoU ) war, die Herrin von Delphi. Ihr 
blutender Leib wurde durch die heilige Kraft der 
Sonne aufgelöst (iMen), und der Ort hieß Pytho 
nach der »Verfaulung« (‘pythein’) und Apollon 
selbst Pythios. Der Typhon (Peri ) aber verwan-
delte sich in die apollinische Schlange Python 
(Peri ), die fortan mit Apollon (PVC ) zusam-
men den Omphalos hütete, den heiligen Nabel-
stein und Mittelpunkt der Erde, der sich im Tem-
pel von Delphi befand. „Wie alle anderen Zwil-
linge von Licht und Dunkel waren Apollon und 
Python im Grunde ein- und derselbe Gott … 
Manchmal war Python auch der negative Aspekt 
Apollons, die schwarze Sonne, die der himmli-
schen Sonne entsprach.“466 Nach diesem Python 
hieß die Priesterin in Delphi, die die Orakel von 
Apollon empfing, die Pythia (Plural Pythiai), und 
so hatte sie schon lange vor der Übernahme des 
Ortes durch Apollon geheißen. Das war ihre  
Berufsbezeichnung, denn im Laufe der Jahrhun-
derte hatten die Pythias natürlich viele bürgerli-
che Namen, wie z.B. Xenoklea, auf die Herakles 
stieß. Für den Mord an Delphyne mußte Apollon 
ein großes Jahr lang (neun Jahre) büßen (in seiner 
»Hirtenzeit« als Per im Tempetal bei König  
Admetos), dann kehrte er als Phoibos, als  
»Reiner«, nach Delphi zurück. Themis, die alte 
Orakelgöttin von Delphi vor Apollons Zeit, hieß 
auch Phoebe, »Heller Mond« (Ut ). „Phoebus 
Apollo übernahm diesen Namen und erhielt damit 
die in sich widersprüchliche Bezeichnung 
»Mond-Sonne« (CoU-PVC)“467. Apollon wählte 
sich seine ersten Priester, indem er in Gestalt 
eines Delphins auf ein kretisches Schiff sprang, 
das er dann nach Krisa, dem Hafen von Delphi, 
steuerte. Dort verwandelte er sich in einen schö-
nen Jüngling und weihte die Kreter zu seinen 
Priestern. Den ersten Tempel hatten ihm inzwi-
schen die Bienen und Tauben aus Wachs und 
Federn gebaut, woran wir sehen, in welcher  
mythischen Vorzeit wir uns bewegen. 

Abb. 6 zeigt eine silberne syrische Tetra-
drachme, geprägt von Antiochus III (222-187 
v.Chr.). Auf der Münze sehen wir einen nackten 
Apollon (mit Pfeil und Bogen) auf dem Ompha-
los-Thron, der das geometrische Muster der Qua-
dratfelder trägt. „Wahrscheinlich verglich auch 
der Grieche das geometrische Schema [der Qua-
dratfelder] mit einem Netz, denn auf manchen 
Stelen sind die Linien als Taue dargestellt und 
entsprechend verknüpft.“468 Das Netzmuster 
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(TMV) weist den Thron als PVC aus, obwohl die 
Form an GP erinnert. Man glaubt sogar RaP und 
Pemu zu erkennen. Die Form ist ein »Poller«, frz. 
‘bitte’ [bit], und das ist homophon mit ‘bite’ 
»männliches Glied«. Im Text zu Tafel 9.6 haben 
wir das »Juwel im Lotos« behandelt. Es geht 
zurück auf den zentralen Satz des Tantrismus,  
Om mani padme hum (Om, du Kleinod im Lotos), 
woraus man »Om« als Juwel im Sinne von Cl 
oder PVC oder Per ableiten kann. Zur Bedeutung 
des Om-Phalos wollen wir einiges ergänzen. 

Die antike Kosmologie stellte sich die Erde als Kugel 
vor, die sich um eine Achse drehte, welche wiederum an 
den Himmelspolen befestigt war. Die axis mundi durch-
bohrte die Erde in ihrem Mittelpunkt. Deshalb wurde sie 
gewöhnlich mit dem kosmischen Lingam oder dem 
männlichen Prinzip (Per) gleichgesetzt. Jedes Volk 
dachte sich diesen Nabel der Welt im Zentrum seines ei-
genen Siedlungsgebietes gelegen.469

Den Nabel (Vamu) der Erde oder omphalos legten die 
RömerInnen an den runden Herd (Vul) des Tempels 
(wG) der Vesta. Die GriechInnen siedelten ihn am 
omphalos (Mumu) von Delphi, dem »Tempel des Mut-
terleibes« an. Für die Juden befand er sich beim Tempel 
Zions (wG). Das Christentum übernahm die jüdische 
Kosmogonie, nach der Jerusalem (VV) als der Mittel-
punkt der Erde angesehen wurde.470

„Dieser Mittelpunkt war nach vorchristlichen 
Ansichten die Jungfrau Zion (wG) oder der yoni-
sche Tempel (Vul) von Mari-Anat.“471 Der Kör-
per der Göttin war ein Palast der Liebe mit einem 
Baum des Lebens (Ut) und einer heiligen Quelle 
(Mumu). Manche sagen, der Omphalos verkörpe-
re die kosmische Yoni472, also Mumu als die 
Mündung des Jenseits oder den Durchgang in ein 
Jenseits am Ende des Kosmos. Omphalos heißt 
Nabel, Mittelpunkt des Körpers der Großen Göt-
tin und Ursprung aller Dinge. Das Wort bedeutet 
eigentlich eine Vertiefung (depression) und nicht 
das Gegenteil, nicht den Thron an sich, also einen 
kegelförmigen heiligen Berg (PVC) mit einer 
Vertiefung (Mumu) darin.473 Die Vorstellung von 
»Berg & Loch« wird in dem Begriff »Nabelstein« 
gut zusammengefaßt, „der unserer Ansicht nach 
identisch mit der Zervix (CUt) der Erdmutter 
ist.“474 Auch Gimbutas sagt: „Die Form eines 
Grabes (Ut) entspricht der eines natürlichen  
Hügels (CoU) mit einem Omphalos (PVC-Stein 
als Symbol für den Nabel) auf seiner Oberseite, 
ein universelles Symbol des schwangeren Bauchs 
(Ut) der Mutter Erde samt Nabelschnur (PVC), 
wie es im europäischen Volksglauben anzutreffen 
ist.“475 Der Omphalos war ein männlicher Gott in 
der Mitte der Göttin (wG), der Animus (PVC) bei 

der Anima (CoU), wie wir oben gesagt haben, ein 
Phallus, der Penis Gottes. Wenn nun Apollon auf 
dem Phallus sitzt, muß der Gott mit dem Thron 
identisch sein, was eine akzeptable Lösung ist. 
Hinzu kommt aber die Überlegung, daß dieser 
(Om)Phallus der Python (PVC ) der Unterwelt 
sein könnte, der sich als Dionysos (Per) mit sei-
nem Zwillingsbruder Apollon (PVC ) im Bru-
derkuß (GV) vereint, wobei der Omphalos wirk-
lich GP wäre. 

Abb. 4 zeigt den Dreifuß von Delphi, auf dem 
die Pythia sitzt, wenn sie wahrsagt. Er besteht aus 
einem ungefähr halbkugelförmigen Kessel auf 
einer Säule aus drei Beinen (Füßen). Der mittlere 
Fuß ist anders gestaltet als die beiden äußeren. Er 
hat ein „Schlangengewinde“ wie der Pumpstab 
(Schneckengewindestab) beim Kinderkreisel oder 
wie die berühmte Spindel im Märchen. Dieses 
Gerät läßt zwei Deutungen zu. Ranke-Graves faßt 
den Dreifuß als Symbol der Dreifaltigen Göttin 
auf.476 Die drei Füße sind dabei 2 CoRu & Cl, der 
Kessel ist die goldene Schale VV, nämlich der 
Kessel, in dem der erste Dionysos (Zagreus) ge-
kocht wurde. Bei dieser Deutung setzte sich die 
Pythia beim Wahrsagen auf ihren eigenen Dreifuß 
oder besser: mit ihrem eigenen Dreifuß auf einen 
männlichen, wahrsagenden Python, eine Schlange 
(PVC ), die die Orakel von sich gab. „Python 
(PVC ) lebte im Schoß der Erde und kannte de-
ren Geheimnisse, deshalb war er ein Orakel.“477 
Viel sympathischer ist mir aber die andere Deu-
tung, die den Dreifuß genau wie den Dreizack als 
Per auffaßt. Hierbei sind die drei Füße 2 CoCaP 
& CSP, wie man sie auf Tafel 2.2 deutlich sehen 
kann. Auch dabei ist der mittlere Fuß von den 
beiden anderen verschieden. Walker sagt über 
Shiva — Sohn, Liebhaber und Opfer der Göttin 
Kali —: „Manchmal bildete er allein eine Trinität 
oder trat als dreiköpfiger Gott auf; als solcher war 
er der Träger des Dreizacks oder des dreifachen 
Phallus, der ihn befähigte, sich mit der dreifachen 
Mutter zu vermählen.“478 Und Shuttle und Red-
grove vermuten: „Bei den Sibyllen kann deshalb 
der Dreifuß ursprünglich auch ein Spekulum 
(Per) gewesen sein, mit dem sie die Zervix (CUt) 
nach ersten Anzeichen der Blutung (Men) unter-
suchten.“479 Ich selbst möchte diesen Argumen-
ten mit Abb. 7 noch eines hinzufügen. Sie zeigt 
eine Nymphe (Cl), doch interessanter als die 
schöne Frau ist uns hier der Gegenstand, mit dem 
sie sich so liebevoll mit ihren Armen (Lami)  
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beschäftigt. Es handelt sich um einen Kessel oder 
eine Schale (GP) wie die des Ganymed, aus der er 
dem Zeus als sein Mundschenk ein edles Getränk 
anbietet, oder wie der Kessel auf dem Dreifuß  
in Abb. 4. Noch dazu ist die Schale im Nym-
phenbild nicht isoliert, sondern auf einer Säule 
montiert, die von Weinlaub umrankt wird wie  
ein Thyrsosstab (Per). Wir verstehen alle diese 
Schalen als GP auf CoP. Die Ähnlichkeit der 
Bilder (Abb. 4, 5 & 7; evtl. dazu noch 6) ist  
verblüffend. 

In Abb. 5 sehen wir die wichtigste Szene des 
Kultes: Der Bittsteller steht (erk), während die 
Pythia auf dem Dreifuß sitzt (konz, über einem 
dampfenden Erdspalt: RiP). Die künstlerische 
Darstellung ist natürlich metaphorisch sublimiert, 
von impuristischen Zügen gereinigt. Wenn der 
Dreifuß ein Bild des Priapos Triphallos ist, auf 
dem die Pythia sitzt, muß es sich um einen GV 
handeln, dessen männlicher Partner am besten der 
Bittsteller selbst gewesen sein muß, weil dann die 
Antwort des Gottes auf das Problem des Fragen-
den besonders persönlich herausgearbeitet werden 
konnte. Tatsächlich ist sein Kopf (GP) beim Gott 
Apollon (PVC ), wie durch den Lorbeerkranz 
(CorG) auf seiner Stirn angedeutet wird. Wir 
haben von der »Behandlung des Bittstellers bis 
hin zur Ohnmacht (Exi-Moll)« gehört, die also 
auch den Per iGV bedeuten könnte. Die anderen 
Orakelarten hatten ebenfalls ihren sexuellen  
Hintergrund: Man ließ einen Spiegel (Spekulum: 
Per) in einen Brunnen (Vag) hinab, las (mit dem 
großen Vul-Auge) in den Eingeweiden (‘intesti-
nes’ = Tss) der Opfertiere (mG) oder deutete 
(konz) Träume (Per). Und auch die erforderliche 
Waschung vor der Befragung hat dann einen 
nützlichen Sinn. Ersatzweise ist bei diesem  
Vorgang auch ein Priester oder ein großer Tem-
pelphallus denkbar, dieser dann aus Holz oder 
Stein und schön gesalbt, wie wir bei der Deflora-
tion römischer Bräute schon gehört haben. Mitten 
im Bild steht eine große Säule (Per) deutlich 
parallel zu dem Fragenden. Auf der Säule ruht 
eine Art Himmel, der durch sein »musivisches 
Pflaster« als Vul gekennzeichnet wird. Bei diesem 
GV muß jemand oder ein Kultgegenstand die 
Rolle des Dionysos (Per) gespielt haben, was 
auch ein Grund für die Aufnahme dieses Gottes 
in den Kultus von Delphi gewesen sein wird. Die 
Hälfte des Jahres in Delphi wurde ihm gewidmet, 
weil ja tatsächlich eine Befragung des Apollo  

ohne ihn nicht möglich war. Und so wurde die 
Pythia wie jede Priesterin zur Braut ihres Gottes. 
Dämpfe oder Drogen können zur Ekstase der 
Pythia beigetragen haben, doch erklärt auch die 
Erregung iGV (evtl. theatralisch übertrieben) den 
Zustand des wilden Außer-sich-Seins (Abse), in 
dem sich die Pythia auf manchen künstlerischen  
Darstellungen befindet. „Betäubender Rauch oder 
natürliche Dämpfe, die aus der Erde aufstiegen, 
versetzten das Medium in einen Trancezustand; in 
Argos trank die Pythia, um das gleiche Ziel zu 
erreichen, das Blut (Spa) von Lämmern (Scr). 
Sobald der göttliche Geist (GP) in ihren Leib 
(Vag) eingedrungen war, stellte der Priester seine 
Fragen und empfing darauf aus ihrem Munde 
(Vamu) die Antworten der Götter.“480

Bald überkam sie ein göttlicher Taumel — ihr Hals 
schwoll an, ihr Körper wand sich in Zuckungen (iGV), 
ihr Kopf geriet in heftige Bewegungen. Der Höhepunkt 
(Org) ihrer Verzückung war so erschütternd, daß alle 
Umstehenden von religiösem Schrecken ergriffen wur-
den.481

Der rasende, heilige Mund der Priesterin war 
ihr »os sacrum« (Os sacrale, das Kreuzbein mit 
acht Löchern, als Bild von Vul). Nur dahindurch 
konnte der Gott — angeregt durch die Ekstase 
des GV auf dem Dreifuß — aus seinem Medium 
sprechen, denn er saß doch als PVC  im Innern, 
in der Ledersack-Höhle (Vag). Das Wort Orakel 
bedeutet »Antwort«, weil der Bittsteller eine 
Antwort auf eine ganz persönliche Frage haben 
wollte. Die Orakelsprüche des Gottes (PVC ), die 
aus dem Mund (Vamu) des Mediums kamen, 
sollen unverständlich (mindestens dunkel und 
doppeldeutig) gewesen sein, ja natürlich, und 
deshalb mußte die Sprache des wG, mußten die 
FlaV-Sprüche des Gottes durch einen beistehen-
den »Propheten« in menschliche Worte übersetzt 
werden. Wir haben gehört, daß die Pythia  
mindestens fünfzig Jahre alt sein sollte. Das stützt 
unsere Überlegung, daß die Pythia die Produktion 
von FlaV trainiert hatte, mit Tonmodulationen, 
die wie Sprechen klangen. Übrigens kennen die 
modernen Mediziner neben »Flatus vaginalis« 
auch den Ausdruck »Garrulitas vulvae«  
(„Geschwätzigkeit der Vulva“), mit dem sie außer 
dem normalen FlaV auch ein „hörbares  
Entweichen von Luft oder Blähungen aus der 
Scheide“482 im Falle einer Darm-Scheiden-Fistel 
bezeichnen. Und die Amerikaner sprechen 
schlicht von »pussy fart«. 
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Und wieso waren die Orakel tatsächlich ein-
treffende Voraussagen zukünftigen Geschehens? 
Weil wir im Bereich der Mythen sind, in dem der 
Erzähler die Geschichten nach Belieben stimmig 
machen konnte. Viel später — in wirklichen Zei-
ten — wird man keinen GV mehr erlebt oder  
gesehen haben, und die Priester werden ein unkla-
res Gemurmel der Pythia aus ihrem zahnbesetzten 
Mund astrologisch-horoskopisch, also dunkel und 
vieldeutig übersetzt haben. Aber schon in mythi-
scher Zeit war der Vorgang nur ein Rest der ehe-
maligen Weisheit der Großen Göttin, „ein durch 
künstliche Mittel errungener Ersatz für einstige 
Natursichtigkeit, als ein durch besondere Vorbe-
reitungen, was wir heute gern Training nennen, 
erkämpfter spärlicher Rest einst gewaltiger magi-
scher Kräfte.“483 Schauen wir zum Schluß noch 
einmal auf Abb. 5, dann sehen wir ein Rad mit 
acht Speichen in der Beckengegend der Pythia. Es 
gehört nicht zum Dreifuß, kann auch kein Muster 
in der Kleidung sein. Es ist ein Zeichen, ein Hin-
weis auf das karmische Rad (VVplan), das Rad 
der Milchstraße, das Rad des Tierkreises, das 
Glücksrad der Fortuna in dieser Gegend. Es ist 
Omphales Rad, der Herakles ein Jahr lang als 
Sklave dienen mußte (s.o.), metaphorisch durch 
Treten des Rades. Es kreist als Yoni um den 
Omphalos, um die erdzentrierte Radnabe, und 
wartet auf die Achse der Welt. 

K Exkurs: Die vier Elemente 
Farbtafel 9.11. Die Lehre von den Elementen 

gehört in die griechische Philosophie, deshalb 
betrachten wir sie hier bei der Mythologie als 
wichtigen Exkurs. Wir sind wiederholt auf die 
vier Elemente und die Quintessenz, den Äther, 
gestoßen, und schon auf der Farbtafel 9.1 waren 
sie Teil des griechischen Weltbildes. Nun aber ist 
die Gelegenheit für eine kurze Betrachtung  
günstig; denn der Zusammenhang mit dem Kessel 
der Pythia oder der Schale des Ganymed ist ver-
blüffend. Empedokles (ca. 500-430), der in der 
Kraft seiner Formulierungen eindrucksvollste 
vorsokratische Naturphilosoph der Griechen, 
stellte die Lehre von den vier Elementen auf, die 
man unfairerweise auch die »aristotelischen« 
nennt: Feuer, Wasser, Luft und Erde. In seiner 
Naturlehre gibt es kein Werden und Vergehen, 
sondern nur Mischung und Trennung der vier 
Elemente. Die bewegenden Kräfte sind der  
trennende Streit und die verbindende Liebe, die 

abwechselnd und periodisch die Oberhand  
gewinnen. Siegt der Streit, wird die Welt auf die 
vier Wurzelkräfte aller Dinge reduziert, siegt die 
Liebe, werden alle Elemente zu einem glückseli-
gen Sphairos, also zu einer Kugel, vereint. — 
Platon schrieb den kleinsten Teilen jedes Elemen-
tes eine charakteristische Gestalt zu, indem er 
ihnen die fünf regelmäßigen Polyeder zuordnete, 
die »platonischen Körper«, die wir auf den Tafeln 
4.13 – 4.14 besprochen haben. Demnach hat das 
Feuer die Gestalt des Tetraeders, das Wasser die 
des Ikosaeders, die Luft die Gestalt des Oktaeders 
und die Erde die des Hexaeders (Würfels). Der 
fünfte Körper, der Pentagondodekaeder, wird 
dem Himmel oder dem Universum als Ganzem 
zugeordnet. 

Aristoteles (384-322) legte die vier Elemente 
dem System seiner Philosophie zugrunde, fügte 
aber den Äther als das fünfte Element hinzu, das 
im Mittelalter »quinta essentia«, die Quintessenz 
oder das göttliche Prinzip, genannt wurde. Das 
unterscheidende Charakteristikum für jedes Ele-
ment war für Aristoteles nicht die Gestalt, son-
dern die Bewegung. Feuer und Luft sind dem 
Wasser und der Erde entgegengesetzt und zerstö-
ren sich fortwährend gegenseitig, indem sie  
ineinander übergehen und dabei die wechselnden 
und vergänglichen Gestalten der irdischen Welt 
bilden. Nur der Äther ist ewig. Außerdem unter-
schied Aristoteles vier Primärqualitäten (warm, 
kalt, trocken, feucht), von denen je zwei den vier 
Elementen zugeordnet waren: Feuer (warm & 
trocken), Wasser (kalt & feucht), Luft (warm & 
feucht) und Erde (kalt & trocken). — Die fünf 
Zacken des Pentagramms stehen für die vier  
Elemente und den Äther. 

Die Farbtafel 9.11 handelt von den Elementen 
und ihren impuristischen Bedeutungen. In der 
Figur 1 werden die traditionellen Zeichen für die 
vier Elemente aufgelistet, wobei man normaler-
weise die stehenden Dreiecke (also Feuer und 
Luft) als die männlichen, die hängenden (Wasser 
und Erde) als die weiblichen bezeichnet. Daß man 
dabei nicht gleich parallel an mG und wG denken 
darf, wurde mir klar, als ich in Fontanas Symbo-
le-Buch den »Stupa« (Figur 2) fand.484 Die For-
men und die Abfolge der Elemente habe ich 
übernommen, nur die Farben dem traditionellen 
Gebrauch angepaßt. Grundsätzlich haben wir den 
Stupa als buddhistischen Sakralbau schon auf der 
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Farbtafel 8.9 kennengelernt. Der Stupa war in 
vorchristlicher Zeit ein halbkugelförmiger Bau 
über einer Terrasse und hat sich aus einem  
Begräbnishügel entwickelt. Er wurde zu einem 
allgemeinen Symbol. Fontana setzt die Einzelteile 
in Parallele zu den Elementen. Da oben der Äther 
eingezeichnet ist, denken wir an die Einzelteile 
des wG, für die wir dann alle vier Elemente 
bestimmen können. Im Vul-Quadrat (Lama)  
erkennen wir leicht die Erde, darüber das Wasser 
in der Vag-Kugel. Die beiden oberen Stufen sind 
umgekehrt worden: Der PVC-Halbkreis (als Luft) 
steht über der Ut-Pyramide (griech. ‘pyr’ = Feu-
er), die hier zu einem Kegelstumpf verkürzt ist. 
Oben lodert der Äther wie eine olympische 
Flamme aus seiner Schale. Verblüffend daran ist 
eben diese Schale, denn in der Realität handelt es 
sich um den »Geburtskegel« der Zervix (CUt) 
oder verkürzt um PVC als Pyramidion. Fontana 
nennt bei anderer Gelegenheit den Halbkreis das 
„Symbol der Unvollkommenheit.“485 Da aber 
PVC immer ein Gott ist, müßte er vollkommen 
sein. Was ist der Grund für solche Unstimmig-
keit? 

Auf der Suche nach einer Antwort gruppieren 
wir die traditionellen Zeichen für die Elemente in 
Figur 3 zunächst so, daß sie richtig im Raum 
stehen und zwei davon (Erde und Luft) durch 
Überlagerung ganz natürlich ihren merkwürdigen 
Teilungsstrich bekommen. Die andern beiden 
Dreiecke (Feuer und Wasser) sind ungeteilt (wie 
links und rechts zu sehen), werden nur zunächst 
teilweise verdeckt. Nun bestimmen wir die Teile 
anatomisch und fügen die Bezeichnungen hinzu, 
und zwar gleich doppelt: links m und rechts w. 
Wir finden eine Lösung, die recht elegant aufgeht 
— bis auf die (wegen der Dreiecksart und der 
Farben notwendige) Vertauschung rechts: Ut 
gegen PVC. Dieser Tausch (im Vergleich zur 
anatomischen Position) liegt aber auch im Stupa 
vor! „Die Kombination von Formen schafft neue 
Bedeutungsebenen. Zwei Dreiecke mit auf- bzw. 
abwärtsweisender Spitze (Symbol männlicher 
bzw. weiblicher Energie) bilden das Diablo, ein 
Symbol sexueller Vereinigung, sofern sie mit der 
Spitze gegeneinander gestellt werden.“486 In der 
Mitte (aus Feuer und Wasser) entsteht solch ein 
Diablo, eine Figur, die wir früher (Tafel 8.3) als 
archäologische Chiffre für eine Frau kennen-
gelernt haben (Stundenglasfigur). Da die Wespen-
taille sehr unwirklich nach Null tendiert,  

erweitern wir das Wasserdreieck zum Wasser-
kreis aus dem Stupa. Nun rücken wir die männ-
liche Lösung nach links hinaus (als Figur 4) und 
die weibliche nach rechts (als Figur 5), wobei wir 
beidemal kleine Änderungen zugunsten der Reali-
tät vornehmen: Links wird Prost verkleinert, 
rechts wird PVC zunächst zum Pyramidion (Spit-
ze der Ut-Pyramide) verkleinert und dann zur 
Schale erweitert, wie sie sich am Stupa befindet. 
Auch das GP-Trapez in Abb. 4 läßt sich mühelos 
als Halbkreis auffassen oder eben — räumlich 
gedacht — als umgekehrte halbkugelförmige 
Schale (Pythias Kessel und die Nymphenschale 
von Tafel 9.10), die wunderbar mit der darunter 
abgebildeten Stupa-Schale zusammenpaßt. 

Deshalb folgt nun die Figur 6, in der die  
Figur 4, von oben kommend, in die Figur 5 hin-
eingeschoben wird. Dabei zerfällt die Lama-Erde 
sinnvoll in zwei Teile, und das Vag-Wasser-
dreieck wird zur blauen Kugel aus dem Stupa 
erweitert. In dieser Wasserkugel findet nun (iGV) 
der anatomisch-tatsächliche und doch wunderbar-
symbolische Vorgang statt: Die beiden unvoll-
kommenen Halbkugeln (oder Schalen: GP und 
PVC) verschmelzen zur vollkommenen Einheit 
einer Kugel. Der Sinn ist überdeutlich (wie im 
Mythos des Aristophanes): In der Vereinigung 
mit der verlorenen und wiedergefundenen Hälfte 
(iGV) finden die unvollkommenen Menschen 
(wG/mG) ihre ursprünglich kugelrunde Gestalt 
wieder und erleben das Glück einer Existenz als 
glückseliger Sphairos, wie es immer war, bevor 
Zeus die überheblichen Menschenkinder strafte 
und in Hälften zerschnitt. Es fällt auf, daß bei 
dem geschilderten Zusammenstecken die von 
oben kommende GP-Schale, die ja eigentlich ein 
GP-Trapez oder -Dreieck ist, sich nicht mit der 
Rundung oder Spitze voran herabsenkt, sondern 
recht unpraktisch mit einer breiten Seite voraus. 
Wenn wir schon einmal auf Tafel 10.5, Abb. 31 
in der ägyptischen Mythologie vorblättern, sehen 
wir genau dieses Dreieck am Stiel (es könnte 
auch das CoP-Feuerdreieck sein), wie es sich — 
von oben kommend — zwischen die Lama-
Schlangen in ein umgekehrtes Omega senkt,  
womit unser Bild bestätigt und das ägyptische 
erklärt wird. 

Es bleibt zum Schluß nur ein Problem, das 
sich aber auch erfreulich auflöst. Nirgendwo ist 
die Rede davon, daß die vier Elemente auf beiden 
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Seiten, m & w, zu finden sind, sondern, wie oben 
gesagt, Feuer und Luft sollen männlich sein, 
Wasser und Erde aber weiblich. Schauen wir 
genauer auf unser Ergebnis: 

 Element mG wG 
m Feuer CoP Ut-MB 
m Luft GP PVC 
w Wasser Prost-SF Vag-VS 
w Erde Scr-Tss Lama/Vul 

Des Rätsels Lösung liegt in der Bedeutung der 
Wörter »männlich« und »weiblich«. Die Elemen-
te an sich sind in der referierten Weise m oder w, 
aber das mG enthält auch die beiden weiblichen 
Elemente, und das wG enthält auch die beiden 
männlichen Elemente. Dadurch werden beide 
Mikrokosmen zu androgynen Wesen, der Mann 
mit seinen Tss-Brüsten, die Frau mit ihrem PVC-
Animus. Das wiederum eröffnet bei der Personi-
fizierung der OG in Mythos, Märchen und  
moderner Dichtung die Möglichkeit, Männer- 
und Frauengestalten aus demselben Material zu 
erschaffen, je nach Bedarf (z.B. Zeus und Hera 
als PVC). Ist das Prinzip einmal erkannt, wird es 
sich wahrscheinlich auch auf andere OG-Teile 
ausdehnen, z.B. mG als »Die Schöne« (und das 
wG-Biest) oder Lama als gelegentliche Per-Rolle 
(Prometheus und Herakles). In der ägyptischen 
Mythologie wird das wG zum Gott Nun, zum 
Urmeer, und sogar die Lami werden (in einer 
Bedeutung) zu Söhnen des GC-Horus. Da wir 
CoU als Rest der Magna Mater auch gern weib-
lich hätten, bietet sich das Element Erde zum 
Tausch an (griech. Gaia und Maori Plac = Erde), 
dann müßten aber Lama als Luft gelten, und tat-
sächlich ist dieser Biphallus ein Luftsack (homo-
log Scr). Demnach wäre dann auch CoP mit sei-
nen Schwellkammern der Luft zuzuordnen, und 
das paßt wieder gut zu Per als Wind. 

L Die Mysterien von Eleusis 
Als die kleinen griechischen Stadtstaaten ihre 

politische Macht verloren zugunsten der umlie-
genden, größeren Mächte: Makedonien, Ägypten, 
Syrien und der Territorialstaaten Kleinsasiens, 
wurde auch die Religion in Frage gestellt. Man 
traute den alten Göttern nicht mehr, stellte das 
eigene Ich in den Mittelpunkt und suchte sein 
persönliches Wohlergehen in einer „Religion der 
persönlichen Erlösung.“487 Diesem Bedürfnis 
entsprachen die Mysterienkulte, die etwa ab 300 

v.Chr. an verschiedenen Orten aufblühten und bis 
in die Römerzeit aktuell blieben, auch wenn sie 
z.T. schon früher bestanden, wie z.B. die Myste-
rien von Pergamon in Kleinasien (die Orphiker), 
die von Westasien (Kybele und Attis), die Myste-
rien von Samothrake und vor allem die von Eleu-
sis bei Athen, die der Demeter, der triadischen 
Delta-Mutter, geweiht waren und auf die wir  
uns hier exemplarisch konzentrieren wollen.  
„Geheimkulte wie die dionysischen und eleusini-
schen Mysterien, die zweifellos im Alten Europa 
wurzelten, bildeten sich heraus. Sie boten die 
Möglichkeit, religiöse Erfahrungen nach alter 
Sitte zu machen.“488 „Unter einem Mysterienkult 
versteht man den Kult einer geschlossenen  
Gemeinschaft mit bestimmten Einweihungs-
zeremonien (Initiationsriten), geheimen Kult-
handlungen und einer persönlichen Offenbarung 
für jedes einzelne Mitglied der Gemeinde.“489 
Das Wort Mysterium kommt von griech. mýstes 
(der »Eingeweihte«, der »Schweiger«) und mýo 
(»ich schließe die Augen/Lippen«). Hallman 
schreibt: „Die Weisheit der Eleusinischen Myste-
rien erwies sich in unserer Zeit als ein Schlüssel 
zu vielen anderen Mythen der Antike.“490 Nicht 
etwa: »würde sich erweisen, wenn man Genaue-
res wüßte«. Der Indikativ »erwies« ist also höchst 
bedeutsam, insofern er suggeriert, daß es Einge-
weihte gibt, die jene Weisheit bis heute haben 
und Nutzen daraus ziehen, sei es auch nur ein 
intellektueller Vorteil. Aber: „Wir wissen auch 
heute noch nicht genau, was sich wirklich ab-
spielte.“491 Denn: „Die Mysterien zu verraten galt 
als ein todeswürdiges Verbrechen.“492 „Diese 
Mysterien prägten das griechische Leben über 
mehr als 1500 Jahre, und viele der bedeutendsten 
Griechen waren Eingeweihte. Die Mysterien wa-
ren so geheim, daß Eingeweihte, wenn sie ihr 
Wesen andeuteten, dafür getötet wurden.“493 Die 
Alten waren wirklich vorsichtig, wenn sie sich 
äußerten, z.B. Sophokles: „Überglücklich sind 
jene, die diese Riten schauen durften, bevor sie in 
das Haus des Hades treten; denn sie allein finden 
dort das wahre Leben.“494 Oder Aristides: 

Der Reiz des Festes liegt nicht nur in der heiter gelasse-
nen Stimmung des Augenblicks und dem Gefühl der  
Ruhe und des Befreitseins von allen vorherigen Sorgen, 
sondern auch in der Verheißung, die auf ein glückliches 
Leben nach dem Tod hoffen läßt. Das Leben im Jenseits 
wird schöner als dasjenige im Diesseits sein, und wir 
werden nicht in Finsternis und im Dreck liegen — ein 
Schicksal, das die nicht Eingeweihten erwartet.495
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Doch die moderne einschlägige Literatur ist 
voll von Beschreibungen, Andeutungen und  
fertigen Sinngebungen, als wüßten einige Auto-
ren, was wirklich vor sich ging. Was sie da  
andeuten, läuft auf eine praktische Anwendung 
und Umsetzung der impuristischen Lehre unter 
dem Deckmantel der Religion hinaus. „Viele 
Erforscher des Magischen sind der Meinung, daß 
der eleusinische Kult das eine große magische 
Geheimnis barg, den Kern aller Weisheit.“496 Von 
Heilanden und Erlösern als Per-Gestalten, die das 
wG iOrg »erlösen«, ohne zu sterben, haben wir 
schon gehört: 

Erlösergestalten kehrten aus dem Land des Todes  
zurück, weil sie ihren Gefolgsleuten mitteilen wollten, 
wie sie die Fallstricke des Todes vermeiden und selige 
Unsterblichkeit erreichen könnten. Aus solchen Informa-
tionen bestanden die Mysterienlehren des Orphismus, die 
eleusinischen, die samothrakischen und die dionysischen 
Kulte genauso wie der Kult von Osiris, Pan, Adonis, 
Tammuz, Krishna, Balder, Zalmoxis und Christus. Aber 
nicht nur Heilande und heilige Könige kehrten aus dem 
Land des Todes zurück. Das konnte jeder Geist tun, 
wenn er in der richtigen Weise angerufen wurde.497

Hier ist »angerufen« ein verfremdendes Wort, das 
statt »geübt« oder »trainiert« gebraucht wird. Wir 
kommen gleich darauf zurück. Zunächst muß 
ganz klar werden, daß es sich nur vordergründig 
um Religion handelt, in Wahrheit aber um Sexua-
lität. Eine orgia ist eine »geheime Anbetung«: 
Die meisten geheimen Anbetungen waren von 
sexuellen Riten begleitet, wie in den heiligen 
Mysterien von Eleusis, Cabiria, dem Shaktismus, 
Sufismus, bei der ophitischen Christenheit usw. 
Es heißt bei Wilkins: »Selbst wenn die Religion 
nicht mehr zum Orgienhaften neigt, wie es alle 
naturverbundenen Kulte tun, … hat sie immer 
ihren erotischen Aspekt … Je weiter man zurück-
geht, desto weniger ist es möglich, zwischen dem 
Erotischen und dem Sakralen zu unterschei-
den«.“498 Jeder kennt den Lutherischen Euphe-
mismus: „Und er erkannte sein Weib …“, woraus 
wir früher schon ‘erkennen’ = gv gefolgert haben 
und ‘Erkenntnis’ = GV (beides wahrscheinlich zu 
‘cunnus’ = Vul). 

»Erkenntnis« (GV) [ist] eine allgemeine Bezeichnung für 
die Mysterienkulte der frühchristlichen Zeit und die von 
ihr abstammenden häretischen Lehren des Mittelalters … 
Die führenden gnostischen Sekten stellten die Große 
Mutter und ihren sterbenden Gott in den Mittelpunkt ih-
rer Kulte, so wie z.B. in den Eleusinischen, Orphischen 
und Osirischen Mysterien.499

Hören wir zunächst die wichtigsten Züge des 
zugehörigen Mythos. Die Geschichte von der 

Gründung des Totenreiches durch die Einsetzung 
einer Königin der Unterwelt ist zugleich die  
Geschichte von der Gründung der eleusinischen 
Mysterien.500 Demeter (»Erd-« oder »Kornmut-
ter«: wG) hatte eine Tochter namens Kore (das 
»Mädchen«: als Kind Cl, dann CoU ), die man 
später auch Persephone (in Rom Proserpina, »die 
Furchtbare«: PVC ) nannte (vgl. Tafel 9.3), „was 
die Geschichte nur verwirrt.“501 Die Pfeile  und 

 rücken Kore und Persephone anscheinend weit 
auseinander, aber die Trennung ist ja nur 
systematisch erforderlich, denn eigentlich ist 
»oben wie unten«. Ein Sohn der Demeter war 
Iakchos (Cl), der zum göttlichen Kind der 
eleusinischen Mysterien wurde. Außer Kore und 
Iakchos hatte Demeter noch ein drittes Kind (alle 
unehelich, denn einen Ehemann hatte sie nicht): 
Plutos, den »Reichtum« oder »Überfluß« (Cl). 
Nach ihm wurde Hades (Demeters Bruder) 
euphemistisch Pluton benannt, der Gott der 
Unterwelt (PVC ). Eines Tages spielte Kore (Cl), 
das „Mädchen mit dem Knospengesicht (GC)“502, 
mit den Töchtern (Lami) des Okeanos (Lama) 
und pflückte auf den asphodelischen Wiesen 
(Lama) am Berg Nysa Mohnblüten (VV), die gern 
beim Korn (Cl) wachsen. Andere sagen, es seien 
Rosen, Iris, Krokusse und Veilchen (Lami & Cl) 
gewesen, aber jedenfalls keine Hyazinthen, denn 
Hyakinthos war ein anderer Name für Narkissos 
oder Antheus oder Adonis und bedeutete Phallos 
(Per).503 Da verliebte sich Hades (PVC ) in seine 
Nichte und wollte sie als Braut heimführen. Sein 
Bruder Zeus (PVC ) wollte Hades nicht kränken 
und wußte doch, daß Demeter ihre Tochter nicht 
hergeben würde. Darum erlaubte er Hades, sie zu 
entführen. Demeter war todtraurig und suchte ihre 
Tochter überall in der alten Welt. Hekate und 
Helios hörten ihre Hilferufe aus der Unterwelt, 
doch ihr Vater Zeus hörte nichts; denn er saß „in 
seinem von vielen Menschen (Per) besuchten 
Tempel (Vag ) und nahm die Opfer (Spa) entge-
gen.“504 Demeter — mit zwei brennenden Lami-
Fackeln in den Händen — irrte tagelang auf der 
Erde umher auf der Suche nach dem „Mädchen 
mit den schönen Fußgelenken.“505 In einer Versi-
on wurde sie im Vul-Palast des Keleos (»Specht«: 
Cl) in Eleusis aufgenommen, um den Königssohn 
zu erziehen, also aus Cl ein mG zu machen, De-
mophoon, den »Volkstöter«. Bei dieser Arbeit 
wurde sie von der Dienerin Iambe aus ihrer  
großen Trauer mit Spottversen (Iamben: Lami)  
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aufgemuntert. Iambe personifiziert „den obszönen 
Gesang im iambischen Versmaß, der bei den 
Mysterien von Eleusis gepflegt wurde.“506 Die 
Orphiker erzählen an dieser Stelle, daß Demeter 
am zehnten Tag ihrer Suche in Eleusis die richti-
ge Spur fand, als sie bei der alten Baubo (»Bauch, 
Höhle, Uterus«: wG) einkehrte. Die bot ihr ein 
Getränk (VS) aus Gerste an, doch Demeter, die 
»Gerstenmutter«, lehnte ab, weil sie aus Trauer 
fastete (abt). Da brachte Baubo die traurige  
Demeter wieder zum Lachen, indem sie den Rock 
hob und ihr ihre Pudenda zeigte. Die alte Baubo 
saß da, mit gespreizten Beinen, „stöhnte wie in 
Wehen und zauberte plötzlich unter ihrem Rocke 
Demeters (Vul) eigenen Sohn Iakchos (Cl) her-
vor, der seiner Mutter in die Arme (Lami) sprang 
und sie küßte.“507 Da nahm auch Demeter den 
Trank an. Ich kann nicht umhin, diese Szene für 
ein lesbisches Zwischenspiel zu halten. 

Baubo hatte drei Söhne (3 zu Cl). Einer hieß 
Triptolemos (»dreifacher Krieger«) und war Rin-
derhirt, der zweite hieß Eumolpos (der »schön 
Singende«) und war Schafhirt, der dritte Eubuleus 
und war Schweinehirt. Ein Schweinehirt galt 
früher als Wahrsager oder Magier. Rinder, Schafe 
und Schweine sind hier Lami, die Hirten sind hier 
identisch mit dem Krummstab, ihrem Hirtenstab 
(Cl). Eubuleus bestätigte, daß die Erde (Vul) sich 
aufgetan (apri) und seine Schweine verschlungen 
hatte, als ein Wagen mit schwarzen Pferden hin-
unterstürzte. Hier erlebt der Hirte die sonst nur 
gedachte Verdopplung des Weltbildes, indem der 
Unterweltsgott mit seinem chthonischen Wagen 
(Vag) unterwegs ist und in einen separaten Be-
reich der Tiefe hinabfährt, mit dem die Schwärze 
assoziiert ist. Der Mann (PVC ) im Wagen (Vag) 
hatte mit der rechten Hand ein Mädchen (VV) 
umschlungen, das „Gewalt!“ (GVvis) schrie. 
Manche sagen, Triptolemos habe Kores Schicksal 
an Demeter gemeldet: „Auf Vasenbildern erblickt 
man ihn auf einem Wagen (Vul), der nur aus zwei 
Rädern (Lama) und einem Thron (VV) besteht, an 
den Rädern sind Flügel und Schlangen (Lami) 
sichtbar, und Triptolemos auf dem Thron trägt 
Ähren (Cl) in der Hand.“508 Demeter drohte dem 
Zeus, die Erde unfruchtbar zu machen und über 
die Menschen eine Hungersnot kommen zu las-
sen, was auch die Götter vernichtet hätte, da sie 
von den Gebeten und Opfergaben (Spa-Dos) der 
Menschen lebten. Der Göttervater wollte ihr Kore 
zurückgeben, doch die hatte inzwischen von der 

Totenspeise gegessen, nämlich sieben Kerne vom 
Granatapfelbaum (CoU) im Garten des Hades. So 
war nur noch ein Kompromiß möglich: Jedes Jahr 
mußte Kore (wie ein Samenkorn) ein Drittel der 
Zeit bei Hades verbringen als Königin (PVC ) 
der Unterwelt (und als solche hieß sie dann Per-
sephone), die übrigen zwei Drittel des Jahres 
durfte sie bei Demeter und den Himmelsgöttern 
sein (als CoU  oder Cl-Mädchen auf der Wiese). 
In einem Dreijahreszeitenjahr war sie dann im 
Frühjahr CoU , im Sommer Cl und im Winter 
CoU . Man sieht hier auch gut, wie das Penta-
gramm des Apfelkerngehäuses (engl. ‘core’ = 
Kore) mit der Zahl 5 sowohl bei Vul als auch bei 
PVC zu Hause ist. Inzwischen hatte Keleos, der 
König von Eleusis, auf Demeters Befehl einen 
Tempel (nach dem Muster eines wG, wie alle 
Tempel) für sie errichtet und einen Altar (GC) 
davor, und zwar „unterhalb der Stadtmauer  
(Lama) und oberhalb des Brunnens (VV), mit dem 
schönen Tanzplatz (Basi) auf dem vorspringen-
den Hügel (Cl).“509 Demeter lebte in diesem 
Tempel, während sie über Boten mit den Göttern 
das weitere Schicksal ihrer Tochter aushandelte. 
Als das geklärt war, ließ sie das Korn (Cl) von 
neuem wachsen, sie „ließ die Frucht (Cl) der 
starkscholligen Felder (Lama) entsprießen (eri). 
Schwer bedeckte sich mit Halm (Cl) und Blüte 
(Lami) die breite Erde (Lama).“510 Die Göttin 
aber zeigte dem Königshaus von Eleusis die hei-
ligen Handlungen und weihte sie alle in einen 
Geheimkult ein, der als die »Eleusinischen My-
sterien« berühmt wurde. Dann kehrten die Göt-
tinnen auf den Olymp zurück in die Versamm-
lung der Unsterblichen. Persephone wurde die 
ehrwürdige, unberührbare Königin des Toten-
reiches, und das unterweltliche Herrscherpaar war 
so unfruchtbar wie die Toten. 

Die Eingeweihten aber wußten, daß Persepho-
ne das Kind des Hades gebar — es war ein  
gehörntes Kind, der erste Dionysos (Cl mit Lami-
Hörnern), der auch den Beinamen Chthonios, 
»der Unterirdische«, führte. (Cl kann sich unter 
die Erde zurückziehen.) Sein Vater kann aber 
auch Zeus Katachthonios gewesen sein, der seine 
Tochter verführte (denn Hades, Zeus Chthonios 
und Persephone sind anatomisch identisch: 
PVC ). Vater Zeus und der zum Manne gewor-
dene große Sohn Dionysos (»Efeu«: jetzt mG) 
hießen als Unterweltsgott beide auch Zagreus, 
»großer Jäger«. Auf Anstiftung der eifersüchtigen 
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Hera wurde der erste Dionysos getötet, entweder 
von Kureten (den Erdentsprossenen: Cl) oder von 
zwei Titanen (Lama), die mit weißen Gesichtern 
(VS auf Lama nach GV) wie Tote aus der Unter-
welt kamen. Sie zerschnitten den Sohn (Per) und 
warfen die Stücke in einen Kessel (VV), der auf 
einem Dreifuß (CoRu-Cl) stand. Das gekochte 
Fleisch brieten sie an Spießen (Cl) über einem 
Feuer (Lami), wie man es mit einem Opfertier tun 
würde. Zeus entdeckte sie und schleuderte sie mit 
einem Blitz zurück in den Tartaros. Pallas Athene 
aber hatte ein einziges Glied des Dionysos geret-
tet, es wurde weder verbrannt, noch verzehrt, weil 
sie es in einem Korb (Scr) versteckt hatte, näm-
lich das Herz (Tss) des Gottes, den »kradiaios 
Dionysos«. Das Wort kradiaios kommt von  
kradia »Herz«, daher bezeichnet man mit Diony-
sos (mG) als »Feigengott« sein Scr-Herz mit den 
Tss-Feigen. Kradiaios hat aber auch einen  
Anklang an krade »Feigenbaum« (und engl. 
‘cradle’, die Wiege: VV). In diesem Falle bedeutet 
es einen Gegenstand aus Feigenholz, und das ist 
im Ritus die Getreideschwinge liknos (Korb-  
oder Worfelsieb, Erntekorb, Kinderwiege, Futter-
krippe: Vul; denn lat. ‘fica’ = wG). Zeus vertraute 
den geretteten Körperteil (Scr) der Göttin Hipta 
an, die ihn auf dem Kopf (Vul) trug. „Der Korb 
auf dem Haupt der Hipta aber war ein liknon, eine 
Getreideschwinge (Vul), in der, wenn sie in festli-
chem Zug auf dem Kopf herumgetragen wurde, 
unter Früchten verborgen gewöhnlich ein Phallos 
(Cl) lag: ein Gegenstand, den Dionysos selbst aus 
Feigenholz verfertigt hatte.“511 »Der in der  
Getreideschwinge« hieß auch Liknites (Cl), und 
er wurde von den Frauen, die am Parnaß dem 
Dionysos dienten, immer wieder erweckt. Ein 
Phallos aus Feigenholz war der Polygymnos, »der 
Vielbesungene«. Zeus aber ließ Zagreus (mG) 
wiedergeboren (rea) werden. Er zeugte mit Seme-
le (auch »Chthonia«, die Unterirdische, genannt) 
den zweiten Dionysos (Bakchos, den »Sproß«: 
Cl). Sie starb als Schwangere, da rettete Zeus die 
unreife Frucht aus ihrem Leib und nähte sie in 
seinen Schenkel (Lama) ein, bis er ihn am Berg 
Nysa im Osten (Vul) gebären konnte und von vier 
Ammen (Lami) aufziehen ließ. Die erste Lebens-
phase verbrachte das göttliche Kind (Cl) in einer 
Höhle (VV) und wurde als der Inhalt der Getrei-
deschwinge (Vul) verehrt. In der nächsten Phase 
war er ein junger Gott (mG) im Walde (Bakchos, 
der »Schaller« = Ejakulator). Er wurde zum Jäger 

(mG) und war doch der Gejagte, weil seine 
Schönheit die Frauen zur Raserei verführte. Wenn 
sie ihn sahen, dann „strömte von Milch (VS) der 
Erdboden (Vul), strömte von Wein (VS), strömte 
vom Nektar (VS) der Bienen (VV-Cl).“512 Der 
dionysische Triumphzug bestand aus solchen 
Ammen und Wütenden (Vul-Mänaden), die zu 
verklärten, glücklichen Frauen des Gottes gewor-
den waren, und aus Satyrn und Silenen (Scr), den 
phallischen Gesellen des Gottes. Dionysos als Per 
wird in seinen Beinamen festgehalten: Orthos 
(»der Aufrechte«) und Enorches (»der mit den 
Testikeln«).513 Auch das Kind Iakchos wächst 
heran und wird zum Bakchos (Dionysos), also 
zum Per. Ja, auch ohne solche Verwandlung darf 
man bei dem Namen Iakchos (Cl) gleich an Bak-
chos (Per) denken, denn „diesen Namen führte er 
vorzugsweise in den Mysterien.“514

Demeter selbst lehrte die Fürsten des Landes die »Bege-
hung des Kultus und gab ihnen die hehren Orgien an, 
welche anderen mitzuteilen die Scheu vor der Gottheit 
verbietet«. Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, ist hier 
auch eine chthonische Gottheit, wie es einst Gäa in Del-
phi war. Ihr Heiligtum steht über einer Quelle wie Del-
phis Heiligtum über einem Erdspalt. Der Kult war  
ursprünglich beschränkt auf die vier eleusinischen  
Fürsten und ihre Nachkommen und insofern ein  
geheimer, das heißt zunächst nur der Kult eines  
geschlossenen Verbandes.515

Dieser Kult reicht bis über das Jahr 1000 v.Chr. 
zurück. Doch die Blütezeit begann, als Eleusis 
unter Athens Oberhoheit gekommen war. Aus 
dem 5. Jh. v.Chr. stammt die Halle der Mysterien, 
das Telesterion mit seinen 42 Säulen. Im Laufe 
der Zeit wurde daraus ein attischer Staatskult und 
später ein Festkult für ganz Griechenland. Im 
Frühjahr fand ein kleines sakrales Fest statt, die 
Großen Mysterien beging man im Saatmonat 
Oktober auf einem tagelangen Fest, das man 
»Thesmophorien« nannte. „Die Eingeweihten 
mußten zugleich gute Bürger und auch weise 
Menschen sein.“516 Die Göttin des Kultes war 
nicht allein Demeter: „Zu Demeter (wG, vor  
allem Vul) und Persephone (»die die Zerstörung 
bringt« PVC ) tritt noch Iakchos (der »Jubelnde«, 
also besser E-Iakchos: Per), Sohn des chthoni-
schen Zeus und der Persephone, also ein unterir-
discher Gott, der seinen ursprünglichen Sitz in 
Athen hat und bald immer mehr mit Dionysos 
(Per) verschmilzt.“517 Soweit der Mythos hinter 
den Mysterien und der Beginn des Kultes in 
Eleusis. 
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In der Literatur gibt es m.E. zwei Schulen, wie 
die geheimen Vorgänge um die Frau im Kult 
verstanden werden können, zum einen die  
Deutung als Men, zum andern als GV. Sogar 
unser guter Gewährsmann Kerényi sagt einmal: 
„Die Thesmophoria war nichts anderes als die 
zum jährlichen Fest erhobene Periode der griechi-
schen Frauen.“518 Und Shuttle-Redgrove ergän-
zen: 

Opfertiere symbolisieren die Gebärmutter und ihre 
Fruchtbarkeitsinstinkte, die der Periode geopfert werden 
… Das Opfertier des Thesmophoriafestes wie auch der 
eleusischen Mysterien war das Schwein. Es ist ein Ute-
rus-Tier und ein Mond-Tier und gehört zu einer langen 
Reihe anderer heiliger Tiere, wie z.B. Schlange oder 
Stier.519

„Als Eleusis noch sein eigenes Münzgeld prägen 
durfte, wählten sie das Schwein als Symbol der 
Mysterien. George Thomson sagt, sie seien, als 
Fruchtbarkeitsmysterien der alten menstruieren-
den Göttinnnen, ursprünglich monatlich zelebriert 
worden.“520 Tatsächlich haben wir schon von der 
keltischen Totensau Cerridwen (PVC ) gehört; 
auch ist die Kaurimuschel, griech. ‘kteis’ (Vul), in 
Rom ‘porcella’, die »kleine Sau«, während die 
Große Göttin (Demeter, Astarte, Ceres, Freya wie 
Cerridwen) die »Große Sau« (wG) ist. „Das heili-
ge Tier der Erdenmutter ist die Sau, ein Symbol 
üppiger Fruchtbarkeit.“521 Im tibetischen Tan-
trismus wird die Diamantene Sau (zu dea-
mundus: Weltgöttin: CoU) als Sitz der göttlichen 
Substanz (CS) der Erdgöttin Tara verehrt.“522 
Und natürlich gehört auch lat. ‘porcus’ = Vul 
hierher. Dennoch sind m.E. die Opferschweine 
von Eleusis Per-Symbole wie der Gott Porcus – 
Phorcos – Orkos (zu gälisch orc = Schwein), der 
Herr des Todes (PVC  > mG), von dem wir 
schon gehört haben. Das wird im folgenden Zitat 
ganz deutlich: „Am ersten Tag (der dreitägigen 
Thesmophorien) wurde die Erde fruchtbar ge-
macht, indem man lebendige Ferkel und Phalli 
aus Brotteig in eine Erdspalte, Symbol des Ein-
gangs zum Hades und zugleich Symbol der Vagi-
na, hinabwarf.“523 Das geschah sicher zur Erinne-
rung an die Schweine (Lami) des Eubuleus (Cl), 
die im Mythos von der Erde (Vul) verschlungen 
wurden. Und dieser Brauch war nur der symboli-
sche Rest des ursprünglichen Vorgangs: 

Die Danaïden begründeten den eleusischen Ritus der 
Thesmophorien, bei dem die abgetrennten Genitalien des 
Heiligen Königs der Göttin geopfert wurden, gerade so 
wie die abgeschnittenen Geschlechtsorgane des Uranos  
 

in den Schoß des Meeres geworfen wurden. Die Genita-
lien eines lebendigen Opfers wurden später durch Sym-
bole ersetzt, so z.B. durch schlangen- oder phallusförmi-
ge Brotlaibe.524

Und noch ein Beweis für die Gleichung »Eleusi-
nische Schweine = mG-Schweine«: „Die eleusini-
schen Mysterien der Demeter mythologisierten 
das Eberopfer dergestalt, daß »die Erde (Vul) sich 
plötzlich … öffnete und die Schweine (Per) … 
verschlang (konz)«, und zwar genau in dem  
Augenblick, als Pluto, der Herr der Unterwelt 
(PVC  > mG), seine jungfräuliche Braut Kore 
(VV) raubte.“525 Man muß sich hier wohl eine 
pantomimische Darstellung des Mythos auf einer 
Bühne vorstellen, sonst gibt der „Augenblick“ 
keinen Sinn, und zwar ganz am Anfang des mehr-
tägigen Festes, um die Teilnehmer erst einmal 
von den mitgebrachten Opfergaben zu »befreien«. 
Schweine und Brotlaibe verschwanden sicher nur 
in einer symbolischen Erdspalte, um dann ganz 
real als Nahrung der Priesterschaft zugute zu 
kommen. 

Die rituellen Waschungen, die am Anfang der 
Zeremonien in Eleusis standen, könnten den 
Menstruations-Theoretikern als Argument dienen. 
Im jüdischen Talmud heißt es: „So ist eine Frau 
während ihrer Menstruationszeit von mindestens 
5 »unreinen« Tagen und den anschließenden 7 
»reinen« Reinigungstagen, also an insgesamt 12 
Tagen kultisch unrein und darf z.B. während die-
ser Zeit keinen sexuellen Verkehr haben.“526 Die 
Periode der Frau heißt im Griechischen ‘katame-
nia’ (monatlicher Niedergang = Witwenschaft).527 
Kore erlebte ‘kathodos’, den Niedergang (Men), 
und ‘anodos’, die Rückkehr. 

Dieses Kultereignis war Grundlage der Mysterien von 
Eleusis, die ursprünglich von Frauen zelebriert wurden 
… Es existieren schöne anodos-Vasen, auf denen die 
Rückkehr der Erdmutter mittels eines Omphalos oder 
Geburtskegels dargestellt ist. Es ist dies die Darstellung 
der von Früchten und Blumen umgebenen Zervix und 
eines aus dem Füllhorn emporsteigenden Kindes.528

Auch Walker schreibt: „Bauernfrauen trugen 
Samen zu den Feldern in Tüchern, die sie mit 
ihrem Menstruationsblut befleckt hatten, was eine 
Fortsetzung des Brauchs der eleusinischen 
Fruchtbarkeitspriesterinnen war.“529 Es scheint 
mir demnach nicht klar zu sein, ob in den Myste-
rien etwas mit MB gemacht wurde zum Zwecke 
der Fruchtbarkeit der Teilnehmer oder ob im Ge-
genteil gerade die Reinheit von MB Vorausset-
zung für die Teilnahme an den Riten war. Die 
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ganze Deutungsrichtung ist unwahrscheinlich für 
einen Kult, der in Griechenland ursprünglich ein 
Fürstenkult war, und dazu noch überflüssig ange-
sichts viel raffinierterer Zusammenhänge. Aller-
dings muß man den Ursprung des Demeterkultes 
in Libyen suchen und in einer viel früheren Zeit, 
so daß alle MB-Deutungen Reste der rein weibli-
chen Fruchtbarkeitsmysterien in primitiven Zei-
ten wären und die GV-Deutungen auf die männli-
che Übernahme des Kultes in Griechenland zuträ-
fen. 

Da in Eleusis die Fruchtbarkeitsgöttin Deme-
ter (wG) und Dionysos (Per) gemeinsam gefeiert 
wurden, ist die Verbindung aus beiden viel wahr-
scheinlicher als ein reiner Mond-Blut-Kult, näm-
lich eine Praxis besonderer GV-Techniken, die 
ein Geheimwissen unter Mysten bleiben sollten. 
Biedermann berichtet von Ritualen der Gnostiker, 
die zwar deutlich mit GV verbunden sind, aber 
immer noch mit MB zu tun haben: 

Die Zusammenkünfte dieser Gnostikergruppe, auch Phi-
bioniten genannt, waren laut Epiphanios Gruppensex-
Nacktrituale mit offenbar masturbatorischen Praktiken 
und der »Kommunion« von Sperma und Menstrualblut, 
welche nach antiker Zeugungstheorie die beiden Kom-
ponenten einer Zeugung waren … Auf jeden Fall standen 
viele Mysterienbünde der Gnostiker im Ruf der Aus-
schweifung und exzessiven Sexualisierung aufgrund  
spiritueller Theorien. Es ist gut vorstellbar, daß die Ver-
pöntheit des Gesamtbereiches des Geschlechtlichen in 
der siegreichen christlichen Kirche nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen ist, daß bewußt ein deutlicher Tren-
nungsstrich zu den gnostischen Exklusivgruppen  
gezogen werden sollte.530

Die ersten Christen standen den eleusinischen Mysterien 
wegen ihres offenkundig sexuellen Charakters sehr 
feindlich gegenüber … Asterius sagte: »Ist Eleusis etwa 
nicht der Schauplatz des Sturzes in die Finsternis, wo der 
Hierophant und die Priesterin allein gemeinsam den  
feierlichen Akt des Geschlechtsverkehrs vollziehen? …« 
Fanatische Mönche zerstörten im Jahre 396 v. Chr. den 
Tempel der »sexuellen« Mysterien.531

Bellinger berichtet über Fruchtbarkeitsrituale, die 
in Israel bekämpft wurden, weil sie mit Tempel-
prostitution in Verbindung standen: 

Gegen die sakrale Prostitution in Israel wandte sich mit 
aller Schärfe die … Kultreform des Josia (641/40-609 
v.Chr.), … nachdem sich israelitische Frauen und Män-
ner in den Dienst der syro-phönikischen Fruchtbarkeits-, 
Liebes- und Muttergöttin Ashera (= Astarte = Demeter) 
gestellt hatten. Sie lebten in eigenen Häusern und  
standen regelmäßig für einen sexuellen Akt im Frucht-
barkeitsritual zur Verfügung.532

Sicher, das war früher und an einem anderen 
Ort, doch ein ähnlicher Kult muß in Eleusis  
gepflegt worden sein, ausgefeilter, kultivierter 
und als Gruppenerlebnis. Viel weiß man nicht 

über die geheimen Vorgänge im Tempel, aber 
sicher hatten sie mit dem Mythos seiner Entste-
hung zu tun, denn auch das Fest selbst dauerte 
zehn Tage, so lange wie die Suche der Demeter 
nach ihrer geraubten Tochter. Wahrscheinlich 
spielte man den Mythos als Kultdrama, wobei in 
einer ersten Phase die Teilnehmer Zuschauer 
waren, die etwas lernen sollten. Man inszenierte 
eine Theophanie, d.h. man ließ die Gottheit  
(Demeter als Vul der Priesterin) erscheinen und 
rief zum Himmel (Vag): „hye“ (regne!: plu) und 
zur Erde (Vul): „kye“ (empfange!: konz). Es 
heißt, daß den Eingeweihten Offenbarungen  
zuteil wurden im Hören, Sehen und Schmecken: 
Es wurden »Iamben« gesungen, die oben erwähn-
ten obszönen Gesänge, die die Teilnehmer in eine 
angemessene Stimmung versetzen sollten. Auf 
dem Höhepunkt der Feierlichkeiten wurde irgen-
detwas zur Schau gestellt, wahrscheinlich eine 
goldene Kornähre als Symbol eines Phallus, und 
der wiederum in der Bedeutung von Cl. Es exi-
stierte ja tatsächlich ein Phallus (Cl) aus Feigen-
holz (fica = wG), der im heiligen Korb (Cysta 
mystica: Vul) aufbewahrt wurde und groß genug 
war, um an ihm Dinge zu demonstrieren, in die 
die Teilnehmer eingeweiht werden sollten. Die 
Teilnehmer durften sakrale Gegenstände (Nach-
bildungen der OG, naturalistisch wie ein Phallus 
oder symbolisch wie Schwinge und Korb) berüh-
ren und nahmen teil (zunächst durch Zuschauen) 
an einer Art Kommunion (Schau-GV) mit Getrei-
de (Cl-Körner aus der Vul-Schwinge oder Deme-
ters Cl-Ähren in der Vul-Erde) und Baubos Ger-
stenwein (VS). Eleusis bedeutet »Advent«: Die 
Hauptriten galten der »Ankunft« des göttlichen 
Kindes oder des Erretters (Cl), der unter ver-
schiedenen Namen auftrat: Brimos, Iakchos, Plu-
tos, Dionysos, Triptolemos oder Eleuthereos, der 
Befreier. Wie das Korn (Cl) wurde er von der 
Erdmutter Demeter (Vul der Priesterin) geboren, 
und der Priester mußte den Versammelten ver-
künden: „Die heilige Brimo (Vul-Demeter) hat 
das heilige Kind Brimos (Cl) geboren.“533 Diese 
Ansage ergibt nur dann einen Sinn, wenn das 
Kind so klein war, daß die Versammelten in  
einem größeren Raum des Priesters bedurften, um 
die Tatsache zu verifizieren. Ich will damit sagen, 
daß das Kultdrama auf der Bühne m.E. keine 
reine theaterähnliche Aufführung war, sondern 
ein echter GV, allerdings mit belehrendem Cha-
rakter über die Vorgänge im wG, die den Män-
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nern oft unbekannt waren und sind. Das Kind (Cl) 
wurde dann angeblich in eine Krippe (VV) oder in 
einen aus Binsen (Lama) geflochtenen Korb (Vul) 
gelegt. Real lag es da aber schon, nur viel zu 
klein, um vom Publikum gesehen zu werden. 
Deshalb ist eine gleichzeitige pantomimische 
Darstellung der Vorgänge mit großem »heiligem 
Gerät« (OG) denkbar und wahrscheinlich. Im 
Mythos wurde aus dem Cl-Iakchos der Per-
Bakchos-Dionysos, aus dem kleinen Phallus der 
große. Auch das muß irgendwie veranschaulicht 
worden sein, und zwar mit einem Akzent auf der 
Unsterblichkeit des Gottes, nicht nur des kleinen, 
sondern auch des großen, denn die Eingeweihten 
glaubten, durch die Offenbarung im Ritus so  
unsterblich wie der Gott zu werden. 

Die sakralen Kultgegenstände waren eindeutig 
sexueller Natur. Zunächst der Kernos (»Herz« 
oder »Kern«), ein Ut-Symbol (evtl. auch Scr), 
„der eleusinische heilige Krug (VV-Vag), aus dem 
der Same des neuen Lebens sprießen konnte.“534 
Es handelte sich um einen pithos: „Heiliges Ton-
gefäß und Weiblichkeitssymbol, in den eleusini-
schen Mysterien als uterines Behältnis für Lei-
chen (Ppm) verwandt, um ihnen eine gesegnete 
Wiedergeburt (Rea) zu sichern.“535 In unserer 
Deutung bleibt das Gefäß ein VV-Vag-Symbol, 
doch geht es nicht um die Wiedergeburt (Rea) 
von Leichen (Ppm). „Die Gleichsetzung der  
Großen Mutter mit diesem Gefäß der Wieder-
geburt und Verjüngung war als Vorstellung in 
den meisten antiken Kulturen geläufig.“536 Ein 
anderer Kultgegenstand war ein Korb, die oben 
erwähnte Getreideschwinge, wie eine Wiege 
(Vul): „In Eleusis, dem Ort seiner »Wiederkunft«, 
erschien Dionysos als neugeborenes Heiliges 
Kind (Cl), das in eine Getreideschwinge, liknon, 
gelegt wurde.“537 Eine Schwinge ist ein flacher 
Korb, der als Gerät bei der Flachs- und Hanfge-
winnung benutzt wurde, um die gerösteten Holz-
teile zu entfernen, früher wohl zum Trennen der 
Spreu vom Korn. (Die ägyptische Korb-
Hieroglyphe für den Laut [k] ist ein solcher fla-
cher Korb.) Wie wir gehört haben, lag in der 
Schwinge ein Phallus. „Der Erlösergott wurde am 
Haloa, dem Fest des Dreschbodens (halos), zum 
Gott erhoben. Die Gottheit hieß Dionysos, Tripto-
lemos oder Iakchos und war im Getreidekorn (Cl) 
verkörpert.538 „Zwischen dem Samenkorn und 
dem Menschenleib (Cl-Per), die in die Erde (Vul) 
gelegt werden, gibt es für den Rationalisten keine 

Beziehung … Für den magischen, mystischen, 
intuitiven, vorlogischen Menschen leuchtet hier 
aber sofort eine »Entsprechung« auf, die ihm 
mehr bedeutet als Kausalität.“539 Und diese Ent-
sprechung wurde zu Ehren der Göttin gefeiert, 
und zwar als GV, bei dem der Menschenleib in 
die Erde gelegt wurde. Der heilige Korb hieß 
auch »Cysta mystica« (Vul). Darinnen war das 
Gefäß für das heilige Nilwasser (VS). Um den 
Deckel wand sich eine Schlange (Lama-
Ouroboros), und heraus krochen andere Schlan-
gen (Lami). „Wir wissen auch noch von ganz 
anderen »Symbolen« in der »Cysta mystica«.“540 
Leider sagt Kurt Aram nicht, welche anderen er 
kennt. In einer heiligen Pantomime wurden die 
Mythen anschaulich gemacht: 

Um mit Aristoteles zu reden, die Einzuweihenden wur-
den durch Darstellung des Mythos von Demeter und Per-
sephone und dadurch, daß »Heiliges gezeigt« wurde, 
empfänglich gemacht und in eine Stimmung gebracht, in 
der sie etwas erfuhren, erlebten, was ihnen die Gewißheit 
eines glücklichen Daseins nach dem Tode brachte.541

„Die Eleusinischen Mysterien stellten die Heilige 
Hochzeit durch das Auf- und Abbewegen eines 
phallischen Gegenstandes (Per) in einem Frauen-
schuh (Vag) dar.“542

Zwischen dem Anschauen der »Kommunion« 
(GV) und dem praktischen Nachahmen (iGV) mag 
vielleicht eine symbolische Phase in der Form des 
christlichen Abendmahls stattgefunden haben. 
Die Kommunikanten aßen sein (des Iakchos > 
Bakchos-Dionysos) Fleisch (Per) in Form von 
Brot und tranken sein Blut (Spa) in Form von 
Wein. Sie glaubten, seiner Unsterblichkeit teilhaf-
tig zu werden.543 „So wird in vielen Mysterien, 
namentlich bei den Gnostikern, das Gottessen 
(GV) direkt zu einer »heiligen Hochzeit«, denn 
diese Nahrungsaufnahme (Konz) befriedigt ja 
nicht einen gewöhnlichen Hunger, sondern ist 
eine Vermählung (GV).“544 Das Gottessen im 
Abendmahl wird zu einer Metapher für den  
Verzehr des Per iGV: 

Die Ejakulation stand für den Verlust der männlichen 
Kraft, die von der Frau »verzehrt« wurde. Das griechi-
sche Wort sema, »Samen, Sperma«, bedeutete sowohl 
»Samen« im botanischen Sinne als auch »Nahrungsmit-
tel«. Consumatio als kirchenrechtlicher Ausdruck für den 
Vollzug der Ehe ist eng verwandt mit »konsumieren, 
verzehren«, d.h. beim Vollzug der Ehe wird der Mann 
verzehrt.545

Die Frage der durch die Kommunion erwarteten 
Unsterblichkeit muß uns noch beschäftigen; denn 
das Phänomen eines als Per-rea nach Qui  
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wiederauferstehenden Ppm (wie Christus) ist 
jedem Sterblichen so bekannt, daß auch die Grie-
chen dafür keine Mysterien in Eleusis brauchten.  
Geheimnisvoll würde die Demontration aber 
dann, wenn der Gott iGV (der Per des Priesters 
auf der Bühne) trotz des weiblichen Org und trotz 
aller Anstrengung gar nicht sterben würde. 

Man muß wohl annehmen, daß auch ein prak-
tischer Teil folgte, in dem etwas »erlebt« und 
»erfahren«, also Gelerntes geübt wurde; denn es 
wird auch von einer »Probe« berichtet. Das wäre 
dann der Zweck des pastos, einer Hochzeitskam-
mer, die zu dem Tempel gehörte. So hießen auch 
die Höhlenheiligtümer der Kybele.546 Walker 
definiert diesen Raum so: „Inneres »Braut-
gemach« in heidnischen Tempeln, in dem sich 
Jungmänner mit der Göttin und Jungfrauen mit 
ihrem göttlichen Gefährten vereinen konnten, um 
ihre Erlösung nach dem Tode zu gewährleisten; 
vergleichbar dem abathon oder Allerheilig-
sten.“547 Die Mysterien fanden aber für alle Ein-
geweihten statt, nicht nur für die Initianden, inso-
fern dürfte ein pastos tatsächlich den erstmalig 
Teilnehmenden etwas private Atmosphäre zuge-
standen haben, während die älteren Teilnehmer 
im großen Telesterion zur praktischen Anwen-
dung schritten. 

Kurt Aram548 überliefert einen Bilderfries mit 
drei Szenen von den Eleusinischen Mysterien, 
von rechts nach links zu lesen und sicherlich alle-
gorisch zu verstehen. Am rechten Rand nähert 
sich der Initiand (falls er hier zum erstenmal teil-
nimmt) mit nackten Füßen (Ps) einem Priester. Er 
trägt ein hängendes Ferkel (Ps iR) an den Hinter-
beinen (Tss), und der Priester gießt Wasser dar-
über. Üblicherweise nennt man das eine »rituelle 
Reinigung«, also etwa eine symbolische Befrei-
ung von Schuld, doch meine ich, daß es sich um 
eine ganz reale Reinigung der GV-Werkzeuge 
handelt, die dem Fest vorausging. Es ergibt m.E. 
wenig Sinn (besonders im Zusammenhang der 
drei Szenen), an eine Reinigung des mitgebrach-
ten Opferschweins zu denken oder an Reinigung 
von einer moralischen Schuld. Mörder und des 
Mordes Angeklagte durften sowieso an dem Fest 
nicht teilnehmen. Jeder Teilnehmer aber mußte 
sich zunächst einer Waschung unterziehen. „Wer 
das nicht tat, wurde zu dem Fest, das »in der 
Nacht« (zeitlich und räumlich: iVag) vor sich 
ging, nicht zugelassen. Jeder gereinigte Fest-

genosse war als Teilnehmer an den »kleinen  
Mysterien« ein Myste (Schweigender) und zu-
gleich ein Hosios, ein Reiner.“549 Dieser ist mit 
einem lockeren Umhang (CuLax) bekleidet, den 
Aram das Fell eines Opfertieres nennt. Der Prie-
ster hat in der linken Hand eine flache Schale, 
angeblich mit Opferkuchen, doch halte ich die 
Schale eher für einen Per-Teil (vgl. die Schale 
Ganymeds auf Tafel 9.6), woraus sich der Sinn 
ergibt, daß der Priester mit seinen Händen und 
Wasser die Reinigung des mG vornimmt. —  
In der zweiten Szene verhüllt das Fell (PrP) auch 
das Haupt des aufrecht sitzenden Einzuweihen-
den, während eine Priesterin die oben besproche-
ne dreieckige Getreideschwinge (Vul) über sein 
Haupt hält. Aram referiert die Meinung der  
Gelehrten im Konjunktiv, um sich davon zu  
distanzieren, ohne aber eine bessere Lösung vor-
zuschlagen: „Sie erklären, die Priesterin bestreue 
ihn aus der Getreideschwinge mit Körnern, die — 
eine Sühnezeremonie — den Göttern als Opfer 
dargebracht werden, um sie gnädig zu stim-
men.“550 Rein handwerklich ist es aber so, daß 
aus der Schwinge die Spreu (anatomisch VS als 
MV) herausfällt, während die Körner (Cl) drin-
bleiben sollen. Im GV stellt die Szene den Mo-
ment vor Indu/Konz dar, wenn sich das wG von 
oben auf den noch gänzlich verhüllten Per senkt. 
Zum Fell des Mannes wagt Aram nur eine An-
spielung und meint, wir könnten „hier bei dem 
Fell, das der zu Weihende um sich geschlagen 
hat, und bei der Verhüllung des Kopfes noch an 
anderes, ein wenig Bedeutsameres und Symbol-
hafteres denken“551, ohne zu sagen, was er meint 
(PrP plic und CuLax). — In der letzten Szene 
steht (erk) der Myste (Per) vor Demeter (PVC), 
ist also bis zu ihr vorgedrungen, natürlich auch 
mit freiem Kopf (GPaper) und streckt seine rech-
te (erk) Hand (Per) liebkosend aus, um das Haupt 
(Mumu) einer Schlange auf ihrem Schoß zu be-
rühren. Tochter Persephone (Kore als CoU) steht 
hinter der Mutter. Jede Frau hält eine Fackel als 
Symbole des Lebens. 

Bei Richard Cavendish, Mythologie der Welt-
religionen, findet sich ein ähnlicher Bilderfries 
zum Dionysoskult aus der Mysterienvilla bei 
Pompeji (1. Jh. v.Chr.).552 Ich will auch darauf 
eingehen, weil auf diesen Bildern eine Frau ein-
geweiht wird, wodurch Dionysos in den Mittel-
punkt rückt. Wir sehen die Nützlichkeit im Pro-
porz des Personals. Im ersten Bild erscheint die 
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Initiandin reich gekleidet und den Kopf mit  
einem Tuch bedeckt (VVplic). Sie lauscht einem 
Knaben (Cl), der aus einem Buch (Lama) die 
Regeln der Feier verliest, während die Hausherrin 
(PVC) daneben würdevoll thront. In der zweiten 
Szene reicht eine reizende Paniske (ein weiblicher 
Pan, also Vul), die das Alterego der Initiandin ist, 
ihre Brust (Lami) einem Lamm (Ps): die erste 
zaghafte Berührung der OG. Ein Silen (Scr) spielt 
auf der Leier (Vul) und ein Pan (Scr) auf der 
Hirtenflöte (Per), um anzudeuten, daß die Musik 
(VS) den Vorgang (GV) kultivieren und veredeln 
wird. Die Wirkung bleibt nicht aus, wird aber nur  
indirekt ausgedrückt: Am Rand ist die Initiandin 
erneut dargestellt. Sie schaut voller Schrecken auf 
etwas, das sich außerhalb des Bildes nähert. Es ist 
der Schrecken des kleinen Sol, als er zum ersten-
mal den großen Herakles sah (bei der zehnten 
Arbeit). Auf dem dritten Bild schaut links ein 
Satyr (Scr) durch die Öffnung (Vamu) in ein bau-
chiges Gefäß (Vag), hochgehalten vom Silen 
(Scr), und erblickt auf dem Grund eine groteske 
Maske (die ein anderer Satyr außen geschickt 
hochhält, so daß sie sich spiegeln kann: PVC als 
verzerrtes Abbild von GP). Rechts im Bild räkelt 
sich Dionysos, lang hingestreckt (erk) und fast 
nackt (nur das rechte Bein — Per — und die 
Schamteile züchtig verhüllt). Ein gewaltiger 
Thyrsosstab (Per) kreuzt seinen Körper an der 
Lende. Auf diesem Bild ist also die Initiandin nur 
als der Krug präsent. Die letzte Szene rundet den 
GV ab: Eine knieende Frau enthüllt (cr) einen 
riesigen Phallus, eine dunkle Gestalt biegt (fric) 
eine lange Rute (Per), der nackte Rücken (Lami-
CaLa) der knieenden Initiandin ist der Rute aus-
gesetzt. Daneben erscheint sie erneut, jetzt ganz 
nackt von hinten gesehen, wie sie Zymbeln (Tss) 
schlägt und sich wirbelnd im Tanz (GV) dreht. 
„Die frühen Christen verdammten die Nacktheit, 
weil sie für die Anbetung der Göttin charakteri-
stisch war.“553

Alle bisher vorgetragenen Ausführungen  
lassen eindeutig den Schluß zu, daß an den My-
sterien Männer und Frauen beteiligt waren und 
daß es um den GV ging. Doch braucht man dafür 
keine Mysterien. Der rituelle Vorgang muß in 
besonderer Weise attraktiv gewesen sein und 
gleichzeitig so schamlos, daß man ihn streng 
geheim hielt. Nicht einer von vielen tausend  
Mysten hat das Geheimnis um die konkreten 
Vorgänge verraten. „Die Profanation der Mysteri-

en wurde mit Einziehung der Güter und Tod  
bestraft. Ja, schon der bloße Verdacht, etwas von 
ihren Geheimnissen verraten zu haben, war 
höchst gefährlich.“554 Man könnte mit einem  
inzwischen auch nicht mehr so modernen Wort an 
»Gruppensex« denken: 

Gemeinschaftlicher Geschlechtsverkehr war überall auf 
der Welt eine normale Begleiterscheinung religiöser  
Zeremonien, lange bevor irgendein Teil der Bibel ge-
schrieben wurde. Es war ein Teil des Gruppengefühls, 
das oft die religiöse Erfahrung charakterisiert.555

Die sexuelle orgia repräsentierte für das klassische  
Heidentum das zentrale Mysterium; deshalb verdammten 
die christlichen Asketen den Großen Ritus als »die un-
aussprechlichen Riten der Mysterien« oder »die Hurerei-
en von Eleusis«. Die Göttin versprach denjenigen das 
ewige Leben, die »heimlich das Schlafzimmer betraten«, 
womit das pastos oder Brautzimmer gemeint war, in dem 
zwischen der Göttin und ihren Verehrern der Hieros 
Gamos vollzogen wurde.556

Wenn es sich um wilde Orgien gehandelt hat, 
wäre das sicher ein Grund zur Geheimhaltung 
gewesen, aber eigentlich keine Basis für eine 
„Religion der persönlichen Erlösung“, die in den 
Mysterien gesucht wurde. Ich wage deshalb die 
These: In Eleusis und an ähnlichen Orten hat es 
sich um uralte chinesische (und indische) Weis-
heit in der Liebestechnik gehandelt, wie sie im 
Tao te king des Laotse in Gedichtform verschlüs-
selt gestaltet ist und in Das Tao der Liebe von 
Jolan Chang für moderne Leser erläutert wird. 
»Tao« bedeutet »der Weg«, wohl im Sinne von 
»Methode«. 

Das Tao ist eine in China heimische Weisheit, deren Ent-
stehung vor Tausenden von Jahren begann. Niemand 
weiß den genauen Zeitpunkt. Im sechsten Jahrhundert 
vor Christus hat Lao Tzu (Laotse) jedoch die Grund-
gedanken des Taos in einem Buch mit dem Titel Tao-te-
Ching (Taoteking) zusammengefaßt.557

Tao hieß die chinesische Version des Tantris-
mus, in dem die Yoni (Vul) im Mittelpunkt der 
religiösen Verehrung stand. Deshalb waren die 
grundlegenden Prinzipien diese: „Steuerung der 
Ejakulation, vorrangige Befriedigung der Frau 
und die Einsicht, daß Orgasmus und Ejakulation 
des Mannes nicht notwendigerweise ein und das-
selbe sind.“558 „Männer lernten, ihre Vitalkräfte, 
die durch die Ejakulation gefährlich erschöpft 
würden, aufzusparen. Statt dessen sollten sie die 
mächtigen Yin-Kräfte, die durch den Orgasmus 
einer Frau erzeugt werden, in sich aufnehmen.“559

Das Grundprinzip des Tantrismus war der Gedanke, daß 
Frauen mehr spirituelle Energie besitzen als Männer und 
daß ein Mann sein göttliches Wesen nur durch sexuelle 
und gefühlsmäßige Vereinigung mit einer Frau entfalten 
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konnte. Den fundamentalen Ritus bildete der  
kontrollierte Geschlechtsverkehr, maithuna (lat. coitus 
reservatus: Verkehr ohne männlichen Orgasmus). Dem 
lag die Überlegung zugrunde, ein Mann solle seine vita-
len Kräfte sammeln, anstatt sie in einer Ejakulation aus-
strömen zu lassen. Durch tantrische Übungen lernte er, 
mit dem Penis die Feuchtigkeit, die durch den Orgasmus 
seiner Partnerin zustande kam, in sich aufzunehmen und 
den Geschlechtsverkehr auf viele Stunden auszudehnen. 
So konnte er wie Shiva (PVC) werden: Der Gott, der sich 
in ständiger Vereinigung mit seiner Göttin befand. Der 
Theorie zufolge werden die derart gesammelten Kräfte 
am unteren Ende der Wirbelsäule gespeichert, steigen 
dann durch die Chakren zum Kopf empor und erblühen 
dort zur Inspiration göttlicher Weisheit.560

Diese Überlegung erscheint mir deutlich paral-
lel zur Entstehung der weiblichen Weisheit. Das 
»Alte Weib« (CoU) galt ja deshalb als die »weise 
Alte«, weil sie ihre Weisheit, das weise, lunare 
Blut (MB), bei sich behielt und nicht mehr monat-
lich vergeudete. Schon in China gab es eine Ent-
wicklung von der reinen Lehre des Taoismus zu 
einer volkstümlicheren Praxis: 

So blieb der alte Taoismus eine Religion der wenigen, 
der geistig-religiösen Elite. Erst der spätere Volks-
Taoismus mit seinen Praktiken der Lebensverlängerung 
fand in China größere Verbreitung. Als Mittel, das Leben 
zu verlängern und Unsterblichkeit zu gewinnen, spielen 
u.a. die sexuellen Verhaltensweisen eine bedeutende 
Rolle. Im einzelnen geht es bei diesen sexuellen Prakti-
ken darum, die beim Mann im Samen und die bei der 
Frau in den Sekreten der Scheide und im Blut der Regel 
materialisierten Substanzen durch Vergeistigung zum 
Denkvermögen ins Gehirn zurückzuführen, wobei der 
coitus reservatus (Carezza) eine besondere Bedeutung 
hat.561

Da der männliche Samen (ching: Spa), eine Essenz des 
Yang, am besten durch den weiblichen Orgasmus (yin: 
CS) genährt werden kann, ließen die Männer alle ihre 
Partnerinnen den Orgasmus erreichen, während sie selbst 
es erst bei der Vereinigung mit ihrer letzten Partnerin zu 
einer Ejakulation kommen ließen. Auf diese Weise  
produzierten sie ein Maximum an Yang, wovon sie nur 
einen geringen Teil an das Yin wieder abgaben, und sie 
erreichten dadurch eine längere Lebensdauer.562

Solche kollektive Sexualpraktik des Tantris-
mus nannte man auch »Vereinigung des Atems«. 
Sie ist anscheinend für die Blütezeit des Minne-
sangs (um 1200 n.Chr.) allgemein anerkannt und 
spiegelt sich auch im Namen des Helden von 
Gottfried von Straßburgs Epos Tristan und  
Isolde: 

Das rätselhafteste Element der höfischen Liebe war jene 
geheime Liebestechnik, die als drudaria, druerie oder 
karezza bekannt war. Es kann sich dabei um eine westli-
che Variante des tantrischen maithuna gehandelt haben, 
das Sakrament des coitus reservatus. Dies allein vermag 
den Hauch erotischer und geistiger Ekstase zu erklären. 
Bezeichnenderweise war eines der beliebtesten Vorbilder 
der Dichter für ihre Helden der höfischen Liebe Tristan, 
der seinen Namen für das geheime Einverständnis mit 

seiner geliebten Dame umgekehrt hatte und sich Tantris 
nannte.563

Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, daß 
die Frau dabei durch die Anstrengung des Man-
nes ganz praktisch profitiert, indem sie stets mit 
einem langen Liebesspiel zum Orgasmus geführt 
wird, und zwar nicht nur bis zum Cl-Org, sondern 
bis zum Ut-Org, bei dem die Ausstoßung des CS 
erfolgt. Diese dienende Haltung der Frau gegen-
über war vielleicht in alten matriarchalen Zeiten 
selbstverständlich (und Herakles soll ein solcher 
Frauendiener gewesen sein), aber gerade in Grie-
chenland, bei der Wende zu einer Vorherrschaft 
des Mannes, muß diese Theorie den Frauen sehr 
gelegen gekommen sein. Deshalb wurden die 
Mysterien in Eleusis von der triadischen Mond-
mutter Demeter eingesetzt. Walker berichtet über 
die Institution des »Schmeichlers« bei den Zigeu-
nern. Er war in den Riten des Maithuna bewan-
dert und „von frühester Jugend dazu ausgebildet, 
sein eigenes sexuelles Verlangen zu beherrschen 
und »sich vollständig auf die Lust seiner Partne-
rin zu konzentrieren«.“564 Die Partnerin aber war 
die Sippenmutter, die Matriarchin, deren Ehe-
mann nur eine Drohne war, mit der Aufgabe, sie 
zu schwängern. 

Welches Interesse hatten aber die Männer an 
der anstrengenden Technik des Maithuna? Das ist 
das »religiöse« Element daran, das hinterhältige: 
Die Göttin versprach das ewige Leben, haben wir 
eben gehört. „Die Eingeweihten konnten auf ein 
glücklicheres Leben nach dem Tode hoffen als 
die gewöhnlichen Sterblichen.“565 Cicero (106-43 
v. Chr.), der zu den Eingeweihten gehörte, äußer-
te: »Wir haben reicher an Hoffnung (Elpis: CS) 
zu leben und zu sterben gelernt.«566

Der gedankliche Hintergrund für diese sexuellen Techni-
ken (Res: GVrv ohne Ejon) ist die taoistische Vorstel-
lung von der Entstehung der Welt aus der Vermählung 
vom männlich verstandenen Himmel und der weiblichen 
Erde, von Yang und Yin. An diesem Vorgang, der sich 
in der Natur ständig wiederholt, psychophysisch teilzu-
haben und dadurch das Tao zu erfahren, soll der mensch-
liche Geschlechtsakt ermöglichen.567

Körper und Seele werden dabei gesund blei-
ben: „Die taoistischen Ärzte betrachteten den 
Liebesakt als einen Bestandteil der natürlichen 
Ordnung der Dinge. Sex war nicht nur da, um ihn 
zu genießen und auszukosten, sondern galt auch 
als gesundheitsfördernd und lebensbewah-
rend.“568 „Tao-Meister der Liebe hielten das Ein-
behalten des Samens und die Steuerung der Eja-

 362



 

kulation für wichtige Maßnahmen auf dem Weg 
zu einem langen Leben.“569 Man muß deutlich 
sehen, daß GVrv nicht dasselbe ist wie Maithuna 
(Res), denn im GVrv findet die Ejon statt, eben 
nur verzögert. Maithuna ist auch nicht GVrv ohne 
Org, denn angeblich gibt es einen männlichen 
Org ohne Ejon. Den darf auch der Tantrist erle-
ben. Er muß üben zu lieben, »ohne sich zu ergie-
ßen«: „… Beim neunten Mal wird er ein langes 
Leben erreichen. Beim zehnten Mal wird er sein 
wie ein Unsterblicher.“570 „Das Tao der Liebe ist 
ein schwieriges Geheimnis … Wer danach trach-
tet, ein hohes Alter zu erreichen, muß an der 
Quelle des Lebens suchen. Das Geheimnis aber 
besteht darin, den Erguß nicht zu erzwingen, 
selbst wenn die Schönheit der Partnerin einem 
den Kopf verdreht. Wer die Ejakulation erzwingt, 
wird sich alle möglichen Krankheiten zuzie-
hen.“571 „Im alten China sah man die körperliche 
Liebe immer in Verbindung mit der Gesundheit. 
Alle alten Texte heben hervor, daß die Anwen-
dung des Taos der Liebe das Entscheidende bei 
der Verlängerung des Lebens sei.“572 Und diese 
Verlängerung geht bis zur Erlangung der Unsterb-
lichkeit durch die »Künste der inneren Kammer«. 
Sun Szu-mo, ein chinesischer Arzt, schreibt in 
Kostbare Rezepte (aus dem 7. Jh. n.Chr.): „Wenn 
ein Mann seinen Samen verschwendet, wird er 
krank, und wenn er seinen Samen unbedacht er-
schöpft, muß er sterben. Daran sollte ein Mann 
immer denken.“573 Soviel zur Theorie des 
Maithuna, die m.E. in den Eleusinischen Mysteri-
en praktisch gepflegt wurde und Männer wie 
Frauen glücklich machte. Maithuna ist tatsächlich 
eine »Religion der persönlichen Erlösung«, für 
die Frauen eine liebevoll herbeigeführte Erlösung 
iOrg, für die Männer eine Steigerung ihres 
Selbstbewußtseins und die Aussicht auf Erlösung 
vom Tod. „Der tiefste Sinn aller Mysterien be-
steht ja darin, dem Teilnehmer die Gewißheit des 
Lebens nach dem Tod zu verschaffen.“574

Gerade in unserer modernen Zeit, in der die 
Männerwelt an Ejon pc leidet, kann man sich 
vorstellen, daß eine solche Technik nicht ohne 
Belehrung und Training erlernt werden konnte. 
Und so sehe ich den Schau-GV und die pantomi-
mische Aufführung des Mythos während der 
Mysterienfeier als Phase der Belehrung an. Die 
Priesterin wird z.B. die Baubo-Szene gespielt 
haben, in der geheime Dinge gezeigt werden. Den 
höchsten eleusinischen Priesterrang bekleidete 

der Hierophant (Tarot: Karte 5), der »Zeiger des 
Heiligen«. Dieser Hohepriester hieß »Ebenbild 
des Heiligen«, „der bei der geschlechtlichen  
Vereinigung mit der Priesterin, die die Göttin 
verkörperte, die Rolle des Gottes übernahm.“575 
Auf der Bühne konnte man also einen tantrisch  
kultivierten GV sehen, bei dem verschiedene  
Positionen und Techniken der chinesischen Weis-
heit vorgeführt wurden, und zwar solche der  
Stimulation (»eintausend liebende Stöße«) und  
solche der Reservation, also z.B. die Verschluß-
methode, die »Squeeze Technique« oder die alte 
chinesische Drucktechnik, um die Ejon zu ver-
hindern und den »point of no return« nicht zu 
überschreiten. Im einzelnen wird das alles erläu-
tert bei Jolan Chang. Als Zwischenergebnis  
erreicht das Schauspiel einen Cl-Orgasmus mit 
der »Ankunft des göttlichen Kindes«, die der 
zelebrierende Priester mit dem Ruf verkündete: 
„Die heilige Brimo (»die Zornige«, nämlich die 
Priesterin als wG-Demeter) hat das heilige Kind 
Brimos (den Baubo-Sohn Iakchos: Cl) gebo-
ren.“576 Kerényi schreibt im Anschluß an die 
Baubo-Mythe, daß die Eingeweihten in Eleusis 
eine ähnliche Tröstung erfuhren wie Demeter in 
der Mythe, also wG-Teile sahen. Doch: „Was sie 
gesehen hatten, durften sie nicht ausplaudern. Es 
wäre auch nicht leicht, genauer zu beschreiben, 
was Demeter im entblößten Schoß der Baubo 
erblickte. Damit wird bereits das Unaussprechli-
che der Mysterien gestreift.“577 Ranke-Graves 
vermutet, daß die Anführer der Mysterien als 
Schafhirten verkleidet mit freudigem Geschrei 
eintraten und eine Wiege mit dem Kind Brimos 
(oder Plutos oder Iakchos: Cl) vorzeigten. Mir 
scheint das zu theatralisch und allegorisch-
indirekt, vielleicht aber wegen der versammelten 
großen Teilnehmerzahl als Veranschaulichung 
vorstellbar. Das Kind müßte als Phallus (mit GC) 
vorgezeigt werden, und ein solcher Phallus war ja 
im »Korb« oder in der »Getreideschwinge« ver-
borgen. Der Höhepunkt der Vorführung im tantri-
schen Sinne müßte ein Ut-Org der Priesterin sein, 
ohne daß der Priester eine Ejon erleidet. „Das 
letzte aller Rätsel wurde in Eleusis in »einer 
schweigend geernteten Getreideähre« offenbart 
— ein heiliger Fetisch, den die Juden Schibboleth 
nannten.“578 Im Alten Testament entspricht dem 
Schibboleth der Gott Baal (Per). Das Tierkreis-
zeichen der Jungfrau bedeutete ursprünglich 
»Furche«: „Sein Hauptstern, Spica (GC), wurde 
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in Babylon »das Getreideohr der Göttin Shala« 
genannt. Mit »Getreideohr« war das Schibboleth 
gemeint, das auf dem Höhepunkt der Riten zu 
Ehren von Ishtar, Astarte und Demeter, die alle 
drei Verkörperungen der Furche waren, gezeigt 
wurde.“579 Im Englischen bedeutet ‘ear’ »Ohr« 
und »Ähre«. Die Weizenähre war in der griechi-
schen Mythologie ein Symbol des Kindes (Cl) 
und auch ein Attribut sowohl der Demeter wie 
der Persephone. Sogar in der mittelamerikani-
schen Mythologie war die Doppelähre das Sym-
bol der frühen mexikanischen Maisgöttin Chico-
mecoatl, die auch Siebenschlange »genannt« 
wurde.580 Man sieht hier sehr schön, daß die 
Zahl 7 zu GC gehört und daß unsere Vorstellung 
von der doppelten Cl  richtig ist. Dennoch ver-
stehe ich die Ähre am Höhepunkt der Veranstal-
tung nicht als kleinen Cl-Phallus, sondern als 
großen Per. Wir erinnern uns: Bakchos (Per) hieß 
in den Mysterien meist Iakchos (Cl). Und bei den 
Orphikern mußte der (erwachsene) Initiand sa-
gen: „Ich, ein Kind, bin in die Milch (VS) meiner 
Mutter gefallen.“581 Das Getreideohr wurde ge-
erntet, was man sich iGV gut vorstellen kann, und 
zwar mit der Cl-Sichel (des Kronos). Und das 
Besondere war: Die Ähre wurde »schweigend« 
geerntet, was nicht heißt, daß alle Teilnehmer im 
Tempel schwiegen, sondern daß die Ähre 
schwieg. »Reden« und »schweigen« sind beim 
Pemu andere Wörter für ej oder nicht-ej. Das 
bedeutet: Am Höhepunkt der Vorführung erlebte 
die Priesterin einen Ut-Org, während der Priester 
sich in Maithuna übte und zum mystes wurde, 
zum »Schweiger«. Jeder Eingeweihte war dem-
nach ein Schweiger im doppelten Sinne und 
konnte das Mysterium üben, die Schweigetech-
nik. 

Damit konnte dann der praktische Teil des  
Festes beginnen, sozusagen die Übungsphase 
(Probe) für die Teilnehmer, die ausprobieren 
durften, was sie gelernt hatten. Zum Gelingen des 
Maithuna trägt ganz stark auch das Verhalten (die  
Erfahrung) der Frau bei, und insofern mußten die 
Paare üben, sich aufeinander einzustellen. Da 
blieb genug zu tun für interessierte Ehepartner, 
auch mit dem Ziel der Empfängnisverhütung, so 
daß man nicht an Gruppensex zu denken braucht, 
obwohl man ihn nicht ausschließen kann. „An-
ders als die Christen glaubten die HeidInnen, 
heterosexuelle Liebe bedürfe sorgfältiger Pflege 
und Ausbildung.“582 Für die Gnostiker bestätigt 
Walker unsere Theorie ausdrücklich: „Manche 
gnostischen Mysterienkulte der ersten nachchrist-
lichen Jahrhunderte lehrten tantrische Techniken, 
um den Augenblick des Höhepunktes zu verlän-
gern.“583 „Es wurde tatsächlich mit sexuellen 
Sakramenten für diesen Augenblick geübt, in dem 
der Erleuchtete wieder in die Bedingungen der 
ursprünglichen Glückseligkeit als androgynes 
Wesen eintreten würde.“584 Und anscheinend 
ahmte das Personal weniger bekannter Orte den 
Ritus von Eleusis nach, so daß Tempel zu Sex-
Schulen wurden: 

Frühe Kirchenväter verdammten die Tempel, die dem 
»stinkenden Teufel, der auf den Namen Venus hört,  
geweiht sind — eine Schule der Sündhaftigkeit für alle 
Jünger der Unkeuschheit« (J.H.Smith). Es handelte sich 
um Schulen, in denen unter Aufsicht der Venerii, der  
heiligen Tempeldirnen-Priesterinnen, sexuelle Praktiken 
gelehrt wurden. Sie wiesen den Weg zur göttlichen  
Gnade, genannt venia, durch sexuelle Techniken, die  
denen des Tantrismus ähnelten.585
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Kapitel 10 
Ägyptische Mythologie 

Jean François Champollion, ein französischer 
Gelehrter, gilt als Begründer der Ägyptologie. 
Ihm gelang es 1822, die Hieroglyphen zu entzif-
fern, indem er aus der dreisprachigen Inschrift auf 
dem Stein von Rosette nachwies, daß die Hiero-
glyphenschrift eine Lautschrift ist. Erst danach 
lichtete sich das Dunkel um die Bedeutung alt-
ägyptischer Texte in Buchform (auf Leder, Papy-
rus oder Leinen) oder auf den Steinen der Särge, 
Wände und Decken der Sargkammern. Aus den 
knapp 3000 Jahren der Pharaonenzeit (bis heran 
an die Zeitenwende) sind im Bereich der Totenli-
teratur viele Texte überliefert, die sich mit Tod 
und Jenseits und dem Fortleben des Verstorbenen 
nach seinem Tode beschäftigen. Erik Hornung 
gibt einen einführenden Überblick in seinem 
Buch Altägyptische Jenseitsbücher. Eines dieser 
Unterweltsbücher ist das Totenbuch von etwa 
1500 v.Chr., die Bibel des Alten Ägypten, eine 
Spruchsammlung, die dem Toten das Fortleben 
im Jenseits erleichtern sollte, mehr ein Zauber-
buch zur Abwehr von Gefahren und zur Erfüllung 
der Jenseitswünsche als eine Jenseitsbeschrei-
bung. Jeder, der über die finanziellen Mittel ver-
fügte, konnte sich ein Totenbuch kaufen, es auf 
die Jenseitsreise mitnehmen und zusätzlich noch 
auf die Wände seiner Grabkammer malen lassen.1 
Die Texte dieses Buches und anderer Jenseitsbü-
cher wurden als Bildfolgen szenisch dargestellt 
und, mit Kommentaren in Hieroglyphen verse-
hen, zur Ausgestaltung der Grabkammern der 
Pharaonen und Beamten des Reiches benutzt. Die 
Texte sind ein „Selbstgespräch des Toten …, in 
dem er sich bald an sich selbst, bald an die Götter 
oder andere Wesen des Jenseits wendet.“2 Eine 
umfassende, objektive Darstellung der Glau-
benswelt der Alten Ägypter (mit vielen auch far-
bigen Abbildungen) bietet Erich Hornung in sei-
nem Buch Tal der Könige: Die Ruhestätte der 
Pharaonen. Für den einfachen Gläubigen war der 
Pharao die sichtbare Inkarnation des Gottes  
Horus. Barbara Walker weist auch hier darauf 
hin, daß die Verehrung, die diesen Gottkönigen 
zuteil wurde, ursprünglich wieder die Große Göt-
tin meinte. Das spiegelt sich noch im Wort  
»Pharao«: „Der Titel eines Pharaos lautete  

ursprünglich per aa, »Großes Tor« oder »Großes 
Haus«, ein Symbol für den kosmischen Mutter-
schoß.“3

A Das Weltbild 
„Die Reichsreligion der alten Ägypter datiert 

vom Beginn der Vereinigung der beiden Reiche 
von Oberägypten (Niltal) und Unterägypten (Nil-
delta) um das Jahr 2955 v.Chr. [und reicht] bis 
zum Ende der Römerherrschaft (395 n.Chr.).“4 
Kernpunkt der altägyptischen Religion war der 
Glaube, daß die Toten fortleben wie die Sonne, 
die ja auch jeden Abend beim Untergang in den 
Westen den Tod erleidet und doch am Morgen 
verjüngt im Osten wieder auftaucht. Man verehrte 
die Sonne (GP) als den Gott RE (oder RA). Seinen 
Tageslauf am diesseitigen „Himmel“ mit der 
segensreichen, das Leben erhaltenden Spende des 
Lichts (XR) konnte man täglich erleben, seine 
Nachtfahrt durch die Unterwelt (Vul/Vag) des 
Jenseits wurde in Mythen ausgestaltet. Ziel dieser 
Fahrt ist der Gott Osiris (PVC), der Herr der 
Vollständigen Wahrheit (CS), am tiefsten Punkt 
der nächtlichen Reise. Jede Nacht in der sechsten 
Nachtstunde (iOrg) verschmelzen RE (der GP-BA 
des Sonnengottes) und Osiris (als PVC) zu einer 
Einheit aus zwei Gestalten, dem „Vereinigten“. 
Sie trennen sich wieder, und RE tritt die Rück-
fahrt an, bis er nach Verlauf der zwölf Nachtstun-
den als Morgensonne aus der Unterwelt auftaucht 
(eva), dargestellt als Sonnenkind, Sonnenkalb, 
Skarabäus, Min von Koptos oder als Horus, Sohn 
des Osiris. In diesem Sonnenlauf zeigt sich  
täglich das Wunder der Auferstehung, der Über-
windung des Todes, der Reanimation oder Rege-
neration: Aus dem sterbenden Greis am Abend 
wird das frische Sonnenkind am Morgen, bereit 
für eine neue Tagesreise, einen neuen Zyklus des 
Lichts. Für die bildliche Darstellung dieses Phä-
nomens eignen sich verschiedene Symbole, die 
auf ein analoges Sein verweisen. Vor allem der 
Skarabäus (Pillendreherkäfer) kommt lebend aus 
seiner Mistkugel wie aus dem toten Nichts; der 
Zugvogel (z.B. die Schwalbe) ist zeitweilig  
abwesend und doch plötzlich wieder da; die 
Eidechse wirft bei Gefahr ihren Schwanz ab, der 
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dann aber neu heranwächst; das Krokodil kann 
lange Trockenzeiten überleben und taucht danach 
aus dem Schlamm wieder auf; die Schlange häu-
tet sich, wirft gleichsam den alten Adam ab und 
schlüpft in eine neue Haut für einen neuen  
Lebenszyklus; schließlich die Lotosblüte, die sich 
nachts tief ins Wasser zurückzieht, aber morgens 
auf hohem Stiel in großer Schönheit immer wie-
der aus dem Urgewässer erscheint: Sie wird auch 
im Hinduismus und Buddhismus (als Lilie auch 
bei den Christen) verehrt. — Für die Nachtfahrt 
in die Tiefe braucht der Sonnengott ein Fahrzeug. 
Es ist die Sonnenbarke mit ihrer Mannschaft, den 
Ruderern, dem Steuermann und den Göttern Hu 
und Sia, seltener ist es auch ein »Schlitten«; denn: 
„Jeder Ortswechsel in der geistigen Welt ist ein 
Gleiten (fric).“5 In vielen Variationen wird das 
Sonnenboot dargestellt, in der zwölften Nacht-
stunde fährt es seltsamerweise rückwärts hinaus 
ins Diesseits. Hin- und Rückfahrt durch die  
Unterwelt sind voller Gefahren, z.B. bedroht die 
Schlange Apophis die Barke und will sie auf der 
„Sandbank des Apophis“ stranden lassen. RE aber 
hat viele Helfer und Mitstreiter bei dieser Fahrt, 
z.B. Werfer von Zaubernetzen, die den Apophis 
in Banden legen. 

Der Verstorbene wird mumifiziert und in eine 
(bei hochgestellten Personen) reich geschmückte 
Grabkammer gelegt, versehen mit allem, was er 
im Jenseits braucht: Nahrung, Kleidung, Amulet-
te, Waffen, Wagen, Möbel und vielerlei Geräte. 
Im Jenseits trennt sich der BA von der Mumie, 
dem Körper, dem KA (Leib, Herz, Tss iScr). BA 
ist in etwa, was wir die „Seele“ nennen, das frei 
bewegliche Element, und wird deshalb als Vogel 
dargestellt. Dieser Vogel kann die dunkle Unter-
welt täglich verlassen und lebt weiter im Licht 
des Tages. Nachts allerdings will er zurück, sitzt 
dann auf seiner Mumie und erlebt die Ereignisse 
der Nacht, wenn RE zu Osiris hinabsteigt. Da der 
zyklische Lauf des RE für das eigene ewige  
Dasein des BA das Vorbild ist, hat der ein Interes-
se am guten Verlauf der Nachtfahrt der Sonne 
und macht sich nützlich als Ruderer der Sonnen-
barke. Oft wird sie auch „getreidelt“, also von 
Scharen hilfreicher Geister gezogen. Einen Platz 
in der Sonnenbarke zu erhalten ist das Ziel des 
Verstorbenen, weil er dann wie RE täglich aufer-
steht. Allerdings hat er gleich nach seiner ersten 
Ankunft das Totengericht überstehen müssen: 
Osiris als Totenrichter wiegt sein Herz gegen die 

Maat und macht ihn bei positivem Ergebnis zum 
„ACH“, zum seligen Verklärten. Fällt das Wiegen 
aber negativ aus, erleidet der Verstorbene den 
zweiten Tod: Er wird zum Toten, Verdammten, 
Nichtseienden erklärt und fürchterlich bestraft. 
Diese Verurteilten geraten in die Vernichtungs-
stätte (CavUt) der Urfinsternis und werden das 
Licht (und damit den Gott RE) nie wieder  
schauen. 

Champollion vermutet, hinter den bildlichen 
Darstellungen verborgen, alte Wahrheiten und 
spricht von „raffiniertestem Mystizismus.“6 
Schon Plutarch wollte das Geheimnis nicht ent-
hüllen: „Diejenigen, die den Hund verehren, be-
sitzen ein bestimmtes Geheimnis, das nicht ent-
hüllt werden darf.“7 Mit dem Hund meinte er 
Anubis, den »großen Hund« oder Schakal im 
Kult von Isis und Osiris. Und er behauptete im-
mer wieder, daß alles eine tiefere Bedeutung  
habe. „In der ägyptischen Religion, so meint er, 
habe alles einen allegorischen Sinn.“8 In der Tat 
bin ich auch der Meinung, daß sich in der Bil-
derwelt der Jenseitsbücher die (um Jahrtausende 
ältere) Welt des Impurismus kristallisiert hat. Das 
bedeutet: Das Bild von der Nachtfahrt der Sonne 
ist ein Abbild des GV, und alle mythischen Ge-
stalten, Tiere, Pflanzen, Dinge und Orte sind in 
den OG zu identifizieren und zu lokalisieren. 
Anhand der Texte und Abbildungen, hauptsäch-
lich des Totenbuchs, ist diese Übertragung 
schlüssig zu beweisen. Dem nachvollziehenden 
Leser empfehle ich als Lesehilfe meinen „Impuri-
stischen Schlüssel zum Totenbuch“, in dem mei-
ne vorläufigen Ergebnisse zusammengestellt sind. 
Allerdings sind die Texte trotz der Hilfen immer 
noch schwer zu entschlüsseln. Das hat mehrere 
Ursachen. Zum einen hat die Mythologie für 
meine etwa 400 Instrumental- und Funktionswör-
ter (die ich in den Abkürzungen benutze) viele 
Tausend Namen erfunden, so daß jeweils mehrere 
identisch sind, ausgetauscht und zu einem vor-
dergründig unsinnigen Kontext kombiniert wer-
den können. Zum andern werden dieselben Na-
men meist für mehrere verschiedene Dinge be-
nutzt, z.B. kann Horus GP, PVC, GC oder Cl 
sein, ein Krokodil ist Per oder Lama oder VV-Cl 
oder Ut. Erst im Textzusammenhang, manchmal 
durch Attribute oder die Bestimmungswörter in 
Komposita, stellt sich die Bedeutung heraus. Hin-
zu kommt, daß manche Gestalten, vor allem die 
großen Götter, wie z.B. RE, von vornherein in 
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10.1 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 1

1 CoP: Körper des Re, Urgewässer Nun, Pfahl, Stange, Stiel, Thron, Uräus

8 Vag: Westen, Finsternis, Gerichtshalle,

7 GC: 7 Wächter, Ältester, Auge, Phönix,

6 XR: Atem, Bier, Feuer, Flamme, Glanz,

5 Vul: Osten, Udjat-Auge, Busiris, Cheraha,

4 Lami/CaLa: 4 Sonnenpaviane, 2 Arme, Augen,

3 Scr/Ic: Norden, Nordhimmel, Gegenhimmel, Amphore,
2 Lama/Sphi: Himmelstor, Berge, Doppelsphinx, Äcker, 2 Ziegel, Baba

12 VS: Duft, Feuer, Wasser, Leben,

11 Cornu: Stierhörner, Feuergruben,

10 Per: Alleinherr, Arm, Bein, Erz,

9 PVC: Osiris, Atum, Chepri, Re, Horus,

18 Tss: Uräen, Gefolge, Hunde, Affen, Rebellen

17 Vamu: Feuerloch, Mund, abgeschirmter Weg,
16 Pemu: Horusauge Iunmutef, Mund, Auge
15 RiP: Große Furche, Milchstraße, Türspalt, Nil

14 Cl : goldener Affe, Binse, Ochse,�

13 CuLax/PrP: Ibis-Thot, Chemmis

27 CuCal: Affen-Thot, Wüste Rasetjau, Öde, Fesseln des Seth
26 CavUt: Feuersee, Sarg, Urfinsternis, Gruft, Höhle, Vernichtungsstätte

25 Ut: Dat, Schlangen-Rechteck, Tamariske, Stier des Westens, Gans,

24 VVaper: Binsengefilde, Feuersee, Firmament,

19 CoU: Urei, Kessel, Pyramide, Thron, Mond
20 Mix: Sekrete (Spen-SF-Spa-XR / VS / CS)

22 TMV: Tait, Nephthys, Schlange, Klagevogel

23 GP: Süden, Sonne, Sonnengott Re, Auge des Atum,

21 CoRu: Djet-Pfeiler, Tatenen, Marterpfahl, Schu,

Crem: Hackende, die das -Herz hebenScr

Hy: Hemen mit der -SchlangeCl
Nasenloch der Nephthys

Phallus des Baba, Finger des HorusCoC:
Szepter, Anch-Kreuz, Türhüter, Stachel

Kopftücher, Regen, Leinen,Lapislazuli
Zauber, Zedernöl, Blut, Schminke,
Jubel, Leben, Wein, Myrrhe, Salbe,

Nachtbarke, Letopolis, Dep, Weg, Luftraum
Hermopolis, Himmelshöhe, Nacht, Nut,

Climu: Nasenloch der Isis
Stern, Kopf, Götterbote, Nestling, Lot, Min
Edelstein, Ei, Herzskarabäus, Horuskind,

Sand, Fleisch, Dünger, Ruderer, Volk
Spen/Spum: Achu, Schatten, Sterne,
Wasser des Weisen, Sprache, Wissen
SF: Natron, Nemes-Kopftuch, Wein,
Maat, Name, Weihrauch, Öl, Spruch
Spa/Injat: Blut, Geist, Kraft, Recht,
Licht, Maat, Zeitschlange, Zauberspruch

Opferalter, Knoten, Treppe, Babylon, Boot
Erdbarke, Hathor-Kuh, Isched-Baum, Netz,

Brüste, Federn, Flügel, Hörner, Segel, Schalen

Epi: mit Paviane, Begleiter, HorussöhneTss:
Prost: Kopftuch-Haus, Herr der Kraft, Sia, Thot
Amulett, Herz, Leib, Schrein, Sokar, Pavian, Windhund

CrP: Stierschenkel am Nordhimmel

Geheimnis, Grün, Kleider, Jauchzen,

Peri: Uräen auf dem Hügel von Wenet
Wüste des Totenreichs, Arme d. Vern.
Tut/ Inf: Abgrund für die Bestraften,
Tiefe des Urgewässers, Hölle

Eidechse, Esel, Feder, Seil, Weg, Wind

Stier des Westens, Wennefer, Urhügel
Harsaphes, Nachtsonne, Totenrichter,
Toteninsel, goldener Falke, Grabhügel,

Äqu / Hor: Osthorizont
MoV: Bachu, Schlangenberg, -gau, Mittelmeer, Großer Schwarzer

Schrein der Nachtbarke, Imhet, Sokar, Westberg, Geier, Nilpferd, Treppe

Fontes: Quellöcher von Elephantine
Iri: Isis, Mondauge, Hierakonpolis, Thron
Fenster, Mond, Nest, Paradies, Schale, Uto

RuV: Äcker in -Hermopolis, LeitersprossenVag
FoV: Westhorizont, westl. Himmel, Opfergefilde
Fu: Tal von Abydos, reiner Ort, Wasserloch

CuPi: Papyruspinsel, Chepri-Antlitz, rote Haare

Säulen d. Totenreiches, Himmelsstützen, Standarte

Kopf des Ptah, Falke, Widder, Lotosblüte, Reiher, Löwe,
Skarabäus, Dreieck, Einauge, Gesicht, Kahlkopf

Vignette zum Spruch 16
im Totenbuch der Ägypter
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verschiedenen Erscheinungsformen auftreten 
können. Gewöhnen muß man sich auch an das 
»Rollensprechen«: Der Verstorbene — wenn er 
denn zu einem seligen ACH geworden ist — hat 
zwei wichtige Eigenschaften: „Bewegungsfreiheit 
und Verwandlungsfähigkeit galten als sicherer 
Beweis für die Unsterblichkeit.“9 Er kann sich 
also in jeden Gott verwandeln (wie der griechi-
sche Proteus) und als solcher sprechen. „Der Ver-
storbene behauptet, ein Gott zu sein, ja, mächtiger 
als alle übrigen Götter; andererseits fleht er die 
Götter an, ihm zu helfen, ihn zu erlösen.“10 Die 
Texte des Totenbuches haben vordergründig Dia-
logcharakter, sind aber ein intimer Monolog des 
Verstorbenen in den Rollen verschiedener Götter, 
und diese Rollen wechselt er plötzlich und häufig. 
Gerne spricht er als Osiris, doch kann er sich in 
seinem Rollentext mit jedem Gott identifizieren. 
Er ist ein Jedermann, ein Osiris-NN, ein ‘titularer 
Osiris’, falls er nach dem Totengericht weiter-
leben darf. Ich werde den Rollenwechsel so notie-
ren: „NN als …“, z.B. in dem Satz „Ich (NN als 
Prost-CoCaP-Thot) bin der Herr der Thronsitze 
(VV-Iri & CoU) des Himmels (wG), der den Ge-
genhimmel (ap) durcheilt im Gefolge des GP-
RE.“ — Die Götter selber bleiben hinter ihren 
Tiermasken stumm. Sie tun ihren Willen durch 
Gebärden kund. Nur gelegentlich brechen sie in 
Freudenrufe aus und schreiten dem neuen ACH 
entgegen, „denn sie erkennen in ihm ein ebenbür-
tiges Wesen, einen rechtmäßigen Erben.“11 Für 
den Kontakt mit ihnen, für ein Leben im Jenseits 
und den Kampf gegen die Feinde der Götter 
braucht er das Totenbuch mit seinen Zaubersprü-
chen, „millionenfach erprobt“, mit denen er sich 
im Jenseits zurechtfinden und verteidigen kann; 
denn: 

Das Jenseits ist »Verkehrte Welt«, in der Oben und Un-
ten, Rechts und Links, Vorher und Nachher vertauscht 
sind, in der es keine geraden Wege und keinen normalen 
Ablauf der Zeit gibt. Seit den ältesten Totentexten fürch-
tet man, dort »auf dem Kopf« gehen und den eigenen 
Kot essen zu müssen, da sich auch der Verdauungspro-
zeß umkehrt und sogar der Himmel als »Gegenhimmel« 
Nenet auf den Kopf gestellt ist, so daß seine Bewohner 
zu Gegenfüßlern werden.12

Farbtafeln 10.1 & 10.2. Im Totenbuch und in 
anderen Quellen gibt es graphische Versuche, die 
ganze Welt des Sonnenlaufes, das wG-All, den 
Ut-Vag-Vul-Kosmos, darzustellen. Auf der Farb-
tafel 10.1 habe ich die Vignette zum Spruch 16 
übernommen und auf meine Weise gedeutet. Das 
Bild zeigt den Augenblick, in dem die Sonne 

(iVul) auf- oder untergeht. Im oberen Teil der 
Vignette sehen wir unter dem Bogen des Gegen-
himmels (Scr) ein Armpaar (CoCaP), das von 
oben die Sonne hält, und ein zweites Armpaar 
(Lami), das aus der Tiefe kommt und sie vorsich-
tig übernimmt. Vier Sonnenpaviane (Lami) beten 
die Sonne bei diesem Übergang an. Nach unten 
folgt in einem Zwischenreich (VV) das Anchkreuz 
(Cl-Zeichen für VS-Leben). „Das Hieroglyphen-
zeichen dafür [für MB = sa] war dasselbe wie das 
für die Vulva: eine yonische Schlinge wie die auf 
dem anch oder Kreuz des Lebens. Diese Schlaufe 
stellte rotgemalt das weibliche Genital und das 
Tor zum Himmel dar.“13 Wir deuten das Kreuz 
als Cl . Es steht auf dem Kopf einer Frauenge-
stalt in der Tiefe, die insgesamt als Osiris und 
sein Reich erkennbar ist. Der Kopf ähnelt eher 
dem „Stier des Westens“ als einem Menschen. 
Mit den vier Querstrichen (welche vier Kornähren 
darstellen sollen) heißt diese Figur „Djed-Pfeiler“ 
und wird sogar gelegentlich mit Augen zwischen 
den Ähren abgebildet.  

Diese Säule war ursprünglich ein einfacher phallischer 
Obelisk und später eine Verkörperung von Osiris’  
Sakrum (Kreuzbein), das »heiliger Knochen« genannt 
wurde, weil in ihm früher der Ursprung der Samenflüs-
sigkeit vermutet wurde. Als Isis Osiris ins Leben  
zurückbrachte, war ihre erste Sorge, ihn »aufstehen« 
(rea) zu lassen, womit sie die Wiederherstellung seines 
phallischen Geistes meinte.14

Seitlich beten Isis (rechts mit dem Thronsitz-
Zeichen) und Nephthys (links mit einem gestiel-
ten Pokal auf dem Kopf) ihren Bruder Osiris an, 
ganz unten sind sie noch einmal abgebildet als 
Klagevögel (Weihen) mit Schalen, aus denen 
Wohlgeruch (CS) oder Pesthauch (MB) aufstei-
gen. — Denken wir uns zu dieser Momentauf-
nahme vom Sonnenlauf einen zeitlichen Ablauf 
hinzu, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine 
Auf- und Abbewegung der Sonne, die von den 
Armpaaren hin- und hergereicht wird. Nur ganz 
oben ist der Gegenhimmel (Scr) mit seinen Tss-
Brüsten durch einen Kreisabschnitt (Bogen) an-
gedeutet, doch ist ein Kreis-Lauf der Sonne durch 
Himmel und Unterwelt auf diesem Bild nicht 
vorstellbar. Bei der Übertragung auf unsere 
impuristische Vorstellungswelt hilft hier das Bild 
vom Kinderkreisel weiter, der ja die Auf- und 
Abbewegung eines zentralen Stabes mit 
Schneckengewinde in die Drehbewegung des 
Kreisels verwandelt (Vulva zu lat. ‘volvere’ 
»drehen«). 
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Das große Bild im Zentrum der Tafel 10.1 
zeigt das Weltbild der ägyptischen Mythen. Es 
deutet im Mittelteil den Kreis an, auf dem die 
Sonne theoretisch läuft. Die Zeichnung stellt die 
Position der Sonne um zwölf Uhr mittags dar, 
also auf der Hälfte der Tagfahrt: RE steht hoch am 
Himmel, schwimmt auf der Himmelsschale, die 
für sein Gefolge (Tss, Epi & Prost) weit außen 
verdoppelt ist. Zwölf Stunden später, am tiefsten 
Punkt der Nachtfahrt, werden die beiden Kuppeln 
wieder zu einer verschmelzen (wie auf Tafel 9.8 
unten). Die Außenwelt, das Oben, das Diesseits 
heißt in den ältesten Texten wirklich „Himmel“, 
während die Innenwelt, das Unten, das Jenseits 
„Unterwelt“ genannt wurde (Rilke spricht von 
„Weltinnenraum“). Später (und sicher so im  
Totenbuch) sind die Namen anders: Die Unter-
welt, das Jenseits, ist der „Himmel“ (wG: engl. 
‘heaven’), während der Außenhimmel, das Dies-
seits ap, „Gegenhimmel“ genannt wird (engl. 
‘sky’). Dieser bekommt dadurch Züge (den Scr-
Bogen) des mG (wie Uranos auf Tafel 9.8. Die 
Unterwelt (Ut-Vag-Vul) heißt auch einfach „dort“ 
und wird eingeteilt in (1) den oberen Himmel 
oder Oberägypten (Ut-Vag) mit der oberägypti-
schen Kapelle (Vag) und dem dunkelsten Toten-
reich Imhet (CoU) und (2) den unteren Himmel 
oder Unterägypten (Vul) mit der unterägyptischen 
Kapelle (VV). „Der Himmel (wG) ist voll  
Erschütterung (Pls/Ic), wenn du (RE) in ihm er-
neuert dahineilst (pls-gv), Tag für Tag“, heißt es 
im Totenbuch. RE enthüllt sich (cr) im östlichen 
Himmel (Vul), er trifft Osiris im westlichen 
Himmel (FoV). Cl -Ruti ist das Falkenpaar des 
Ruti, das aus dem VV-Himmel im Osten hervor-
geht. Die Himmelsrichtungen sind also anders, 
als man vermutet: Die Sonne geht „im Osten“ 
auf, also im Osthorizont (Äqu), iVul, der „schöne 
Westen“ aber ist bei PVC-Osiris, er ist „im West-
horizont“ (FoV). Die Sonne versinkt nicht im 
Westen, sondern „in den Westen“, weil der Vag-
Raum als Westen gilt. Auf diese Weise ergibt 
auch der „west-östliche Divan“ einen neuen Sinn. 
Süden ist GP-RE, und der Nordhimmel (Scr) 
umschließt REs Gefolge, die Tss-Hunde, die bei 
Nacht (iGV oder »bei der Nacht«) „anschlagen“. 
Die „nördliche Siedlung“ heißt auch „Heuschrek-
kengefilde“, vielleicht weil da die langbeinigen 
Springer (Per) zu Hause sind. Im Ut-Raum sind 
die Himmelsrichtungen aufgehoben, dargestellt in 
vier liegenden Gestalten, den „Ermatteten“. Auch 

Per wird „Himmel“ genannt, wie sich aus folgen-
dem Zitat ergibt: „O ihr Götter, die ihr die Barke 
(mG) des Herrn (Per) der Millionen (Spen) zieht, 
die ihr den Himmel (Per) zur Unterwelt 
(Vul/Vag/Ut) herabbringt (indu) und den Gegen-
himmel (Scr) fernhaltet …“ Die Himmelsgöttin 
Nut war ursprünglich der Außenhimmel (ap), 
dann aber die Innenwelt (Vag), und so wird die 
Nachtfahrt der Sonne bildlich auch dargestellt als 
Fahrt durch den Leib der Nut, so daß RE am 
Abend in ihrem Vul-Mund versinkt (indu) und am 
Morgen aus ihrer Vul-Vulva neu geboren wird 
(eva). Walker führt das Wort »Nut« auf »Natur« 
zurück (natura, neter).15 „Neter netri war als 
»selbstgeschaffene, uranfängliche Materie« defi-
niert, der uterine Ozean vor der Schöpfung, der 
die zukünftigen Formen im Zustand der Formlo-
sigkeit oder des Chaos enthielt. Von Wissen-
schaftlern wurde dieser Begriff tatsächlich als 
»See Gottes« übersetzt. Seine wirkliche Bedeu-
tung lag in der Stammsilbe Nu oder Nut, »ein 
Ozean von unendlicher Ausdehnung und uner-
gründlicher Tiefe, der in sich die Keime aller 
Arten des Lebens trägt«, ähnlich dem uranfäng-
lichen Mutterschoß Kalis.“16

Nu war die Dreifache Göttin, die auf Grabschnitzereien 
als drei Kessel (Ovv + CavUt) dargestellt wurde … Aus 
Nu wurde das semitische nun, das als die Fisch-Mutter 
personifizierte Urmeer … Dieses Urmeer hatte Ähnlich-
keit mit dem Menstruationsblut der Großen Göttin  
Tiamat … Diese Flüssigkeit war die Untere Aufwallung 
oder Quelle der Tiefe, die aus ihrer »heiligen Tür« aus-
strömte, und sie wurde mit dem Buchstaben daleth oder 
delta, dem Zeichen der Yoni, bezeichnet.17

Die Unterwelt heißt auch Dat/Duat/Tuat (T-T: 
die zwei CoRu-Lama-T), die ToTenwelt. Hor-
nung spricht von der „Hemisphäre unter dem 
Horizont“, ein Ausdruck, der uns an die urge-
schichtliche Darstellung der Welt mit zwei hohlen 
Halbkugeln erinnert. Die innere wG-Halbkugel ist 
das Totenreich i.w.S. und hat unterscheidbare 
Teile: das östliche Totenreich (Vul) mit der La-
ma-Terrasse, das westliche Totenreich, die Insel 
der Seligen (Vag) für die Verklärten, die ACHU. 
Hier sind die CoRu-Säulen des Totenreiches, die 
auch „Pfähle des Geb (Ut-Vul)“ oder „Stützen des 
Himmels“ heißen; hier ist auch die Toteninsel 
(PVC); und schließlich gibt es einen unzugäng-
lichen Teil, Imhet (CoU), das Reich der Verurteil-
ten und Verdammten, das Totenreich i.e.S. Dieser 
Abgrund für die Bestraften ist „ganz tief, ganz 
finster, ganz unendlich“, vermutlich also Tut/Inf, 
denn von da aus kann man ins Nichts fallen. Hier 

 368



liegt der »Leichnam der Schetit« (»Leichnam der 
Vernichtungsstätte«) als MB-Mumie iCavUt. Die 
Wüste dieses Totenreiches hat kein Wasser, kein 
Licht und keine Luft, dafür aber Feuerfallen (Sin) 
und Blutkessel (Ovv) wie die christliche Hölle. 

Am Abend nähert sich RE dem Bachu-Berg 
(MoV), dem Ostberg im Osthorizont (Äqu), um 
hier zu versinken (indu) in den schönen Westen 
(Vag). Die Stelle heißt auch Schlangenberg oder 
Schlangengau, weil da die Pu-Schlangen auf dem 
CuCal-Sand der Wüste von Rasetjau wimmeln. 
Der Sonnengott versinkt abends in der Westwü-
ste. Sie ist „nur die Haut des Jenseits“18 (also 
CuCal). Es ist das öde „Land Sokars (Scr), der 
auf seinem Sand (Lama) ist“ (ein wenig später). 
„Eines der gut gehüteten Geheimnisse der mittel-
alterlichen Dichtung ist der arabische Ursprung 
des Motivs der Einöde, das am deutlichsten im 
Zyklus der Erzählungen vom Heiligen Gral zuta-
ge tritt.“19 Auch Christus verbrachte viele Tage in 
der Wüste. Lama, in der Realität trocken und 
wüst, heißen auch „Sandbank des Apophis“ (des 
Cl), aber wegen der Wellenform (Buchstabe M) 
paradoxerweise auch „die große Flut“ oder „Was-
serfluten des Himmels“. Lama sind auch das 
Haus des Mondes, weil sich der VVplan-
Vollmond dahinein zurückziehen kann. Das  
„Horizonttor“ oder „Tor des Urgewässers“ mit 
den Lama-Pfosten in der Schilfregion (Vul) ist der 
Eingang zur Tiefe, welche dreifach gesehen wird: 
Als Erdentiefe ist sie die Göttin TaTenen (PVC), 
als Himmelstiefe die Göttin Nut (die Große Mut-
ter, auch als Kuh: Vag), als Wassertiefe und  
Urozean der Gott Nun (das Urmeer, auch als 
Fisch: CoU). Wegen der Phallusform (Phallus = 
Weg) heißen die Lama auch „Horizontwege“. 
Lama sind die Nase des Himmels, „dem Balsa-
mierer entkommen“ (weil sie i.a. trocken sind). 
Weitere Namen sind „Hotep“ (Große Stadt: Hot-
Pi > Heißer Mund?), Mund der Erde (Vul), Ter-
rasse des wG-Totenreichs, Allesverschlinger, Tor 
des Geb (mit Cl-Querhölzern): oft im Plural als 
sieben oder zwölf Tore zur Vag-Ut-Unterwelt; 
„jener sehr hohe Berg, der im Totenreich ist, auf 
dem der untere Himmel aufruht“, manchmal 
auch: „die beiden sehr hohen Berge“; Krokodilo-
polis, denn da wohnt das Krokodil Lama-Sobek, 
der mächtigste Gott der Gewässer; und schließ-
lich sind Lama die „Mauern des Binsengefildes“ 
(VV), und zwar aus Erz. 

In diesem harten, trockenen Ring liegt das 
Binsengefilde (VV), das Paradies der seligen Ver-
storbenen, die Lagune im Mendesgau, die Insel 
der Horizontbewohner (Lami), die Flammeninsel, 
ein Grenzbereich zwischen ap-Diesseits und Ut-
Vag-Jenseits, das Fürstenhaus (oder der mythi-
sche Tempel) in VV-Heliopolis, der Harpunengau 
(mit der Cl-Harpune), das Salzfeld: „Hotep (Per) 
ist es, der hin- und herzieht (gv) durch jenes 
Feld.“ Auch die Felderdecke (VVplan) gehört 
hierher mit ihrem schwarz-weiß gewürfelten  
Muster an der Grenzregion zwischen der schwar-
zen Vag-Nacht und dem weißen Per-Tag. 
Manchmal heißt diese Region auch Feuersee oder 
Flammensee (wegen der Lami-Flammen), das 
Feuer ist aber ambivalent, denn als See der Uräen 
oder See des Lebens (VS) ist das Feuer durchaus 
Wasser (VS), in der Menge bis zur Überschwem-
mung (MV), strömend aus den Quellöchern (Fon-
tes) von Elephantine (Abu: VV). (Gelegentlich 
verwandelt sich der See in einen Bittersee:  
VuMac-mb wegen MB aus dem Mumu-Quelloch 
von Elephantine) Dieses „fruchtbare Gefilde“ ist 
auch der untere Himmel, die unterägyptische 
Kapelle, das Erscheinungsfenster, das Firmament, 
das Opfergefilde, das untere Saïs, das Zwischen-
reich der ersten Nachtstunde und die Balsamie-
rungsstätte (in der der Balsamierer Anubis die 
Per-Mumien für die Fahrt durch die Vag-Nacht 
mit VS-Salben vorbereitet). Erst dahinter folgt das 
eigentliche Vamu-Tor zur Unterwelt. Dieses östli-
che Tor zur Unterwelt (mit den Lami-Türflügeln) 
heißt auch „abgeschirmtes Tor“, weil es von  
Lama gegen die Außenwelt abgeschirmt werden 
kann. VVplan heißt Heliopolis, also Sonnenstadt, 
weil der ausgebreitete Lami-Ring eine Sonnen-
scheibe ist. (Vgl. das Bild „Frau mit der Sonne 
bekleidet“ in der Apokalypse.) Hierakonpolis 
verstehe ich als VV (also etwa: Stadt mit Iri), und 
„die beiden Hügel, aus denen RE hervorgeht am 
Morgen“ sind Lami, während ein einzelner Hügel 
der Wortbedeutung nach Cl ist, doch wird das 
Wort „Hügel“ auch für VVplic, PVC, CoU und Ut 
benutzt. — In der Mitte wird der Eingang zur 
Unterwelt sichtbar, die RiP-Milchstraße mit dem 
Türspalt oder Schenit („Schnitt“). Darunter liegt 
der „abgeschirmte Weg“ (Vamu), das Feuerloch, 
in das NN mit RE wieder zurückkehren will. Das 
östliche Totenreich (Vul), das RE jetzt verläßt, hat 
viele Namen: Busiris, die große Erdaufhackung, 
Erde, Cheraha, Küstenstadt, Memphis, die  
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Salzregion, Pe („ich bin heute aus Vul-Pe und 
Vag-Dep gekommen“: Lama sind die Säulen des 
Pi: P), der Tempel des Lama-Sobek, Tempel des 
Anubis (Cl-Vul), Tempel von Heliopolis, Opfer-
tisch des Osiris, Ostberg und Backofen. Vul ist 
nicht nur eine runde Scheibe, sondern kann auch 
als Deckplatte des Vag-Kubus quadratisch gese-
hen werden. Die Farbe Grau gehört in die Vul-
Region, ist aber auf Stein schwerer darstellbar als 
ein musivisches Pflaster. 

Der Ort Buto (Vul-Vag) mit seiner Deltaland-
schaft leitet über zum westlichen Totenreich 
(Vag). Der Vag-Raum ist die Finsternis der Him-
melstiefe (welche bei Nacht von RE erleuchtet 
wird), auch die oberägyptische Kapelle, die erste 
der beiden geheimen Höhlen (Vag & CavUt) des 
Westens, die Große Gotteshalle oder Gerichtshal-
le des Osiris, der Kampfplatz der Götter (wo RE 
und Osiris aufeinandertreffen), Herakleopolis, 
Hermopolis (RE wird aufgefordert: „Tritt ein in 
Hermopolis und gehe hervor aus dem Osten“), 
Letopolis, die Nekropole Abydos, Naref („Her-
zensweite herrscht in Naref“), das obere Saïs, der 
Große Tempel, der Schöne Westen mit dem Hü-
gel von Abydos (VVplic) und dem »Tal von Aby-
dos« (FoV-Fu). An den Seiten von Vag sind die 
zwei „Säulen des Totenreiches“ (CoRu). Als 
„Pfähle des Geb“ werden sie benutzt, um die 
Verurteilten bis zu ihrer Bestrafung anzubinden. 
Quer dazu verlaufen die „Äcker (RuV) in Hermo-
polis“. Weiter oben im Himmelsgewölbe liegt das 
zweite Opfergefilde (FoV), der Westhorizont. Da 
sind auch das Wasserloch und die Toteninsel 
(PVC) mit den Seligen (Dos-ACHU), auch „reiner 
Ort“ (Fu) genannt. Angefüllt ist Vag mit dem 
„Gewässer (VS) des Weißen Nilpferds (mG)“: Es 
hat die Ausdehnung des Himmels. Im übrigen 
sind vier Teiche in dieser Gegend: der Über-
schwemmungsteich (VV mit VS) mit der Lami-
Sykomore mittendrin, der Maatsee Heh (aus Spa), 
der Natronsee (das Meer: aus CS) und gelegent-
lich ein erhabener Teich mit Blut und Eiter (MB: 
pus bonum et laudabile). 

Als Schlußstein des Gewölbes ragt PVC in den 
Vag-Raum. Dieser Teil ist der Urhügel, der Grab-
hügel des Osiris, der Hügel der Finsternis, des 
Verborgenen, des Westens, der Hügel von Wenet, 
der Westberg, der große Sitz in Hermopolis. Der 
Mund (Mumu) vorne ist das Tor des Allherrn 
PVC-Atum und heißt „Landestelle der Sonnen-

barke“. Der Ut-Raum ist der obere Tempel mit 
CoU-Seth, die Urfinsternis (CoU), ständig ohne 
Licht, ein Strafort für alle Verdammten, in dem 
sich nur Osiris wohlfühlt, weil er hier einen  
unzugänglichen Schutzraum hat. Außer ihm 
kommt niemand wieder heraus und selbst RE 
nicht hinein (in dieses Ikesi-Gefäß). Das ist Imhet 
(CoU), der unzugängliche Teil des Totenreiches 
mit dem Urgewässer (CoU) und der Urmaterie, 
dem Wasser (MB) der Reinigung (Men), der 
Trägheit. Da enden auch die zum zweiten Tode 
Verurteilten, wenn sie aus Sopdus, der Vul-
Richtstätte mit dem Lama-Schlachtblock, der 
Schlachtstätte, kommen und letztlich in die Ovv-
Kessel geworfen werden: „Das Amduat zeigt … 
diese im Zickzack verlaufenden Pfade des Sokar-
landes und gibt der ganzen Unterwelt einen ova-
len, gekrümmten Abschluß.“20 Diese Region an 
der Grenze des Himmels enthält die Mumie des 
Osiris (Seker iCavUt), „versiegelt inmitten der 
Finsternis mit Feuer ringsum“ und kann von nie-
mandem außer Osiris betreten und verlassen  
werden. Die Peri-Wüste auf CoU ist die zweite 
Wüste Rasetjau, so böse wie die erste (Lama). 
Die Schlangen auf CoU werden »Vernichtende« 
genannt, es sind die Peri-Schlangen (das Gorgo-
nenhaupt der Medusa). Und dieses öde Land 
rings um das CoU-Haus der Osiris-Mumie (Se-
ker) ist die Wüste des Totenreichs. Doch die Seli-
gen wollen möglichst nah zu Osiris, und so gibt 
es auch ein paradiesisches Rasetjau (FoV-Fu): 
„Ich (NN) bin zu dir gekommen, Osiris, daß ich 
dich anbete, daß ich rein werde durch deinen 
Ausfluß (MB), der aus dir strömt — und entspre-
chend wurde der Name von Rasetjau festgelegt.“ 
Nun ist dieser Name schwer zu entschlüsseln. MB 
gilt als das Wasser der Reinigung, also keines-
wegs negativ für den Verstorbenen. Andererseits 
kann der »Ausfluß« auch CS sein, und dann erge-
ben die Konsonanten RSTJ tatsächlich einen pas-
senden Sinn: Org – CS (Sekret) – Mumu (+) – 
PVC: Rasetjau ist das Ziel der Sehnsucht bei 
PVC, weil da im Org CS aus Mumu strömt. 

CoU ist der Wasserberg, auch der Hügel des 
Wassers: Seine Wellen sind Flammen (Peri), sein 
Dampf ist ein Feuerbrand. CoU ist auch ein  
gewölbter Stein (Omphalos!), der Sitz des PVC-
Falken. Ut ist das Grab des Osiris-Chontamenti 
(Seker), der Verborgene Raum, das Land ohne 
Wiederkehr mit der CavUt-Höhle im Innern, die 
sich Osiris mit MB so unfreundlich gestaltet hat, 
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10.2 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 2

Unterägypten (geogr. Norden)
unterer Himmel ( mit )

Wappenpflanze: Papyrus ( )
Schlangengöttin Uto ( )

Tempel des Anubis ( )

Vul VV
Lama

VV
Cl-Vul

oberägyptische Kapelle
der schöne Westen: westliches Totenreich

oberes Sais: Großer Tempel: Dep

Oberägypten (geographischer Süden)
oberer Himmel ( )

Wappenpflanze: Lotos (Lilie), Binse ( )
Schutzgöttin: Geiergöttin Nechbet ( )

Ut / Vag
PVC
Ut

Totenreich Imhet
ohne Himmelsrichtungen

Ägypten als Tempel der Welt: die Beiden Länder
Dat / Duat / Tuat: die -Unterwelt oder der Himmel

Kosmos, Jenseits, das All, das Ganze, Reuse, Schiff, Stadt, Kuh
wG

mit der unterägyptischen Kapelle (VV)
Osten: Osthorizont: östl. Totenreich

unteres Sais: Zwischenreich

Ut
oberer Tempel
Hügel von Wenet
Pyramide / Tamariske
Schwein / Geier
Frosch / Igel

Rotes Meer

V
u
M

ac
-m

b
B

it
te

rs
ee

Mittelmeer

Ov mit MB
See von Wenet / Feuersee
Kessel der Vernichtungsstätte
Abyssos / Abgrund
See der Verbrannten

Fu
Maatsee
Natronsee
reiner Ort
Wasserloch
Tal von Abydos

Ov

Ov

FoV
Westhorizont

VV
Thron von Unterägypten

abgeschirmtes Tor
helles Horusauge

Harpunengau
Binsengefilde
Flammensee
Mendesgau

Heliopolis
Isiskrone

Salzfeld
Lagune
Schale
Grube

PVC
Re als Widder: Nachtgestalt
unterweltlicher Horus
Osiris-Chontamenti
Westberg / Urhügel
Grabhügel / Geißel
Hügel von Abydos
Lotosblüte / Lilie
Weiße Krone des Osiris
großer Sitz in Hermopolis
Toteninsel

CoU
Urfinsternis / Ikesi-Gefäß
Thron von Oberägypten
Stufenpyramide
Treppen / Podium
Abessinien / Finis Africae
Land ohne Wiederkehr
Wasserberg / Urgewässer

Vul
Ostberg
Udjat-Auge
linkes Auge des O.
Balsamierungsstätte
Haus der Isis / Busiris
Memphis / Cheraha
Opfertisch / Großes Tribunal
Isched-Baum / Hathor-Krone
Schilfringbündel / Schild

Rotes Land: Seth (Wüste)
Ödland, Bergland, Gebirge
Steinbruch, Friedhof, Ausland

Schwarzes Land: Isis (Fruchtbarkeit)
Schwemmland des Nils: fruchtbar

Weißer Streifen: Osiris (Nil)
Herr des Nilwassers

Lama
Aker: Erde
Doppelsphinx
Wüste Rasetjau
Gott der Stadt
Horizontwege
Mauern aus Erz
Krokodilopolis
Allesverschlinger
Haus des Mondes
Tore zur Unterwelt
Sandbank des Apophis
Terrasse des Totenreiches
Wasserfluten des Himmels
Mehen-Schlange
Uroboros / Hotep RiP-VS

Schenit
Türspalt

Milchstraße
Überschwemmungsteich

Gewässer des weißen Nilpferds

Vamu
Feuerloch

Vag
Finsternis

Gerichtshalle
Große Gotteshalle

Kampfplatz der Götter
Insel der Seligen

Gruft des Hapi
Haus des Biti
Herakleopolis

Hermopolis
Nekropole

Mendes / Letopolis

Mumu
Polarstern
Sirius / Canopis
großes Horusauge
rechtes Auge des Osiris
Landestelle der Barke

RuV
Sprossen der Himmelsleiter
Äcker von Hermopolis
Treppe des Merkur

Cl
Binse

Hügel v. Cheraha
Mastbaum

Harpune
Pyramide

RECHTS LINKS

CoRu
Pfähle des Geb

Arme der Finsternis
Säulen des Totenreiches
Holme der Himmelsleiter

Stützen des Himmels
Federn der Atef-Krone

Doppelfederkrone
die beiden Stangen

CavUt
Feld der Ewigkeit
Vernichtungsstätte
Grab des Osiris
Gruft des Seth
Thoerisfigur
Strafort

GC
Sonnenauge der Uto

hartes Horusauge
drittes Auge
Sonnenkalb

Horuskind
Orion

Min

Tut / Inf
Arme der
Vernichtungsstätte

Seker-Osiris

Schetit



daß er in dieser altägyptischen Hölle in Sicherheit 
vor seinen Feinden ist. Bei Tut/Inf hat die Hölle 
noch eine Tiefendimension: Dieser Abgrund für 
die Bestraften ist „ganz tief, ganz finster, ganz 
unendlich“. Die Finsternis der Vernichteten be-
steht aus Blut, „sie schwimmen in Finsternis und 
in ihrem eigenen Blut, das … sich mit dem roten, 
brennenden Wasser des »Feuersees« vereint.“21 
Diesen Strafort Feuersee mit rotem Wasser, das 
auch Feuer ist, haben wir auf Tafel 10.2 separat 
gezeichnet, eigentlich weil iUt kein Platz zum 
Zeichnen mehr war. Doch daraus ergibt sich die 
verblüffende Möglichkeit, den See oder die Feu-
erkessel dieser Vernichtungsstätte CavUt als die 
zwei Ovv zu betrachten. Damit wird der biolo-
gisch-anatomische Lauf des Lebens konsequent 
umgekehrt, insofern das Leben der Frevler genau 
an der Stelle in ein Totsein, ein echtes Nichtsein 
überführt wird, wo es eigentlich (mit der Eizelle) 
begonnen hat. Es stört dabei nicht, daß diese 
Vorgänge in der Urfinsternis mit der Kulisse der 
Vul-Gegend als Richt- und Schlachtstätte veran-
schaulicht werden. 

Farbtafel 10.2. Wir können diesen Blick auf 
die anatomische Geographie der altägyptischen 
Unterwelt nicht beenden, ohne eine Besonderheit 
festzuhalten. Viele der seltsamen Ortsnamen 
(oder alle?) sind tatsächliche historische Stätten, 
z.B. Saïs, Mendes, Heliopolis, Memphis,  
Herakleopolis, Hermopolis, Abydos, Koptos, 
Theben, Hierakonpolis, Elephantine. Die Projek-
tion der Geographie Ägyptens auf die Anatomie 
des wG ist das i-Tüpfelchen auf dem räumlichen 
Hintergrund dieser Mythologie. Ägypten wird 
dadurch zum Tempel der Welt, und Cheraha (Vul) 
ist Altkairo (aber auch Babylon, wie Hornung 
beiläufig bemerkt22). „Heliopolis [ist] die alte 
Sonnenstadt Ägyptens, zu der man sich eine jen-
seitige Entsprechung denkt.“23 „Rasetjau (FoV-
Fu) heißt der selige Ort, an welchem der Tote mit 
Osiris zusammensein möchte … Es ist die jensei-
tige Entsprechung (Vag) zur irdischen Kultstätte 
Abydos, dem großen Wallfahrtsort, … ein jensei-
tiges Abydos.“24 Auch Kolpaktchy betont: „Alle 
Andeutungen geographischer Art, die man im 
Totenbuch trifft, betreffen selbstverständlich 
nicht die Städte Ägyptens, sondern ihre Prototy-
pen im Jenseits … Die irdischen Städte mit all 
ihren Schreinen bzw. Heiligtümern, waren nur ein 
Abglanz. Das Christentum kennt ja auch »das 
himmlische Jerusalem«.“25 Deutlich wird diese 

Übertragung auch mit der ober- und unterägypti-
schen »Kapelle« im Totenreich. Tafel 10.2 stellt 
die Zusammenhänge in einem Bild dar, das jetzt 
nicht den Himmel oder die Wassertiefe zeigt, 
sondern die Erde, das geographische Ägypten, 
wenn auch leicht verzerrt. Die Vul-Ebene ist der 
impuristische Osten und wird rechts gezeigt — 
mit dem Binsengefilde (VV) im Nildelta, mit 
fruchtbarem Schwemmland in der Mitte und Wü-
stenland auf beiden Seiten (links Libyen, rechts 
der Sinai außerhalb des Bildes), und zwar per-
spektivisch in der Aufsicht. Oberägypten (Vag) 
schließt sich als Totenreich nach links an, weil es 
der impuristische Westen ist, geographisch das 
»tote Reich« der Sahara, und zwar als impuristi-
sches Schnittbild. Auch hier fließt der Nil zwi-
schen dem »Schwarzen Land«, dem Schwemm-
land (auch grün denkbar), und dem »Roten 
Land«, der Wüste (rotbraun dargestellt, um das 
Element der Erde zu betonen). Die Legende links 
unten soll den Zusammenhang verdeutlichen. Der 
Nil kommt aus einem See, dem Maatsee (geogra-
phisch: Victoriasee), fließt nach Unterägypten, 
wo er deutlich in die Nordrichtung einschwenkt. 
Auf unserer Zeichung entsteht dabei ein Quell-
topf, in dem wir unschwer Vamu erkennen, doch 
wären auch die »Quellöcher von Elephantine« als 
Fontes eine gute Lösung. Leider liegt aber 
Elephantine im äußersten Süden von Oberägyp-
ten, daher verstehen wir die »Quellöcher« auch 
als das Mumu-Quelloch, aus dem die Nilüber-
schwemmung einmal im Jahr (als MB iMen)  
hervorgeht. Es hängt mit diesem Fruchtbarkeit 
bringenden Phänomen zusammen, daß die ägyp-
tischen Mythen die Schlammflut nicht als Sintflut 
oder Deukalische Flut oder Weltuntergang  
Ragnarök verstehen, sondern als segensreiches 
Ereignis. Nur in uralter Zeit haben kosmische 
Katastrophen (wie der Tod des Osiris) stattgefun-
den. Sogar die Verstorbenen, die ja im Maatsee 
unmittelbar betroffen sind, verstehen das MB-
Wasser als »Wasser der Reinigung«, das ihnen 
guttut, weil es von Osiris kommt, der sich auch 
damit reinigt. Eigentlich ist es identisch mit dem 
Blut aus dem »See der Verbrannten« oder dem 
»Feuersee« ganz links, den wir aus CavUt hin-
ausgezeichnet haben und von dem wir uns einen 
Abfluß in das »Rote Meer« vorstellen, das ja 
geographisch das Land Ägypten tatsächlich an 
der Seite begleitet und erst in Unterägypten endet. 
Diesen letzten Teil können wir auf Vul projizieren 
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und haben dann den »Bittersee« als VuMac. Nach 
meinem Eindruck gehen auch die Mythen des 
Pentateuch (basierend auf einer historischen 
Grundlage) auf diese impuristische Geographie 
zurück. Mose führte sein Volk von Ägypten nach 
Osten in den Sinai, was man (wie gezeichnet) 
trockenen Fußes hätte tun können. Er überquerte 
aber das Rote Meer, das sich in der Mythe sehr 
gelegen teilte, also zu der Zeit gerade nicht vor-
handen war. Die Verfolger aber wurden durch die 
plötzlich eintretende Flut des Bittersees ver-
schlungen. 

Zusammenfassend kann man gegenüberstel-
len: 1. Oberägypten (Vag-Ut) mit der oberägypti-
schen Kapelle (Vag) und dem Totenreich Imhet 
(Ut) im geographischen Süden (das ist der impu-
ristische Westen) mit der Wappenpflanze Binse 
(oder Lilie/Lotos: PVC) und der Geiergöttin 
Nechbet (Ut) als Schutzgöttin; dazu gehört die 
weiße Krone (Osiriskrone: PVC); und 2. Unter-
ägypten (Vul) mit der unterägyptischen Kapelle 
(VV) im geographischen Norden (das ist der im-
puristische Osten) mit der Wappenpflanze Papy-
russtaude (Lama) und der Schlangengöttin Uto 
(VV) als Schutzgöttin; dazu gehört die rote Krone 
(Isiskrone: VV-Cl). Zu diesem Gegensatz kommt 
ein zweiter aus »Mitte und Seiten« oder »Tal und 
Bergland«, wenn man nämlich den Nil als Achse 
im fruchtbaren schwarzen VV-Schwemmland in 
der Mitte sieht, rechts und links angrenzend an 
die unfruchtbaren roten Lama-Wüsten (Gebirge, 
Ausland). Dann ist das Schwemmland VV-Isis, 
das wüste Bergland Lama-Seth, und der Nil als 
Achse ist Vag-RiP und wird sogar zu Osiris als 
Per iVag, was nicht ausschließt, daß man in ei-
nem Zoom-Bild ganz nah sogar in Lama zwei 
Wellen des Flusses sieht und insgesamt den  
Lama-Nil als Hapi personifiziert (wie die Grie-
chen ihren Okeanos). — Wundersam passend 
erscheint auch die Urfinsternis am linken Rand 
der Zeichnung. Wir sind da geographisch im tie-
fen Süden, also im Sudan und in Abessinien 
(Äthiopien) (heißt es darum Abyssos-Land?), wo 
die Schwarzen wohnen. Ich habe Ecos Begriff 
»Finis Africae« unter CoU aufgelistet, um einen 
Hinweis auf die Dachstube im Vag-Turm der 
Abtei zu geben, die in dem Roman Der Name der 
Rose abbrennt (untergeht iMen), nachdem der alte 
Jorge da oben das höllische Men-Feuer entzündet 
hat. Wenn wir »Afrika« zu lat. ‘fricare’ stellen, 
können wir übersetzen: »Reibeland: Per-A in 

Vag-A«, und die Dachstube ist dann mit Recht 
sein Ende (finis). 

In seinem Buch Tal der Könige bringt Hor-
nung einleitend etliche Fotos der Gegend um 
Luxor, die ich wie folgt übertragen möchte: Die 
felsigen Wüstenplateaus im geographischen  
Westen und Osten sind Lama. Beim Blick in das 
ferne Niltal erscheint das Silberband des Wassers 
wie die Milchstraße (RiP). Hornung schreibt: 

Zwischen den Gebirgen und Gewässern des Totenreiches 
glänzt ihm [dem Sonnengott in seiner Barke] ein getreu-
es Spiegelbild des irdischen Niles (als RiP-VS) entgegen, 
umsäumt von fruchtbaren grünen (lip) Gefilden (VV), in 
denen die seligen Toten ihren Lebensbedarf finden, und 
eingefaßt von der roten Unendlichkeit der Wüstenberge 
(Lama).26

Der Talkessel von Deir el-Bahari ist VV, eben-
so die fruchtbare Ebene beiderseits des Nils. 
Auch Seligmann identifiziert Isis mit dem frucht-
baren Land (VV) am Nil.27 Und Walker stützt die 
Parallele vom Namen her: Isis ist »Ashesh«: „Der 
Name bedeutete sowohl »verströmen« als auch 
»ernähren«, bezeichnete also die Funktionen ihrer 
Brüste (Lami).“28 Die natürliche Pyramide  
el-Qurn („das Horn“, eine 489 Meter hohe Berg-
spitze über dem Tal der Könige) verkörpert GC. 
Der Blick über die thebanische Ebene gegen das 
Ostgebirge enthüllt die verblüffende Parallele 
zwischen dieser Gebirgsformation und Lama, wie 
sie auch als Doppelsphinx (Erdgott Aker) darge-
stellt werden. Der Eindruck wird noch durch die 
Schatten der Morgensonne verstärkt, wodurch die 
zwei äußeren Bergwülste dunkel hervortreten. 
Diesen Lama-Bergen gegenüber stehen (mit der-
selben Bedeutung) die beiden Memnonskolosse 
in der Ebene wie die beiden Oberwächter vor dem 
Eingang zum Tal der Könige. Sie schirmen den 
Eingang gegen Unbefugte ab. Im Totenbuch ist 
VV das abgeschirmte Tor, Vamu der abgeschirmte 
Weg, Osiris der Herr des Abgeschirmten Landes, 
woraus sich Lama als Schirm ergeben. In tieri-
scher Gestalt sind sie die schützende Mehen-
Schlange „Weltumringler“, unser alter Bekannter, 
der Uroboros. 

 372



 373

B Der Totenkult 
Wenden wir uns nun den Göttergestalten zu, 

die diese Welt bewegen. Leider sind es nicht  
wenige, und leider überschneiden sie sich in 
kompliziertester Weise, weil nicht nur die OG in 
allen Einzelheiten zu Göttern gemacht werden 
und so agieren, sondern auch Gruppen von OG zu 
Göttereinheiten zusammengefaßt werden. So sind 
RE (GP) und Sia (Prost) zusammen mit Thot 
(Prost-CoCaP): Maat, die Per-Hantel, nämlich 
Hotep (der hin- und herzieht durch jenes VV-
Feld) oder Aqen (aus dessen Mund das Spa-
Zeitseil abgespult wird) oder Hapi (der den Him-
mel aufwühlt); kommt noch Scr hinzu, entsteht 
der Gott Ptah (mG). Begleiter des RE sind die drei 
Schöpferkräfte Hu (Tss), Sia (Prost) und Heka 
(Scr): Ausspruch, Erkennen und Zauber. Alle 
zusammen heißen Ptah (mG). — Manchmal  
ergeben verschiedene Funktionen desselben Teils 
schon einen neuen Gott. Wir können zusehen, 
„wie sich Funktionen eines großen Gottes in  
kurzer Zeit zu selbständigen Wesenheiten  
entwickeln.“TPD

29
DPT So ist es kein Wunder, daß ganz 

verschiedene Götternamen am selben Organ  
zusammenfallen, z.B. bei GC: Harachte, Chepri, 
Chnum, Horus, Min; bildlich dargestellt durch 
verschiedene Tiere und Dinge. Auffällig ist der 
Begriff der Götterneunheit, mit dem zunächst die 
neun wichtigsten Götter der ägyptischen Mytho-
logie bezeichnet werden, nämlich die »Neunheit 
des Chontamenti« (des Atum, später des Seker-
Osiris) oder auch »Götter der Grüfte« oder die 
»Neunheit in der geheimnisvollen Unterwelt« 
genannt. Das sind: der Schöpfergott (Contamenti) 
Atum (PVC); seine Kinder: der Luftgott Schu 
(CoRu-Lama-TT) & die Regengöttin Tefnut (VV); 
seine Enkel: der Erdgott Geb (Vul) & die  
Himmelsgöttin Nut (Vag-FoV) und seine  
Urenkel: der Totengott Osiris (PVC) & die  
Lebensgöttin Isis (Lami-Iri) und der Wüstengott 
Seth (Lama) & die Schutzgöttin Nephthys (TMV). 
Der Begriff »neun« meint aber später nur noch 
»sehr viele« oder eine »allumfassende  
Göttergemeinschaft«, so daß auch eine Neunheit 
mit 15 Göttern aus Theben bekannt ist, eine  
andere mit sieben aus Abydos. Wieder andere 
haben nur zwei Teilnehmer: die große Tss-
Neunheit und die kleine Tss-Neunheit der Älte-
sten des Per-Hotep sowie die Lama-Neunheit des 
GC-Horus in Heliopolis. „In Memphis erblickte 

man in den Göttern der Neunheit die Organe des 
Schöpfergottes Ptah; und … so erscheinen — 
neben der im Mythos bedeutsamen Zunge — die 
maskulinen Zähne und die femininen Lippen als 
die Neunheit des Ptah.“ TPD

30
DPT Wir nehmen diese 

Bemerkung wieder einmal als Hinweis dafür, daß 
wir auf dem richtigen Wege sind. Wenn sonst im 
Text des Totenbuches von Göttergruppen die 
Rede ist, wird das Wort »Kollegium« verwendet, 
meistens für die Götter, die an einem Ort anzu-
treffen sind. Manche Götter bilden Familien zu 
Dritt (Triaden): Osiris-Isis-Horus, Ptah-Sachmet-
Nefertem in Memphis, Amun-Mut-Chons in The-
ben, und Chnum-Menhit-Hike in Latopolis. Drei-
ergruppen ohne Familienbande sind Ptah-Sokar-
Osiris (die drei PVC-Herrscher des Totenreiches), 
Chepri-RE-Atum (der Sonnengott in dreierlei 
Gestalt), Apis-Atum-Horus (bilden zusammen 
Osiris) und RE-Ptah-Amun. Auf die ägyptischen 
Göttermythen können wir hier nicht im einzelnen 
eingehen (wie im Kapitel 9 auf die griechischen 
Mythen), sondern wir konzentrieren uns auf 
Grundsätzliches. 

Beginnen wir beim Sonnengott RE, dessen 
täglicher Auf- und Untergang und seine mit der 
täglichen Wiedergeburt (Rea) demonstrierte Un-
sterblichkeit Grundlagen dieser Sonnenreligion 
sind. RE ist GP, und seine Nachtfahrt ist das Ein-
gehen (Indu) ins wG beim GV. Da er täglich vier-
undzwanzig Stunden unterwegs ist, liegt es nahe, 
ihm je nach Position verschiedene Beinamen zu 
geben. Hoch am Himmel (ap) hat er um die Mit-
tagszeit seine Taggestalt als RE-Harachte, 
feinsinnig dargestellt als Falke, der ja aus dem 
Himmel herab auf seine Beute stößt (nicht im 
Kreis!). Die Abendgestalt des RE heißt Atum und 
ist zunächst Per, der in den Westen versinkt (in-
du) (dargestellt als Widder, der mit seinen Hör-
nern stößt), dann — am Höhepunkt der Reise in 
der sechsten Nachtstunde — ist Atum PVC (ein 
GP-Abbild) und verschmilzt tatsächlich mit PVC-
Osiris zur Gestalt des „Vereinigten“ in einer Art 
unio mystica. RE bleibt aber nicht da, sondern 
beginnt als Sonnenkälbchen die Rück-Fahrt zum 
Tageslicht, wo er am Morgen (in der zwölften 
Nachtstunde) neu geboren wird, und zwar in sei-
ner Morgengestalt als GC-Sonnenkind oder Ska-
rabäus, möglichst geflügelt (mit Lami-Flügeln), 
oder als Benu-Vogel (dem Gott des Morgensterns 
(GC), dem griechischen »Phoenix aus der 
Asche«, entsprechend), um sich erneut in den 



diesseitigen Himmel zu schwingen (als GP mit 
der CoP-Seele). Mit ausgebreiteten Flügeln, also 
im Augenblick des Aufgangs (Eva), heißt der 
Käfer „Herzskarabäus“ (GC), später am Tage 
wird er gern als GP-Herr der Sonnenbarke ge-
zeichnet. RE im Aufgang (GC) ist auch eine der 
drei Chepri-Gestalten, nämlich der auf dem Knie 
(Lami) seiner Mutter Nut (Vag) ist. Als PVC heißt 
RE auch „unterweltlicher Horus“, als GC Horus-
Mechentienirti, als GP schlicht Horus, ohne Zu-
satz. Ähnliche Namensvielfalt und -verwirrung 
herrscht bei allen großen Göttern, wie man das in 
meinem „Schlüssel zum Totenbuch“ finden kann, 
ohne daß ich die Einzelheiten hier erneut darstel-
le. Die Lösungen, die ich im „Schlüssel“ anbiete, 
sind nur Näherungswerte und bedürfen der Tole-
ranz und der Korrektur. Hornung macht die 
Schwierigkeit am Beispiel der drei weiblichen 
Gottheiten Hathor (Vul), Nut (Vag) und Isis (Iri) 
deutlich: 

Name, Darstellung, Beinamen und Funktion der drei 
Göttinnen überschneiden sich, ohne sich völlig zu dek-
ken; sie sind im Grunde drei Aspekte einer Gottheit und 
doch wieder getrennt, kunstvoll hält der ägyptische 
Theologe ihr Verhältnis in der Schwebe und vermeidet 
jede dogmatische Festlegung auf eine »richtige« Lösung. 
Er spürt, daß die Struktur der Welt, die in den Göttern 
faßbar wird, ein komplexes Geflecht ist, voller Über-
schneidungen und Widersprüche.31

Der einzige, der mit seinem Namen an seinem 
Ort bleibt, ist der Totengott Osiris (PVC), der 
allerdings auch Atum, Chepri und RE genannt 
wird und manchmal den abgrenzenden Beinamen 
Chontamenti (»der an der Spitze der Westlichen«) 
bekommt; denn jeder Verstorbene (NN) nennt 
sich auch Osiris und spricht mal VON, mal ZU, 
mal ALS Osiris. Osiris ist der Herr der Unterwelt, 
aber tot. Seine Mumie heißt auch »Seker«: „Seker 
war die Bezeichnung für den Phallus im Augen-
blick des »Sterbens«, in dem er seinen Samen in 
die Dunkelheit ergoß; von Seker leitet sich auch 
zekker, das arabische Wort für »Penis« her.“32 
Seker ruht iCavUt und wird jede Nacht vom Son-
nengott RE geweckt (tote Götter schlafen nur). 
Dann erhebt er sich als PVC-BA des Osiris und 
verbindet sich mit RE, dem Herrn des Lichts, jede 
Nacht (iOrg) zum „Vereinigten“, dem Herrscher 
des Jenseits. Dieser Augenblick der Vereinigung 
REs mit Osiris zum Doppel-BA in der Erde ist der 
Zweck der Nachtfahrt des RE, denn das Ereignis 
bringt beiden Regeneration (Rea), ein Wiederauf-
leben und neue Lichtenergie. Die Schwestern Isis 
(Iri) und Nephthys (TMV) helfen mit, daß die 

Sonne unbeschädigt ihren Lauf durch die wG-
Unterwelt nehmen kann, ebenso die Arme (Lami) 
des Schu (CoRu-Lama-TT) und viele andere Göt-
ter und Göttinnen. RE erreicht als Höhepunkt 
seiner Nachtbahn die Verschmelzung mit PVC zu 
einer mystischen Einheit; weiter kommt er nicht, 
was der Realität entspricht. Urfinsternis (CoU) 
und Urgewässer (CoU) sind „ferne Gegenden 
dieses Himmels“, der Sonne nicht erreichbar, mit 
unbekannten Grenzen und aufgehobenen Him-
melsrichtungen. RE kann also nicht dem Osiris in 
seinen Kasten (CoU) folgen, wo er ganz allein 
ruht. Diesen unzugänglichen Teil der Totenwelt, 
die Urfinsternis, hat er sich wie eine Festung aus-
gebaut. Es ist Ikesi, das Land ohne Wiederkehr: 

O jenes Ikesi (CoU), geheimnisvoller als die Götter, das 
die Verstorbenen (Spen) fürchten, wenn sie seinen  
Namen erfahren, aus dem nicht wieder herauskommen, 
die hineingegangen sind, außer jenem erhabenen Gott 
(Osiris), vor dem Furcht die Götter ergreift und Schrek-
ken die Verstorbenen — seine Öffnung (Mumu) ist  
Feuer, sein Lufthauch (MB) ist Vernichtung für die  
Nasen! … er schuf es, um in ihm zu sein, damit sich 
niemand ihm nähert, außer am Tag der großen Zeremo-
nien. Sei gegrüßt, du erhabener Gott (PVC-Osiris), der in 
seinem Ei (CoU) ist!33

Diese Mumie des Osiris, der schlafende  
Osiris, der jede Nacht geweckt werden muß, ist 
die Nachtsonne, die auch Seker (als Variante zu 
Sokar) genannt wird. Auf Tafel 10.2 sieht man 
Seker als schwarze Kugel iCoU. — Das Gefährt 
des Sonnengottes ist die Sonnenbarke, die in im-
mer neuen Variationen dargestellt wird. Ver-
schiedene Feinde und Gefahren drohen auf dem 
Hin- wie auf dem Rückweg. Der Erzfeind des 
Sonnengottes ist die Schlange Apophis (Cl), die 
meist von Atum (Per) besiegt wird. Dann aber 
kann die Sonnenbarke über den Rücken (DC) des 
Apophis (Cl) in die Unterwelt gleiten (indu). „Die 
Feder (penna: Per) ist in die Schulter (Lama) 
gestoßen (indu), / die Rote Krone (GP) erglänzt 
in der Schale (VV), / das Auge (Vul) ist erleuchtet 
durch den (Per), der es untersucht.“34 Der alte 
Osiris-Feind Seth (Tss) ärgert sich, daß sein Ge-
fährte (RE) dem Osiris nichts Böses tut, anderer-
seits stößt er seinen Speer (Per) von Erz (Rig) in 
die Schlange Apophis (wG) und unterstützt so die 
Sonnenfahrt. Bei diesem letzten Bild sieht man 
schon eine andere Deutung, die wir dem Apophis 
geben müssen, nämlich die Schlange als Bild für 
die ganze Unterwelt (wG): 

Apophis: Griechischer, bzw. ägyptischer Name der  
Großen Unterweltsschlange, die jede Nacht drohte, den 
Sonnengott auf seinem Weg durch die Unterwelt zu  
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verschlingen … Die Schlange war allerdings eine  
gewöhnliche Personifizierung der ägyptischen Unterwelt 
oder Tuat (Vul-Vag-Ut) selbst. Der finstere Bereich mit 
seinen verschiedenen »Kammern« war das Innere des 
Schlangenkörpers, durch den der Sonnengott hindurch 
mußte, da er bei jedem Sonnenuntergang verschlungen 
wurde.35

Es war die Jenseitshoffnung der Alten Ägyp-
ter, wie die Sonne täglich neu der Unterwelt zu 
entkommen und ein ewiges Leben zu haben.  
Dazu wurden die Körper der Verstorbenen 
mumifiziert, und Grabbeigaben sollten ein 
Weiterleben ermöglichen. Die Gräber waren ein 
Abbild des Osiris-Kastens (CoU), für Könige 
sogar in der Pyramidenform des Ut. Wie die 
Osiris-Mumie iCavUt bleibt, während die RE-
Seele sich in den Himmel schwingt, so hoffte der 
Ägypter, nach dem Tode seine Mumie verlassen 
zu können und als BA-Vogel aufzufliegen. 

Wie sollen wir uns das im impuristischen 
Weltbild vorstellen? Zunächst ist der steife (rig) 
Körper der Mumie ein getreues Abbild von Per, 
der iGV in der Balsamierungsstätte (VV) vom 
schakalköpfigen Anubis, dem Balsamierer (Cl-
Vul), mit seinen Lami-Händen pfleglich behandelt 
wird. Die Eingeweide (lat. ‘intestines’ = Tss/Epi) 
werden ihm in Kanopenkrügen (Scr) mitgegeben, 
und sein Herz (als ein Abbild des Scr) wird wie-
der in der Brusthöhle versiegelt, so daß diese mG-
Mumie „wohlversehen“ ist, wenn sie als Sonnen-
barke in die Vag-Nacht fährt. Ziel dieser Fahrt ist 
Org: „daß die Barke im wG-Himmel kreist 
(kreißt) und der Glanz (XR) aufleuchtet.“ — Aber 
„Mumie“ bekommt auch den entgegengesetzten 
Sinn als wG: Der gleiche Vorgang (GV) kann 
beschrieben werden als „Ritual der Mundöff-
nung“. Um nämlich die mG-Mumie zum Spre-
chen (Ejon) zu bringen, muß der Mund der wG-
Mumie geöffnet werden. Das macht der Sem-
Priester (Per) mit dem Pantherfell (CuLax), 
manchmal auch der Gott Ptah (mG), der die Fes-
seln (Lama) des Vul-Mundes löst: „Mein Mund 
ist aufgetan von mG-Ptah durch jenen seinen 
Meißel (Per) aus Erz (Rig), mit dem er den Mund 
(Vul) der Götter dort (d.h. im wG-Totenreich) 
geöffnet hat.“ Außerdem könnte es auch der Gott 
Upuaut (Per) sein, der „Wegeöffner“: Er enthüllt 
(cr) sein Knie (GP) und nimmt ein Dokument 
(GPaper) heraus, durch das er den Mund (Vamu) 
der Götter öffnet. 

Nun müssen wir das Bild verkleinern: Die 
Mumien von Millionen Verstorbenen, die man in 

die Erde legt, sind Spen iVag, nennen wir sie 
„kleine Mumien“. Auch in der griechischen  
Mythologie wird die Vorstellung überliefert, daß 
die Toten winzig kleine Wesen seien. Dieser Vor-
gang der Grablegung (Injon) ist die erste Fahrt 
des Verstorbenen ins Jenseits (wG). Für diese 
Reise braucht er eine Fähre, es ist die Fähre (mG) 
des Nun (mG), doch der Fährmann, der „Seelen-
versammler“ (Cl), macht Schwierigkeiten. Des-
halb kann sich der Tote in der Schiffswerft der 
Götter selber ein Boot zimmern, oder er nimmt 
ein Brett (Per) im Nordhimmel (Scr), um das wG-
Jenseits zu erreichen. Seine Mumie bekommt nun 
einen Platz im Schönen Westen (Vag) zugewie-
sen, doch diese kleinen Mumien sind nur 
Schutzhüllen, unbequeme Gehäuse für den  
Todesschlaf. Die Seele des Verstorbenen, sein BA 
(als Vogel dargestellt) kann sie verlassen. Dieser 
BA (ebenfalls Spum) (bildlich auch als Schlange) 
besteht aus zwei Teilen, Kopf (CapS) und Schat-
ten (CauS), doch ist die Terminologie etwas  
unpräzise: Der ganze BA heißt auch manchmal 
Schatten (bildlich der Wedel aus Straußenfedern), 
und der Kopf alleine (bildlich der Vogel) heißt 
auch BA. Hinzu kommt, daß der Verstorbene 
(Spum) in seiner Gestalt vollständig sein will wie 
RE (also mit Scr), tatsächlich aber Scr nicht hat, 
weshalb er sich gern mit dem GC-Horus ver-
gleicht: „Horus (GC) hat mich mit seinem BA 
ausgestattet.“ Dieser Eindruck täuscht aber, denn 
beim Eintritt in die Unterwelt wird (wie der gro-
ßen Mumie das Herz in die Brust gelegt wird) 
dem Verstorbenen das Herz als Emblem für Scr 
zurückgegeben. Dann nennt er sich „wohlver-
sehen“, und das Scr-Herz ist sein „KA“, den er 
pflegt und dem er Trankopfer spendet. Aber wo 
ist der KA denkbar? Metaphorisch im Brustkorb 
der Spum-Mumie, praktisch aber eher identisch 
mit dem Kopf (CapS) des Verstorbenen, der nur 
in seiner anderen Funktion separat benannt wird. 
Das paßt zu Spum als doppeltem Abbild des mG, 
insofern CapS ein Bild von GP ODER von Scr ist 
(CauS ist beide Male CoP) (vgl. Tafel 3.1: Hirn 
und Nerven / Hirn und Wirbelsäule). „Seid  
gegrüßt, ihr (BAs) mit vollkommenen KAs, ihr 
Besitzenden, die in Ewigkeit leben (ihr ACHU), 
bis ans Ende der Zeit!“ (BAs mit KAs: Spen mit 
CapS-Herzen, die als Scr gelten). 

Daß der BA seine Freiheit bekommt, ist aber 
keineswegs selbstverständlich; denn nach seiner 
ersten Ankunft im Jenseits muß der Verstorbene 
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sich vor dem Totenrichter PVC-Osiris verant-
worten. Der sitzt auf seinem CoU-Thron auf der 
Spitze seiner Ut-Pyramide (Treppenstufen führen 
zu der Empore hinauf) oder in seinem CoU-
Kasten und beurteilt die Ankommenden. Dazu hat 
er eine Waage von kosmischer Größe und zwei 
Helfer: Anubis (Cl mit Vul) als Wägemeister und 
Thot (CoU) als Registrator der Ergebnisse, wie 
man allgemein sagt. Gewogen werden Herz (Tss) 
und Maat (Injat) des Verstorbenen, um festzustel-
len, ob sie im Gleichgewicht sind. Die seligen 
Toten tragen das Zeichen der Maat, die Straußen-
feder: Sie sind die Maat. Zur Deutung des Wäge-
vorgangs schreibt Hornung: „Das Tun der Maat, 
das ägyptische Texte immer wieder fordern, ent-
scheidet bereits im Diesseits über die Qualität des 
Fortlebens im Jenseits, denn jeder Verstorbene 
muß sich dort dem Totengericht stellen, das in der 
„Halle der beiden Maat“ stattfindet.“36 Die Maat 
(Injat) des Verstorbenen ist also auch sein Tun 
(Injon) im Diesseits, und die Gerichtsstätte (Vag) 
als „Halle der beiden Maat“ weist auch hin auf 
Maat als CS, die den Seligen an gleicher Stelle 
gegeben wird. Der Sinn der Szene ist ein morali-
scher Imperativ, der in der katholischen Kirche 
bis heute noch gilt: Seid fruchtbar und mehret 
euch! Gebt Gott die Ehre! (Und den Toten ihr 
Brot!) Gebt PVC euer Spa als Injat! Praktiziert 
nicht GVin oder eine andere Art der Verhütung! 
Gewogen wird demnach die Injat-Summe des 
Verstorbenen, die im Laufe seines Lebens im 
Jenseits angekommen ist, gegen sein Scr-Herz 
(mit Tss), das unaufhörlich Spen produziert hat, 
und die Frage ist, ob er mit leichtem Herzen 
kommt, weil er PVC-Gott alles gegeben hat, oder 
ob er geizig war, so daß sein Herz jetzt noch 
schwer und voll von reserviertem, aber inzwi-
schen verfaultem Spa ist: „Das wahre Wesen des 
Menschen enthüllt sich im Herzen (Tss), das ge-
beten wird, nicht als Zeuge (mit Spa) gegen den 
Toten aufzustehen, damit »mein Name (Spa) 
nicht stinkend und faulend dem Herrscher im 
Jenseits erscheine«.“37 Wenn man diesen ganz 
realen Hintergrund des Totengerichts mißachtet, 
kommt man zu ethischen Allgemeinplätzen, wie 
z.B. Kolpaktchy, wenn er meint, daß es Hermes 
Trismegistos (der die Mysterien nach Ägypten 
brachte) gelungen sei, „dem von Natur aus  
amoralischen Ägypter [oho!] die praktische  
Bedeutung der moralischen Einstellung für das 
jenseitige Leben einzuprägen“38, ihm nämlich zu 

vermitteln, daß sein irdisches Benehmen im Zu-
sammenklang mit dem Willen der Götter stehen 
müsse: „Du sollst die okkulte (ethische) Gesetz-
mäßigkeit des Kosmos befolgen.“39 Aber wie soll 
er etwas befolgen, das er gar nicht kennen kann, 
weil es okkult ist? Einmal sagt aber auch Kol-
paktchy: „Ein lauterer und rechtschaffener Le-
benswandel der Erdenmenschen »ernährte« die 
Götter und verlängerte ihre Lebensdauer.“40 Dar-
aus ergibt sich eindeutig der oben vorgetragene 
Imperativ als gar nicht okkult, sondern als ganz 
realistisch-praktisches Verhalten beim GV. 

Der Gott Thot (als CoU-Ibis) ist bei dem  
Gericht anwesend und wird als Helfer der Ver-
storbenen bezeichnet. Da der Affen-Thot (Prost-
CoCaP) der Schreibergott ist (mit der CSP-
Schreibbinse), hält man den Ibis im Gericht auch 
für den Schreiber Thot, für einen »Registrator der 
Ergebnisse«. Es bleibt aber unklar, wie er auf 
diese Weise dem Verstorbenen helfen soll, denn 
von einer Berufungsverhandlung wegen eines 
Wiegefehlers und der erforderlichen Aktenein-
sicht ist nirgendwo die Rede. Ich meine deshalb, 
daß der Ibis-Thot (CoU) in der Gerichtsszene 
nicht schreibt, sondern vorliest, was er früher (als 
Affen-Thot) in sein Lebensbuch geschrieben hat, 
und zwar, wieviel Injat als Gottesnahrung dieser 
Verstorbene insgesamt in den Maatsee bei Fu 
geliefert hat, ein Maß, das jetzt über ewigen Tod 
oder ewiges Leben entscheidet, aber vom Ver-
storbenen nicht glaubhaft belegt werden könnte, 
wenn Thot ihm nicht zur Seite stünde und die 
Summe der Spenden (Dos) aus seinem Quit-
tungsbuch bezeugen würde. In der einen Waag-
schale befindet sich demnach das Herz-Symbol 
für den KA des Verstorbenen, in der anderen 
Schale eine Maatfeder, deren Gewicht individuell 
nach der von Thot verlesenen Maatzahl festgelegt 
wird. Die Waage entscheidet, und PVC-Osiris als 
Richter urteilt danach. Die guten Geber mit leich-
ten Herzen (mit leeren Tss) macht er zu Seligen, 
die geizigen Genießer zu Verdammten. — Wie 
aber müssen wir uns die Waage impuristisch ge-
nau vorstellen? Es ist eine dem Ernst der Situati-
on angemessene, riesige, kosmische Waage von 
(im Grundsatz) zwei wG, also unser ganzes dop-
peltes Weltbild, von dem auf Tafel 10.2 nur die 
eine Hälfte gezeichnet ist. Stellen wir uns die 
zweite Hälfte rechts daneben vor, aber als mG: 
mit dem Per-Nil im Vag-Nil zur »Deckung«  
gebracht, dann haben wir den Nil (Per) als  
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Waagebalken, links die Vag-Waagschale (‘ven-
ter’) mit dem Maatsee, rechts die Scr-Waagschale 
(‘ventus’, Winter) mit dem Tss-Herzen und in der 
Mitte Cl (hier fünf Binsen) als das »Zünglein an 
der Waage«. 

Die Seligen werden zu ACHU (auch ACHS, Sg. 
ACH): Sie bleiben nach dem Totengericht im Spa-
CS-Maatsee in Fu, dem ägyptischen »Gefilde der 
Seligen«, sind bildlich Sterne oder kleine Sonnen 
oder BAs mit der Freiheit der Vögel. Sie „gehen 
heraus am Tage“ (am Per), leben weiter mit der 
Tagfahrt der Sonne. Das Totenbuch (in Hornungs 
Übersetzung) heißt auch Buch vom Herausgehen 
am Tage, und dieser ambivalente Ausdruck ist 
nicht nur zeitlich gemeint, insofern die ACHU 
tagsüber draußen im Diesseits sind, sondern auch 
ganz wörtlich als Modus der Bewegung; denn wie 
Vag die Nacht, so ist Per der Tag. Das „Heraus-
gehen am Tage“ wird als Mitfahren in der Son-
nenbarke dargestellt, in der Barke der Millionen 
(Spen-ACHU), wo man einen Platz bekommen 
muß und dann täglich über den Himmel zieht. 
Realiter sitzen die ACHU (zusammen mit CS & 
VS als Mix) auf CoP/CuLax und gehen mit der 
Sonne iGV zurück ins Diesseits (»gehen mit« = 
co-ire). Draußen allerdings will jeder wieder zu-
rück in den Westen (Vag), „daß er seinen Körper 
wiedersehe, sich auf seiner Mumie niederlasse.“ 

GP-Horus sendet PVC-Osiris einen Boten zu, 
einen Spum-Lichtfunken. Dieser Bote spricht: 
„Ich bin ein Geist (Spum), der im Lichtglanz (XR) 
ist, den Atum (Per) selber erschaffen hat, ent-
standen aus der Wurzel (Prost) seines Auges 
(GP): ich gehöre zu jenen (XR-Spen), die er ent-
stehen ließ und zu Verklärten gemacht hat.“41 Die 
ACHU heißen auch „Verklärte“, eine Bezeich-
nung, die ich vom englischen ‘to clear’ verstehen 
möchte, nicht nur als „Gesäuberte, Gereinigte, 
Befreite“, sondern auch als die, die den Vag-
Raum verlassen können, die ihn leeren können, 
die da verschwinden können (to clear a room). — 
Die Fahrt ist nicht ohne Gefahren. Am Eingangs-
tor steht der feindliche Wächter (Cl), und der 
Reisende beschwört ihn: „O du, der Köpfe ab-
schlägt und Hälse durchschneidet, … du sollst 
mich (BA-NN) nicht sehen mit diesen deinen 
Augen (GC), mit denen du aus deinen beiden 
Knien (Lami) herausblickst.“42 (Nebenbei ein 
schönes Beispiel für die bizarre Bilderwelt dieser 
Mythologie!) Auf der Rückreise bittet der ACH 

den Herrn der Barke: „Mögest du (RE) mir doch 
den Weg (durch Lama-Vamu) bahnen, meinem 
BA (Spum), (d.i.) meinem verklärten Leib (KA: 
CapS) und meinem Schatten (CauS), (denn) ich 
bin wohlversehen (mit CapS als Herz).“ Und 
beschwörend droht er: „Jeder Gott und jeder Tote, 
der meinen Spruch (Spa, d.h. mich) ablecken 
wird in meiner Gegenwart am heutigen (häutigen) 
Tag (Per), der soll in die Tiefe stürzen.“ Ein Trö-
ster sagt ihm: „Du bist verklärt worden, der du in 
Frieden eintrittst (indu mit RE) in das göttliche 
Auge (Vul als Udjat-Auge).“ Draußen erzählt er: 
„Ich (NN) habe mich gestern verkünden (inj) 
lassen und bin heute wiedergekommen (ins Dies-
seits ap), ich bin hervorgegangen (am Per-Tage) 
in meinen Gestalten.“ Als NN-Osiris hat er die 
Möglichkeit, verschiedene Gestalten anzunehmen 
(gern als Falke) und sich mit allen Göttern zu 
identifizieren, beinahe sie unterzuordnen: „Ich 
verfüge über Erscheinungsformen, und mir gehört 
die Erscheinungsform von jedem Gott — sie  
ziehen dahin in meinem Gefolge.“ Eine solche 
Haltung gegenüber den Göttern würde bei den 
Griechen wohl als Hybris gelten, resultiert aber 
aus dem Stolz des menschlichen Individuums, die 
Götter ein Leben lang ernährt zu haben (mit Injat-
Maat). Kolpaktchy nennt diese Einstellung einen 
»radikalen Humanismus«: 

Der Mensch wird zur Achse des Weltalls … Ein voll-
kommenes, geheiligtes Menschenwesen war in gewissem 
Sinne den Göttern überlegen; es war ihr Retter und Erlö-
ser; es brachte ihnen als Opfergabe, „um sie zu nähren“, 
die Quintessenz seiner Heiligkeit; es erlöste sie vom 
Übel; es war ihre Hoffnung, ein Pfand ihrer Zukunft, ihr 
Nachfolger, ihr Ideal.43

Einmal aufgenommen im Gefilde der Seligen, 
wird auch der neue ACH in der Unterwelt ver-
sorgt: „Mein Brot (Spa) ist in Pe (Pemu), mein 
Bier (VS) ist in Dep (Vag).“ Sein Ziel ist, „zu 
leben nach dem Sterben im Schönen Westen“ 
(Vag), am Tage herauszugehen, zu wandeln auf 
Erden (Vul) unter den Lebenden, abends wieder 
einzutreten: in Analogie zum täglichen Weg des 
Sonnengottes und ganz konkret auf ihm fahrend. 
Das ist keine Wiedergeburt zu irdischem Dasein, 
sondern ein Eingehen in die Ordnung des Him-
mels, wie sie sich im Lauf der Gestirne zeigt: Die 
Dekansgestirne, die Sterne der Ekliptik, sind die 
„Unermüdlichen“, die den sichtbaren und den 
unsichtbaren Bereich des Himmels durchlaufen, 
den Himmel und die Unterwelt (wie die Sonne), 
während die Zirkumpolarsterne, die „Unvergäng-
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lichen“, immer sichtbar bleiben. Die Sterne des 
Tierkreises sind das Vorbild für die ACHU. Diese 
Geister sind aber nicht nur Passagiere der Son-
nenbarke, sondern helfen mit, sie zu rudern und 
zu treideln. Soweit sie diese Hilfe als Arbeit  
verstehen, brauchen sie sie nicht selbst zu verrich-
ten; denn um die Verstorbenen im Jenseits von 
Arbeit zu befreien, wurden ihnen Uschebti mitge-
geben, das sind mumienförmige Figürchen als 
Grabbeigabe, Doppelgänger des Verstorbenen, 
die für den Toten im Jenseits die Arbeit verrich-
ten sollen. Man fand bis zu 365 in einem Grab, 
also für jeden Tag des Jahres einen. Wenn der 
Verstorbene (Spum) z.B. ins Jaru-Feld (VV) zur 
landwirtschaftlichen Arbeit gerufen wird, soll der 
Uschebti antworten: „Hier bin ich“ und die Arbeit 
übernehmen. Deshalb hieß er auch der »Antwor-
ter«. Befreit von der Materie, konnte der Verstor-
bene demnach sein Dasein in der Unterwelt, im 
Reich des Geistes, genießen und täglich in seiner 
BA-Gestalt mit dem Sonnengott die Himmelsreise 
antreten. Der BA des Verstorbenen ist seine Seele 
in Vogelgestalt, das, was fliegen kann, das  
Bewegliche, das bewegliche Abbild. Dieses Wort 
wird nun auch als Metapher benutzt, um Götter-
beziehungen zu klären, z.B. ist RE als GP-Falke 
der BA des PVC-Osiris wie auch der BA des PVC-
Sokar oder der „BA der Drei“ (Ptah-Sokar-
Osiris). „Erhöht (erk) ist der BA des RE [GP-RE 
als BA des Osiris] im Westen (Vag), stark (rig-
tum) ist sein Körper (CoP) in seiner Umwicklung 
(durch CuLax oder die Lama-Schlange).“ So ist 
es recht voll in der „Barke der Millionen“, allein 
PVC-Osiris kann nicht mitfahren, ohne daß man 
dafür eine Begründung braucht, denn er kann ja 
wirklich nicht da weg, wo er ist („der du fortge-
setzt bleibst im Leib der Nut“); weg kann er nur 
als GP-RE, der der BA des Osiris ist, sein fliegen-
des Abbild als Falke. 

Zurück zum Totengericht. Diejenigen Ver-
storbenen, die im Totengericht als Feinde der 
Schöpfungsordnung erkannt werden, weil sie im 
Leben ihre Maat (Spa) nicht zur Weitergabe des 
Lebens und zur Speisung der Unterirdischen 
(Götter und ACHs) eingesetzt haben, und die  
damit Feinde des Osiris sind, werden verurteilt 
und verdammt, sie erleiden den zweiten Tod, der 
sie zu Nichtseienden macht. Auf sie wartet die 
Fresserin (CCU) als personifizierter Höllenra-
chen. Sie werden „eingeschlürft“ in CavUt: „O 
Türhüter (Mumu), die ihre Tore bewachen,  

welche die BAs einschlürfen (absor) und die Lei-
ber (Spen) der Toten verschlingen, die an ihnen 
vorbeigehen, wenn sie zur Vernichtungsstätte 
(CavUt) verdammt sind! Gebt gute Leitung dem 
BA des trefflichen Verklärten!“ Mit diesem Wort 
„aufschlürfen“ beschreibt auch Fritz Kahn exakt 
das, was CCU iOrg tut: „Auf der Höhe der  
geschlechtlichen Erregung, im Orgasmus, streckt 
sie [die Gebärmutter] sich abwärts und schlürft 
den Samen aus der Scheide auf.“44 Manchmal 
werden die Verurteilten vorher noch gefesselt und 
an die Pfähle (CoRu) des Geb (Ut) gebunden. In 
der Vernichtungsstätte (CavUt) haben sie kein 
Licht, keine Luft, kein Wasser, keine Nahrung, 
keine frischen Kleider (VS), nur die ewige Urfin-
sternis, und da werden sie von Dämonen, Hen-
kern, Folterknechten (häufig in Frauengestalt) auf 
vielerlei Weise bestraft. Falls sie noch leben, 
fressen sie den „Abscheu ihrer Herzen, den eige-
nen Kot“ (verfaultes Spa, das sie den Göttern im 
Leben vorenthalten haben). Sie werden zerstük-
kelt oder in Feuergruben (Fallen: Sin; bildlich 
also in der Vul-Gegend) verbrannt, oder ihre  
Herzen werden herausgerissen; Köpfe, Körper, 
Herzen und Fleischstücke werden in großen Kes-
seln (Ovv) gekocht und verwandeln sich letztlich 
in einen See von rotem MB-Feuer (der ja in Men 
wieder geleert wird). Kein Wunder, daß der Seli-
ge bittet: „Mein Fleisch soll nicht zerschnitten 
werden.“ Letztlich droht das Nichtsein als ein 
Sturz in den Abgrund der Welt, ich meine rück-
wärts durch Tut/Inf, denn hier fallen sie buchstäb-
lich ins Nichts, aus der wG-Unterwelt hinaus oder 
in die Ovv zurück, die man zusammengenommen 
als den See der Verbrannten verstehen kann. 

Vergleichen wir diese ägyptische Hölle mit 
der christlichen, so fällt auf, daß sie unmittelbar 
bei Osiris ist, in dem Kasten Ikesi (CoU), in dem 
er für sich allein seine Trutzburg (mit stinkendem 
MB) eingerichtet hat. Er heißt auch „der allein in 
der Finsternis sitzt, ohne gesehen zu werden.“ 
Diese Osiris-Mumie iCavUt ist das „Gottes-
Rückgrat in der Tamariske“45, also in der T-Feige 
(Ut), und hat den Namen »Seker« (auf Tafel 10.2 
als schwarze Kugel der »Nachtsonne« darge-
stellt). Durch CCU hindurch zu müssen, also zu 
Osiris aufzusteigen (ti) in die Vernichtungsstätte 
(CavUt), ist die Strafe für die Verdammten, wäh-
rend die Hoffnung der Seligen das Herausgehen 
am Tage mit RE ist, das Weiterleben als BA im 
Diesseits. Die christliche Jenseitshoffnung ist 
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dagegen, daß die Seele des Toten (als Spum) 
durch den CCU-Tunnel zu Gott (iUt) aufsteigt (ti) 
und da ins ewige Licht gelangt. 

C Die Namen 
„Die Namen der ägyptischen Gottheiten könn-

te man als symbolträchtige Lautgestalten kenn-
zeichnen.“46 Wenn wir also über die geheime 
Lautlehre der Eingeweihten informiert wären, 
würden die Namen zu uns sprechen und uns ihren 
Platz im OG-Reich der Mythen mühelos verraten. 
Wer das Totenbuch liest, wird sich über die Fülle 
der Eigennamen wundern. Manche gibt der Über-
setzer in der vokallosen Originalform an, um für 
die Eingeweihten besonders genau zu sein, z.B. 
die Krone wrrt. Wie die anderen Namen im deut-
schen Text zustandekommen, bleibt unklar. So 
kann ich nur feststellen, daß viele Namen einen 
impuristischen Sinn ergeben, wenn man sie mit 
ein bißchen Phantasie behandelt. Die Kritiker 
solcher Überlegungen mögen bedenken, daß der 
ganze Impurismus ein kolossaler Scherz ist. Auf 
unserer profanen Ebene darf über seltsame  
Zusammenhänge durchaus gelacht werden, wenn 
man sie aufspürt, anders als hinter den Kloster-
mauern in Umberto Ecos Roman Der Name der 
Rose. Die armen schreibenden Mönche da durften 
nicht lachen, auch wenn sie vom Hintersinn der 
Texte und Namen etwas merkten. 

Beginnen wir mit Namen, die sich durch leich-
te Veränderung als deutsche Wörter offenbaren. 
Der Erdgott Aker ist der Acker (Lama), und 
Atum (Per) ist der Atem Gottes, der die Unter-
welt erfrischt. Die Göttin Isis (Iri) ist die Iris, die 
Regenbogenhaut am Vul-Auge, während der Ort 
Busiris (Vul) der Busen der Isis ist, die große 
Erdaufhackung. Zur Himmelsgöttin Nut (Vag) 
paßt die Feder (Per), der Name erinnert aber auch 
an unser Wort ‘Nutte’. der Gott Geb als Ut ist 
wohl nur der Anfang des Wortes Geb-Ärmutter 
so wie Hu (Tss) die Hunde im Gefolge (Scr) des 
Per-Jägers sind. Sie heißen auch Rebellen, also 
Re-Bälle. Der Sem-Priester (Per) ist sicher ein 
Semen-Priester, und Harachte (GP) ist der Herr 
der Acht (Tss). Der Gott Schu (CoRu-Lama in 
verdoppelter T-Form) versiegelt die Unterwelt am 
Ende der Nachtfahrt, er ist ein SCHUh oder die 
SCHUlter, über die das Sonnenboot in die Unter-
welt gleitet, auch ein SCHUtz für die Unterwelt 
oder der bedeckende LendenSCHUrz. In einer 

zweiten Bedeutung kann man auch den VV-Uhu 
als SCHU oder SCHUhu assoziieren, der aus seiner 
Lama-Baumhöhle schaut (man studiere mal ein 
solches Foto). Schenit ist Schnitt, also RiP. Den 
Horussohn Qebehsenuf (Lami/Epi) zerlegen wir 
in »Q-Besen-auf«, also »das VV-Q auf dem  
Lama-Besen«, wobei sich »auf« von Epi ableitet; 
denn Epididymoi sind die »Aufliegenden«. 
Schließlich noch das Wort »Gesetz«; es ist zwar 
kein Eigenname, aber wegen Kafkas Kurztext 
„Vor dem Gesetz“ besonders wichtig: Gesetz ist 
Gesäß, beide von »sitzen« (Nats, Lama oder der 
Per-Stuhl). Auch Gimbutas spricht vom „Gesäß 
als Metapher des Doppeleis“47. 

In einer zweiten Wortgruppe sind offensicht-
lich die Buchstaben vertauscht, z.B. dürfte der 
Bachu-Berg (MoV und Leibw) der Bauch-Berg 
sein, das Nemes-Kopftuch (SF) ist, rückwärts 
gelesen, Semen, das Uas-Szepter (mG) das Sau-
Szepter. Man vergleiche den Ausdruck „die Sau 
rauslassen“. Upuaut (Per) ist der Wegeöffner, 
wahrscheinlich Tau-up-U (das Per-T auf dem 
Scr-U). Sachmet (mG), die Göttin der Heilkunst, 
heißt Mit-Sack, weil sie ihre Kräuter immer bei 
sich hat. Das Krokodil Ikesi (CoU) ist der Sack-
im-I (das i war früher nur der Punkt, hier PVC). 
Tefnut als VV ist die Nut-zur-Tiefe (Vag), VS 
kann man als Tunfet (Thunfett) herausschütteln. 
Die Skorpionsgöttin Selkis (Cl-Vul) weist auf  
Is-Cli-s (ist Clitoris), und Amset (Tss) mit seiner 
Menschengestalt ist — rückwärts gelesen — der 
Tss-Mann (eigentlich die Tss-Ma-Mater-Mutter) 

Eine dritte Gruppe enthält die Wörter, die  
eigentlich nur Buchstaben sind. Sie helfen uns 
ganz besonders auf der Suche nach der Urphone-
tik (an anderer Stelle dieses Versuchs). Der  
Sonnengott RE wird auch RA genannt. Die alte 
Buchstabenbedeutung von R ist Kopf, und A ist 
die Eins (Per), also ist RA Kopf des A (GP des 
Per). Ähnlich verhält es sich mit der Jaa-Pflanze 
(Per), sie trägt das Jod (GP) als Blüte auf dem A 
(Per). Das B ist der Widder BA (Lama), dessen 
Lami-Hörner (eins nach vorn, eins nach hinten) 
immer flach als VVplan gezeichnet werden. K ist 
der KA (Scr) aller männlichen Wesen und spielt in 
der Unterwelt eine Rolle, weil jedermann mit 
seinem KA „wohlversehen“ sein will. Aus diesem 
Kaf kommen die Chaf, die ACHS oder ACHU 
(Spen): ein aCh ist ein Spum. Im Plural sind sie 
ein F, der ausgeblasene Wind (XR), früher als Ph 
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geschrieben (P für Pemu, H für Hoden). Die 
Schlange Apophis (Cl) heißt Apo-Ph-s, weil sie 
apo ist, grob übersetzt „ohne“: ohne P-His, d.i. 
ohne Tss und ohne Wind [f]. Der Ort Pe im To-
tenbuch ist Pemu oder Vul, denn die Wortbedeu-
tung des alten P ist Mund, was vom griechischen 
Pi (P) her einleuchtet, es spiegelt die zwei Lippen 
des Mundes (Pemu, Mumu, Lama-Vamu-Vul) 
oder die zwei Teile des Rollbuches (‘puoch’). H 
als Form hat zwei dicke Seitenteile, phonetisch ist 
es der reine Atemstrom (Per/Pls), demnach ist der 
Gott Hapi entweder Lama (Ha ALS Pi) oder der 
falkenköpfige Per-Gott (Ha MIT Pi). Die Göttin 
Hathor (Vul) ist das H-Tor mit dem Lama-H. Der 
Gott HA ist PVC, nämlich das PVC-A am Ut-H 
(vgl. ‘hystera’). — Das Auf und Ab der N-Linie 
spiegelt Evolution und Involution, Auswicklung 
und Einwicklung des NuN (CoP). Das Q stellt die 
Himmels-Kuh (wG-Vul) dar, nämlich die O-Form 
mit dem Cl-Schwanz (oder CoU mit CUt-
Schwanz). Die Göttin Schetit ist der »Leichnam 
der Vernichtungsstätte«, also MB iCavUt, die 
Geheimnisvolle, wobei ich ihren Namen mit 
‘Shitt’ identifizieren möchte (MB/Fae-Güll), we-
gen des Klangs, aber auch wegen hebr. Shin ( ). 
Auch Seth als CoU (mit MB) könnte „shit“ sein. 
Die Göttin Tait (Mumu) ist ziemlich deutlich 
hebr. Thet, griech. Theta, frz. ‘tête’, also das grie-
chische Kreuz (Pluszeichen), und Thot ist T-o-T, 
nämlich das Prost-O zwischen zwei CoCaP-T 
oder das CoU-O zwischen zwei CoRu-T. Den 
Namen der PVC-Göttin Uto (Sachmet-Uto) kann 
man in ihre drei Buchstaben zerlegen und deuten: 
das griechische Kreuz (T = +) zwischen dem 
Vag-U und dem CoU-O (W). Die acht HeH-Götter 
sind Tss/Epi (H für Hunde oder Hoden, acht  
wegen der Form der indisch-arabischen Ziffer), 
und NeHeH, der mG-Tag, ist sehr schön das CoP-
N mit den HeH-Göttern (dennoch gilt der Tag 
meist als Per). Das Anch-Kreuz (Cl) zerlegen wir 
in An-Ch, „am-Ch“ (bei Vamu), wobei wir hier 
auf das andere Ch stoßen, das Chet, Chi, iCh 
(Vamu, das Loch-Ch). SIA (Prost) ist der hintere 
i-Punkt im A (Per), der das S (Sekret: SF/XR) 
produziert. Sokar ist ohne Vokale SCR (Scr), und 
dazu kommt das O (Scr) am A (Per). Die große 
Stadt Hotep ist Hot-Pi-Lama (heißer Mund), der 
Gott Hotep P-T-hoch (Per) (P für Pemu, T für 
CoP). Das Krokodil Sobek (Lama) spiegelt sich 
in SBK, der Gott Aqen (Per) in AQN (A für Per, 
Q für GP-Per, N für CoP). Wie wir oben schon 

gesehen haben, ist Rasetjau (FoV-Fu) RSTJ = 
Org – CS (Sekret) – Mumu (+) – PVC: Rasetjau 
ist das Ziel der Sehnsucht bei PVC, weil da im 
Org CS aus Mumu strömt. — Symmetrische 
Buchstabenkombinationen gelten bevorzugt als 
weiblich, z.B. das Isisblutamulett TiT. Die Un-
terwelt heißt Tuat (auch Duat/Dat), also T-T, die 
beiden CoRu-Lama-T als Begrenzung. Die Göttin 
der Erdtiefe und Hebamme des RE ist PVC-
Tatenen: TT-ex-NN (TaiT e NuN: TêTe mit Mu-
mu-TaiT ex CoU-Nun). Der Gott Baba (BB) ist 
Lama; auch der Djed-Pfeiler (DJD: PVC) ist 
symmetrisch mit dem PVC-Jod in der Mitte, ein-
gerahmt von zwei Delta, der Schnittfigur des 
PVC-Kegels mit der Bedeutung »deus, Thurs, 
Gott«. 

Als vierte Gruppe von Namen können wir  
diejenigen zusammenstellen, die ganz oder teil-
weise aus anderen Sprachen kommen, z.B. der 
Name des Gottes Heka (Scr) von griechisch hun-
dert, weil Tss die zwei Nullen (Tss) an der Eins 
(Per) sind. Schon das Wort Heka ist passend ge-
baut: H (Tss) im KA (Scr). Den Erdgott Tss-Aker 
verstehen wir am besten als ‘A-Ker’ oder 
‘A-Coeur’ oder »Herz am A«. Die Ortsnamen auf 
-polis sind griechische Gebilde, auch wenn einige 
historisch echte Namen sind: Heliopolis (Sonnen-
stadt: VVplan), Herakleopolis (Hera & Kleopatra-
Stadt: Vag), Hermopolis (Hermesstadt: Vag), 
Nekropole (Totenstadt: Vag), Letopolis (Talstadt 
oder Totenstadt: Vag); und wie ein Scherz klingt 
Krokodilopolis (Lama), denn da ist Sobek (als 
Lama-Krokodil) zu Hause. — Andere Namen 
kommen aus dem Lateinischen. Apophis (Cl) war 
uns schon begegnet als das männliche Wesen, das 
apocopus und deshalb ohne FFF ist. Anubis (Cl-
Vul) klingt mir wie ‘anus-bis’, bildlich zwei kon-
zentrische Kreise oder Ringe. Tebi (CoRu-Lama) 
sind deutlich zwei T. Auch RE (GP) in der Be-
deutung »zurück« ergibt den Sinn, daß dieser 
Gott jeden Morgen zurückkehrt, das Herzstück 
dieser ganzen Mythologie. Osiris (PVC) scheint 
das Os-Iris zu sein, der Knochen der Isis. Min 
(GC) von Koptos ist Horus bei seiner Geburt, also 
wirklich ein ‘minimus’. Wennefer (»Das ewig 
gute Wesen«: PVC oder »Der Vollendete«: Per) 
ist eigentlich der Wonnebringer wie Luzifer der 
Lichtbringer. Die Sphinx (Lama) erinnert mich an 
Sphincter (Sphi), scheint sogar damit identisch zu 
sein. Mendes (Vag) und der Mendes-Gau (VV) 
gehören zu ‘mundus’, die Welt, auch Mund und 
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Mond. Vom Duamutef (Epi/Lami) verstehen wir 
sicher die Zwei, vielleicht also: Zwei-mit-F. Die 
Göttin Sothis deute ich als das MB-Schwein 
(s.u.), ihr Name scheint mit ‘sus’ assoziiert (sutis 
als alte Deklinationsform?). — Aus dem  
Englischen kommt der Doppelsinn von ‘secret’: 
Sekret und Geheimnis (VS/MB/Spa). Geheimnis-
voll ist also sekretvoll (lip/mb/poly), und entspre-
chend sind die Mysterien Lip/Men/Ejon. Der Ort 
Dep als Vag erklärt sich als Abkürzung von 
‘depth’ (Tiefe), und Ruti ist ‘root-i’ (Wurzel-I: 
Prost-GP oder CoU-PVC; denn das i war ur-
sprünglich nur der Punkt). Der Gott Ptah (mG) ist 
durchschaubar als engl. ‘path’: Weg, und Weg ist 
Phallus. Vielleicht gehört das Tal von Abydos 
(FoV-Fu) zu »abyssos« (Abgrund, Schlund, Höl-
le), also „Tal am Abgrund“. Abyssos ist der 
»Fisch der Isis«: „Er repräsentierte ihre Genital-
öffnung (Vamu), die den Penis des Osiris »ver-
schluckte«.“48 — Schließlich heißen die Seligen 
Verklärte, weil sie das Totenreich „am Tage“ 
verlassen dürfen: ‘to clear a room’. — Aus dem 
Französischen kommt der Ort Chemmis (CuLax), 
nämlich von ‘chemise’ (Hemd). Ebenso klärt sich 
Ut als Tamariske (worin sich Seker befindet, die 
Osiris-Mumie als Nachtsonne): ‘marisque’ ist die 
große Feige, die T-Mariske ist dann die Feige 
oder der Feigenbaum bei Mumu-T (+). Die  
Rerek-Schlange ist Cl-Apophis, rückwärts gele-
sen KeR-eR: das ‘coeur-R’, also der Drehpunkt 
im Herzen (GC iVV). 

Übrig bleiben viele seltsame Namen, zu denen 
ich keine Ideen habe oder meine Vermutungen 
lieber nicht aufschreibe. Möge der Leser selber 
nach Lösungen suchen: Atefkrone, Benu-Vogel, 
Chepri, Cheraha, Chnum, Harsaphes, Horus,  
Imhet, Ischedbaum, Iunmutef, Maat, Mafdet, 
Mechentienirti, Mehen-Schlange, Meret, Naref, 
Nefertem, Nephthys, Schemes, Schesemtet, 
Schesemu, Sopdus, Tjennet, Udjat, Wenet. Dazu 
kommen noch viele, die im Text so selten sind, 
daß ich sie nicht registriert habe. 

D Impuristisches Bilderbuch 
In den Grabkammern der Pharaonen haben die 

Ägypter ihre religiösen Anschauungen bildlich 
dargestellt. Decken und Wände der Gräber sowie 
die steinernen Särge der Mumien sind mit 
Kunstwerken und erläuternden Hieroglyphen 
bedeckt. Im Totenbuch werden die 190 Sprüche 
durch Vignetten illustriert. Aus diesem Bild-
material betrachten wir eine Auswahl als Schule 
des Schauens, um die impuristische Auslegung 
dieser Mythologie zu erläutern, zu erweitern und 
zu veranschaulichen (Tafeln 10.3 – 10.10). 

Tafel 10.3. Abb. 1. Die Vignette zu Spruch 86 
zeigt Per als Schwalbe auf einem Hügel, der 
wahrscheinlich der Urhügel PVC ist. Das Regene-
rationssymbol des Zugvogels steht hier für die 
Hoffnung des Verstorbenen, wie RE nach dem 
Herausgehen am Tage immer wieder zu Osiris 
zurückkehren zu können: „Wer diesen Spruch 
kennt, der geht hervor am Tage, der wird nicht 
ferngehalten von irgendeinem Tor im Totenreich. 
Er nimmt Gestalt an als Schwalbe.“49

2. Der Reiher im Bild steht für GP-RE, den 
schaffenden, schreienden Reiher. Er ist auch das 
Bild für den Urvogel Benu, den die Griechen 
Phoenix nannten, für den Vogel, der als Morgen-
stern verjüngt aus der Asche (Mix) steigt, und 
zwar zunächst als GC, dann größer werdend als 
GP. Der Reiher auf der Stange (CoP) ist das  
Zeichen für Überfluß (XR): „Ich bin hoch auf 
meiner Stange, auf meinem Thron (CoP).“50 Ge-
legentlich hat der Reiher die Geißel als Zeichen 
bei sich, dann bedeutet er PVC. 

3. Der Widder im Bild ist GP-RE, die Nacht-
gestalt des Sonnengottes. NN identifiziert sich 
mit ihm: „Ich bin der BA (GP) des RE, der aus 
dem Urgewässer (mG) hervorging.“51 Das 
Schriftzeichen „BA“ heißt schon „Widder“. In der 
Anatomie „schläft“ RE häufig im mG-Urgewässer 
und geht daraus wieder hervor. 

4. In dieser Gestalt, als BA-Vogel, wird gern 
die Seele des ACH (Spum), des seligen Verstorbe-
nen, dargestellt, um auszudrücken, daß er sich 
außerhalb der Mumie frei bewegen kann wie ein 
Vogel. Der Gestus der Hände bedeutet Adoration, 
womit er seine Dankbarkeit gegenüber den  
Göttern des Jenseits bekundet. 
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5. Das Bild zeigt vier Gestalten: zwei Götter, die 
zwei andere auf der Schulter oder auf dem Kopf 
tragen. Es sind die vier Söhne des GP-Horus IN 
seinem „Gefolge“ (Scr): Amset & Hapi (2 Tss) 
und Duamutef & Qebehsenuf (2 Epi). Sie heißen 
auch das „Kollegium“ oder sehr sinnig „des Ho-
rus rebellische Körperschaft“, wobei man die 
Rebellen als „Re-Bälle“ versteht, als zurückflie-
gende Bälle. Hornung sagt, daß diese vier Gestal-
ten auch als Beigaben in Königsgräbern zu finden 
seien. Das paßt zu der Besorgnis des Verstorbe-
nen, sein Herz (Tss) zu bewahren, also „wohlbe-
halten“ oder „wohlversehen“ zu sein, weshalb ja 
das Herz des Toten in den Brustraum der Mumie 
zurückgelegt wurde. Die zwei Träger (Tss) sind 
diejenigen, „welche die zum Himmel tragen, die 
auf ihnen sind, vor der Sonnenbarke; sie lassen 
Osiris NN (hier als Epi) RE (GP) schauen bei 
seinem Aufgang (Eva).“52 Das Wort „vor“ statt 
„hinter“ ist nur ein Ausdruck der Verkehrten 
Welt, mit der wir es hier immer zu tun haben. 
Man bedenke außerdem, daß Epididymoi die 
beiden „Aufliegenden“ sind. — In Südamerika 
hat man steinerne Statuen gefunden, die solche 
Doppelgötter zeigen, Kopf auf Kopf liegend, 
wobei der obere auf dem Rücken des unteren 
hockt und den unteren umklammert (vgl. Tafel 
2.2). 

6. Der große stehende Gott ist mG. Sein Kopf 
(GP) ist von einer schützenden Uroboros-
Schlange (PrP) umschlossen. Die Schlange, die 
sich in den eigenen Schwanz beißt, ist die Wie-
dergeburtsschlange und heißt Mehen. Ein zweites 
Exemplar umringelt die Füße des Gottes und 
formt auf diese Weise ein Bild von Scr, das sie da 
verkörpert. Durch die Größenverhältnisse (zwei 
fast gleich große Schlangen) entsteht die Form 
einer mG-Hantel (aus GP und Scr). Die zwei 
Köpfe und zwei Scheiben in Scr sind die vier 
Horussöhne (Tss & Epi). Das Zeichen für „be-
weglich“ (zwei laufende Füße mit Beinen) kenn-
zeichnet Scr wie auch GP. Den widderköpfigen 
Vogel in der Mitte der Gestalt halte ich für einen 
BA-Vogel (anbetender Gestus!) auf seiner ersten 
Reise und so für eine Darstellung von Spum, der 
ja in der Nacht (beim Widderkampf des RE und 
Osiris) von Epi über Prost nach GP aufsteigt und 
— zusammen mit vielen anderen — als Ejat/Injat 
den Gott verläßt. Dieser Vorgang wird als „Ab-
spulen des Zeitseils“ aus dem Mund des Gottes 
Aqen gesehen. Tatsächlich führt ein Seil von 

diesem Vogel weg, wenn auch zur Seite. Sollte 
dieser Vogel aber nicht »in«, sondern »auf« CoP 
gedacht werden, dann ist er ein BA (Spum) beim 
»Herausgehen am Tage«, also ein Verklärter, der 
mit der Sonnenbarke auf großer Fahrt ist. 

7. Der Ausschnitt aus dem Buch von der Erde 
ist ein Lehrbild aus mehreren Gestalten und will 
sagen: Schaut her, das ist dasselbe! In der Mitte 
steht der Sonnengott als Mumie (erk), gekenn-
zeichnet durch die GP-Sonnenscheibe in seiner 
Brust, Unterschenkel und Füße gelten als Scr 
(vgl. Abb. 6). Auf den Seiten wird die Gestalt in 
Teilen dargestellt. Links „steht“ das hilfreiche 
Krokodil Penwenti (Per) auf einem KA-Zeichen 
für Scr (oben offener Kasten). Das Zeichen selbst 
besteht aus Armen und Händen, die — als Tss — 
natürlich nicht mehr an einem Körper gezeichnet 
werden können, und aus zwei kleinen Pfählen mit 
Schakal- und Widderkopf, welche (trotz der fal-
schen Längenverhältnisse) jeweils identisch sind 
mit dem Per-Krokodil. Auf der rechten Seite 
lernen wir die stehende (erk) Schlange als Per 
kennen. Wieder haben wir am Ende des Schwan-
zes (bei RaP) die zwei Tss-Arme aus dem Nichts. 
Sie reichen diesmal zwei Darstellungen eines 
ACH dem Per zu, eine kleine Menschenfigur und 
eine Spum-Schlange. Beide kommen natürlich 
aus Tss und beten die Per-Schlange als ihren 
Sonnengott an. 

8. Vier solche Gestalten der Göttin Neith 
(Lama) beschützen das östliche Tor (VV) von Saïs 
(VV-Vag). Sie ist die Stadtgöttin von Saïs, trägt 
das Kopftuch (Lami) und ist in der Mitte ihres 
Ufers (Vul-MaPpl). Ihre GC-Lami-Krone ist  
zackig-spitzig und hat in der Mitte eine kleine 
Pyramide (GC). Mit ihrem Namen assoziiere ich 
die Rune Naud (Lama). Eigentlich ist Neith der 
Körper der Welt, also das ganze doppelte wG: 
„Sie war der Weltkörper, der Urabgrund, aus dem 
die Sonne zuerst aufstieg, und »die Kuh, die RA 
hervorbrachte«. Sie war der verschleierte (Hy) 
Geist, den kein Sterblicher von Angesicht zu 
Angesicht erblicken konnte.“53

Neith wurde auch die »Große Weberin« genannt, da sie 
— wie eine Frau ein Kleid webt — die Welt an ihrem 
Webstuhl geschaffen hatte. Neith hatte zahlreiche Ver-
körperungen: So wurde sie als Jagdgöttin verehrt; ihr Fe-
tisch war ein von den Ureinwohnern benutzter, mit Tier-
häuten bespannter Schild (Vul), auf dem sich zwei  
gekreuzte Pfeile (Cl ) befanden. Das wurde als Gauzei-
chen von Saïs (VV-Vag) benutzt. Spätere Darstellungen 
von Neith zeigen sie als Frau mit Pfeil (Cl) und Bogen  
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(Lami), ebenso aber auch als Göttin in Gestalt einer Kuh 
(Lama) mit dem Haupt einer Löwin (Lami).54

9. Die vier Widder der Tatenen (PVC) sind 
Lami und werden auch als ein vierköpfiger  
Sonnenwidder (Lama mit 4 Lami-Köpfen)  
dargestellt, er ist dann der wG-Widder auf dem 
Kampfplatz der Götter. Die vier tragen auf ihrem 
scheibenförmigen Gehörn (seitlich gesehen)  
unterschiedliche Kronen: die VVplan-Sonnen-
scheibe (jetzt hochgestellt), die kegelförmige 
Osiriskrone (PVC), die Isiskrone (VV-Cl: Thron-
sitz und Rollfeder) und die Doppelfederkrone 
(CoRu) der Tatenen, die auf einer PVC-Kugel 
zwei lange parallele Straußenfedern (eben diese 
CoRu-Springfedern) hat. Vor den Widdern steht 
viermal das Zeichen für Stoff oder Kleider (VS), 
denn die Lami-Widder versprechen dem Sonnen-
gott (GP-RE) bei seiner Durchfahrt eben diese 
Kleider. 

10. Das Bild zeigt einen hockenden Falken, 
streng genommen einen hockenden Gott mit  
Falkenkopf. Es ist Horus-Mechentienirti (GC), 
denn die Sonnenscheibe über ihm kennzeichnet 
den Falken als Sonnengott, die Schlange an der 
Sonnenscheibe (VVplan) wie auch das Anchkreuz 
auf dem Knie der Gestalt weisen auf Cl. Dieser 
Falke hockt, d.h. er ist festgewurzelt in der Erde, 
im Gegensatz zum frei beweglichen GP-Horus-
Falken, in den er sich wohl verwandeln kann 
(Abb. 14). 

11. Das Bild des blauen Lotos (GP-Blüte auf 
CoP-Stiel) meint Per, ist aber auch ein Abbild 
von Spum (CapS-Blüte und CauS-Stiel), und so 
kann der BA in Spruch 81A sagen: „Ich bin jene 
reine Lotosblüte, die hervorging aus dem Licht-
glanz (XR), die an der Nase (Pemu) des RE ist.“ 
Noch eine Deutungsvariante kommt hinzu: In 
Grabmalereien des Neuen Reiches sieht man, wie 
die Verstorbenen (Spen iVag) sich am Duft (CS) 
des blauen Lotos (PVC) erquicken.55 Wie die 
meisten Dinge in unserer Theorie ist der Lotos 
mehrdeutig: Als männliche Blüte ist sie GP, als 
weibliche verwandelt sie sich morgens in GC, 
abends in PVC. „Die Blume steht dem Wasser 
(w) und dem Feuer (m), der chaotischen Finster-
nis (iVag) und dem göttlichen Licht (GP), gleich 
nahe. Der aus dem Wasser auftauchende Lotos 
wird zum Sinnbild der aus der Nacht hervor-
brechenden Sonne.“56

12. Die Lotosblüte in diesem Bild hat einen 
kurzen Stiel, der noch dazu aus dem Wasserrecht-
eck des VV-Binsengefildes (oder Flammensees) 
hervorkommt, also ist sie GC im VS-Wasser und 
damit der Gott Nefertem, dessen heilige Blume 
sie ist. Der erklärende Menschenkopf darüber ist 
im Grab des Tutanchamun deutlich ein Kinder-
kopf (nach Hornung57), was noch besser zur GC-
Deutung paßt. An den Seiten der Blüte stehen 
V-förmig zwei Knospen ab, die als Lami zu iden-
tifizieren sind (vgl. Lami als Brustknospen). 

13. Der Skarabäus ist neben der Lotosblüte 
das wichtigste Regenerationssymbol der Ägypter. 
Dieser Käfer ist auch als Pillendreher bekannt, 
weil er seine Eier in eine vorher gerollte Dung-
kugel legt (z.B. aus Elephantenkot). Daraus 
schlüpft dann neues Käferleben, eine Geburt aus 
dem toten Dung heraus, für den flüchtigen  
Betrachter wahrlich ein Sein aus dem Nichts. 
Dieser Käfer steht für alle drei Haupt-Männer des 
impuristischen Weltbildes: PVC, GC und GP und 
ist (vielleicht eben deshalb) das Schriftzeichen für 
Verwandlung. „Die Fähigkeit zu fortgesetzter 
Verwandlung … [wird] im Neuen Reich als rege-
nerative Kraft empfunden.“58 (Hier gibt es sicher 
eine Verbindung zu Kafka!) Die Darstellung in 
Abb. 13 zeigt den „Herzskarabäus“ (GC) im VV-
Herzen, die Morgengestalt des RE. In anderen 
Bildern breitet er gerade seine grünen Lami-
Flügel aus, um in den Himmel zu fliegen. In Abb. 
13 ist er umgeben von seiner Schnur, Cl-Leine 
(‘landica’ = Cl), und steht auf der kalottenförmi-
gen Schale aus dem Nephthys-Zeichen, die sogar 
mit der schwarz-weiß gewürfelten Felderdecke 
VVplan verziert ist. Als Amulett wird der Herz-
skarabäus aus grünem Stein gestaltet, aus Nephrit 
oder Jaspis, wobei grün lip bedeutet und N & J 
Buchstaben für Cl/GC sind. 

14. Der stehende Falke, genauer der stehende 
Gott mit dem Falkenkopf, ist RE-Harachte (GP), 
denn die Sonne auf seinem Kopf kennzeichnet 
ihn als RE (die schützende Schlange um die 
Scheibe herum ist dann PrP). In der Hand trägt er 
das Uas-Szepter (mG), einen senkrechten Stab 
mit einer Kralle unten (dem KA-Zeichen für Scr, 
den Tss-Armen aus Abb. 7) und einem Haken 
(GP) oben. Dieses Zeichen hat die Bedeutung 
„Heil“ (mG) und kennzeichnet diesen Falken 
ebenfalls als GP. 
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Tafel 10.4. Abb. 15. Der verstorbene NN steht 
demütig hinter Hathor (Vul). Er hat eine Papy-
rusrolle (Per) in der Hand, vielleicht die Abschrift 
eines Jenseitsbuches, das man ihm als hilfreichen 
Begleiter mitgegeben hat. Hathor wird durch 
Attribute gekennzeichnet: Lama-Hörner, Lami-
Sonne, Cl-Schlange, das Anchzeichen (Cl) in der 
einen Hand, das Uas-Szepter (mG) in der ande-
ren. 

16. Der BA des Verstorbenen kniet anbetend 
vor der Kuh Mehet-Weret, die mit ihren Attribu-
ten im Kopfbereich die Kuh Hathor (Vul) ist. Sie 
hat aber auch das Osiris-Zeichen der Geißel 
(PVC) auf dem Rücken und ist daher die  
Himmelskuh, die als Vag-Nut zusammen mit 
Vul- Hathor das ganze wG darstellt (wie Abb. 
78). Sie liegt auf dem »Thronsockel« CoU. Der 
goldene Halsschmuck der Kuh ist die Ägis als 
Sonnenscheibe (VVplan) mit dem Halsloch  
(Vamu) in der Mitte, was man besser sehen kann, 
wenn man sich den Schmuck flach auf einem 
Tisch liegend vorstellt. 

17. Das Bild zeigt das Vul-Quadrat, hier  
allerdings leicht rechteckig, um die Zahl der  
Lami-Affen auf vier zu beschränken. In der Mitte 
ist der ambivalente Flammen- oder Feuersee (mit 
VS-Wasser), das VV-Binsengefilde. Die drei  
ineinandergeschachtelten Rechtecke erinnern 
stark an das prähistorische Mühlebrett als Dar-
stellung der Welt (vgl. Tafel 5.8). Nach außen 
geklappt ist jeweils in der Mitte das Feuerzeichen 
(Cl) wie eine Kerze, aus der Feuerwasser (VS) 
wie ein Strahl aufsteigt und seitlich wieder zu-
rückfällt. In der Realität kommt zwar VS nicht aus 
Cl, doch ist das Petruskreuz Cl durchaus die  
Ursache der Überschwemmung (MV) im Feuer-
see. Alle vier Zeichen zusammen bilden die  
beiden Achsen der Swastika (des Feuer- oder 
Sonnenrades), wenn auch in diesem Bild die 
Kipprichtung der Strahlen keine einheitliche 
Drehrichtung ergibt. Die vier hockenden Affen 
sind die vier Sonnenpaviane (Lami) des Osiris 
(PVC). Sie beten den Sonnengott (RE) an, wenn 
er bei ihnen vorbeifährt. (Lami werden auch als 
Flammen dargestellt, weshalb der See auch 
„Flammensee“ heißt.) Die acht Kobraschlangen 
in den Ecken sind Lama-Schlangen „mit übler 
Gewandung“ (CuCal). Sie schützen Osiris im 
Innern der Unterwelt und sind eigentlich eine 
Vervielfachung des Uroboros Mehen, der sich 

manchmal auch als Rechteck um eine zu schüt-
zende Gestalt legt. — Vielleicht ist das Ganze 
aber auch die Abbildung einer Wasseruhr, denn 
dazu gehört der Spruch 126. Dann sind die vier 
Paviane Tss/Epi. Die acht Kobras müßten Scr 
sein und die roten Wasser im Innern ein Bild für 
Spa (schon mit SF). Dann hätten wir allerdings 
noch einen dritten »Feuersee« iProst. Schön  
wären die Petruskreuze als Per mit den XR-
Strahlen. Und das Ganze als Wasseruhr würde 
bedeuten: Die Lebenszeit ist zu Ende, wenn das 
Spa-Wasser ausgelaufen ist. 

18. Die Doppellöwen des Lama-Aker bewa-
chen das Tor (Vamu) im Osthorizont (Vul) als 
Eingang und Ausgang (Vamu) der Erdtiefe; auf 
dem Rücken haben sie das Zeichen für Erde oder 
Bergland (Lama): zwei hohe Wülste mit einer 
Schale dazwischen oder besser: zwei Gebirgszü-
ge, die eine Talsenke einfassen (im Schnitt gese-
hen). Die Sonnenscheibe (GP) paßt genau da 
hinein. Man nennt diese Löwen auch »Horizont-
löwen«. Oben wird das Bild durch das Zeichen 
für »Himmel« begrenzt, einen Balken mit kurzen 
Stützen (vielleicht das Mittelmeer auf Tafel 10.2), 
wodurch auch klar ist, daß diese Löwen (Lama) 
zum Himmel gehören und nicht Tss-Aker sein 
können. 

19. Die Erde wird seit alter Zeit als ein Dop-
pelwesen mit 2 Köpfen (Lama) dargestellt, als 
Doppelsphinx, Doppellöwe oder Doppelstier. 
Dieser Erdgott Aker kann Lama sein oder Tss. 
Wenn wir die Abb. 18 und 19 vergleichen, sehen 
wir den Unterschied deutlich: in 19 nur EIN We-
sen mit zwei Köpfen (Tss), in 18 ZWEI getrennte 
Wesen als Funktionseinheit (Lama). Durch die 
anbetenden ACHU auf den Tatzen rechts und den 
liegenden ACH über der Mitte wird dieser Tss-
Aker (Abb. 19) als ACHU-Produzent gekenn-
zeichnet. Die drei Götter links halte ich für Hu 
(Tss) und Sia (Prost). Der Skarabäus in der Kar-
tusche ist hier ein Regenerationssymbol: Der 
kleine GP scheint aus Scr zu kommen. 

20. Die Vignette für das Totenreich Imhet 
(CoU) stellt wieder Ut dar. Es ist der hinterste, 
unzugängliche Teil der Unterwelt: „O jenes  
Totenreich, erhabener als die Götter, geheimnis-
voller als die Verklärten und unzugänglicher als 
die Toten, … sei gegrüßt, du Totenreich!“59 Im 
Bild ist links das umgekehrte B (oder M) für 
Mumu zu sehen (vgl. Abb. 21). Rechts ist dieser 
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Strafort offen, weil es hier in den Abgrund 
(Tut/Inf) geht, der „ganz tief, ganz finster, ganz 
unendlich“ ist. Das Gebilde in der Mitte ist nicht 
ein Fisch, sondern eine Höhle, die CavUt, genau-
so flach und beinah raumlos dargestellt wie auf 
Tafel 2.3 (Mitte). Da hier Seker liegt, die Mumie 
des Osiris, könnte es auch das Gottesrückgrat im 
Innern der Tamariske (T-Feige), das „Rückgrat 
des Osiris“ sein, wie es im Totenbuch heißt, wenn 
die Körperteile der Götter benannt werden. 

21. Der Hügel (CoU) von Wenet (Ut) ist bei-
nah die gekippte Rune Ur für U. Was links aus-
sieht wie ein Wasserfall, verstehen wir als Teil 
der Pyramidentreppe des Ut, die B- oder 
M-förmige Einbuchtung rechts ist sehr realistisch 
Mumu (vgl. Tafel 2.3). Da dies die Vernichtungs-
stätte (CavUt) für die Verurteilten ist, steht innen 
eine Schlächterfigur, ein Knecht mit Falkenkopf, 
der wohl im Auftrag des RE-Osiris handelt. „O 
jener Hügel (CoU) von Wenet (Ut), der vor Ra-
setjau (Peri) liegt, dessen Dampf (MB) Feuer ist, 
dem die Götter nicht nahekommen und mit dem 
sich die Verklärten nicht vereinigen können! Die 
Uräen auf ihm (auf Peri, dem Medusenhaupt) 
sind »Vernichtende« genannt.“60

22. Die Vignette zeigt das heilige Auge Udjat 
(Vul), darunter einen Halskragen. Das Auge ent-
hält die Rollfeder oder das Katzenhaar (Cl) wie 
die Isiskrone. Der senkrechte Ausfluß ist m.E. 
eine Träne (MV). Er wird auch für Oberägypten 
gehalten. Vul-Udjat ist das linke Auge Gottes: 
PVC ist »Der im Udjat-Auge«. Es verkörpert die 
Milchstraße und wird als Raubkatze oder als  
Falke mit riesigen Schwingen dargestellt. Es ist 
eines der wichtigsten Symbole des Alten Ägypten 
und auch ein Amulett. Der Halskragen unter dem 
Auge, das Zeichen für Gold, ist als Abschnitt 
einer kompletten Sonnenscheibe (VVplan)  
verständlich, die Zacken und Goldtropfen sind 
überbordendes Lichtwasser (MV). Das Udjat-
Auge als Vul ist „eine wirksame Kraft der  
Wiederaufrichtung (Rea).“61 Kolpaktchy setzt das 
Udjat-Auge (w) mit dem GP-Auge (m) des Atum 
gleich: „Das Gegenbild dieser mächtigen Vision 
[Udjat] ist in der sichtbaren Welt die Sonnen-
scheibe.“62 Auch der Text der Sprüche stützt  
diese Deutung: NN sagt (in Spruch 64), er habe 
als Lami das Udjat-Auge umarmt (konz) und es 
Platz nehmen lassen auf seinem Sitz (PVC). Es 
müßte dann aber gespiegelt werden, um als rech-

tes Auge zu gelten (als GP oder Mumu). So kann 
NN als Thot sagen: „Ich habe das Haar (CSP) im 
Udjat-Auge (GP) hochgehoben (eri) in seiner Zeit 
des Wütens (Org). Was bedeutet das? Das ist das 
rechte Auge (GP) des RE (PVC-Osiris)“ (Spruch 
17, §17). Die goldene Halskrause in Abb. 22 ist 
dann als oberster Teil von CoP zu deuten,  
nämlich als CorG und ColG. Sie ähnelt ein biß-
chen dem Bergland-Zeichen, und tatsächlich sitzt 
ja die GP-Sonne auf ihrem Olymp, dem CoP 
(vgl. Tafel 9.1). 

23. Der Djed-Pfeiler (für »Dauer, Fort-
bestand«: PVC/CUt) ist personifiziert als Osiris 
dargestellt. Das Zeichen ist ein urgeschichtlicher 
Fetisch von noch nicht geklärter Bedeutung. Man 
hat vermutet, daß es die Nachbildung eines ent-
laubten Baumes sei oder ein mit Kerben versehe-
ner Pfahl oder ein Pfahl mit vier umgebundenen 
Getreideähren. Auch als »Wirbelsäule des Got-
tes« hat man ihn bezeichnet, was dem Atlaswirbel 
PVC schon sehr nahe kommt. Mir ist einsichtiger 
die Zerlegung des eisernen Kreuzes in „die vier 
Striche des Himmels“: Das große X (früher Chi), 
zerlegt in vier Striche, ist die Ursache dafür, daß 
die Zahl Vier auch zu Lami gehört. Im Djed-
Pfeiler steht das zerlegte Pluszeichen (+) für 
PVC-Mumu, und die Vier der vier Striche gehört 
zum D von ‘deus’. — In den Händen trägt Osiris 
seine Insignien: Krummstab (Cl) und Geißel 
(PVC), wobei der Krummstab (Hirtenstab, Szep-
ter) immer in seiner linken Hand ist und nach 
vorne zeigt, ein Hinweis darauf, daß Cl vorn ist 
und als links gilt, während bei Osiris rechts ist. 
„Sitzend zur Rechten Gottes“ heißt „bei PVC“. 
Das Gegenteil von rechts ist entweder links oder 
link (falsch), auch englisch ist das Gegenteil von 
‘right’: ‘left’ oder ‘wrong’. In der Vul-Ebene sitzt 
der Falsche, der Böse: Cl (z.B. Apophis), bei 
PVC-Gott ist alles Rechte, Richtige, Gute, grie-
chisch ‘eu-’, z.B. kommt das Eu-angelium von 
ihm, die frohe Botschaft (CS). — Auf dem Kopf 
hat Osiris die Doppelfederkrone (CoRu) auf  
Widderhörnern. Der leere Kreis ist das Zeichen 
für Nachtsonne (PVC), die beiden hohen Federn 
(CoRu) deuten auf die Verformbarkeit, hier  
Längenvariabilität der Vag hin. 

24. Osiris im Schrein (CoU) hat die Atef-
Krone (CoU) auf dem Kopf. In den Händen hält 
er seine drei Herrschaftszeichen: Uas-Szepter 
(mG), Hirtenstab (Cl) und Geißel (PVC). Es kann  
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sich um die Osiris-Mumie Seker iCavUt handeln, 
die hier stehend abgebildet ist (wie in den Abbil-
dungen 43 und 48 liegend), aber auch der PVC-
Osiris trägt die Atef-Krone. 

25. Zwei Gestalten knien auf dem Vag-Schrein 
vor der Baumgöttin, die den Himmel als Baum 
personifiziert. Die Figuren sind der Verstorbene 
und seine Frau (oder sein BA). Die Salbkegel auf 
den Köpfen schmelzen im Verlauf der Zeit und 
sorgen dabei für fortwährenden Wohlgeruch 
(OdHi). Die beiden Seligen bitten: „O jene Sy-
komore (Lami) der Nut (Vag), gib mir doch von 
dem Wasser und der Luft, die in dir sind!“63 und 
sie werden von der Göttin mit Wasser (VS) und 
Brot (CS) versorgt. Die Lotosblüten über dem 
Tablett und auf dem Kopf der Frau deuten auf das 
Fortleben im Jenseits (wG), das diese Verstorbe-
nen hier genießen; denn Verurteilte werden nicht 
mit Nahrung versorgt, sie sind ja auch am Strafort 
(iUt), also gar nicht mehr bei dieser Baumgöttin, 
die entweder Nut (Vag) oder Hathor (Vul) ist, 
wahrscheinlich eine Zusammenschau beider, 
nämlich der Baum als Bild des  
gesamten wG-Himmels. Der Baum ist eine  
Sykomore, ein ostafrikanischer Feigenbaum. Man 
sieht die Feigen (Lami) reichlich am Baum.  
Einmal sagt NN als RE: „Die Sykomore hat mich 
umarmt, die Sykomore hat sich mit mir vereint.“ 
Sie wächst mitten im Überschwemmungsteich 
(VV). Manchmal sind es auch ZWEI göttliche  
Sykomoren (Lami), aus denen RE hervorgeht, und 
zwar die von Himmel (Vag-Nut) und Erde (Vul-
Hathor). 

Tafel 10.5. Abb. 26. Ein Kanopen-Schrein 
(Eingeweidekrug), wie er den Mumien mitgege-
ben wurde, ist durch den GC-Kopf auf dem Dek-
kel personifiziert. Im zugehörigen Text ist vom 
Schutz des Osiris-Grabes die Rede, so daß man 
diesen Schrein auch als Kasten (Vag) des Osiris 
verstehen kann. Der Deckel entspricht dann Vul. 
Dafür spricht die Textvariante „Hügel von  
Abydos“64 für diesen Krug (VVplic). An den Sei-
ten stehen je zwei Gestalten, das „Kollegium, das 
Osiris umgibt.“ Es sind die vier Horus-Söhne in 
ihrer Erscheinungsform als Lala: Amset (Lama), 
Hapi (Lama), Duamutef (Lami) und Qebehsenuf 
(Lami). Die räumliche Anordnung dieser Gestal-
ten neben Osiris (ihn umgebend) deutet darauf 
hin, daß sie ihn in seinem Schrein beschützen. 
Mit den zwei Lami-Söhnen haben wir hier ein 

Beispiel dafür, daß auch die Lami als männliche 
Gottheiten gedacht werden können. (In ihrer an-
deren Erscheinungsform — als Tss-Epi — sind 
die vier Horussöhne leichter männlich denkbar.) 

27. Die Vignette zeigt den schakalköpfigen 
Einbalsamierer Anubis (Cl-Vul), den Herrn des 
abgeschirmten Landes (VV), den Schutzherrn der 
Nekropole (Vag-Totenstadt), wie er mit den Hän-
den (Lami) eine aufrecht stehende (erk) Mumie 
(Per) pflegt. Man beachte den langen Streifen auf 
der Seite der Mumie; dieses Motiv kehrt in der 
Lyrik Enzensbergers wieder als der General mit 
dem Streifen auf der Hose. 

28. Anubis (Cl-Vul) reicht dem Verstorbenen 
(Spum) im Totenreich einen Krug, der für sein 
Herz, seinen KA (Scr-Tss) steht; denn nur dann 
ist der Selige „wohlversehen“ und sozusagen 
vollständig im Jenseits, ihm geht es noch besser 
als RE, dessen KA ja immer draußen bleibt: 
„Nicht sollen mein KA (Scr) und mein Körper 
(Corpus: Tss) abgesperrt werden von den Toren 
des Westens.“65 Und so freut er sich: „Ich habe 
Erkenntnis (GV) durch mein Herz, ich habe 
Macht (Pot) durch mein Herz (Scr mit Tss ist ihm 
zurückgegeben).“66

29. Das große Bild aus dem Pfortenbuch, erste 
Stunde, gestaltet die Szene, wenn RE am Hori-
zont erscheint. Es ist der Osthorizont (bei Vul). 
Da es aber Abend ist (Beginn der Nachtfahrt), 
beseitigt man die Verwirrung in der Terminolo-
gie, indem man einfach von „Horizont“ spricht. 
(Der Westhorizont ist bei PVC). Das Ganze ist 
ein Abschnitt aus einem langen waagerechten 
Bildstreifen, seinerseits wieder waagerecht unter-
teilt in mehrere Register, hier sind es (wie  
meistens) fünf, doch fehlt ein Trennstrich aus 
naheliegenden Gründen. Das ist die Art, wie uns 
viele Szenen dieser Mythologie überliefert sind. 
Ganz rechts wacht die böse Schlange Apophis 
(Cl) über den Eingang, das erste Tor zur Unter-
welt, das sich schon etwas geöffnet hat: Die bei-
den gepunkteten Wülste sind »die Sandbank des 
Apophis«, nämlich je ein halbes Lama-Zeichen 
für Erde, Bergland, Doppelsphinx, Doppellöwe 
oder Aker (vgl. Abb. 18). Sie machen Platz für 
die Sonnenbarke als Tagesbarke (mG), die sich 
in der Mitte dem Zwischenreich (VV) nähert. 
Diese Barke hat vorn und hinten einen Papyrus-
pinsel (CuPi: P für Pemu, -pyr- für Feuerrot), in 
der Mitte trägt sie den Sonnengott RE als Scheibe  
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(GP), in die die Morgengestalt des Skarabäus 
gezeichnet wurde als Andeutung, daß diese Sonne 
zwar gleich untergeht (indu), aber am Morgen 
verjüngt wieder aufgehen (eva) wird. Die Scheibe 
ist von einer faltenwerfenden Schlange (PrP) 
umgeben, die sogar vorn (rechts) eine Art Zipfel 
bildet. In dieser Verkleidung kann RE nicht lange 
weiterfahren. Bald wird er (als Upuaut: Per) sein 
Knie (GP) enthüllen (cr) und ein Dokument 
(GPaper) herausnehmen, mit dem er den Mund 
(Vamu) der Götter öffnet. Die zwei Ruder am 
Heck der Barke sind Tss, ihre Stützen Epi. Zwei 
Götter bilden die Mannschaft des Bootes, der 
hintere ist Prost-Sia, der vordere wahrscheinlich 
Atum (Per). Im zweiten und vierten Register 
wiederholt sich die Darstellung des mG: GP-RE 
erscheint als Widder- und Schakalkopf auf einem 
CoP-Pfahl. Daneben (und proportional dahinter) 
hocken je zwei Tss-Götter (Hu, die Hunde im 
Gefolge), die mit ihren Armen (Epi/DucD) eine 
Verbindung zum Pfahl herstellen. Zweimal zwölf 
ACHU im ersten und fünften Register reprä-
sentieren die Millionen Seligen in (oder an) dem 
Sonnenboot, die heute wieder draußen am Licht 
waren, die „am Tage“ (an Per) hinausgegangen 
sind und sich jetzt, erwartungsvoll vorausschau-
end, auf ein Wiedersehen mit ihrer Mumie in der 
Unterwelt freuen. 

30. Der BA eines Verstorbenen (der diesmal 
wohl nicht „am Tage“ hinausgegangen ist)  
begrüßt RE bei seiner Ankunft am Abend, und 
zwar als GP-Löwen auf einer CoP-Standarte oder 
als Papyruspinsel (CuPi) am Stiel (CoP), der 
bereits von der Schlange Uto (VV) liebevoll  
umringelt wird. Eine Kobra ist das Hieroglyphen-
zeichen für »Göttin«. 

31. Zwei Meret-Schlangen (Lama-Kobras) 
bilden den Vul-Knoten (CLA/CLP), in dieser 
Form auch die Erdbarke (Vul), in die RE als 
Lotosblüte (GP) am Stiel (CoP), von oben kom-
mend, bereits eingetreten ist. Das Dreieck der 
Blüte nähert sich nicht mit der Spitze zuerst, son-
dern mit einer Seite. Dieses unpraktische Ein-
dringen in den Schlangenkasten haben wir schon 
bei der Farbtafel 9.11, mit den Abb. 4 & 6, vor-
ausschauend erklärt. Unten bilden die beiden 
CoRu-Stützen den Vag-Kasten, in der Mitte hängt 
der goldene Halsschmuck (VV). NN-Osiris, „am 
Tage“ (Per) in die Nacht (Vag) zurückkehrend,  

spricht als GP-RE: „Seid gegrüßt, ihr beiden 
Frauen, ihr zwei Schwestern, ihr Meret-
Schlangen (Lama) — ich habe euch getrennt 
durch meinen Zauber! (PrP) Ich (NN als GPaper) 
bin es, der in der Nachtbarke (Vag) erglänzt (Spl: 
Glanz zu ‘glans’). Ich bin Horus (GP), der Sohn 
der Isis (Iri), ich bin gekommen (agdi), um  
meinen Vater Osiris (PVC) zu sehen.“67

Tafel 10.6. Abb. 32. Das Sonnenboot wird in 
vielerlei Barkenformen dargestellt. Hier handelt 
es sich um die Morgenbarke (mG iVV), kennt-
lich an den Lotosblüten an beiden Enden. Auch 
der Skarabäuskopf (GP) des RE deutet darauf hin, 
daß diese Barke gleich verjüngt aus der Nacht 
(Vag) zurückkehrt. Links im Bild sind zwei Ru-
der (Tss) auf Stützen (Epi). Die Mannschaft der 
Barke besteht aus den Göttern Hu (Tss) (oder Scr-
Heka) und Sia (Prost) hinter RE sowie dem Ibis-
Thot (CoU) und der Göttin Tatenen (PVC) vor 
ihm. Diese Göttin, die Hebamme REs mit der 
Doppelfederkrone (aus zwei CoRu), fungiert als 
Steuerfrau auf dem Rückweg: Die Barke (Per 
iVag) kann die Bahn zwischen den CoRu-Federn 
nicht verlassen! — Sia, der Wissende (Prost) mit 
dem SF-Wasser-Wissen, ist der Sprecher des 
Sonnengottes und steht auf der Hinfahrt (Indu) 
am Bug der Sonnenbarke, hier steht er (anato-
misch richtig) hinter RE, wohl weil es jetzt (auf 
der Rückfahrt: Eva) nichts mehr zu sprechen (ej) 
gibt. „O Wasser-Befahrer (Prost-Sia), der aus der 
Wassertiefe (Vag) hervorging (eva) und (norma-
lerweise) auf dem Heck seiner Barke (bei RaP) 
sitzt — begib dich an deinen gestrigen Platz und 
laß dich nieder auf dem Heck deiner Barke!“68 
Zwar schauen im Bild alle Gestalten nach rechts, 
also nach vorn, tatsächlich aber fährt die Barke in 
dieser »verkehrten Welt« rückwärts, und so wird 
sie gelegentlich auch dargestellt. 

33. Diese Barke des Herrn der Erkenntnis 
(GV) ist wieder die Morgenbarke (mG iVV). Sie 
trägt GP-RE als den GC-Falken der Isis69, also 
GC-Horus am Morgen. Zu dem Zeitpunkt ist die 
Sonnenscheibe noch von der Cl-Schlange umrin-
gelt. Hinten im Boot sind Ruder und Stützen (Tss 
& Epi), Bug und Heck sind mit Lotosblüten ver-
ziert. Darüber sieht man zweimal das Udjat-Auge, 
zweimal in gleicher Weise als linkes Auge darge-
stellt, gleichsam als Ortsangabe (Vul). Die Reihe 
von ACHU-Sternen (Spen) stützt die Deutung der  
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Barke als mG; denn die Sterne sind die ACHU, die 
sich mit der Barke (an der Barke = „am Tage“) 
auf die nächste Tagfahrt begeben. 

34. Dieses Boot ist eine Erdbarke (w) oder 
Ostbarke (Vul), denn die Ruder (Tss) mit Stützen 
(Epi) fehlen, und Bug und Heck sind symme-
trisch wie Vul gestaltet: mit Kobraschlangen au-
ßen (Lama), dann folgen nach innen Flammen-
bäumchen (Lami) und zwei stehende (pro) Ge-
stalten (Lami): ohne Arme, weil sie selbst als 
Arme gelten. In der Mitte kniet der Sonnengott 
als Frauengestalt, natürlich auch ohne Arme. 
Wenn man den Kopf der Frau wegdenkt, bleibt 
ein erigierter Phallus übrig. Das Bild gehört zur 
zweiten Nachtstunde aus dem Buch Amduat, Zeit 
und Position stimmen also überein. 

35. Die beiden Köpfe an Bug und Heck  
weisen darauf hin, daß es sich hier wieder um 
eine Erdbarke (Vul) handelt. Die Erde wird seit 
alter Zeit als ein Doppelwesen mit zwei Köpfen 
dargestellt, hier sind es die Köpfe des Doppel-
sphinx Aker (vgl. Abb. 19 & 48), den wir als 
Lama oder Tss begreifen können. Die Sonnen-
scheibe (GP) ruht in einem Gebilde, das man 
„Kopfstütze“ nennt (also wohl CoP ist), die 
mondförmige Schale ist PrP, weil diese Schale 
auf der CoP-Säule ruht und die Scheibe teilweise 
umfaßt. Dann ergibt sich auch eine deutliche 
Parallele zu der Feder daneben. Die Feder (penna: 
Per) links bedeutet Maat, also die Per-Hantel mit 
GP & Prost. Das Boot als Vul-Erdbarke müssen 
wir insgesamt so deuten: Die Feder mit GP trifft 
(bei Indu) das Boot (Vul) und wird von Uto (VV) 
oder Neith (Lama mit Lami-Händen) liebevoll 
gepflegt (lp). Möglich scheint mir auch, die Barke 
(mit Tss-Aker-Köpfen) als Tss-Boot zu begreifen, 
weil dann die Formation Tss-CoP-PrP-GP eine 
deutliche Einheit ergibt. 

36. Diese vier Krokodile sind eine Darstel-
lung des Lama-Sobek, hier in vierfacher Gestalt. 
Das Wasserrechteck (VV) steht für die Lami, in 
oder hinter denen sich Sobek verbirgt und bei der 
Durchfahrt durch die Meeresenge (RiP) auf den 
Sonnengott lauert, oder auch für Lama, denn  
Lama sind wegen ihrer Form auch die große 
Wasser-Welle. Vier hilfreiche, waffenlose ACHU 
(Spen) drohen durchaus wirkungsvoll, denn die 
Krokodile wenden sich schon ab, machen Platz 
dem Sonnengott (GP-RE) am Beginn der Nacht-
fahrt (Indu). 

37. Der Große Kater (GP-RE), signiert mit 
der Feder (Per) auf den Knien, begehrt Einlaß, 
trifft aber auf eine Doppelwächtergestalt (2 Cl) 
mit zwei Federn (Lami) auf den Knien (die Dop-
pelfeder des GC-Min von Koptos). Das Besonde-
re an diesen Wächtern ist, daß die Götter ihre 
Köpfe verdreht haben: Es ist die Darstellung des 
Cl-Apophis als „Hintersichschauer“. Der ewige 
Widersacher des Sonnengottes RE möchte ihm 
den Eintritt (Indu) verwehren. Die verdrehten 
Köpfe erklären sich (mit einem Schuß Humor) als 
GC, dem absoluten Drehpunkt der impuristischen 
Bilderwelt. — NN zu Apophis (Cl): „Zurück du! 
Falle und sei gefesselt! (mit Lama) … Dein  
Gesicht (GC) ist von den Göttern umgedreht  
worden, und dein Herz (Scr-Tss) ist von Mafdet 
(Vul als Raubkatze) herausgerissen (Cl ist der 
apo-Mann). Der Skorpion (Selkis: Cl-Vul) hat 
Fesseln (Lama) um dich geworfen, Maat (die 
Per-Göttin) hat dir Wunden (RiP) zugefügt.“70

38. Der Große Kater (GP-RE) besiegt mit ei-
nem Messer (Per) die Schlange Apophis (Cl) und 
erkämpft sich so den Zutritt zum Isched-Baum 
(Vul), von dem es heißt, daß er in der Nacht des 
Kampfes (GV) und beim Aufgang (Indu) REs 
vom Großen Kater gespalten wird. Auf- und Un-
tergang REs sind nur eine Frage der Perspektive: 
Für die Spen iVag ist der Beginn der Nachtfahrt 
der Sonne ihr »Aufgang« (Indu), wenn nämlich 
GP als Sonne »in der Nacht« (iVag) erscheint. 
Das Spalten des Isched-Baumes ist „eine Meta-
pher für das Öffnen des Horizonttores und den 
Sonnenaufgang.“71

39. Ein ACH (oder Tss-Seth) speert die 
Schlange Apophis (Cl), die hier der Esel-
verschlinger heißt. Daraus ergibt sich eindeutig 
die Identität des Esels als Per, der beim Eintritt 
(Indu) in die Unterwelt (Vul-Vag) von Cl bedroht 
wird. Die berühmten Laute des Esels, I und A, 
formen zusammen Per, denn das I war ursprüng-
lich nur ein Punkt (GP), wie er sich auf dem klei-
nen i erhalten hat. „Zurück du, Hurenbock (Cl), 
Abscheu des Osiris! … Zurück du, Eselverschlin-
ger (Cl), Abscheu des HA, der in der Unterwelt 
ist!“72 Aus Textstellen wie dieser kann man Un-
bekannte erschließen, hier also: HA ist Osiris, 
also PVC, nämlich das PVC-A am Ut-H (vgl. 
‘hystera’). 
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40. Dies ist die berühmte Szene des Totenge-
richts in der Gerichtshalle (Vag) des Osiris, es ist 
„die einzige Darstellung des Totengerichts in den 
Unterweltsbüchern.“73 Die Gestalt auf dem Thron 
(CoU) ist der Totenrichter Osiris (PVC), kennt-
lich an der Doppelkrone und den Insignien 
Krummstab (Cl) und Lebenskreuz (Cl). Die ge-
treppte Empore stilisiert die Pyramide (Ut) des 
Sonnengottes. Vor ihm steht ein Neuankömmling, 
der Schatten einer Mumie, um sein Urteil (ewiges 
Leben oder zweiter Tod) zu hören. In anderen 
Darstellungen der Wägeszene steht Anubis (Cl) 
als Wägemeister an einer Waage, auf der Herz 
(Tss) gegen Maat (Injat) gewogen wird, wie oben 
genauer erläutert. Hier schaut Anubis von weitem 
zu (rechts oben), weil es sich hier nicht um seine 
Waage (Vul oder Vag-Scr) handelt. Der Verstor-
bene hat seine eigene Waage (mG) mitgebracht: 
mit zwei leeren Schalen (Tss) am Per-Balken. Er 
handelt wie Per-Hotep: „Er führt seine Schalen 
(Tss), die beiden Neunheiten seiner Ältesten.“74 
Streng genommen unterscheiden sich diese 
Neunheiten (Tss) als „die große Neunheit und die 
kleine Neunheit“75, ein schwerer Fall für Mathe-
matiker, auch wenn „neun“ nur „sehr viel“ bedeu-
tet. Manchmal ist auch nur von einer Neunheit die 
Rede: „Sei gegrüßt, du Götterneunheit (Tss), die 
im Gegenhimmel (Scr) ist!“76 Mit dem Vorzeigen 
der leeren Schalen will der Verstorbene beweisen, 
daß er sich im Leben gemäß der Schöpfungs-
ordnung verhalten hat; er hat den Göttern all sein 
Spa gegeben (als Injat-Opfer und Nahrung für die 
Götter und die seligen ACHU), sein Beitrag zum 
Maatsee. Als er starb, waren seine Schalen leer. 
Die neun Gestalten hinter ihm sind seine Zeugen. 
Neun sind es im Sinne von „sehr viele“ (Millio-
nen), es sind selige ACHU (die Spen des Verstor-
benen), die ihrem Erzeuger bezeugen können, daß 
er Recht (Injat) getan hat, nicht Unrecht (Ejat ap). 
Und so wird wohl der Richterspruch für diesen 
neuen Geist positiv ausfallen, er wird leben  
dürfen. Dazu wird ihm (nicht hier, aber in einer 
ähnlichen Darstellung) von Osiris das Lebens-
kreuz (Anch) an die Nase gehalten, gleichsam um 
ihm ewigen Odem einzublasen. Im Bilde rechts 
geschieht noch etwas sehr Interessantes. Zwei 
bewaffnete Paviane (Osiris-Helfer, evtl. Lami wie 
Iri-Isis) vertreiben ein Schwein in einem Boot. 
Das Schwein ist Sothis, das MB-Schwein, denn 
bei einer so wichtigen Zeremonie wie dem To-
tengericht darf das MB-Schwein nicht stören. 

Links oben an der Decke sehen wir vier Antilo-
penköpfe mit dem Namen »Brüllende« als Sym-
bol strafender Mächte. Sie hängen verkehrt  
herum, weil eigentlich die wG-Unterwelt eine 
»verkehrte Welt« ist und der Tote besonders 
fürchtet, auf den Kopf gestellt zu werden. 

41. In diesem Ausschnitt „trägt ein Wasser-
berg (CoU) eine Barke (Vag) mit vielen Rudern. 
In der Barke erhebt sich ein getreppter Aufbau 
(PVC als halbe Pyramidenspitze), Bug und Heck 
enden in Schlangenköpfen, und die beigeschrie-
benen Namen sind »Nahrungsbarke« und 
»Treppe«. Nebseni macht daraus eine »Schlan-
genbarke des Wasserhügels«, im Einklang mit der 
Darstellung.“77 Der Name „Nahrungsbarke“  
erklärt sich aus CS als Nahrung (Manna), die die 
Seligen im FoV-Opfergefilde aus dieser Quelle 
erwarten (Mumu als Landeplatz der Sonnen-
barke). Es handelt sich um die Nachtbarke (Vag) 
mit Schlangenköpfen (Lami). Sie heißt auch Djet 
(Vag), wobei sich nun die Namensähnlichkeit mit 
dem Djed-Pfeiler (PVC) aufklärt. — Die Ruder 
sind hier Spen-ACHU (die Form ist passend). 

Tafel 10.7. Abb. 42. Das Bild zeigt die unio 
mystica, die Vereinigung REs mit Osiris zur  
Gestalt des Vereinigten am tiefsten Punkt der 
Nachtfahrt (iOrg). Konsequent werden beide 
Götter in nur einer Gestalt dargestellt, und zwar 
mit Widderkopf und Sonnenscheibe: Beide  
Embleme weisen auf PVC-Osiris und GP-RE in 
seiner Nachtgestalt hin. Die getreuen Helferinnen 
und Schwestern der beiden Götter stehen, mit den 
Händen pflegend (lp), auf den Seiten, Nephthys 
(TMV) links und Isis (Iri) rechts. Sie sind an den 
Zeichen auf ihren Köpfen zu erkennen: Nephthys 
mit der VV-Schale auf einem Pokalfuß, Isis mit 
dem VV-Thronsitz. Rechts am Rand sind u.a. die 
Sa-Schleife (MB), das Anchkreuz (Cl), der Djed-
Pfeiler (PVC) und das Uas-Szepter (mG) gut zu 
sehen. — Im Text heißt es: „Sei gegrüßt, der du 
über den Westen (Vag) gebietest, Wennefer 
(PVC), Herr des Abgeschirmten Landes (Vag)! 
Du bist hoch (erk), du bist aufgegangen (aper) 
wie RE (GP). Siehe, er ist gekommen, um dich zu 
schauen, und jubelt (inj), wenn er deine Schönheit 
(Spl) sieht. Seine Sonnenscheibe (CuPi) ist deine 
Sonnenscheibe (TMV), seine Strahlen (XR) sind 
deine Strahlen (CS), seine Krone ist deine Krone 
(Doppelkrone wrrt: PVC + VV-Cl), …“78 etc. 
sechzehn weitere Gleichsetzungen. 
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43. Das Mysterium (Org) am Höhepunkt der 
Nachtfahrt wird als Auferweckungsszene darge-
stellt. Unter dem balkenförmigen Himmelszei-
chen ruht der Leichnam des Osiris als Mumie 
(Seker) zwischen Isis (Iri) links und Nephthys 
(TMV) rechts. RE (GP) in seiner Tagesgestalt mit 
dem Falkenkopf erreicht ihn, von oben kommend, 
und sendet seinen „Ausspruch“ (Injat/XR) in Ge-
stalt kleiner Sonnen und fünfzackiger Lichtfun-
ken oder Boten (Spen) auf Osiris. Der wird da-
durch auferweckt und nun oben in seiner personi-
fizierten Djed-Pfeiler-Gestalt von Isis und 
Nephthys angebetet. Man beachte die Augen des 
Osiris, die hier in das Pfeilerzeichen gemalt wur-
den. Osiris hält Geißel (PVC) und Krummstab 
(Cl) in Händen (diesen links, d.h. er gehört zu 
Vul) und trägt auf dem Kopf die Doppelfederkro-
ne aus CoRu und einer PVC-Kugel. Die Zeichen 
rechts und links am Rand stehen für den Schönen 
Westen (Vag) mit einer (längenvariablen) Maat-
Feder (Per). Im unteren Teil sind links die  
Geiergöttin Nechbet (Ut) und rechts die Schlan-
gengöttin Uto (VV) Zeuginnen des Geschehens. 
Vor ihnen steht je eine Opferschale, in der Mix 
gesammelt wird: Der Spa-»Ausspruch« kommt 
von RE, und der Totengott Osiris mischt iOrg 
sein CS dazu, wodurch sich die Mischung aus 
kleinen Sonnen und Sternen erklärt. 

44. Diese Vignette aus dem Totenbuch zeigt 
den Sem-Priester (Per), sonst mit Pantherfell 
(CuLax) dargestellt, bei der Zeremonie der 
Mundöffnung. Wie oben erläutert, verstehe ich 
die Mumie vor ihm als wG. Das Öffnen des Va-
mu-Mundes (durch Indu) wird analog auf den 
Verstorbenen übertragen, dessen Mund durch 
„Öffnen“ seine Funktionen zurückerhalten soll. 
Im Text spricht NN, denkt aber an das Original 
des Vorgangs: „Mein Mund ist aufgetan von Ptah 
(mG) durch jenen seinen Meißel (Per) aus Erz 
(Rig), mit dem er den Mund (Vamu) der Götter 
dort (iVV-Vag) geöffnet hat. 

45. Der Priester im Pantherfell (CuLax), der 
Sem-Priester Iunmutef als Funktionär des Per, 
überreicht dem Verstorbenen seine »kleine  
Mumie« mit Götterbart: Sie ist ein getreues 
Spum-Abbild des Verstorbenen, versehen mit 
dem Götterbart, weil er nach dem Totengericht 
ein Gott geworden ist mit grenzenloser Freiheit 
und Verwandlungsfähigkeit. Die Mumie dient 
ihm als eine Schutzhülle, ein Gehäuse für den 

Schlaf im Schönen Westen (Vag). Da wird ihm 
ein fester Rastplatz für seine Mumie zugewiesen, 
er kann aber diesen Platz als BA verlassen und 
»am Tage« mit RE eine Reise durch die Oberwelt 
antreten. Wenn er da draußen ist, will er wieder 
zum Westen, „daß er seinen Körper wiedersehe, 
sich auf seiner Mumie niederlasse.“ Eine solche 
Figur ist nötig, damit der individuelle Name (des 
Spum), den die Figur darstellt, im Jenseits nicht 
ausgelöscht wird. Wie wir bei Abb. 28 gesehen 
haben, gilt der Kopf der Mumie als Herz (Scr-
Tss) des Verstorbenen, und er freut sich, daß ihm 
mit dem Rastplatz auf der Mumie das Herz gege-
ben ist. Das Herz ist aber nicht nur der Kopf der 
Mumie, sondern auch sein eigener Kopf (CapS); 
denn seine Gestalt ist im Jenseits umgekehrt wor-
den (sein CapS-Kopf als Scr), wie er einmal sagt. 
Der Priester (Per) im Pantherfell (CuLax) heißt 
auch „der gelockte Priester“, weil er auf man-
chen Darstellungen79 mit einem seitlichen Zopf 
(Spa-Spur) gezeigt wird, der aus seiner Fontanelle 
(Pemu) quillt und über das Ohr herabfließt. Of-
fensichtlich versorgt er hier die seligen ACHU mit 
ihren »kleinen Mumien«, woraus man schließen 
kann, daß er seine eigenen Spen in Mumien ver-
wandelt, weil sie im üblichen Sinne als Götter-
nahrung nicht gebraucht werden. 

46. Das KA-Zeichen (Scr-Tss) auf der Trag-
stange (Per) meint das Herz des RE ante portam. 
Der Verstorbene bringt Weihrauch (Zeichen 
Rauch oder Flamme im Räuchernapf) und Trank-
opfer, denn vom Wohlergehen dieses KA hängt 
auch sein eigenes Wohlergehen ab, bis hin zu 
seiner täglichen Nahrung: „Gruß dir, mein KA, du 
meine Lebenszeit! … Ich habe dir Natron (SF) 
und Weihrauch (Spa) gebracht, daß ich dich da-
mit reinige und deinen Schweiß damit reinige.“80 
Dann versetzt er sich in den KA und spricht wei-
ter: „Ich bin jenes Amulett (Scr-Tss), das sich an 
der Kehle (bei RaP) des RE befindet und den 
Horizontbewohnern (Lami) gegeben ist“81, weil 
Scr nicht jenseits des Horizonts (Äqu) sein kann. 
Der Horizont aber (als Lama) wird von der Masse 
Mensch bewohnt (Lami im Bild als Cl-Plural). 

47. Über einem Grabbau (Vag) scheint die 
Sonne, d.h. RE ist auf seiner Tagfahrt. Mit ihm 
„herausgegangen am Tage“ ist der selige ACH, 
der links in seinen frei beweglichen Teilen abge-
bildet ist: als BA-Vogel (CapS oder Spum) und als 
Schatten (CauS oder Spum). Das Bild will sagen:  
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Wenn RE ante portam ist, sind auch die Schatten 
im Licht, dann fliegen die BA-Vögel. Noch eine 
Kleinigkeit ist bemerkenswert: Das Dach des 
Grabes (Vag) ist das Bergland-Zeichen für Lama 
(vgl. Abb. 18), so daß man genau sagen kann, wo 
RE sich befindet. 

Tafel 10.8. Abb. 48. Die Abbildung (aus dem 
„Buch von der Erde“) hat zwei Register und ist 
eine Variante der Auferweckungsszene (Abb. 
43), die zeitlich kurz vor der Wiedervereinigung 
von RE und Osiris liegt. Oben sehen wir die Ta-
gesbarke (mG) des Sonnengottes RE (GP) ante 
portam, also auf dem Doppelsphinx des Erdgottes 
Lama-Aker, durch den sie gleich hindurchfahren 
wird. Die beiden Gestalten auf den Löwentatzen 
sind vermutlich GC-Horus (Mechentienirti) links 
und GC-Chepri rechts (mit dem Skarabäuskopf). 
Sie heißen die Barke der Millionen mit Gebärden 
willkommen. Die Enden der Barke sind Lotosblü-
ten oder Papyruspinsel (CuPi). Auf der Blüte am 
Bug sitzt eine Kobra als Per-Darstellung. Ruder 
(Tss) auf Stützen (Epi) werden von einem falken-
köpfigen Gott bedient, vermutlich Sia (Prost). In 
der Mitte erscheint RE (GP) schon in seiner wid-
derköpfigen Nachtgestalt, ausgerüstet mit Anch-
kreuz (Cl) und Uas-Szepter (mG); vor und hinter 
ihm huldigen ihm erneut GC-Horus und GC-
Chepri. Der kleine Skarabäus verkündet die 
Hoffnung auf Wiedergeburt (für Osiris im Grab 
und für RE am nächsten Morgen). Der Steuer-
mann links könnte Maat sein, die Per-Hantel (GP 
& Prost). Wenn wir den liegenden Doppelsphinx 
als Tss-Aker auffassen, kommen wir zu einer 
Variante der Deutung. Dann haben wir auf dem 
klotzigen Tss-Sphinx das Sonnenboot Per mit 
GP-Re in seiner Nachtgestalt als Widder in der 
Mitte. Diese Formation stellen wir uns gespiegelt 
vor (Oben-Unten vertauscht), dann gerät die Son-
nenscheibe auf dem Kopf des Widders ziemlich 
genau in die Position der großen Sonnenscheibe 
im unteren Register, wo sie sowieso am Höhe-
punkt der Nachtfahrt ankommen will, um die 
Osiris-Mumie Seker aufzuwecken. — Im unteren 
Register ruht die Osiris-Mumie (Seker) im Grab 
(CoU) und wird gerade durch den von oben 
kommenden Sonnenfalken des RE mit einem 
Lichtstrahl (XR) aufgeweckt. „Das Licht tritt ein 
in seinen Leichnam (Seker iCavUt) als Ausspruch 
(XR), der aus der Sonnenscheibe (GP) hervor-
ging.“82 Ein Halbkreis von kleinen Sonnen (CS) 
und Sternen (Spen) rahmt die Szene ein. Die vier 

Gestalten seitwärts sind durch die Osiriskrone 
(PVC) als Darstellungen des Osiris (PVC) nach 
der Auferweckung erkenntlich. Die Andreaskreu-
ze (X) auf den Gestalten stehen für die Männlich-
keit des PVC (vgl. Tafel 8.5, Abb. 11). Das Plus-
zeichen (+) auf der Mumie steht als Zeichen für 
PVC-Mumu, eigentlich aber für die Auferstehung 
des Osiris mit der Aufrichtung seines Phallus in 
die Senkrechte, so daß sich das Plus aus der Hori-
zontalen der Mumie und der Senkrechten des 
Phallus ergibt. Auf manchen Abbildungen dieser 
Auferweckungsszene ist Osiris dazu passend 
ithyphallisch dargestellt. Bei dieser Gelegenheit 
machen wir uns einmal den pessimistischen 
Grundzug der ägyptischen Mythologe ganz klar: 
„Die zentrale Gottheit — Osiris — war tot; die 
anderen Götter offenbarten sich auf dem Hinter-
grunde dieser Ur-Tragödie; sie pflegten sein An-
denken, sie rühmten, beweinten, rächten ihn … 
Die Götter sterben; sie sind schon tot. Und die 
Göttinnen — sie leben, um zu weinen und zu 
klagen.“83 Nach Kolpaktchy ist Osiris ein Phan-
tom: 

Für den Ägypter ist Osiris tot, aber er existiert noch. Er 
ist da, der Herrscher der Amenti, König der Unterwelt. 
Er ist der höchste Totenrichter. Unbeweglich, starr,  
eingewickelt in seine Mumienbinden empfängt er die 
Huldigung der Toten. Gewiß, er existiert; aber seine Exi-
stenz ist ein Schatten ohne Bestand, ein Trugbild, ein 
Gespenst; sie ist bei weitem weniger mit Wirklichkeit 
gesättigt als diejenige der toten Seelen, die kommen und 
gehen … Durch nichts gibt er sich kund: er ist eine Gott-
Erinnerung, ein Gott-Symbol.84

Nur im Glauben — sozusagen im virtuellen  
Bereich — wird die horizontale Mumie (Seker) 
jede Nacht bei der Ankunft des Sonnengottes GP-
RE aufgeweckt und in die Senkrechte des PVC-
Phallus aufgerichtet (eri), woraufhin für kurze 
Zeit das Doppelwesen des »Vereinigten« existiert 
— zum Wohle beider, denn Osiris ist für kurze 
Zeit lebendig, und RE erhält neue Kraft für seinen 
nächsten Tageslauf, neue »Energie«, ein Vor-
gang, der uns eindringlich an die Mysterien von 
Eleusis (s.o.) erinnert, an das Tao der Liebe, an 
Maithuna und den Tantrismus. An verschiedenen 
Stätten gab es die Djed-Zeremonie als das »Auf-
richten der Mumie« durch den Priester, womit der 
Triumph über die Starrheit des Todes dargestellt 
werden sollte: „Das Leitmotiv der Aufrichtung 
war höchst wichtig in der altägyptischen Theolo-
gie. Die Leiche ist horizontal; die vertikale  
Stellung symbolisiert die Wiederkehr zum Leben, 
die Auferstehung. Die Kreuzung der beiden  
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Graden (horizontal und vertikal) bildet das Kreuz-
symbol: der Sieg des Lebens über den Tod.“TPD

85
DPT  

Das »griechische Kreuz«, das wir oben (Tafel 
8.5, Abb. 20) ein PVC-Zeichen genannt haben, ist 
wahrscheinlich auch ein Zeichen der Vereinigung 
(des PVC-Osiris mit GP-RE), die der Auferwek-
kung des Osiris (als Seker-Mumie) folgt. Kol-
paktchy sagt: „Osiris … ist das ursprüngliche 
Paar Sonne-Mond.“TPD

86
DPT Damit streifen wir die  

Tägyptische TSchöpfungsgeschichte und machen 
uns folgendes Bild: Am Uranfang war die Einheit 
aus Sonne, Mond und Erde in einem Gebilde, das 
heute Ut ist und doch die drei Teile noch spiegelt: 
Die Sonne ist PVC, der Mond CoU (die alte 
Mondgöttin) und die Erde Plac (bei den Maori 
heißt die Plazenta ‘Erde’). Nun ereignete sich 
eine kosmische Katastrophe, indem sich die drei 
trennten. Zunächst bekam die Erde als Vul ihre 
separate Stellung gegenüber den beiden Licht-
körpern. Diese bildeten als Restformation ein 
Doppel-Ei (Doppel-i > I-bis) aus CoU-Mond und 
PVC-Sonne. Dieses Doppel-Ei ist später der Gott 
Chons mit seinem Zeichen: PVC-Sonnenscheibe 
in der CoU-Mondsichel; und das ist auch der 
auferweckte Osiris (und bei den Griechen Apol-
lon). Doch der Welteneinsturz ging weiter: Die 
Sonne trennte sich vom Mond und wanderte als 
GP-RE in den Gegenhimmel des mG: „Das war 
der Anfang der kosmischen Involution.“TPD

87
DPT Ver-

suchen wir, diesen Satz zu verstehen. „Involuti-
on“ ist »Einwicklung«, etymologisch zu ‘in-
volvere’ »in-/hinein-« und »rollen, wälzen, dre-
hen«, medizinisch die normale Rückbildung eines 
Organs, z.B. im Alter, impuristisch also Koll, der 
Kollaps des Per und damit die beginnende Ein-
wicklung des GP iCuLax und letztlich iScr  
(jedenfalls in dieser Bilderwelt). Das In-die-Welt-
Hinausgehen (Eva) der Sonne als GP am Per ist 
für die Außenwelt erfreulich als Geburt der Sonne 
am Morgen, doch für die Innenwelt ein herber 
Verlust, denn was zurückbleibt, ist der tote Osiris, 
die Mumie Seker in der Urfinsternis des CoU 
unter seinem PVC-Grabhügel, dem Urhügel, dem 
Omphalos. Doch RE ist das Vorbild aller »Uner-
müdlichen« (Dekansgestirne): Er kommt nach 
seiner täglichen Evolution (Ent-Wicklung,  
Ent-Faltung, Aus-Rollung: Ere) in seiner Abend-
gestalt als großer Per-Atum zurück. In einem 
kosmischen GV will er die Einheit wiederherstel-
len, indem er in die Vul-Erde taucht und zu Osiris 

hinabfährt: sich selbst e-volviert (ausrollt,  
auswickelt: eri) und dabei in Vul und Vag »hin-
einrollt« (in-vulviert: indu), also letztlich mit 
Evolution (Ere) eine Involution (Indu) betreibt. 
Sein Licht am Nachthimmel (iVag) weckt den 
schlafenden Seker (ein toter Gott schläft nur), der 
richtet sich auf (eri), und nun kommt es am Hö-
hepunkt der Nachtfahrt (iOrg) zur Vereinigung 
(Synarchie) der beiden Lichtkörper GP-RE und 
PVC-Osiris und damit zur Wiederherstellung der 
verlorenen Einheit von Sonne (PVC) und Mond 
(CoU). Im Makrokosmos gelten also die gleichen 
Gesetze wie im Mikrokosmos: Eros treibt die 
Planeten wie die Menschen auf der Suche nach 
der verlorenen Einheit, wie Aristophanes das in 
seinem Mythos vom zerschnittenen Kugelmen-
schen schon erzählt hat (in Platons Gastmahl). 
Die Einheit entsteht aus dem Kollaps, dem  
»Zusammen-Phall« der Gestirne, woraufhin ein 
erneuter Urknall (Org) einen neuen Zyklus einlei-
tet, eine neue Sonne gebiert, die (als Skarabäus) 
durch die Dungkugel der Nacht (Vag-Nut) hin-
aufgleitet in die Oberwelt (eva), dort ihre Flügel 
entfaltet (als Vogel Benu oder Phoenix-Reiher 
aus der Asche: GC > GP), ihr Licht erstrahlen 
läßt (als GC-Chepri) und über den Gegenhimmel 
(ap) wandert (als Falke oder Flügelsonne Horus). 
Der Rückweg durch die Unterwelt (Vag) ist wie-
der eine Involution (Koll) und eine Evolution 
(Eva) des RE, während gleichzeitig auch Osiris 
eine Involution erfährt, nämlich die Rückbildung 
zur Seker-Mumie iCoU. — Chons, das Doppel-Ei 
aus Sonne und Mond, ist aber leider nicht die 
ganze ursprüngliche Entität, weil die Erde fehlt. 
Für eine echte Wiedervereinigung der Drei vom 
Anfang brauchte man GP als Erde. Ersatzweise 
gilt die Sonne GP-RE als der »BA der Drei«, und 
diese Drei sind Ptah-Sokar-Osiris, die alle drei 
PVC sein können. Sie bilden auch eine wG-
Einheit aus Lama-Ptah (Erde), CoU-Sokar 
(Mond) und Seker-Osiris (Nachtsonne). Eigent-
lich müssen wir aber im doppelten Weltbild den-
ken und dabei berücksichtigen, daß die zweite 
Hälfte (das zweite wG) in ein mG mutierte (vgl. 
Farbtafel 9.4). Und da haben wir tatsächlich die 
Drei noch einmal, nämlich die Sonne als GP 
(homolog zu PVC), den Mond als Prost (homolog 
zu CoU) und die Erde als Scr (homolog zu Vul). 



49. Im Zentrum pflegt Anubis, der Einbal-
samierer (Cl-Vul), mit seinen Händen (Lami) 
eine Mumie (Per), die auf einem löwengestal-
tigen Totenbett (Vul mit dem Cl-Schwanz) ruht, 
vielleicht eine Form der Löwin Sachmet-Uto 
(PVC), der Göttin der Heilkunst. Die Liege steht 
auf dem Vag-Schrein des Totenreichs. Unter ihr 
sind vier Kanopenkrüge (Scr), die die Eingeweide 
(Tss/Epi) des Verstorbenen (Per) enthalten und 
mit den Köpfen der vier Horussöhne verziert 
sind. Diese Söhne sind Amset (Ts), Hapi (Ts), 
Duamutef (Epi) und Qebehsenuf (Epi). Nach 
beiden Seiten folgen nun die Stützen des Him-
mels (CoRu) und dann die beiden Göttinnen Isis 
(Iri) links und Nephthys (TMV) rechts, kenntlich 
an den Zeichen auf ihren Köpfen. Man sieht hier 
gut, daß die Schale mit einer Variante des musivi-
schen Pflasters (zu VV) verziert ist. 

Tafel 10.9. Abb. 50. NN wird als Schlange 
(Spum) dargestellt, deren Beine sie zusätzlich als 
besonders beweglich kennzeichnen (im Gegen-
satz etwa zur Cl-Schlange Apophis, die ja tatsäch-
lich immer in Lama-Banden liegt). 

51. Die Zeichnung kommt aus der sechsten 
Stunde des Pfortenbuchs. Am tiefsten Punkt der 
Nachtfahrt des RE (iOrg) wird das doppelt  
gewundene Zeitseil (Spa-XR), ein endloses Tau, 
aus dem Mund (Pemu) und Schlund (Ure) des 
Gottes Aqen (Per) abgespult. 

52. Hier wird die Zeit (Spa) als Zeitschlange 
Schesemtet (Injat) vorgestellt. Sie kam aus  
Iunmutef (Per), dem Horusauge, und liegt nun im 
Maatsee (Spa), also in dem Wasser, das sich 
rechts und links von ihr fortsetzt. Bildlich wird 
dieses Ereignis als Höhepunkt (Org) der sechsten 
Nachtstunde gestaltet, indem die sechs Figuren 
rechts und links zu diesem Gipfel ansteigen. Die 
zwölf Frauen sind die Stundengöttinnnen (Cl ), 
die hier die neue Zeitschlange (Injat) im Maatsee 
(Spa bei Fu) inspizieren. 

53. Ein falkenköpfiger Helfer des Totenrich-
ters Osiris (PVC) bewacht zwölf auf verschiedene 
Weise Gefesselte, die im Totengericht verdammt 
wurden und hier auf ihre Bestrafung warten. Alle 
zum zweiten Tode Verurteilten heißen auch 
»Feinde« oder »Feinde des Osiris«, weil sie sich 
durch ihren Lebenswandel (Injat-Geiz) der von 
Osiris gesetzten Schöpfungsordnung widersetzt 
haben. 

54. Vier Gefesselte, deren Bestrafung nach 
dem Totengericht bereits begonnen hat: Ihre Her-
zen (Tss) wurden herausgerissen, weil sie nicht 
leer waren, sondern schwer von Maat (Spa), die 
im Leben nicht bei den Göttern der Unterwelt 
abgeliefert wurde. 

55. Verschiedene Helfergestalten bewachen 
Gefangene nach dem Totengericht, die an die 
Pfähle (CoRu) des Geb (Ut) gebunden sind,  
damit sie nicht fliehen. Die Pfähle tragen den 
Schakalkopf des Anubis (Cl-Vul), woran man ihre 
Größe und Lage erkennen kann. 

56. Zwei knieende, gefesselte Feinde tragen 
die Feuer-Hieroglyphe auf dem Kopf, die aller-
dings aussieht wie ein Springbrunnen aus Wasser 
oder Blut (Spa aus der Pemu-Fontanelle). Viel-
leicht darf man deuten, daß sie jetzt, wo es zu spät 
ist, geben wollen, was sie den Göttern schulden, 
oder daß sie ausgequetscht werden, gleichsam als 
Beweis ihres Geizes. Dem Totenrichter helfende 
Frauengestalten vollziehen die Strafe. Rechts 
wird gerade ein weiterer Verurteilter herange-
führt. 

57. Wieder eine Bestrafungsszene. Von 
rechts nach links gelesen, ergeben die Bilder  
einen Verlauf: Die Gefesselten werden geköpft 
und sind dann dem zweiten Tod übergeben (Farbe 
schwarz für nichtseiend). 

58. Die Brennenden in dieser Szene haben 
schon keine Köpfe mehr, sondern tragen nur die 
Feuer-Hieroglyphe, die das heraussprudelnde 
Blut bildlich darstellt, wie eine Fackel auf dem 
Kopf. Sie werden von vier widderköpfigen Gott-
heiten (Helfer des Osiris, in seiner Gestalt)  
bewacht. Bei dieser Gelegenheit müssen wir uns 
einen Unterschied zur christlichen Mythologie 
klarmachen. Während die Christen vom ewigen 
Fegefeuer sprechen, war das Leiden dieser Ver-
dammten keine ewige Qual, keine andauernde 
Bestrafung, sondern ‘nur’ eine einmalige Auslö-
schung, ein Übergang zum Nichtsein.88

59. Die Geiergöttin Nechbet (Ut) von Ober-
ägypten ist durch ihre Atefkrone (CoU mit Tut-
Inf-Federn) gekennzeichnet. Ihre Flügel sehen wir 
auf Tafel 2.3 ebenfalls als Tut-Inf. Auffällig ist, 
daß die Flügel einen rechten Winkel bilden, m.E. 
ein Hinweis auf den Begriff »rechts«, der zu PVC 
gehört. Die Flügel sind ausgebreitet, um den Pha-
rao (als PVC-Gottkönig) zu schützen. Der Vogel 
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steht auf einer Kalotte. Diese Schale bedeutet 
»Herr« und weist auch auf PVC hin. Sie erinnert 
an die PVC-GP-Schalen von Farbtafel 9.11. 

60. Über der Wappenpflanze von Oberägyp-
ten, den PVC-Lotosblüten (oder Lilien), hockt die 
Geiergöttin Nechbet (Ut), die Schutzgöttin von 
Oberägypten. Die korbartige Kalotte unter ihrem 
Fuß haben wir schon bei Abb. 59 als PVC und 
Zeichen »Herr« gedeutet. Mit dem Flügel hält die 
Göttin das Uas-Szepter, das Zeichen für Heil 
(Per). In der linken Kralle hat sie das Amulett 
»Schen« (Ut), das Symbol der Ewigkeit. Es hat 
Ähnlichkeit mit dem griechischen Omega (für 
Ut), bei dem die Öffnung passend nach außen 
zeigen würde. 

61. Über der Wappenpflanze von Unterägyp-
ten, der Lama-Papyrusstaude, auf dem Sockel mit 
dem Wasserzeichen des Nildeltas hockt die 
Schlangengöttin Uto, die Schutzgöttin von  
Unterägypten. Auch sie hat — wie die Ut-
Geiergöttin — das Uas-Szepter (Per) und das 
Schen-Zeichen (Ut). Als Sachmet-Uto (TPVCT) hält 
sie das Ut-Omega-Zeichen und hockt auf dem 
PVC-Zeichen »Herr«. — Hinter dieser Lösung 
versteckt sich aber eine zweite Deutung. Die  
Papyrusstaude haben wir schon als Per betrachtet 
und als Tagesbarke des GP-RE entdeckt. Dabei ist 
RaP die Wurzel, CoP der Stengel und CuPi der 
Blütenpinsel der Pflanze. Einmal sitzt der GP-
Falke auf einer CoP-Papyrusstandarte. Daher 
können wir die ganze Figur mit der Schlangen-
göttin als Gegenstück zur Figur mit der Geier-
göttin (Abb. 60) auffassen, was ja auch durch die 
schöne Symmetrie der Bilder nahegelegt wird. 
Dadurch hätten wir die zwei Hälften des doppel-
ten Weltbildes, von denen sich eine in ein mG 
verwandelt hat (vgl. Farbtafel 9.4, auf der man 
auch den grünen Per-Papyrus gut sehen kann). 
Uto ist dann mit dem Schlangendämon (mG) auf 
Tafel 9.6 zu vergleichen, und auch ihr Schlangen-
schwanz in der Form einer liegenden Acht (Tss) 
spricht für diese Deutung. Die Schale unter der 
Schlange ist wieder unsere GP-Schale von der 
Farbtafel 9.11 und kann mit der PVC-Schale der 
Geiergöttin eine schöne Kugel bilden. Auch das 
Schen-Zeichen der Schlangengöttin bekommt als 
GP (Omega mit Pemu-Öffnung nach außen) eine 
zweite Bedeutung, das Wasser-Trapez unten muß 
Tss/HB sein, und schließlich erinnert die gesamte 
Anordnung der Gestalten in Abb. 60 und 61 mit 

den beiden Uas-Szeptern und den Schen-Zeichen 
an den Kampf der Götter am Beginn der Mytho-
logie (Tafel 5.10). 

62. Bes (Cl) ist ein zwergenhafter Dämon. Er 
hat ein fratzenhaftes, tollpatschig-gutmütiges 
Greisengesicht (oft mit heraushängender Zunge) 
und verkrüppelte Beine, die ja iCLA stecken und 
nicht benutzt werden. Auffällig ist sein runder 
GC-Kopf. Ursprünglich trug er ein Löwenfell 
(CuCal) auf dem Rücken, hatte Tierohren und 
Schwanz, später ein Pantherfell (CuLax) auf der 
Brust. Er gilt als universaler Helfer (iOna) und 
wird oft in Amuletten getragen. Praktisch ist er 
das gute Gegenstück zum bösen Apophis (beide 
sind Cl), denn Bes ist ein das Böse abwehrender 
Schutzgeist. In der Abbildung hat er fünf Federn 
auf dem Kopf, die mit der Zahl Fünf auf den Ort 
Vul hinweisen. 

63. Der Schöpfergott Chnum bildet einen KA 
(Scr-Tss), der hier sehr anschaulich in den Gestal-
ten zweier Knaben auf einer CoP-Standarte per-
sonifiziert wird. Chnum hat die Gestalt eines 
Mannes mit Widderkopf, und sein Name bedeutet 
wahrscheinlich auch »Widder«. In Elephantine 
galt er als der PVC-Wächter der Nilquelle. Gele-
gentlich wird er vierköpfig dargestellt, weil er 
auch der Inbegriff der ganzen (ursprünglich dop-
pelten) Welt ist, also die Götter GP-RE (Sonne, 
Himmel), Per-Schu (Luft), PVC-Osiris (Unter-
welt) und Vul-Geb (Erde) noch in sich vereinigt. 

64. Das KA-Zeichen (Scr-Tss) ist Symbol für 
einen wichtigen Begriff, auf den wir wiederholt 
gestoßen sind. KA: „In ältester Zeit speziell für 
die männliche Zeugungskraft, wofür auch die 
lautliche Identität mit »ka« = Stier spricht … Als 
eine Art Doppelgänger begleitet der KA den Men-
schen.“TPD

89
DPT Wir verstehen darunter einerseits den 

oben offenen KAsten (Scr), der — schnell  
geschrieben — als C erscheint und ein Bild für 
den Gegenhimmel abgibt (Farbtafel 10.1), ande-
rerseits die beiden Tss als Zeugungskraft in sei-
nem Innern, gespiegelt durch die beiden Hände 
im Bild und noch deutlicher durch die beiden 
Figuren in Abb. 63. Der Begriff »Doppelgänger« 
weist auf die »Doppelten« im Innern des KA hin. 

65. Das Knotenamulett Isisblut (VV-VS) oder 
Tit (Tjet, Tet) aus rotem Jaspis ähnelt der Le-
bensschleife Anch. Es wird auch deutlich als 
»Vulva der Isis« bezeichnet. Die Teile kann man 



bestimmen als Lama unten, Lami seitlich herun-
terhängend und die GC-Schleife wie ein Kopf 
obenauf. In der Dekoration von Tempelwänden, 
Ruhebetten und Sarkophagen findet sich das Tit 
der Isis immer wieder mit dem Djedpfeiler des 
Osiris zusammen abgebildet als Hinweis auf die 
Unvergänglichkeit des Lebens durch die Werk-
Zeuge der Zeugung. Sehr aufschlußreich ist ein 
Vergleich mit dem surrealistischen Bild »Kleine 
Morphologie« von Victor Brauner (von 1934).90

66. Die Sa-Schleife (MB) ist Schutzsymbol 
und ständiges Attribut der Bes-Figuren (Cl) und 
der Geburtshelferin Thoëris (Ut). Die neun Quer-
striche im oberen Teil (dreimal drei) gehören zu 
Ut und PVC, die acht am Knoten (zweimal vier) 
zu Vul. So spiegelt das Zeichen mit seiner ange-
näherten Omegaform Vag-Vul. Barbara Walker 
sagt: „Das Hieroglyphenzeichen dafür [sa für 
MB] war dasselbe wie das für die Vulva: eine 
yonische Schlinge wie die auf dem anch oder 
Kreuz des Lebens. Diese Schlaufe stellte rotge-
malt das weibliche Genital und das Tor zum 
Himmel dar.“91 Vielleicht kann man so differen-
zieren: Als Attribut des Bes (Cl) ist Sa (Vag-Vul) 
ein Hinweis auf seinen Schutzbereich, als Attribut 
der Thoëris (Ut) ein Hinweis auf MB, das regel-
mäßig wie die Nilflut von ihr kommt. 

67. Das Udjat-Auge (hier ein rechtes) kennen 
wir von Tafel 10.4, Abb. 22. Es ist eines der 
wichtigsten Symbole des Alten Ägypten und auch 
ein Amulett. Es steht für das Streben nach Voll-
kommenheit. Wie das Auge aus verschiedenen 
Teilen zusammengestzt ist, so sollte auch die 
Persönlichkeit des Menschen aus den Teilen zur 
Vollkommenheit verschmelzen. Wenn ein Teil 
fehlt, sagen wir auch heute noch: »Der hat sie 
nicht alle beisammen«. In einem Mythos wird 
berichtet, wie Seth dem Horus ein Auge ausreißt 
und Thot es wieder zusammensetzt wie eine Ger-
stenähre. So wurde jedes der sechs Augenteile zu 
einem Hieroglyphenzeichen für eine Maßeinheit, 
nämlich zu den Unterteilungen des Getreidema-
ßes »Büschel«: Der kurze Augenwinkel bedeutet 
½, der Ring in der Mitte ¼, die Augenbraue 1/8, 
der lange Augenwinkel 1/16, das gerollte Katzen-
haar 1/32 und der senkrechte Tränenstreifen 1/64. 
Die Perfektion des Auges spiegelte die Voll-
kommenheit des Pharao, und so glaubte man, daß 
dies sein Auge (GP) sei. Wenn man die Bruch-
zahlen addiert, ergeben sich 63/64. Das fehlende 

Vierundsechzigstel (PrP bei Cc) hat Thot für 
magische Zwecke zurückbehalten, um dem Auge 
(GP) stets Glanz (Spl) zu geben. Insgesamt ist das 
Udjat-Auge „Sinnbild der Kraft des Lichtgot-
tes“92 und steht daher besonders als rechtes Auge 
bei mir im Verdacht, ein verfremdetes Abbild des 
ganzen mG zu sein, wie ich es bei den sechs Tei-
len schon angedeutet habe. 

68. Der Gott der Stadt Memphis, Ptah, hier als 
Lama, sitzt auf einem PVC-Omphalos (wie Apol-
lon auf Tafel 9.10) und setzt mit seinem rechten 
PVC-Fuß auf dem CoU-Thronsockel (Zeichen: 
liegendes Rechteck schräg geschnitten) die 
VVplan-Töpferscheibe in Bewegung. Mit seinen 
Lami-Händen formt er das GP-Ei, das morgens 
aus der VVplan-Töpferscheibe als Sonnenscheibe 
GP-RE hervorgeht. Die beiden Gebilde zwischen 
Sockel und Ei sind Vag und VV. Lama-Ptah ist 
wie eine Mumie (Per) in ein enges Gewand  
(CuCal) gekleidet. Er galt als Gott des Hand-
werks, später auch als Erfinder der Künste und 
Schöpfergott. Er tritt auch als mG-Ptah auf, und 
von diesem ist wohl im folgenden Satz die Rede: 
„Seine Schöpferorgane sind Herz (Tss) und Zun-
ge (Per); durch die Macht des Wortes (Per/XR) 
hat er die Welt erschaffen. In jedem Herzschlag 
(Ic) und in jedem Laut (Spum) offenbart sich nun 
des Gottes Schöpferkraft (Pot).“93

69. Die Osiriskrone (PVC) ist die Weiße 
Krone von Ut-Vag-Oberägypten, dem Land des 
Mondes oder der Mondgöttin94, mit der Schutz-
göttin Nechbet. Manchmal ist sie nicht weiß, 
sondern gelb (Farbe der Frauen) oder rot. Die 
Abbildung zeigt die einfachste Form, die dem 
PVC-Kegel (»Geburtskegel«) nachgebildet ist, 
hier nackt, also ohne seitliche Federn. Gelegent-
lich ist die Spitze zu einer kleinen Kugel ausgear-
beitet (etwa wie in Abb. 72). Die bedeutet dann 
einen CS-Tropfen als eine neue Energieladung für 
die GP-Sonne oder eine kleine Mumu-Kugel als 
Sonnenscheibe im Augenblick der Geburt um 
Mitternacht, bevor sie sich auf den Rückweg 
macht und dabei wächst. — »Apex« heißt eine 
spitze, konische Mütze, wie sie von römischen 
Hohenpriestern getragen wurde. Solch ein koni-
scher Hut ist ein phallisches Symbol (auch in 
Träumen und Märchen). Daraus entstanden der 
Zaubererhut und der Hexenhut, die Narrenkappe, 
die Bischofsmithra und die päpstliche Tiara sowie 
die konische Krone der ägyptischen Pharaonen 

 402



(Osiriskrone), „ein Zeichen für die Vereinigung 
des Königs mit der Himmelsgöttin.“95

70. Die Isiskrone (VV-Cl) ist die Rote Krone 
(das »Szepter«) von Vul-Unterägypten. Die Form 
spiegelt den VV-Thronsitz und die Cl-Rollfeder 
(oder das Katzenhaar). VV-Uto gilt als ihre  
Erscheinungsform. Die Krone bestand aus rotem 
Tuch, wurde aber auch als »grüne Krone«  
bezeichnet, weil VV als Ort der Seligen als ein 
ewig frisches grünes »Malachitgefilde« galt. 

71. Die Doppelkrone (PVC + VV-Cl) von 
Ober- und Unterägypten ist leicht als Kombinati-
on aus Osiris- und Isiskrone erkennbar. Sie heißt 
auch Pschent oder Horuskrone oder wrrt. Der 
unterweltliche Horus (auch PVC-Osiris oder Ut-
Geb) ist der Herr der Doppelkrone wrrt: altägyp-
tisch wrrjt, gesprochen weraje > griech. oura 
„Schwanz“ > Uräus. Auch Atum (als PVC) trägt 
die Doppelkrone. 

72. Die Atefkrone (CoU) ist eine oberägypti-
sche Krone, der Form nach wie die Osiriskrone, 
aber eingebettet zwischen zwei Straußenfedern 
(Tut-Inf). Am unteren Rand im Innern wird 
manchmal eine PVC-Sonnenscheibe abgebildet, 
und zwar rot oder gelb. Auch die Atefkrone ist 
manchmal farbig. Sie wird auch vom König  
(Pharao) getragen zum Ausdruck seiner Gott-
gleichheit. Vgl. auch Abb. 59. 

73. Die Doppelfederkrone ist doppeldeutig, 
insofern die Federn CoRu oder Lami sein können. 
Die Krone mit den hohen CoRu-Federn wird ge-
tragen von PVC-Osiris (Horus), CoU-Amun, der 
Göttin PVC-Tatenen (vgl. Tafel 10.6, Abb. 32) 
oder PVC-Ptah. Manchmal stehen die Federn auf 
einer PVC-Sonnenkugel, vgl. Tafel 10.3, Abb. 9 
oder Tafel 10.4, Abb. 23. Als Krone des Pharao 
hat sie aber keine Kugel. — Die Krone mit den 
Lami-Federn auf einem Sockel oder auf einer 
GC-Kugel gehört zu GC-Horus oder zum Gott 
GC-Min von Koptos („Doppelfeder des Min“), 
diese mit herabfallendem Cl-Band. 

74. Die Hathorkrone (Vul) ist an den Lami-
Kuhhörnern der Göttin Hathor zu erkennen. Zwi-
schen den Hörnern ruht die GP-Sonnenscheibe. 
Manchmal kommen noch zwei hohe Lami-Federn 
hinzu und manchmal auch der Cl-Uräus unten-
herum, vgl. Tafel 10.4, Abb. 15-16. 

75. Die Sachmetkrone besteht aus einer GP-
Sonnenscheibe, die z.Z. von der PrP-Schlange 
bedeckt wird. Diese Krone wird von Sachmet (als 
mG) oder von RE-Harachte (als GP) getragen 
(vgl. Tafel 10.3, Abb. 14). 

Tafel 10.10. Abb. 76. Die Ägypter kannten 
drei grundlegend verschiedene Bilder für den 
Himmel: Wasser, Frau und Kuh (evtl. noch dazu 
den Baum: vgl. Tafel 10.4, Abb. 25). Von der 
ersten Metapher haben wir viele Beispiele ken-
nengelernt, nämlich den Himmel als Meer (Vul-
Vag mit VS-Wasser; evtl. MoV als Mittelmeer), 
über das der Sonnengott in der Barke fährt (vgl. 
vor allem Tafel 10.6). Die zweite Metapher zeigt 
den Nachthimmel als Frauengestalt (die Göttin 
Vag-Nut), die mit ihrem Körper die (innere!) 
Himmelswölbung (FoV) bildet, indem sie — auf 
Fingern und Zehen stehend — über dem liegen-
den Erdgott Vul-Geb (hier nicht gezeichnet) eine 
Laube formt. Der Luftgott Schu bildet hier in der 
Mitte als »Himmelsträger« eine Stütze (CoRu-
Lama-TT). Den täglichen Lauf der Sonne müssen 
wir uns nun so vorstellen: Die Vulva der Göttin 
Vag-Nut (Dreieck mit Loch) muß der Urhügel 
PVC des Osiris mit dem Mumu-Loch sein, aus 
dem die Sonne jede Nacht in der sechsten Stunde 
(am Tiefpunkt — oder Höhepunkt — der Nacht-
fahrt des GP-RE) mit neuem Feuer versehen wird 
(als Min, d.i. Horus im Augenblick der Geburt). 
Die kleine neue Sonne wird auch als Skarabäus 
gestaltet, den wir hier schon auf seinem Weg 
nach außen (d.h. zur Vul-Erde hin) in Höhe der 
Kniescheibe der Göttin (noch iVag) unterwegs 
sehen. An den Zehen (Spitzen der Lami-Füße) 
tritt das Horuskind Mechentienirti (RE in seiner 
Morgengestalt: Chepri, Skarabäus) nach der 
zwölften Nachtstunde als GC hervor (wird neu 
geboren) und geht über der Vul-Ebene (Hor  
unten!) auf. Die neue Sonne ist GP in ihrer Tag- 
oder Mittaggestalt als Horus oder Falke RE-
Harachte. Man kann auch sagen: Lama-Ptah 
formt auf seiner Töpferscheibe das GC-Kind zum 
GP-Manne um (vgl. Abb. 68). RE löst sich als GP 
vom Erdgott Geb ab (von der unteren Hori-
zontale) und macht sich nun auf seine Tagfahrt 
als Flügelsonne (mit den Tss-Flügeln: vgl. Abb. 
77). Er kommt nach einer zwölfstündigen Tag-
fahrt über den Gegenhimmel (in Abb. 76 als un-
ten angehängter Scr-Halbkreis zu denken) abends 
— von den Armen der Ammen Iri-Isis und TMV-
Nephthys freundlich empfangen — am Mund  
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(Vul) der Himmelsgöttin an. Inzwischen hat sich 
RE in seine Abendgestalt Per-Atum verwandelt. 
Da ist die Sonne erneut gezeichnet (schon mit 
zusammengeklappten Tss-Flügeln), bevor sie in 
der ersten Nachtstunde durch den Mund in den 
Körper der Göttin Vag-Nut versinkt. Nun nimmt 
RE seine Nachtgestalt als GP-Widder an bis zur 
Vereinigung mit dem PVC-Widder des unter-
weltlichen PVC-Horus (Osiris) um Mitternacht. 
In der Mitte oben hat RE sein Licht (XR) verloren, 
wird aber als goldener Falke aus dem unterweltli-
chen Horus (PVC) bei Mumu (in der Zeichnung: 
Vul der Nut) neu gezündet (mit neuem CS-Feuer 
aufgeladen) und sechs Stunden später, am Ende 
der Nachtfahrt, an den Zehen der Nut neu gebo-
ren, und zwar im impuristischen Oberägypten, 
weshalb wir hinter den Oberschenkeln der Him-
melsgöttin die Geiergöttin Nechbet auf ihren 
Lilien oder Lotosblüten sehen. In dieser Vorstel-
lung folgt Mitternacht auf die sechste Nacht-
stunde, weil je zwölf Stunden von Tag und Nacht 
nach Licht und Dunkelheit gezählt wurden. Die 
zwölf Nachtstunden wurden zum vorangegan-
genen oder zum folgenden Volltag von 24 Stun-
den gerechnet. Die Ägypter zählten den Volltag 
vom Sonnenaufgang an (6h), andere Völker von 
der Abenddämmerung (18h) an.96 Daher begin-
nen viele Feste heute noch am Vorabend, z.B. der 
jüdische Sabbat am Freitagabend und das christli-
che Weihnachtsfest am 24. Dezember um 18 Uhr 
nach der letzten Tagstunde; denn da begann der 
25. Dezember. Christus, das Licht der Welt, wur-
de mit ägyptischen Begriffen nicht um »null Uhr« 
geboren, sondern am Höhepunkt (iOrg) der 
Nachtfahrt der Sonne (Ende der sechsten Nacht-
stunde, Beginn der siebten). Mit Recht beginnen 
daher die Christen den »Geburtstag« ihres Herrn 
am Abend vorher, den sie den »Heiligen Abend« 
nennen, und die Katholiken haben ihren Hinter-
sinn bei der »Mitternachtsmesse«. 

77. Die Flügelsonne (mG) gehört sinngemäß 
zur Abb. 76 und stellt den Sonnengott RE bei 
seiner Tagfahrt dar: in der Mitte die GP-
Sonnenscheibe (frontal gesehen), getragen von 
den großen Tss-Flügeln und beschützt von  
CuLax-Schlangen. Bei der Verwandlung von GC 
in GP in der ersten Morgenstunde verwandeln 
sich auch die anschaulichen Lami-Flügel in weni-
ger anschauliche Tss-Flügel. Die beiden Uräen 
sind natürlich auch als Cl  besser vorstellbar. 

78. Der Nachthimmel als Kuh (wG) war die 
dritte der grundlegenden Metaphern, mit denen 
die Welt (als wG) abgebildet wurde. Dies ist also 
nicht die Vul-Hathor-Kuh, sondern die Vag-Nut-
Kuh oder sogar ein umfassendes wG-Bild, des-
halb trägt die Kuh auch nicht die Hathor-Krone 
(obwohl der Kopf dieser Kuh als Hathor-Kopf 
aufgefaßt werden kann). Die Zeichner haben — 
manchmal deutlicher als hier — die »Karawane« 
des RE gemalt, wie sie sich unter dem Bauch der 
Kuh entlangbewegt, nämlich — in Ermangelung 
besserer Transportmetaphern — seltsam unan-
schaulich als hängende Barken. Die beiden mG-
Boote in dieser Zeichnung unterscheiden sich 
durch den wG-Naos am rechten Bootsende: Ein-
mal ist er schwarz und einmal weiß als Hinweis 
auf den finsteren Nachtbereich beim Euter (Ut) 
und den helleren Tagbereich an den Lami-
Vorderfüßen der Kuh. Die Gestalt in der Mitte ist 
wieder der Luftgott Schu als Himmelsträger  
(CoRu-Lama-TT), hier aber ziemlich schlecht im 
Bild, weil der Bauch der Kuh — statisch gesehen 
— keines Trägers bedarf. Alle anderen Gestalten 
sind durch ihre anbetenden Gesten als Verstorbe-
ne (Spen-ACHU) gekennzeichnet, die an der Fahrt 
des RE teilnehmen, an dem sie »herausgehen am 
Tage«. Sie sind identisch mit den vielen Millio-
nen ACHU im Totenreich, die durch ein paar fünf-
zackige Sterne angedeutet werden. Die eigentli-
che Fahrt des RE geht in seinem Boot vor sich 
und rundet sich nicht zu einem Sonnenkreislauf. 
Aber das mag ein Vorteil des Bildes sein, denn 
die Bewegung des RE bei der Nachtfahrt ist hier 
— genau wie in der Anatomie — ein reines Hin 
und Her zwischen Brust und Euter der Kuh, an 
ihrem Bauch entlang. 

Der Zeichner hat aber schon etwas gemogelt, 
um die in der Realität vorhandene kräftige Wöl-
bung des Kuhbauches nach unten zu beseitigen, 
die hier für das Bild sehr hinderlich wäre. Der 
Kuhbauch hat — im Vergleich zu dem gemeinten 
Himmelsgewölbe (FoV) — genau die falsche 
Ausstülpung. Als Kompromiß zwischen konvex 
und konkav haben manche Grabmaler die Bauch-
linie der Kuh als Gerade gezeichnet, wie mit dem 
Lineal gezogen. — Wie dem auch sei, uns inter-
essiert an diesem Bild noch etwas anderes. Die 
vier Beine der Kuh an den Ecken des Bauches 
werden als die vier Stützen des Himmels betrach-
tet. Wo aber sind diese vier Beine impuristisch?  
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Wir können durchaus die Lami als Vorderbeine 
und die Lama als Hinterbeine sehen, denn iE sind 
die Lami »vor« den Lama. Aber die Lama der 
Kuh sind bei Ut ziemlich fehl am Platze und kön-
nen nicht mit der Bewegung des Sonnenschiffs 
(als Ziel) zusammengedacht werden. Zudem ver-
langen »vier Stützen des Himmels« eigentlich 
mehr Symmetrie und Gleichheit. Deshalb wagen 
wir die Vermutung, daß hinter diesem Kuhbild 
noch eine andere Metapher steckt. Wir verglei-
chen die Kuh mit ihrem Euter: Die Kuh mit ihren 
vier Füßen ist im großen das gleiche wie das Eu-
ter der Kuh mit seinen vier Zitzen im kleinen 
(also auch mit der „falschen“ Wölbung). Wir 
erinnern uns an das Prinzip der Selbstähnlichkeit: 
Der Teil eines Dinges ist im kleinen genauso 
strukturiert wie das Ding an sich im großen. 
Wenn wir uns nun das Euter als Hohlkugel mit 
einer Einfahrt unten (also unten offen) vorstellen, 
dann haben wir ein schönes Bild vom nährenden, 
Milch (oder Wasser) spendenden Vag-Himmel. 
Die Wörter »Euter« und »Uterus« haben eine 
verblüffende Ähnlichkeit und eignen sich beide 
als Bild für Vag. Eine Abbildung — unten bei Vul 
abgeflacht — sieht entfernt aus wie ein Ufo mit 
vier Beinen, was manche Forscher zu ganz  
anderen Deutungen verführt hat. Dieser Himmel 
(das Ufo) steht auf vier gleichen Stützen, den vier 
Zitzen der Kuh, die als nährende Brüste den Lami 
 

entsprechen. Und das ist m.E. der Grund, warum 
die Vier als Zahl zu Lami gehört, obwohl es ana-
tomisch-menschlich nur zwei sein dürften. Wie 
die Kuh vier Zitzen, so hat übrigens auch die 
Bärin vier Brüste, was die Gleichung Bär(in) = 
Vul erklärt. Die Aufspaltung in Mutter und Toch-
ter, in Ursa Major (Lama) und Ursa Minor (Lami) 
spricht nicht dagegen, sondern liegt nahe. Und 
diese paarweise verschiedenen Stützen an den 
vier Ecken des Himmels werden als die »vier 
Horussöhne« bezeichnet (vielleicht wegen der  
Phallusform der Zitzen), also 2 Lama: Amset & 
Hapi, und 2 Lami: Duamutef & Qebehsenuf. 

Dem erschöpften Leser, der sich gerade bis 
hierher durch den Grundriß der ägyptischen My-
thologie gearbeitet hat, wird dringend empfohlen, 
gleich jetzt im Anschluß die dekodierten Auszüge 
aus dem Totenbuch (im Teil »Analysen« dieses 
Versuchs) zu lesen. Andernfalls ist man später 
nicht mehr gut gerüstet für das Verständnis der 
Totenbuch-Sprüche, die ohne helfende Analyse 
nahezu unverständlich sind und auch mit impuri-
stischer Dekodierung hohe Aufmerksamkeit ver-
langen. Eine Systematik zum Verständnis und zu 
weiteren Dekodierungen von Totenbuch-Texten 
findet sich in den Anhängen 1 & 2 (»Schlüssel 
zum Totenbuch der Alten Ägypter« & »Kleiner 
Thesaurus«). 
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sem-per
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media in vita mortis sumus:
mitten im Leben

sind wir vom Tod umfangen

heute (Häute) hodie

11.1 Zeit und Ewigkeit

Ewigkeit (aeternitas)
Nirwana

Ewigkeit (aeternitas)
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1. Zeit (tempus, tense) als Welt-Raum (spatium) in der Ewigkeit
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Zukunft
Hund

Zeus (Jupiter):
Herr der Zukunft
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vita aeterna
saeculum saeculorum
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ex aeternitate: Äther
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memory: MeM-arium

mors 1
annus
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Jahr-
Gang
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vallus; fall
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intervallum

GeG MeM
PeP TeT

Zeit- Raum



Kapitel 11 
Zeit, Raum und Farben 

Es ließ sich nicht vermeiden, auf diese drei 
Aspekte unseres Themas gelegentlich vorzugrei-
fen, doch verdienen sie auch eine systematische 
Darstellung. Traditionelle Farben haben wir 
schon auf Farbtafeln benutzt wie auch den Raum 
als Kosmos-Kugel seit den ersten Sphäroiden 
(Tafel 5.1) als wG-Innenraum betrachtet und 
daraus die verschiedenen Weltbilder hinter den 
Mythen der Christen, Germanen, Griechen und 
Ägypter abgeleitet. Die Zeit als impuristische 
Größe zu betrachten machte mir am Anfang gro-
ße Schwierigkeiten, bis sich allmählich die Zeit-
begriffe als Namen der OG-Teile herausschälten. 
Bei den Griechen war Rhea Kronia (Lama) die 
»Mutter Zeit«, später ihr Bruder und Gatte Kro-
nos (Lama) als »Chronos« der Vater der Zeit. 
Den Gott oder die Göttin mit der kastrierenden 
Sichel (Cl) haben wir auf Tafel 9.7 kennen-
gelernt. Nyx, die Nacht, galt als Großmutter, 
‘ana, anus’, die „Große Mutter“, mit der wir  
‘annus’, das Jahr, assoziieren. Im modernen 
Weltbild wird die Zeit als vierte Dimension des 
Raumes betrachtet und als Raumzeit dargestellt. 
Obwohl die beiden Aspekte schwer zu trennen 
sind, wollen wir sie getrennt behandeln und zu-
nächst mit der naiven Vorstellung vom linearen 
Verlauf der Zeit beginnen, die dem Denken der 
Menschen im Alltag auch heute zugrundeliegt. 

A Zeit und Zyklen 
Farbtafel 11.1. Daß wir Menschen unsere 

Existenz in einem dreidimensionalen Raum erle-
ben, ist eine Binsenwahrheit, die wir als gängige 
Metapher benutzen, wenn wir von »Zeitraum« 
sprechen: Wir sehen die Zeit als einen Raum, in 
dem wir auf Erden leben und den wir im Tode 
verlassen, um dann außerhalb dieses Raumes — 
je nach Glaubensrichtung — in einem Nirwana 
(»das Erlöschen«) von den Leiden des Diesseits 
befreit zu werden oder in ein ewiges Leben ein-
zugehen. In der Zeichnung ist die Lebenszeit 
eines Menschen als begrenzter Zeitraum quader-
förmig dargestellt, der an allen Seiten von Ewig-
keit umgeben, gleichsam aus der Ewigkeit her-
ausgeschnitten ist. In dieses leidvolle Gefängnis 
wird der Mensch geworfen und muß seine  

Lebensspanne ausharren, und zwar statisch etwa 
in der Mitte des Raumes, denn er lebt immer in 
der Gegenwart. Nur am Ende, im Tode, bewegt 
sich die Seele hinaus, nach oben in die Ewigkeit 
— falls sie zu den Erlösten gehört, andernfalls 
wird sie zu einem Nichts vergehen, verlöschen 
wie ein Glühwürmchen in der Nacht. Eigentlich 
stellt der Zeitraum-Quader nur den Raum dar, in 
dem der Mensch sein Leben lang die Ereignisse 
im Strom der Zeit ertragen muß. Er steht in der 
Mitte und erlebt die Zeit wie einen Wind 
(manchmal recht stürmisch), der aus der Zukunft 
heranbraust und die Ereignisse an ihm vorbei in 
die Vergangenheit weht, bis es ihn selbst mitreißt 
und er für die noch weiter Kämpfenden auch zur 
Vergangenheit wird. In unserer Zeichnung wird 
die Zukunft in der unteren Raumhälfte, die Ver-
gangenheit in der oberen dargestellt, und zwar 
wegen der gewählten Omegaform für den Ver-
gangenheitsraum. Deshalb fließt der Zeitstrom 
hier von unten nach oben, und auch in einer 
Sanduhr, die wir uns in den Quader hineindenken 
können, würde der Sand in dieser »verkehrten 
Welt« nach oben fließen. Die Gegenwart in der 
Mitte des Bildes ist nur ein Augenblick und als 
waagerechte Linie zu denken, an der die Zukunft 
zur Vergangenheit wird. Objektiv existiert die 
Gegenwart nicht als Zeitraum, doch empfinden 
wir subjektiv eine Präsenzzeit von bis zu sechs 
Sekunden als gegenwärtig.1 In diesem Bild erle-
ben wir die Zeit linear strömend und den Kampf 
ums Dasein im Raum als ein mühsames 
Schwimmen gegen den Strom, bis er uns mitreißt. 
Ein anderes, mehr statisches Bild vom linearen 
Zeitverlauf ist der Lebensfaden, den die Moiren 
spinnen und letztlich abschneiden. 

Im Raum der Ewigkeit sehen wir Magnetfeld-
linien vom oberen zum unteren Pol, die wir als 
bildliche Hilfe für die Theorie der Seelenwande-
rung (Metempsychosis) verstehen können. Hier-
nach werden die für die Ewigkeit unwürdigen 
Seelen (die Frevler) nicht unerlöst vernichtet, 
sondern bewegen sich auf den Kraftfeldlinien 
außerhalb des Zeitraums wieder an den Anfang 
der Reise zurück und müssen zur weiteren Läute-
rung oder zur Strafe ein neues Leben im Diesseits  
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Tafel 11.2 Zeitbegriffe
1 Sekunde = 1000 Millisekunden
1 Minute = 60 Sekunden (Gott MIN = )
1 Stunde = 60 Minuten = 3600 Sekunden (Meister Hora = )
1 Tag (astronomischer Tag) = 2 x 12 = 24 Stunden = 1440 Minuten

Tag (bürgerlicher Tag) = 12 Stunden; 3 Abschnitte (Zustände):
Morgen (morning)
Mittag
Abend

Nacht = 12 Stunden
übermorgen (per-en-die)
morgen (cras, tomorrow)
heute (hodie, Häute)
gestern (he-sterno, Ge-stirn; Prä-Teritum, Im-Perfekt)
vorgestern (Plus-quam-Perfekt)
1 Woche = 7 Tage
1 fortnight = 2 Wochen = 14 Tage
1 synodischer Mondmonat = 29,5306 Tage; 1 runder Mondmonat = 28 Tage
1 Monat = 28-31 Tage: willkürlicher Abschnitt ohne Bezug zum Mondlauf
Frühling (Lenz, zu: lang; lenzen = auspumpen, leerpumpen; harnen)
Sommer (aind. sama, ie. *sem-: )
Herbst (zu harvest; Frucht) (autumnus > augere)
Winter (vgl. lat. ventus, venter)
1 Jahrgang (annus, vgl. anus)
1 reines Mondjahr = 12 synodische Monate = 354 Tage
1 altes Mondjahr = 13 Monate x 28 Tage + 1 Schalttag = 365 Tage
1 Sonnenjahr im Julianischen Kalender = 2 Semester = 12 Monate = 365,25 Tage
1 Dekade = 10 Jahre
1 Mondzirkel = Metonischer Zyklus = 19 Jahre (18,66)
1 Sonnenzirkel = 28 Jahre (bis d.Daten wieder auf d. gleichen Wochentage fallen)
1 Großes Jahr = 56 Jahre (bis d. solare mit dem lunaren Kalender übereinstimmt)
1 Jahrhundert (saeculum: Sack) = 100 Jahre
1 Jahrtausend (millenium: saeculum saeculorum) = 10 Saecula = 1000 Jahre
1 Weltenmonat = 1 Weltzeitalter = 1 Sternzeitalter = 2156 Jahre
1 Weltenjahr = 12 Weltenmonate = 12 Sternzeitalter = 25868 Jahre
1 Großes Platonisches Jahr = 12.000.000 Jahre
Zukunft (Futur): der Hund
Gegenwart (Praesens): der Löwe
Vergangenheit (Perfekt): der Wolf
Geschichte (historia: hystera; tempus infinitum; -teritum: terra)
Ewigkeit (aeter-nitas) = Nirwana
Zeit

GC

PVC

Spa

Spum

Spa / GC

Ejat / PVC

wG / mG

Vul / Per

VVaper / Pado

VVplan / GP

VVplic / Ppm

Vag-VVclau/Scr-PsiR

Prost / Ure

GP

VVplan

PVC

CUt / CCU

1 Lami

2 Lami

VVplan

VVplan

Ut

Per

Vul-Vag

Scr

Vamu

VV

VV

VV / Per

Scr

Vag

Ut

VV

VV

VV

Spa / mG

Vul (mit Cl)

Vag / Injat

CoU

außerhalb der Zeit

wG / mG

mG-Tag (24)

Per-Jahr

GV-Tag (24)

GV-Jahr

wG-Tag (24)TAG (24 Std.)

VV-JahrOGJAHR

Tag (12 Std.)

Morgen

Mittag

Abend

Nacht (12 Std.)

Vul

VVaper

VVplan

VVplic

Vag / VVclau

Per

Pado

GP

Ppm

Scr / PsiR

Exa

Stion

Org

Koll

Qui / Reso

Winter VVclau / Vag PsiR / Scr QuiScr

Frühling

Sommer

Herbst

VVaper

VVplan

VVplic Ppm

Per / GP

Pado Prä: Rup/Ere/Indu

Pls / Org / Exi

Koll/Reso/Plik/Eva

Ut

Per

Vul-Vag
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ertragen — eventuell sogar nicht als Mensch, 
sondern in der Gestalt einer niederen Lebensform 
— und sich im Elend (»Ausland«) der Welt er-
neut bewähren, und das immer wieder, bis sie 
endlich für würdig befunden werden, im Nirwana 
der Seligen zu bleiben. Dieser Kreislauf durch 
Zeit und Ewigkeit ist nicht zu verwechseln mit 
dem zyklischen Erleben von Zeit, das dem 
Mondkalender unserer Vorfahren zugrundelag. 

Auf der impuristischen Bedeutungsebene  
erkennen wir die Teile des Bildes leicht als mG 
unten und wG oben mit den inzwischen oft  
benannten Teilbereichen. Die mG-Zeit ist die 
ZuKunft als das »Hinzu-Kommende«; die wG-
Zeit gliedert sich in Gegenwart (Vul) und Ver-
gangenheit (Vag). Es ist leicht ersichtlich, wie die 
Teilbereiche iGV in Bewegung sind. Dazu den-
ken wir uns die Quaderhälften teleskopartig  
verschiebbar: Psychologisch erscheint die »erfüll-
te Zeit« kurz, wogegen die »leere Zeit« lang und 
langweilig ist. Am unteren Pol (iScr-iTss) sind 
nach ägyptischer Vorstellung die Akeru am 
Werk, kreative Geister, die iTss die Spen als 
Krümelmasse schaffen. Leider habe ich im ägyp-
tischen Mythos einen speziellen Namen für sie in 
diesem Zustand nicht gefunden (vielleicht: REN; 
vgl. Ch-RON-os). Sie geraten (inklusive SF als 
Spa) bei der Injon ganz oben ins Omega (in den 
Maatsee), und viele werden (mit Hilfe von CS) 
von CUt »eingeschlürft«. 

Dieser Vorgang kann auf zweierlei Weise  
gedeutet werden, zum einen als Weg der Men-
schen durch das zeitliche Diesseits zum ewigen 
Jenseits, zum anderen als Weg der Zeit durch den 
Raum. Verschiedene Religionen deuten den Weg 
der Menschen durch die Zeit-Welt durchaus ver-
schieden. Der Buddhismus sieht das Erdenleben 
als leidvolle Läuterungszeit, die der Unreine 
mehrfach ertragen muß, wie oben geschildert, bis 
er im „Nirwana“ bleiben darf, »weg-geweht« 
oder »aus-geblasen« aus dem Kreislauf der Be-
währung, so daß er endlich die selige Ruhe ge-
nießen kann, die die Heiligen durch Besiegung 
aller Lebenstriebe schon im Diesseits erreichen 
können. Die Ägypter sahen das zeitliche Diesseits 
(hier nur die untere Hälfte des Quaders) als über-
aus schöne Welt, die auch den Verstorbenen  
erstrebenswert und erlebbar blieb, sofern sie zu 
ACHU wurden, zu seligen Verklärten, die zwar im 
zeitlichen Jenseits (in der oberen Hälfte des  

Quaders) ihren Aufenthalt hatten, aber mit dem 
Sonnengott RE »am Tage« in die Oberwelt  
hinausfahren konnten. Nur die Verdammten  
wurden vom Höllenrachen (CCU) nach Ut hinein 
verschluckt und da vernichtet, in der Zeitlosigkeit 
zu Nichts gemacht. Bei den Christen ist gerade 
dieser Aufstieg (Ti) in das zeitlose Jenseits, in die 
grenzenlose Ewigkeit, das Ziel der Jenseits-
hoffnung. 

Die andere Deutung ergibt sich, wenn wir den 
Strom der Spen von Scr über Prost, Per, GP 
durch Vamu und als Injat iVag hinein, dann wei-
ter durch Mumu und CCU bis iCoU als Strom der 
Zeit verstehen, deren kleinste Teilchen, die  
Sekunden, wir nun mit den Spen gleichsetzen 
können. Da sie iTss produziert werden, scheint 
die griechische Chronia »Mutter Zeit« (oder 
Chronos/Kronos) eine Bezeichnung für Scr zu 
sein, den wir hier an Stelle von CoU im doppelten 
Weltbild finden. (Für Kronos/Saturnus waren drei 
Möglichkeiten offen: Lama/CoU/Scr; und ‘Satur-
nus’ gehört zu ‘serere’, bedeutet also etwa  
»Sämann«). Scr ist Futur Perfekt, die »abge-
schlossene Zukunft«, in der die Sekunden (Spen) 
unter der Einwirkung der Kraftfeldlinien aus der 
Ewigkeit gleichsam kondensieren. Durch das 
Übermorgen (Prost) fließen sie als Minuten (Spa) 
in die Zukunft (Per), in den morgigen Tag (Per 
mit dem GP-Morgen). Der tritt ins Praesens ein, 
ins Prä-Senz, in die »Vornean-Wesenheit« (Vul), 
in die Häute des Heute (‘hodie’: VVplan), wo die 
Gegenwart zu Hause ist, der Gegend-Wart (Cl), 
der zeitlos (anä-apo) ist, weil er keine Zeitgeister 
(Akeru iTss) besitzt, die für ihn Zeit (Spen) pro-
duzieren. Durch den Jahr-Gang (‘annus’/‘anus’: 
Vamu) im Zwischen-Raum (Inter-Vall: VV), zwi-
schen Wällen oder Palisaden (‘vallum’: ‘vallus’: 
‘phallus’: Lama als Biphallus) hindurch, gerät der 
Zeitstrom (als Per-Faktum: »Durchgemachtes«: 
Injat) in die Vag-Höhle des Perfekts (vollkom-
mene Vergangenheit). Dies ist die Stelle, an der 
die Ägypter sich vorstellten, das Zeitseil werde 
aus dem Mund des Gottes Aqen »abgespult« oder 
die Zeitschlange könne sich abrollen (Tafel 10.9, 
Abb. 51 & 52). Wer sich an einer Frau »vergan-
gen« hat, war in ihrer Vergangenheit. Hier sind 
die Zeitteilchen Gedanken (Spen) im Gedächtnis 
(engl. ‘memory’: MeM-arium: mammae-
Behälter: Vag als Ruheplatz der Lami). Am 
Himmel im Perfekt (als Im-Perfekt, aber durch-
aus voll- und ‘immer’ ständig, also ‘im-’ nicht als  
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Tafel 11.3 Zyklische Verläufe (2 - 4 - 12)
VV VVaper VVplan VVplic VVclau - Vag

Per Pado Per - GP Ppm PsiR - Scr

GV Prä: Rup - Ere - Indu Pls - Org - Exi Koll - Reso - Plik - Eva Qui

wG-Zyklus

4 Mondphasen

4 Wochen

Tage im Jahr

Temperaturen i.J.

24-Stunden-Tag

Lebensabschnitt

Lebensalter

Windrose

Sonnenlauf

Raum und Lage

Geographie

Sprachlehre

Meteorologie

Börse

Zählung Monate

Genus (engl.) dM

12 Sternzeichen:
Tierkreis:
Zodiakus
Astronom. Zeiten
der Sternzeichen
und indian. Tiere

7 Planeten
zum Tierkreis
(2x1) + (5x2)

» «

12 Tiere im
indianischen
Medizinrad
12 Charaktere
der Zeit im ind.
Medizinrad
12 Minerale im
indianischen
Medizinrad
12 Edelsteine zu
den Tierkreis-
zeichen

Konjunktur-
phasen

4 Jahreszeiten

Stilleben dazu

12 Monatsbilder
Mensarien
Agrarzyklus

Kalender
Karls des Großen

12 Monate dazu:
meteorologisch
auf der
Nordhalbkugel

gv apri - eri - cr - indu pls - fric - org - ej koll - reso - plc - eva qui
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Pflügen / Pfropfen /
Fischfang / Jäten

Junger Mann mit
Blumen

Maibaum, Maikönigin,
Reiter mit Falke

Lenzmonat
Ostermonat
Weidemonat

Widder (Aries)
Stier (Taurus)
Zwillinge (Gemini)

Habicht
Biber
Hirsch
Erwachen
Wachsen
Blühen
Aragonit
Chrysokoll
Moosachat
Saphir
Chalcedon
Smaragd

Mars
Venus
Merkur

21.3. - 20.4.
21.4. - 20.5.
21.5. - 21.6.

Aufschwung
Belebung
Preissteigerungen

Hochspannung
Boom
Vollbeschäftigung

Krise
Konkurs
Entlassungen

Tiefstand
Depression
Arbeitslosigkeit

Blumen / Blumen

3/1 - 4/2 - 5/3

m - m - w

Hausse (Bulle)

Hochdruckgebiet

Hochstufe

Mittelmeerländer

hoch / oben

im Zenit

Süden

erwachsen

Blütezeit / Mitte

Mittag

heiß

lang

2. Woche (Iden)

Vollmond (14)

Ovulation: Eisprung

Abtönungsstufe

Orient: Morgenland

rechts

Aufgang

Himmel-West

jung / heranwachsend

Kindheit/Jugend/Anfang

Morgen

wärmer werdend

länger werdend

1. Woche

zunehmend (7)

Baisse (Bär)

Tiefdruckgebiet

Schwundstufe

Unterwelt

tief / unten

im Nadir (Unterwelt)

Norden

tot

Tod / Ende

Nacht / Mitternacht

kalt

kurz

4. Woche

Neumond (28)

Menstruation

Reduktionsstufe

Okzident: Abendland

links

Untergang

Himmel-Ost

alt

Reifezeit / Alter

Abend

kühler werdend

kürzer werdend

3. Woche

abnehmend (21)

Frühling (Ut) Sommer (Per) Herbst (Vul-Vag) Winter (Scr)

Gemüse / Ähren

6/4 - 7/5 - 8/6

w - m - w

Obst / Trauben

9/7 - 10/8 - 11/9

w - m - m

Fische / Wildbret

12/10 - 1/11 - 2/12

m - w - m

März: Lenzing, Lenzmond

Blumen-, Weide-, Marienm.
Mai: Wonnemond, Maien,
Kuckucksmond, Launing
Gauchmond, Wandelmond
April: Ostermond, Grasm.,

Sichelm., Ährenm., Sextilis
August: Ernting, Erntem.,
Heumond, Quintilis
Juli: Heuert, Heuet,
Brachmond, Rosenmonat
Juni: Brachet, Johannism. September: Scheiding

Windm., Wolfm., Nebelung
November: Schlachtmond,
Dachsm., Rosenkranzmonat
Oktober: Gilbhart,Weinm.,
Herbstmond, Holzmond

Dezember: Christmond,

Reinigungs-& Sühnemonat
Februar: Feber, Hornung,
Schneemond, Wintermonat
Januar: Eismond, Hartung,
Julmond, Wolfmond

Brachmonat
Heumonat
Erntemonat

Krebs (Cancer)
Löwe (Leo)
Jungfrau (Virgo)

Specht
Stör
Braunbär
Lange Tage
Reifen
Ernten
Karneol
Granat
Amethyst
Sardonyx
Sardion
Chrysolith

Mond
Sonne
Merkur

22.6. - 22.7.
23.7. - 22.8.
23.8. - 22.9.

Herbstmonat
Weinlesemonat
Holzmonat

Waage (Libra)
Skorpion (Scorpius)
Schütze (Sagittarius)

Rabe
Schlange
Wapiti
Fallende Blätter
Frost
Lange Nächte
Jaspis
Malachit
Obsidian
Beryll
Topas
Chrysopas

Venus
Mars
Jupiter

23.9. - 22.10.
23.10. - 21.11.
22.11. - 21.12.

Heiligmonat
Wintermonat
Hornung

Steinbock (Capricornus)
Wassermann (Aquarius)
Fische (Pisces)

Schneegans
Otter
Puma
Erneuerung
Reinigung
Stürmische Winde
Quarz
Silber
Türkis
Hyazinth
Amethyst
Jaspis

Saturn
Saturn (+ Uranus)
Jupiter (+ Neptun)

22.12. - 20.1.
21.1. - 19.2.
20.2. - 20.3.

Heumahd /
Kirschenernte

Weizenernte /
Schafschur

Dreschen /
Sieben

Aussaat: Wintersaat:
Weizen & Roggen

Weinlese / Eichelmast
der Schweine

Brennholzsammeln /
Bärenjagd

Schweineschlachten /
Wildschweinjagd

Alter Mann am Feuer /
Festmahl / Ianus

Rebschnitt / Kufen &
Keller säubern



Verneinung verstanden) leuchtet das Ge-stern als 
Ge-Stirn (PVC). Es heißt auch Präteritum (zu 
‘praeter-itio’ »die Über-Gehung«, also »der Über-
gang«, PVC-Mumu-»Durchgang« für die Zeitrei-
senden; vielleicht auch ganz frei als ‘Prä-
Teritum’ zu deuten, »vor-territum«: »vor der 
Plac-Erde iUt« gelegen; vgl. Territorium: 
*terra(t)arium: Erdbehälter: Ut mit Plac). Hinter 
dem Gestern liegt noch ein kurzes Vorgestern 
(CUt mit CCU, homolog zu Per) oder das Plus-
quam-Perfekt. Es ist »mehr-als-vollkommen« und 
bezeichnet eigentlich sehr schön den PVC-Gott 
als Meister Hora. Bei Mumi fallen die Spen end-
gültig in die Geschichte (‘historia’: ‘hystera’: 
CoU), verdunsten zu Äther in der Ewigkeit  
(‘aeter-nitas’) und geraten über das Magnetfeld 
der Zeit wieder in den Strom der Zukunft, indem 
sie iTss Gestalt annehmen. Ranke-Graves refe-
riert: „Nach einer vierten Ansicht wanderten die 
Seelen in den fernen Norden (Scr), wo niemals 
die Sonne scheint; wenn überhaupt, so konnten 
sie nur als befruchtender Wind zurückkehren.“2

Aus lateinischen Bibeltexten, wie man sie z.B. 
in Oratorien findet, habe ich noch einige Begriffe 
hinzugefügt. Mit »aeter-nitas«, der Ewigkeit, 
möchte ich gern den Äther (CS) assoziieren, der 
sich hier als ein Fluidum aus dem zeitlosen Raum 
der Götter erweist, wenn er „ex aeternitate“ wie 
eine Botschaft aus dem Jenseits zu denen kommt, 
die in »aetas« (Vag) sind, in der Zeitlichkeit, im 
Dasein, im Leben. Dieser Zeitraum heißt auch 
»saeculum« (Vag als Sack/Säckchen: ‘sacculus’; 
Georges: »Zeugungsgeschlecht«) oder »vita«, das 
Leben. Solange der Mensch (Per) darin ist, ist er 
vom Tod (‘mors 1’: Sphi/Lama) umgeben, »me-
dia in vita mortis sumus«. Dieser erste Tod ist 
also ein OG, während der zweite Tod ein Ereignis 
ist: Maithuna und Lao Tse möchten ‘mors 2’ als 
Exi überwinden und den Menschen (Per) unsterb-
lich (‘im-mort-alis’ und ‘omni-pot’) machen. In 
der ägyptischen Mythologie ist der erste Tod Exi, 
die Ankunft der Spen-Seelen in der Unterwelt; 
der zweite aber die Verdammung der Frevler im 
Totengericht und der folgende Aufstieg (Ti) in 
die Vernichtungsstätte (iCoU und Ovv) als ein 
wahrer ‘exitus’, ein »Hinausgehen« aus dem Zeit-
raum. Auch für christliche Seelen ist Exi mit Injat 
der erste Tod; den zweiten (die Vernichtung in 
der Hölle) wollen sie beim Jüngsten Gericht ver-
meiden und zu Gott iCoU aufsteigen (ti), und 
dieser Raum heißt dann auch hoffnungsvoll »vita 

aeterna« oder »saeculum saeculorum« (frei über-
setzt: Sack der Säcke). Die Vorstellung vom Tod 
ist sicher noch etwas komplizierter, denn wir 
haben Herakles (Per) als Kämpfer gegen den Tod 
(PVC-Thanatos) kennengelernt, und in einem 
Claudius-Gedicht gibt es einen Tod (Per), der 
„nun aufhebt seinen schweren Hammer (Scr) und 
die Stunde schlägt.“ — Für die Begriffe »immer« 
und »ewig« haben die Lateiner noch andere Wör-
ter, die ich mit meiner unwissenschaftlichen, aber 
nützlichen Deutung an den Rand geschrieben 
habe: ‘sem-per’ (Azu VV: wo der »Samen durch« 
geht), ‘per-ennis’ (Azu VV: »durch das Jahr«: ‘per 
anus’ iVag hinein, wie ‘e-wig’ als ‘e-Vag’: aus 
Vag hinaus), ‘im-mort-alis’ (Azu PVC, weil er 
den Tod nicht fürchtet), ‘per-pet-uus’ (Azu PVC, 
weil man ihn »per pit«, durch die Grube, er-
reicht), ‘aeter-nus’ (Azu CUt-CCU, weil dies die 
Bahn des CS-Äthers ist) und ‘sem-pit-ernus’ (Azu 
CavUt, weil dies die finale »Samen-Grube« ist). 

Tafel 11.2. Hier werden die Zeitbegriffe mit 
impuristischer Deutung tabellarisch zusammen-
gestellt. Am unteren Rand sind die Begriffe 
»Tag« und »Jahr« separat in einer Matrix behan-
delt, weil sie vielerlei Möglichkeiten der Deutung 
zulassen. Der astronomische Tag von 24 Stunden 
bezeichnet das wG, das mG oder den GV insge-
samt. Alle drei Aspekte können aber unterteilt 
werden, zunächst in zweimal zwölf Stunden (den 
bürgerlichen Tag und die Nacht: Vul & Vag; Per 
& Scr: anschaulich verteilt nach Licht und Dun-
kel), dann wiederum kann der bürgerliche Tag in 
seine drei Phasen (Morgen–Mittag–Abend) zer-
legt werden, die zusammen mit der Nacht einen 
Vier-Phasen-Rhythmus bei allen drei Grund-
aspekten ergeben (aper-plan-plic-clau; ado-iE-
pm-iR; Stion-Org-Koll-Reso). Der Begriff »Mor-
gen« ist im Deutschen nicht eindeutig. Einerseits 
bezeichnet er „morgen“, das Morgen, den morgi-
gen Tag (engl. ‘tomorrow’: GP, nur männlich, 
weil er ein Teil der Zukunft ist), andererseits „den 
Morgen“ (engl. ‘morning’: VVaper/Pado/Stion) 
als Phase (ägypt. Eva/Indu) des Tages. Auch die 
vier Jahreszeiten können wir als vierteiligen Zy-
klus an drei Aspekten beobachten: im VV-Jahr, 
im Per-Jahr und im GV-Jahr. Die Tabelle nennt 
die Einzelheiten. In einer mehr statischen Sicht 
muß man die vier Wörter aber den OG separat 
zuteilen, wobei wir eine uralte Anschauung schon 
bei den Trinitäten (Tafel 9.3) gefunden haben. 
Auf zwei weitere Möglichkeiten der Zuordnung  
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Tafel 11.4 Zyklischer Zeitlauf

Der Zeitablauf wurde früher zyklisch gedacht, nicht linear.
Die Drehrichtung ist gegensätzlich wegen der fortlaufenden Bewegung.

Zählanfang hier am Nullpunkt (im Prinzip beliebig).
Ursprung der Zahl 8 und der Lemniskate ( )?

Umkehrung der Drehrichtung bei Nacht wegen der 24-Stunden-Uhr des Sonnenlaufs.

Oberwelt

Unterwelt

1 -Mondmonat
= 28 Tage (2 Zyklen mit je 3 Phasen)

= 2 fortnights (2 x 14 Nächte)

wG

Ovulation
(Eisprung)

Menstruation

o v a r i e l l e r

Z y k l u s

u t e r i n e r

Z y k l u s

prä-
menstruelle

Phase

post-
menstruelle

Phase

prä-
ovulatorische

Phase

post-
ovulatorische

Phase

1. Woche 2. Woche

3. Woche 4. Woche

Iden
(13./15. Tag)

7. Tag

14. Tag

0./28. Tag

21. Tag
1

21

24/0

15

12

9

3

Tag

Nacht

18

6

Tag und Nacht
je 12 Stunden

3 Nachtwachen

West

Ost

Ost

West

3

1 -Tag
= 24 Stunden

wG

15

12

18

9

6

3

24

21

a.m.

p.m.

Mittagsmeridian

(RiP)

2

12

15

18

9

3

0/24

21

Tag

Nacht

6

a.m. p.m.

a.m. p.m.

Mittagsmeridian

Ost West

4
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stoßen wir jetzt. Die Lösung Ut-Per-Vul/Vag-Scr 
für Frühling–Sommer–Herbst–Winter findet sich 
in der Zusatzspalte am Anfang der Tabelle und 
auf der Farbtafel 11.1, deutlicher noch auf der 
Farbtafel 11.10. Aus den astronomischen Begrif-
fen der »aufsteigenden« (m) und »absteigenden« 
(w) Jahreshälfte (vgl. Tafel 11.8) würde sich eine 
andere Aufteilung ergeben. Beiden Lösungen 
gemeinsam ist nur der Winter (Scr), den wir 
sprachlich mit lat. ‘venter’ (Magen: Formana-
logie) und lat. ‘ventus’ (Wind) assoziieren. Tat-
sächlich handelt es sich hier um den Windsack 
des Aeolus, den die Gefährten des Odysseus nicht 
öffnen sollten, und bei den Ägyptern war es der 
Nordhimmel, aus dem der kühlende Nordwind 
kam. Auf der Farbtafel 11.1 sehen wir den Früh-
ling (Ut), der auch »Lenz« heißt, ein altes Wort, 
das zu »lang« gehört und die Jahreszeit bezeich-
net, in der das frische Grün »lang wird« (eri). Die 
Deutung liefe auf Per hinaus. Wir assoziieren 
‘lenzen’ »auspumpen, leerpumpen« und sind 
dann bei Ut iMen. Eine Variante des Frühlings 
kennen wir von Tafel 9.3 als CoU und denken an 
Kore, die von Hades in die Unterwelt entführte 
Jungfrau. Die Hitze des Sommers paßt zu Per. 
Ai. ‘sáma’ (Halbjahr, Jahreszeit) assoziiere ich 
mit griech. ‘soma’ »Leib« (CoP) Bei der Wurzel 
*sem- denke ich an Liquides, hier Spa, evtl. auch 
an VS, das mit Wörtern wie »Nachsommer, Mari-
ensommer, Mädchensommer, Sommerfäden« 
gemeint ist, während der »Altweibersommer« 
von daher metaphorisch die weißen Haare alter 
Frauen meint. Bei der Sommervariante Per den-
ken wir an die Reifezeit von Ähren und Kirschen. 
Der Herbst gehört zu engl. ‘harvest’, zur Ernte 
und damit zur großen Frucht iVag. Das lateini-
sche Wort ‘autumnus’ hängt mit ‘augere’ »vergö-
ßern« zusammen. Der Herbst als Vul assoziiert 
die Weinlese im Oktober und die hängenden 
Weintrauben, evtl. auch das welkende Laub. 

Tafel 11.3 bringt in tabellarischer Form  
Material zu zyklischen Verläufen in 4er- und 
12er-Teilung, die ganz deutlich auf die Zweitei-
lung im wG-Zyklus zurückgehen. Vieles davon 
wird gleich in Rundbildern dargestellt, doch  
möge der Leser beachten, wie auch in ganz ande-
ren Bereichen außer der Zeit ein Phasenwechsel 
zu beobachten ist: Hausse und Baisse an der Bör-
se, Hoch und Tief in der Wetterkunde und vier 
Stufen des Vokalklangs in der Sprachlehre. Selbst 
bei den Konjunkturphasen hat man diese rhyth-

mische Wiederkehr beobachtet und in vier Grup-
pen zu je drei Begriffen wie bei Jahreszeiten und 
Monaten dingfest gemacht. Bei der Wiedergabe 
der vier Jahreszeiten in der Kunst hat sich eine 
Tradition aus bestimmten Motiven ergeben, näm-
lich Blumen, Ähren, Trauben und Wildbret (für 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter). Bei 
Stilleben ist die Reihe etwas anders: Blumen, 
Gemüse, Obst und Fische. Man denke hier  
besonders an die Jahreszeitenbilder des Giuseppe 
Arcimboldo. (Der nimmt die Fische zur Darstel-
lung des Elements Wasser, und Wasser entspricht 
dem Winter.) — Auch in dieser Tabelle ist mehr 
Material gesammelt, als im Augenblick verwertet 
werden kann, doch scheint es mir recht nützlich, 
die traditionellen Zuordnungen in Bereitschaft  
zu halten. 

Tafel 11.4. Die Unterteilung des Jahres in Jah-
reszeiten war nicht immer so, wie wir sie heute 
kennen. Ursprünglich bezeichnete man die Halb-
jahre als Jahre und unterschied das Sommerjahr 
(Frühling und Sommer) vom Winterjahr (Herbst 
und Winter). Die faßte man zusammen zu einem 
Großen Jahr (nicht das keltische aus der Tabelle) 
und nannte die zwei Teile Jahreszeiten, die durch 
Löwe (m) und Keiler (w) charakterisiert wurden.3 
Mit dem Kalender veränderte sich die Zahl der 
Teile. Aus dem Zweijahreszeitenjahr wurde das 
Dreijahreszeitenjahr (Löwe-Ziege-Schlange: wie 
die Chimäre kombiniert) und schließlich das 
Vierjahreszeitenjahr, dem man vier Tierkreiszei-
chen zuordnete: Stier–Löwe–Skorpion–Wasser-
schlange (Wassermann) oder — in der Vision des 
Hesekiel —: Stier–Löwe–Seraph–Adler.4 Unser 
»Jahr« ist ein Zeitzyklus, der sich am Lauf der 
Sonne orientiert, also ein Sonnenjahr oder »tropi-
sches Jahr« von 365,2422 Tagen. Schon der bür-
gerliche Kalender der Alten Ägypter hatte ein 
Jahr zu 365 Tagen, nämlich drei Jahreszeiten 
(»Überschwemmung«, »Aussaat: Winter«, »Ern-
te: Sommer«) zu je vier Monaten mit je 30 Tagen. 
Hinzu kamen fünf Ausgleichstage, die die Grie-
chen „Epagomene“ nannten. Der Rest von einem 
Vierteltag pro Jahr blieb ohne Ausgleich, und so 
drifteten der bürgerliche Jahresanfang und mit 
ihm die Monate im astronomischen Jahreslauf 
herum, bis nach 1508 Jahren wieder die Anfangs-
konstellation erreicht war. „Im Jahre 2782 vor 
Christo hatte in Ägypten das nur alle 1460 [1508] 
Jahre eintretende Ereignis stattgefunden, dass der 
Siriusstern am 1. Thot (20. Juli) zugleich mit  
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Tafel 11.5 Zyklen im Zifferblatt
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dem Beginne der Überschwemmungsperiode 
aufgegangen war, und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass von dieser Zeit das bewegliche ägyptische 
Jahr seinen Anfang nahm.“5 Dieser sich wan-
delnde Kalender blieb in Ägypten in Gebrauch, 
bis Augustus im Jahre 30 v.Chr. den julianischen 
Kalender einführte. 

Bei der Unterteilung des Sonnenjahres sind 
wir an zwölf »Monate« gewöhnt, die aber trotz 
ihres Mond-Namens keine Beziehung mehr zum 
Mond haben, sondern als bloße Bezeichnung der 
zwölf Teile des Jahres mit willkürlichen Längen 
von 28 bis 31 Tagen verwendet werden. Dieser 
»Julianische Kalender« geht auf die Kalenderre-
form durch Julius Cäsar 46 v.Chr. zurück. Er 
übernahm aus dem ägyptischen Kalender die 
Schaltung eines Tages in den durch vier teilbaren 
Jahren, so daß das Jahr im Durchschnitt 365,25 
Tage lang wurde. Die Römer haben ihm zu Ehren 
den Monat Quintilius in Julius umgetauft; später 
wurde Cäsars Nachfolger Augustus durch die 
Umbenennnung des Sextilis geehrt, der gleichzei-
tig einen Tag mehr erhielt, der dem Februar  
genommen wurde. Diese Längen der Monate 
(einschließlich dem Schalttag in jedem vierten 
Februar) haben sich bis heute erhalten. Weil aber 
bei dieser Rechnung das Jahr ein wenig zu lang 
wird (um 0,0078 Tage), nahm Papst Gregor XIII 
im Jahre 1582 eine Korrektur vor, indem er von 
den Säkularjahren nur diejenigen zu Schaltjahren 
machte, deren Ziffern man durch vier teilen kann, 
also 1600, 2000, 2400 usw. Dieser unser »Grego-
rianischer Kalender« wird erst nach 3000 Jahren 
um einen Tag vom Lauf der Sonne abweichen. 
Mit Regelmäßigkeit fallen jeweils nach 28 Jahren 
(beginnend im Jahre 9 v.Chr.) alle Wochentage 
wieder auf dieselben Monatsdaten. Diesen 
Rhythmus nennt man den »Sonnenzirkel« oder 
»Sonnenzyklus«, woran uns die Zahl 28 bemer-
kenswert erscheint, weil sie sonst immer zum 
Mond gehört. 

Wahrscheinlich ist die Beobachtung des Mon-
des, der durch raschen Lauf und veränderliche 
Gestalt auffällt, Ausgangspunkt der ältesten  
Kalender gewesen. Die Umlaufzeit des Mondes 
um die Erde, von Neumond zu Neumond (der 
ersten Spur des Ersten Viertels) gemessen, nennt 
man einen »synodischen Monat« (zur Abgren-
zung gegenüber dem siderischen, dem tropischen 
und dem drakonitischen Monat). Er hat 29,5306 

Tage. Das aus 12 Mondumläufen bestehende Jahr 
heißt »reines Mondjahr« und hat 12 siderische 
Monate mit insgesamt 354 Tagen. Da es 11 Tage 
kürzer ist als das Sonnenjahr, läuft sein Anfang in 
33 Jahren durch alle Jahreszeiten. Das Problem 
ist, aus dem Mondjahr Perioden zu machen, die in 
ganzen Tagen gemessen werden können und 
letztlich den Anschluß an das Sonnenjahr errei-
chen, das den bäuerlichen Lebensrhythmus der 
Menschen eigentlich bestimmte. Viele Völker 
haben daher mit Schalttagen und Schaltmonaten 
eine Lösung gesucht. Die Muslime übernahmen 
den Kalender von arabischen Völkern. Bis 1927 
hatten sie in der Türkei einen Kalender mit einem 
reinen Mondjahr mit Monaten von 29 und 30 
Tagen. Die Juden benutzen heute noch ein  
»gebundenes Mondjahr« mit Monatsschaltungen, 
und zwar haben die Monate verschiedene Längen 
und die Jahre 12 oder 13 Monate, so daß Jahre 
mit 353, 354, 355, 383 und 385 Tagen vorkom-
men. Auch die Griechen hatten ein (an den Son-
nenlauf) »gebundenes Mondjahr« (Lunisolarjahr). 
432 v.Chr. fand Meton in Athen den nach ihm 
benannten »Metonischen Zyklus« von 19 Jahren, 
nach dem noch heute das Osterdatum berechnet 
wird. Meton zählte 12 Jahre mit 12 Monaten und 
sieben Jahre mit 13 Monaten. Mit großer Genau-
igkeit fallen dabei nach 19 Jahren die Neumonde 
wieder auf dieselben Tage des Jahres. Am ein-
fachsten erscheint das Mondjahr, wie es im 
Baumkalender der Kelten verwirklicht war,  
nämlich mit 13 Monaten zu 28 Tagen und dazu 
ein Schalttag, woraus sich 365 Sonnentage  
errechnen. So hat das Mondjahr der Frau 13 Mo-
nate und das Sonnenjahr des Mannes 12 Monate. 
Alle 56 Jahre stimmt der solare mit dem lunaren 
Kalender überein. Diese Zeitspanne nannten die 
Kelten ein »Großes Jahr«. Stonehenge, das Hei-
ligtum der Kelten in England, war umgeben von 
56 Pfosten. 

In den Mythen aller Völker nimmt der Mond 
eine wichtige Stellung ein. In allen Zeiten und 
Kulturen (außer unserer eigenen) war er das Zen-
trum eines in hohem Maße leidenschaftlichen, 
religiösen Interesses. Und die Zeit wurde nach 
ihm berechnet in Mondphasen oder Monaten, 
auch wenn es kompliziert war, wie wir gesehen 
haben, weil die Mondphasen und das Sonnenjahr 
nicht synchron verlaufen. Die Ursache dieser 
Ausrichtung auf den Mond war der weibliche 
Menstruationszyklus von 28 Tagen, den man als  

 415



Tafel 11.6 Wochenzyklus (7) im Septum (Spt)

OG-Teile zu den Wochentagen
7 in der griechischen und babylonischen Mythologie (nach Ranke-Graves)
7 personifizierte , die den Menschen beeinflussen (1 Mutter & 6 Engel)
7 (Erz-) zu den 7 Wochentagen: System der Essener (Var. d. Verf.)
7 (6 Werktage & ein Ruhetag: Auferstehungstag, Tag des Herrn)
7 regieren die 7 Planeten
7 zu den Erzengeln (eigentlich zu den Archonten): Lehre der Gnostiker
7 (= 7 Berge der Alchemisten) zu den Planeten
7 (-Gottheiten) zu den 7 Wochentagen
6 zu den Wochentagen --- & entsprechende 7
7 zu den Planeten
7 & 7 der Kabbala (System d. Verf.)
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vom Mond beeinflußt und gesteuert ansah. „Die 
Frauen sind der Ursprung allen Lebens, und ihr 
Monatszyklus kommt dem des Mondes so nahe, 
daß die Analogie zwischen beiden im religiösen 
Denken universell ist. Dieser Zyklus bildete nach 
Briffault einen wesentlichen Bestandteil des gan-
zen menschlichen Lebensrhythmus und war das 
historisch erste Maß für menschliche Zeit.“6 Der 
Uterus war das Mond-Chronometer: 

Die Griechen kannten drei Begriffe für Gebärmutter: hu-
stera, delphos und metra. Der Begriff metra bezeichnet 
den Gebärmutterhals und den Muttermund. Bei Galenos 
wurde der Begriff »Mund der Gebärmutter« von metra 
kommend ins Frühlateinische mit cervix uteri übersetzt. 
Demnach ist der Zyklus der Gebärmutter das Maß des 
menschlichen Zyklus; sogar die Griechen nannten ihn 
das meter der Frau. Es ist dasselbe Wort, das auch für 
den Mondzyklus benutzt wurde. Der Gebärmutterhals 
oder metra gibt ein Zeitmaß für den menstruellen Monat 
durch seine Veränderungen in Farbe, Größe und Lage. 
Durch das Spekulum gesehen ähnelt die Zervix einer in 
einer Mondsichel ruhenden Kugel.7

Diese Gleichsetzung hat auch in der Sprache 
ihre Spuren hinterlassen, worauf wir bei anderer 
Gelegenheit schon gestoßen sind. Selbst das Wort 
‘Monat’ hieß früher einfach ‘Mond’ und hat sich 
in poetischer Sprache und in Zusammensetzun-
gen bis heute erhalten. Bei den Engländern hei-
ßen die Flitterwochen »honeymoon«. Der  
Honigmond war ursprünglich ein weiblicher  
Zyklus von 28 Tagen (also inkl. Men). „Hier liegt 
der eigentliche Ursprung für die euphemistische 
Bezeichnung »Mond-Honig« (MB). Dem ältesten 
orientalischen Glauben zufolge fand der Bräuti-
gam durch die Vereinigung mit seiner Braut  
während ihrer Menstruation zur Quelle des  
Lebens.“8 „So erstaunt es nicht, daß sich das  
Leben der Menschen in jener vorgeschichtlichen 
Zeit offenbar um die Beobachtung des zyklischen 
Geschehens von Tod und Wiedergeburt gedreht 
hat.“9 Beides war in der Großen Göttin verkör-
pert. Im Unterschied zum modernen Empfinden 
war die Zeitauffassung nicht linear, sondern  
zyklisch. Schauen wir uns die Einzelheiten auf 
Tafel 11.4 genauer an. 

Abb. 1 macht anschaulich, daß der weibliche 
Zyklus aus zwei Unterzyklen von je vierzehn 
Tagen besteht, dem »ovariellen Zyklus« mit der 
Ovulation (dem Eisprung) in der Mitte und dem 
»uterinen Zyklus« mit der Menstruation in der 
Mitte. Beide Zyklen werden wieder untergliedert 
in je drei Phasen, wie in der Abbildung festgehal-
ten. Den Nullpunkt denken wir uns in der Mitte 

der Figur und kommen dann zu einem endlosen 
Zeitlauf in der Form einer »8«. Vielleicht ist die-
se Vorstellung der Ursprung der Lemniskate, des 
Zeichens für »unendlich«. Die Gesamtdauer von 
28 Tagen läßt sich sehr gut unterteilen in zweimal 
vierzehn Tage oder Nächte (vgl. engl. ‘fortnight’) 
bzw. viermal sieben Tage, also vier Wochen. Das 
Maß der Woche kam aus dem Nahen Osten, und 
alle Versuche scheiterten, die Woche auf fünf 
Tage zu verkürzen oder auf zehn Tage zu verlän-
gern. Auch die Monatsmitte, die »Iden«, die den 
Römern wichtig waren, kommen in der Zeich-
nung gut heraus. Im römischen Kalender (der 
keine Mondmonate hatte) fielen sie allerdings 
meist auf den 13., im März, Mai, Juli und Okto-
ber auf den 15. Tag des Monats. — Abb. 2 über-
trägt das Bild vom zyklischen Zeitlauf des  
Monats auf den Lauf des 24-Stunden-Tages. Die 
Mittagslinie (RiP als Meridian) gliedert noch 
heute den englischen Tag in je 12 Stunden a.m. 
und p.m., also vor und nach Mittag. Dabei fallen 
aber die dunklen Stunden der Nacht und die  
hellen des Tages jeweils in zwei Halbkreisen 
auseinander. Dieser Mangel in der Anschaulich-
keit wird in Abb. 3 durch Wahl eines anderen 
Nullpunktes behoben. Nun erscheinen Tag und 
Nacht in ihrer bürgerlichen 12-Stunden-Form 
sauber getrennt, nur leider mit unterschiedlicher 
Drehrichtung. Auch die Himmelsrichtungen Ost 
und West, die man dem Zifferblatt hinzufügen 
kann, wechseln noch ab. Wir ändern deshalb in 
Abb. 4 die Zählrichtung in der Nacht und erhalten 
zwei Zyklen, die in der Form einer »3« ablaufen. 
Der Mittagsmeridian und die Himmelsrichtungen 
schaffen Ordnung, und es entsteht das doppelte 
Weltbild mit Oberwelt und Unterwelt. 

Tafel 11.5. Im oberen Bild werden die beiden 
Kreise des astronomischen Tages zu einem einzi-
gen Kreis nach außen gezogen. Solange wir ihn 
mit Himmelsrichtungen und Meridian versehen, 
entsteht ein wG-Bild als 24-Stunden-Zyklus mit 
dem VV-Tag oben und der Vag-Nacht unten. Nun 
aber klappen wir diesen Kreis um 90° in die Vul-
Ebene (Spt) und erhalten in der unteren Zeich-
nung ein VV-Zifferblatt mit verschieden geteilten 
Zyklen: den astronomischen Tag mit 24 Stunden, 
den bürgerlichen Tag mit 12 Stunden, die Stunde 
mit 60 Minuten oder mit 3600 Sekunden. Der 
Tag ist die einzige Größe, in der unsere Zeitmes-
sung mit den Ereignissen in der Natur problemlos 
übereinstimmt. Ein Tag entspricht einer Drehung  
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Tafel 11.7 Zyklen mit 4er-Teilung

Andere Namen der 12 Monate:
März:

April:

Mai:

Juni:

Juli:

August:
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Heumond, Heuert

Erntemond, Ernting
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Februar:
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der Erde um sich selbst. Die weitere Einteilung in 
24-60-60 Stücke ist willkürliche Arithmetik der 
Babylonier, die im Duodezimalsystem dachten. 
Weitere moderne Einteilungen in Milli-, Mikro-, 
Nano- und Pico-Sekunden folgen dem Dezimal-
system. Das lateinische Alphabet haben wir auf 
die 24 Plätze gelegt, weil sich hier eine günstige 
Gelegenheit zu einer ersten Veranschaulichung 
bietet. — Im VV-Zifferblatt erscheint Cl als der 
kleine Zeiger, der große (Per) fehlt zur Zeit, wäre 
aber mittig senkrecht als Drehachse der Zeich-
nung zu denken wie auf Tafel 11.6. Allerdings 
gibt Fritz Kahn auch eine andere schöne Lösung 
an: „Den alten Völkern war der Sternenhimmel 
die Weltenuhr und die Milchstraße der große 
Zeiger auf dem gestirnten Zifferblatt.“10

Tafel 11.6. Bevor wir mit den 12er-Zyklen 
fortfahren, schieben wir den Wochenzyklus mit 
seiner 7er-Teilung ein. Die Kreisfläche ist auch 
hier VVplan oder Spt, Septum, das ganz merk-
würdig seinen Namen mit der Sieben (septem) 
teilt (wenn auch eigentlich zu ‘saeptum’ gehörig 
als »Verzäunung, Gehege, Scheidewand«: »Wand 
vor der Scheide«). Wir setzen es gleich mit einem 
medizinischen Diaphragma (dem Zwerchfell als 
Scheidewand oder den Muskeln des Beckenbo-
dens). Zwölf Ringe gruppieren sich um die Mitte, 
doch der eigentliche Zeitzyklus ist nur der fünfte 
Ring mit seinen Wochentagen. Die anderen sind 
primäre oder sekundäre Zuordnungen, z.B. pri-
mär die sieben Planeten (wie man sie damals 
kannte) zu den Wochentagen und sekundär die 
Symbolfarben zu den Planeten. Das hier gesam-
melte Material findet man bei Godwin11, Bellin-
ger12 und Ranke-Graves13, doch nennen auch 
Symbollexika solche Entsprechungen. Der Sinn 
unserer Darstellung liegt hauptsächlich darin, das 
Material in anschaulicher Form bereitzuhalten für 
den Zeitpunkt, wenn es gebraucht wird. Wir wol-
len also nicht jetzt den Sinn der Zuordnungen 
suchen, sondern uns klarmachen, daß die Produ-
zenten von impuristischen Texten ihre Texte ver-
schlüsseln können, indem sie innerhalb jedes 
„Kuchenstücks“ der Darstellung zwischen den 
Ringen springen. Wir als Leser können aber ge-
nauso gut unklare Textstellen durch Querlesen 
aufhellen. Vielleicht kann man dieses Material 
auch nutzen, um den Opernzyklus „LICHT“ in 
sieben Teilen (mit den Wochentagsnamen) von 
Karlheinz Stockhausen zu deuten. — Einige  
Ringe verdienen eine kurze Erläuterung. Die  

Zuordnung der Planeten (eigentlich ihrer Gotthei-
ten) zu den Wochentagen haben wir bei Tafel 9.7, 
Abb.1, ausführlich besprochen. Bei den Sieben 
sind nur zwei Frauen, nämlich Venus und Luna 
(Mond, deutsch allerdings „der“ Mond). Bei die-
sen beiden haben wir im Kapitel 9 keine männ-
liche Lösung gefunden, doch habe ich innen 
(Ring 1), wo die alten Ergebnisse gesammelt 
sind, drei Vorschläge hinzugefügt, die man im 
Auge behalten kann, falls entsprechende Texte 
auftauchen. Bei Venus halte ich GP für möglich, 
bei Mond ist eine männliche Variante nach allem 
über Mond und Menstruation Gesagten sehr un-
wahrscheinlich, aber im Impurismus ist nichts 
unmöglich, deshalb fasse ich GPaper als Voll-
mond und Scr als Schwarzmond ins Auge — bis 
zum Beweis der nicht vorhandenen Notwendig-
keit. Kleine Ungenauigkeiten ergeben sich aus 
der Tatsache, daß wir in einer Gruppe jeweils 
einen Tag, eine Gestalt und einen (runden) Plane-
ten haben. Wenn wir die Reihenfolge der Plane-
ten im Vergleich zu ihrer Ordnung auf Tafel 11.8 
betrachten, fällt auf, daß man die Runde von sie-
ben am besten durchwandert, indem man immer 
einen Platz überspringt: Mond – Merkur – Venus 
– Sonne – Mars – Jupiter – Saturn: So entsteht die 
im geozentrischen Weltbild übliche Abfolge. — 
Im Ring 6 mit den sieben Hauptsünden (‘vitia 
capitalia’) ist auch die Falschheit (‘perfidia’) 
denkbar, vielleicht dann am Platz der Unmäßig-
keit (‘gula’: im Essen; ‘ebrietas’: im Trinken). — 
Im Ring 12 sind im Vorgriff auf spätere Überle-
gungen die sieben Grundvokale und die sieben 
Doppelten (Konsonanten) der Kabbala hinzu-
gefügt. Wenn wir (mit den alten Persern) die 
Woche am Samstag beginnen und dann — wie 
eben — bei jedem zweiten Tag lesen, finden wir 
die Doppelten beinahe in der Abfolge des hebräi-
schen Alefbets: B-Bh, G-Gh, D-Dh, P-Ph, T-Th, 
K-Kh und R-Rh. 

Tafel 11.7 stellt Zyklen mit 4er-Teilung  
anschaulich als Kreisbild dar, nämlich den Tages-
lauf (drei Tagphasen und die Nacht) und den 
Jahreslauf mit seinen Jahreszeiten und Monaten. 
Ein großes Malkreuz teilt das Jahr in vier Viertel, 
die allerdings ungleich lang sind (wegen der El-
lipsenbahn der Erde um die Sonne und die daraus 
sich ergebende Schwankung der Drehgeschwin-
digkeit): Frühling (93 Tage), Sommer (93 Tage), 
Herbst (91 Tage), Winter (88 Tage).14 Diese 
»astronomischen Jahreszeiten« werden durch  
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Tafel 11.8 Jahreszyklus mit 12er-Teilung

Der (Zodiak) ist die Zone der , durch die sich Sonne, Mond und die großen Planeten
bewegen. Der Nordpol der Ekliptik (Bildmitte) liegt im Sternbild Drache.

Der Tierkreis hat 12 je 30 Grad umfassende oder .
Der Kreis innen zeigt im System fixierte Stern- , der Bogen unten real bewegliche Stern- .
Widder ist Frühlingszeichen, Krebs Sommerzeichen, Waage Herbstzeichen und Steinbock Winterzeichen,

weil die Sonne zu Beginn der Jahreszeiten in diese Zeichen eintritt (nicht in die gleichnamigen Bilder).
Die 7 wurden den Sternzeichen in der angegebenen Weise zugeordnet,
ebenso die 4 : Feuer, Erde, Luft, Wasser,
ebenso die ,
ebenso die (Buchstaben) der Kabbala (im System des Verfassers),
ebenso die (und Alef und Shin) (im System des Verfassers).
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zwei Achsen und vier markante Punkte begrenzt: 
Sommersonnenwende (22. 6.), Wintersonnen- 
wende (22. 12.), Frühlingstagundnachtgleiche 
(21. 3.) und Herbsttagundnachtgleiche (23. 9.). Es 
fällt auf, daß die Monatswechsel nicht auf den 
Achsen liegen, und dennoch rechnet man die 
Jahreszeiten im praktischen Leben mit ganzen 
Monaten. Diese »meteorologischen Jahreszeiten« 
sind dann Frühling (März-April-Mai), Sommer 
(Juni-Juli-August), Herbst (September-Oktober-
November) und Winter (Dezember-Januar-
Februar). Auf der Farbtafel 11.10 kann man diese 
Variante anschaulich sehen. Wir haben im Kapi-
tel 9 schon gehört, daß Aristoteles vier Primär-
qualitäten den vier Elementen zuordnete. Diese 
vier Elemente werden auch wieder den vier Jah-
reszeiten zugeordnet, nämlich so: Luft warm und 
feucht wie der Frühling, Feuer warm und trocken 
wie der Sommer, Erde kalt und trocken wie der 
Herbst und Wasser kalt und feucht wie der Win-
ter. Daraus ergibt sich anschaulich die Zweitei-
lung in die kalte oder dunkle Jahreshälfte (Herbst 
und Winter) und die warme oder helle Hälfte. Die 
Zählung der Monate war nicht immer so wie heu-
te. Die Etrusker hielten sich an das Mondjahr, 
zählten von März an zehn Mond-Monate und 
hörten dann bis zum nächsten Frühlingsanfang 
auf zu zählen. Die Römer zählten weiter mit  
Januar und Februar, doch das ging nicht ohne 
Probleme, denn es blieben elf Tage übrig (354 hat 
das Mondjahr, aber 365 das Sonnenjahr). So 
mußte der römische Kalender oft korrigiert wer-
den. Im Jahre 153 v.Chr. wurde bei einer der oft 
notwendigen Neuordnungen der Jahresanfang auf 
den Januar gelegt. Vorher zählte man die Monate 
mit den Jahreszeiten kongruent, indem der März 
als erster Monat den Anfang des Jahres bildete. 
Diese alte Ordnung spiegelt sich noch in unseren 
Monatsnamen von September (der »siebte«) bis 
Dezember (der »zehnte«). Auch einen Quintilis 
(den »fünften«) gab es und einen Sextilis (den 
»Sechsten«), bis sie zu Ehren der römischen  
Kaiser in Julius (Cäsar) und Augustus umgetauft 
wurden. Dem Kreisbild sind oben und unten die 
zwei Begriffe Ovulation und Menstruation hinzu-
gefügt, so daß sich der Jahreslauf als Abbild des 
wG-Zyklus verstehen läßt, wie er in Ring 1 mit 
den Mondphasen dargestellt ist. Die äußeren  
Ringe fügen die impuristischen Entsprechungen 
aus den Tabellen von Tafel 11.2 und 11.3 als GV-
Phasen und wG/mG-Zustände hinzu. 

Tafel 11.8 legt den Schwerpunkt auf die 12er-
Teilung und damit auf den Zyklus der Monate 
und ihre Entsprechungen. Jahreszeiten und Mo-
natsnamen sind angeordnet wie auf Tafel 11.7. 
Auch hier gibt es einen Ring mit den vier  
Elementen. Da sie sich aber auf zwölf Plätze 
verteilen müssen, erscheint jedes Element regel-
mäßig dreimal. Irgendeine Übereinstimmung mit 
der vorangegangenen Zuteilung zu den Jahreszei-
ten (Tafel 11.7) ergibt sich dabei allerdings nicht, 
was besonders deutlich im astronomischen Herbst 
sichtbar wird, wo ausgerechnet die Erde völlig 
fehlt. Auch die Verteilung der damals so genann-
ten sieben Planeten auf zwölf Positionen machte 
Schwierigkeiten. Die Lösung lag in der Wieder-
holung der fünf hellen Planeten, die man damals 
kannte (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn), 
rechtsherum und linksherum: ihre Taghäuser und 
Nachthäuser, denen die Sonne und der Mond 
separat nur einmal als Anführer der Gruppe zuge-
teilt wurden. Später (als man sie entdeckt hatte) 
fügte man Uranus und Neptun dem Saturn und 
dem Jupiter auf der Mondseite hinzu, eigentlich 
dem Wassermann und den Fischen, denn die 
zwölf Sternzeichen des Tierkreises gehören in der 
dargestellten Weise zu den Monaten. Pluto wurde 
dem Mars zugeschrieben, nach Drössler aller-
dings nur dem »Mars im Skorpion«.15 Die Zu-
ordnung der Buchstaben (12 Einfache der Kabba-
la und weitere 12 aus den 7 Doppelten und Alef 
und Shin) zu den Sternzeichen ist hier ein Vor-
griff und wird später begründet. 

In diesem Rundbild wollen wir von vornherein 
die starren Elemente eines Zuordnungssystems 
und die beweglichen der astronomischen Realität 
unterscheiden. Offensichtlich sind die Elemente 
und die Planeten bloße gedankliche Zuord-
nungen, denn sie sind ja nicht wirklich in dieser 
Verteilung am Himmel. Der Ring der Monate lag 
vor langer Zeit schön gleichmäßig in den Häusern 
der Planeten (den Kuchenstücken der Zeichnung), 
einen Unterschied zwischen astronomischer und 
meteorologischer Jahreszeit gab es nicht, weil 
z.B. der März deckungsgleich mit dem Sternbild 
Widder verlief (wie auf Farbtafel 11.10). Der 
Frühling und mit ihm das Jahr begannen am 1. 
März (als dem 1.1.). Dazu denken wir uns den 
Monatsring separat um 20 Tage rechtsherum 
gedreht. Die Bildchen und Zeichen auf der Innen-
seite und die deutschen und lateinischen Namen 
auf der Außenseite des Monatsrings bezeichneten 
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die wirklichen Sternbilder des Himmels, passend 
zu den Monatsnamen. Nun springen wir ins Jahr 
2000 n.Chr. und sehen am unteren Rand des 
Rundbildes, daß die realen Sternbilder am  
Himmel anders liegen, als innen im Rundbild 
gezeichnet. Sie sind gerade um ein Haus versetzt. 
Irgendwann hat man also das Innere der Zuord-
nungszeichnung von der astronomischen Wirk-
lichkeit abgekoppelt, den Ring der Sternbilder als 
»Ring der Sternzeichen« fixiert und den wahren 
»Ring der Sternbilder« zusätzlich nach außen 
gedacht, wo ich einige am Rand unten plaziert 
habe. Für diese Entwicklung suchen wir nun die 
Gründe. 

Um die Perspektive richtig zu gewinnen,  
werfen wir einen Blick auf Tafel 11.12. Die Erde 
dreht sich um eine Achse, die die Erdkugel am 
Nord- und Südpol durchsticht. Der größte Kreis 
senkrecht zur Rotationsachse der Erde ist der 
Äquator, der die Kugel in zwei Hälften teilt. 
Durch die Drehung der Erde um sich selbst (alle 
24 Stunden einmal) und um die Sonne (alle 365 
Tage einmal) scheint sich der Himmel gegenläu-
fig zu drehen, so daß am Tage die Sonne hin-
überwandert (ziemlich schnell) und bei Nacht die 
Sternbilder sich um den Polarstern drehen (auch 
ziemlich schnell) und außerdem mit der Jahres-
zeit weiterziehen (ziemlich langsam). Das Him-
melszelt mit seinen Sternen erleben wir wie eine 
Kugel von innen gesehen. Auf diese Kugelfläche 
werden die Begriffe der Erdbeschreibung proji-
ziert: Die Verlängerung der Erdachse ist die 
Himmelsachse (mit Himmelsnordpol und Him-
melssüdpol), und die Projektion des Äquators ist 
der Himmelsäquator. Die Erdachse liegt starr im 
Raum (Genaueres folgt später), während sich die 
Erde (mitsamt der Achse) in einem Jahr um die 
Sonne dreht. Die Achse ist aber um 23½° gegen 
die Drehscheibe (die Ebene des Umlaufs um die 
Sonne) geneigt. Dadurch wendet die Erde im 
Laufe der Jahreszeiten verschiedene Gebiete  
direkt (also senkrecht) der Sonne zu, oder anders 
herum gesehen: Die Sonne wandert mit ihrem 
senkrechten Strahleneinfall zwischen 23½° Nord 
und 23½° Süd hin und her. Diese Grenzen sind 
auf der Erde die Wendekreise, der Nördliche 
heißt nach dem Sommerzeichen »Wendekreis des 
Krebses«, der Südliche nach dem Winterzeichen 
»Wendekreis des Steinbocks«, und die zugehöri-
gen Tage heißen »Sommersonnenwende« (22. 6.) 
und »Wintersonnenwende« (22. 12.), weil die 

Sonne jeweils nach einer vierteljährlichen  
langsamen Bewegung vom Äquator weg ihre 
Richtung ändert (sich wendet) und beginnt, wie-
der langsam auf den Äquator zuzuwandern. 
Zweimal im Jahr steht sie über dem Äquator 
senkrecht (sie und alle Gestirne gehen dann am 
Äquator senkrecht auf und unter), und an diesen 
Tagen sind Tag und Nacht überall auf der Erde 
gleich, nämlich 12 Stunden lang. Diese Tage 
heißen »Frühlingstagundnachtgleiche« (21. 3.) 
bei der Nordbewegung der Sonne und »Herbst-
tagundnachtgleiche« (23. 9.) bei ihrer Süd-
bewegung. Alle zeitbezogenen Namen beziehen 
sich hier auf einen Beobachter auf der Nordhalb-
kugel der Erde. 

Könnten wir (auch bei Tage) von der Erde an 
der Sonne vorbei gegen den Sternenhimmel 
schauen, dann könnten wir sehen, wie die Sonne 
am Himmel im Laufe des Jahres durch einen 
Kreis von Sternbildern wandert. Die Sonne steht 
mit dem jeweiligen Tierkreisbild am TAGhimmel. 
Dieser Großkreis am Himmel heißt die  
»Ekliptik« und bildet eine schiefe Ebene, in der 
die Umlaufbahnen aller großen Planeten und des 
Mondes liegen (auf Tafel 11.12 zurückprojiziert 
auf die Erde). Die Sternbilder auf dem Kreis hei-
ßen »Zodiak« (»Kreis der Lebendbilder«) oder 
»Tierkreis« (obwohl nur sieben Bilder von Tieren 
dabei sind). Streng genommen liegen sie natür-
lich nicht auf dem Kreis als Linie, sondern auf 
einem Band, in einer Zone beiderseits der Eklip-
tik von etwa 16° Breite. Der Winkel zwischen der 
Ebene des Erdäquators und der Ebene der Eklip-
tik heißt »Schiefe der Ekliptik« und beträgt auch 
23½° wie zwischen den zugehörigen Achsen, 
wobei die Achse der Ekliptik nur virtuell ist mit 
ebenso fiktivem Nordpol und Südpol. Bei der 
Frühjahrstagundnachtgleiche schneidet die  
Ekliptik (der Sonne) die Äquatorialebene (der 
Erde). Dieser Punkt im Raum heißt der »Früh-
lingspunkt« oder auch »Widderpunkt«, denn der 
Widder war das erste Sternzeichen im Frühjahr, 
das »Frühlingszeichen« — damals, als man die 
Zusammenhänge entdeckte. 

Die Richtungen am Himmelszelt, die 
»Himmels«-Richtungen, bezeichnet man parallel 
zur Orientierung auf der Erde, was sich bei Nord 
und Süd durch die Projektion der Erdachse  
als galaktische Polachse in den Himmel leicht 
ergibt. Der scheinbare Sonnenlauf erreicht seinen  
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Kulminationspunkt »im Mittag«, also im Süden. 
Auch alte Landkarten waren nach Süden (oben) 
ausgerichtet wie unsere doppelten Weltbilder, 
z.B. auf der Farbtafel 9.1. Schwierig sind Ost und 
West, denn im Raum gibt es keine Landkarten, 
nur Drehrichtungen bezogen auf Achsen und Pole 
oder relative Bewegungen zweier Sterne vor ei-
nem bestimmten Hintergrund. Dann sprechen die 
Astronomen von »vorausgehend« und »nachfol-
gend«. Von einem Standpunkt AUF der Erdober-
fläche gesehen, gehen Sonne, Sterne, die ganzen 
Sternbilder und die Planeten im Osten auf und im 
Westen unter. Sie bewegen sich aber nur schein-
bar nach Westen, denn tatsächlich dreht sich die 
Erde gegenläufig. Die Verwirrung entsteht aus 
unserer irdischen Sicht von innen gegen die 
scheinbare Himmelskugel. Die Astronomen stel-
len sich auf einen Standpunkt außerhalb der  
Galaxis, und dann kehren sich Begriffe wie 
»rechts – links« oder »Osten – Westen« um wie 
auf einem Himmelsphoto auf Transparentpapier, 
das man von der Rückseite aus betrachtet. Von 
diesem entfernten Standpunkt aus ordnet sich die 
Erde in den Kreis der anderen Planeten ein und 
hat die gleiche Drehrichtung bei ihrem Lauf 
(jährlich einmal) um die Sonne und bei ihrer Dre-
hung (täglich einmal) um ihre eigene Achse, 
nämlich im Uhrzeigersinn (rechtsherum), wenn 
man über dem nördlichen Drehpunkt (der  
Himmelsachse, der Erdachse oder der Ekliptik) 
steht (wie auf Tafel 11.8). Freimaurerteppiche mit 
Symbolen dieser Bruderschaft sind eigentlich 
keine geographischen oder etwa Himmelskarten, 
tragen aber am Rand die vier Buchstaben der 
»Himmelsrichtungen«, und zwar im himmlischen 
Sinne, also Ost und West gegenüber Erdkarten 
vertauscht. Wir folgern daraus den Sinn, daß die 
dargestellten Gegenstände (Winkelmaß, Zirkel, 
Hammer, Kelle, Stein, Band, Fenster etc.) als 
»himmlische Dinge« betrachtet werden. Und den 
Himmel versteht die impuristische Lehre als wG 
oder mG, wie wir inzwischen wissen. 

Auf Tafel 11.8 (zu der wir jetzt zurückkehren) 
schauen wir von einem Standpunkt im Weltraum 
auf den Nordpol der Ekliptik, so daß die Bahnen 
der Planeten, die um die Sonne kreisen, grob 
gesagt, tatsächlich die gezeichnete Scheibe bil-
den. Auf unserem mittelalterlichen Rundbild ist 
die Erde aber als Scheibe oder als der Mittelpunkt 
dieser Scheibe zu denken. Die Sonne im Ring der 
Planeten müssen wir heute als reines »Zeichen« 

verstehen, denn sie läuft ja nicht auf den Bahnen 
der Planeten, wohl aber die Erde, die wir dem 
Planetenring der Zeichnung gedanklich hinzufü-
gen können (wenn wir die Sonne in die Mitte 
denken). Und nun wollen wir uns den Tierkreis 
(Zodiakus) genauer vor Augen führen. Wir be-
ginnen bei der eben gebrauchten Formulierung, 
daß die Sonne am Himmel durch einen Kreis von 
Sternbildern wandert. Wie ist das vorstellbar? 
Wir benutzen die Zeichnung als Hilfsmittel und 
denken uns selbst als Beobachter (sagen wir: im 
Jahre *1200 v.Chr.) im Drehpunkt der Erdschei-
be, während die Sonne auf ihrem scheinbaren 
Lauf um die Erde Ende März im Haus des Mars, 
im Zeichen des Widders steht, also etwa da, wo 
jetzt der kleine Widder bei dem Buchstaben »H« 
eingezeichnet ist. Ringsherum ist der unendliche 
Weltraum mit seinen sogenannten »Fixsternen«, 
in deren Konstellationen die Menschen seit der 
Urzeit Sternbilder zu erkennen glaubten. Heute 
unterscheidet man 88 Bilder und hat durch 
Grenzziehung dazwischen die Fläche des Him-
mels lückenlos auf diese Bilder verteilt. Von der 
Erde aus kann man niemals alle Bilder gleichzei-
tig sehen, zum einen weil die riesige Erdkugel 
ständig das halbe Himmelsgewölbe hinter dem 
Beobachter verdeckt, zum andern weil man nur 
auf der Nachtseite der Erde die Sterne beobachten 
kann, während bei Tage alle Sterne durch die 
Helligkeit der Sonne überstrahlt werden, so daß 
man sie nicht sieht, obwohl sie alle am Himmel 
sind. Wenn jemand also damals in einer März-
NACHT den Himmel studierte, sah er die Sternbil-
der des Himmels (rechts oben weit außerhalb 
unserer Zeichnung), und zwar nicht nur die weni-
gen vom Tierkreis, mittig die Waage. Hätte er am 
folgenden MärzTAG auf der anderen Seite über 
die Sonne hinausschauen und die Bilder im Hin-
tergrund erkennen können, dann hätte er die Son-
ne vor den Sternen des Bildes »Widder« gesehen 
und hätte sagen können: »Die Sonne steht im 
Widder«. Indem man nun auf der Nachtseite der 
Erde immer den gegenüberliegenden Punkt be-
stimmt, kann man jederzeit sagen, in welchem 
Bild sich die Sonne gerade befindet (cum grano 
salis, s.u.). Die Erde läuft in Wirklichkeit rechts-
herum langsam weiter auf dem Planetenring der 
Zeichnung, jeden Monat (April – Mai – Juni) um 
ein »Haus« von 30 Grad fortschreitend. Entspre-
chend »wandert die Sonne durch einen Kreis  
von Sternbildern«, ohne daß man die Sonne im 
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Sternbild sehen kann. Der Bahnstreifen ist die 
schon bekannte »Ekliptik«, und die zwölf durch-
laufenen Sternbilder sind der »Tierkreis«, der 
sich tatsächlich als Kreis um die Achse der  
Ekliptik gruppiert wie auf Tafel 11.8. 

Die Vorstellung vom Tierkreis entstand wahr-
scheinlich bei den Akkadern (frühestens ab 2300 
v.Chr., in unserer Art wahrscheinlich erst etwa 
1200 v.Chr.; denn auf alten Himmelskarten wur-
den die Sterne zu anderen Bildern zusammenge-
faßt, als wir sie heute kennen16) und findet sich 
auch in der babylonischen und der griechischen 
Kultur, wenn auch mit verschiedenen Benennun-
gen der Zeichen. Bei Chinesen und Mongolen 
besteht der Bilderkreis wirklich aus lauter Tieren, 
nämlich: Maus, Ochse, Tiger, Steppenhase, Dra-
che, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund 
und Schwein.17 Dieser himmlische Kreis ist seit 
alter Zeit ein Symbol für den zyklischen Verlauf 
der Zeit. Gimbutas glaubt ihn in Denkmälern der 
Urzeit zu erkennen: „Der Zodiakus, wie wir ihn 
kennen, ist schon sehr alt, aber die Tradition, die 
Bewegung der Zeit durch Tierkreise und 
-prozessionen zu versinnbildlichen, reicht noch 
viel weiter zurück.“18 Sie berichtet von Tierpro-
zessionen als Höhlenmalerei oder Dekoration auf 
Gebrauchsgegenständen und Steinsärgen. Da 
seien Tierfiguren um einen Mittelpunkt angeord-
net: Hirsch, Hirschkuh, Raupe, Hund, Ziege, 
Ziegenbock, Wisent, Pferd, Rind, Wildschwein, 
Katze und Mammut, manchmal als „Innenkreis 
eines großen Vierecks“. Nach allem bisher Vor-
getragenen liegt die Folgerung nahe, in dem 
Viereck das Vul-Quadrat (der Erde) und in dem 
Kreis VVaper (des Himmels) zu sehen, in dem 
die Lami als Hörner der Huftiere, Hauer der Eber, 
Stoßzähne des Mammuts oder Lefzen des Hundes 
gesehen werden und Cl als Raupe (lat. ‘crista’ 
bedeutet »Raupe« und Cl) oder Schnurrbarthaar 
der Katze (Muschi), stets nur pars pro toto, wie ja 
auch die Sternbilder meist nur durch markante 
Teile des Tieres (Hörner, Kopf, Scheren, 
Schwanz) vom Himmel herabschauen. Zwar sagt 
Marija Gimbutas: „Die Bedeutung dieser Tier-
prozessionen auf Höhlenwänden ist bis heute 
nicht eindeutig geklärt“19, aber sie assoziiert da-
mit doch die Große Göttin und den „Lebenszy-
klus von der Geburt zum Tod und vom Tod zur 
Wiedergeburt“20 und meint, Tierprozessionen 
symbolisierten, „vor allem, wenn sie kreisförmig 
angeordnet sind, den zyklischen Lauf der Zeit.“21 

Der Uroboros, den wir schon mehrfach als Lama-
Schlange erkannt haben, wird von Bellinger mit 
Zeit und Ewigkeit in Verbindung gebracht. Er 
sieht in der „Ewigkeit eine Bezeichnung für die 
Zeitlosigkeit, eine gesteigerte und erweiterte Zeit, 
die nicht endet. Sie ist u.a. verwirklicht im Kreis-
lauf und in der ewigen Wiederkehr aufeinander-
folgender Weltzeitalter mit stets gleichem  
Geschehensablauf. Symbol der Ewigkeit ist z.B. 
der Uroboros, eine Schlange, die sich in den 
Schwanz beißt.“22

Mit dem Begriff der »Weltzeitalter« sind wir 
bei dem schwierigsten Problem angelangt, näm-
lich bei der Tatsache, daß die Sternbilder ihre 
Lage zu den Monaten in Wirklichkeit verändern. 
Bellinger schreibt: 

Das in fast allen Weltreligionen erwartete künftige 
»Neue Zeitalter«, meist unter der Herrschaft einer reli-
giösen männlichen Führergestalt, ist für New Age das 
*jetzt anbrechende, ca. zweitausendjährige astrologische 
Wassermann-Zeitalter, das oft mit New Age gleichge-
setzt wird. Im Verlauf von 25868 Jahren (= 1 Welten-
jahr) durchläuft die gedachte Verlängerung der Erdachse 
[richtiger: der Frühlingspunkt als Schnittpunkt zweier 
Äquatorkreise] einmal den von der Astrologie ange-
nommenen Tierkreis mit seinen 12 Häusern, und alle 
*2156 Jahre (= 1 Weltenmonat) gelangt die Erde unter 
den Einfluß eines anderen [anders gedrehten] Tierkrei-
ses, der dann die ganze Epoche prägt.23

Er riskiert hier eine falsche Aussage, bloß um 
den »Frühlingspunkt« zu vermeiden, der aller-
dings Probleme aufwirft. Der Frühlingspunkt 
wandert jährlich um 50,1“ (Bogensekunden) 
rückwärts, was eine Folge der »Präzession« ist. 
Dieses Wort aber heißt übersetzt paradoxerweise 
»das Vorwärtsgehen«. Und mit dem Blick auf 
Tafel 11.8 erhebt sich die Frage, wieso der Früh-
lingspunkt überhaupt wandern kann, also 
*demnächst rückwärts (linksherum) in das Stern-
bild Wassermann hinein. Gehen wir zum Ver-
ständnis von den Tatsachen aus. Viele Menschen 
nehmen das Milleniumjahr 2000 als Beginn des 
neuen Zeitalters. Die im folgenden vom Wende-
jahr 2000 der christlichen Ära (mit dem eben 
genannten Maß des »Weltenmonats«) zurückge-
rechneten *Jahreszahlen sind deshalb nicht als 
Punkte, sondern als Übergangszeiträume zu ver-
stehen. Zunächst dürfen wir den Frühlingspunkt 
primär nicht als einen ZEITpunkt (21. März) ver-
stehen, sondern als ein Ereignis im Raum: Auf 
ihrer (scheinbaren) Bahn in der Ebene der Eklip-
tik kreuzt die Sonne — von Süden kommend — 
die Ebene des Erdäquators. Dieses Ereignis findet 
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an einem Punkt im Weltraum statt, und mit  
diesem Ereignis beginnt laut Definition der Früh-
ling (ein Punkt in der Zeit). Nun warten wir, bis 
sich genau dieses Ereignis wiederholt, also bis 
zum nächsten Durchgang der Sonne (von Süden 
kommend) an diesem Punkt im Raum, und  
nennen die verflossene Zeit »1 Jahr« (tropisches), 
das wir anschließend in Monate, Tage, Stunden 
usw. einteilen können. So wird aus dem »Früh-
lingspunkt« im Raum ein Punkt in der Zeit, die 
»Frühjahrstagundnachtgleiche«. Da diese viel 
leichter auf der Erde zu messen ist, hat man sie 
wahrscheinlich schon viel früher gekannt, aber 
irgendwann mit dem Ereignis im Weltraum  
verknüpft. Jemand, der das Sonnenjahr ursprüng-
lich als Zeitmessungseinheit sinnvoll einrichtete 
und den Frühlingsanfang mit dem Sternbild  
Widder verknüpfte (weil es der astronomischen 
Realität seiner Zeit entsprach), muß zwischen 
*2312 und *156 v.Chr gelebt haben, im »Zeitalter 
des Widders«, wie man heute sagen würde, aber 
niemand wußte das damals. Nach Beneke war es 
Hipparch, der im 2. Jh. v.Chr. die Präzession 
entdeckte.24 Etwa *1234 war der Frühlingspunkt 
auf seiner Wanderung rückwärts mitten im  
Sternbild Widder angekommen, als er zum  
erstenmal bestimmt wurde. Natürlich bekam er 
deshalb seinen zweiten Namen »Widderpunkt«. 
Wäre er 2156 Jahre (= 1 Präzessionsmonat, Wel-
tenmonat oder Sternzeichen) früher entdeckt 
worden, hätte man ihn »Stierpunkt« genannt. (Für 
diese Möglichkeit spricht tatsächlich der Stierkult 
im alten Ägypten und auf Kreta.) Und den Früh-
ling zählte man vom Frühlingspunkt an, der etwa 
der 1. April war. Der April »eröffnete« das Jahr 
(lat. ‘aperire’ »offengehen«). Zur Veranschauli-
chung schauen wir in unserem Rundbild (Tafel 
11.8) auf den inneren Ring der SternZEICHEN (des 
Systems), die damals noch grob mit den Stern-
BILDERN (am Himmel) identisch waren. Nun 
hatten die Akkader für tausend Jahre Ruhe, bis 
der griechische Astronom und Geograph  
Hipparch von Nizäa (Nikaia am Hellespont) an-
geblich als erster im Jahre 128 v.Chr. erkannte, 
daß sich der Frühlingspunkt am Himmel langsam 
verschob, also inzwischen am Ende des Stern-
bilds Widder angekommen war. Im römischen 
Kalender wurde schon 153 v.Chr. bei einer der 
häufig notwendigen Kalenderreformen der  
Jahresanfang um zwei Monate zurück auf den 1. 
Januar gelegt. 

Zu der Zeit muß es das esoterische System der 
Zuordnungen schon gegeben haben (das ägypti-
sche Totenbuch ist 1500 Jahre älter!), aber die 
Einbindung des beweglichen Frühlingspunktes in 
das System drohte es zu zerstören. Der Punkt fiel 
im Laufe der Zeit ins Sternbild der Fische zurück, 
oder — andersherum gesagt — das Sternbild 
Fische überholte den Frühlingspunkt, es »schritt 
voran« (lat. ‘praecedere’ > Präzession). Der Be-
griff »Präzession« wird allerdings im Wörterbuch 
so erklärt: „Schwanken der Achse eines rotieren-
den Körpers unter dem Einfluß äußerer Kräfte.“ 
Dazu müssen wir eine frühere Aussage jetzt ver-
feinern: Die Erdachse liegt nicht ganz starr im 
Raum, sondern taumelt wie die Achse eines Krei-
sels (eigentlich Doppelkreisels in Stundenglas-
form: zwei Kegel mit den Spitzen aufeinander), 
wobei die Pole der Achse ganz langsam »vor-
rücken« (deshalb »Präzession«) und dabei unge-
fähr je einen Kreis beschreiben, rechtsherum wie 
die Drehrichtung der Erde um die Sonne. Auf 
Tafel 11.8 rechts oben ist der Vorgang einge-
zeichnet, und man sieht ganz deutlich, wie die 
beiden Drehungen kollidieren, d.h. die Präzessi-
onsdrehung nimmt der Umlaufdrehung ein Stück 
Platz weg, spart einen kleinen Rest der Bahn ein. 
Mit der vorantaumelnden Erdachse taumelt auch 
die zugehörige Äquatorebene voran, so daß die 
Sonne bei ihrem (scheinbaren) Jahreslauf auf der 
Ebene der Ekliptik die Äquatorebene schon er-
reicht und sie schneidet (im Frühlingspunkt), 
wenn sie einen ganzen Umlauf von 360° noch 
nicht vollendet hat, sondern erst 359° 59’ und 
9,9“. Das nennt man ein »tropisches Jahr«. Es 
fehlen 50,1“ (Bogensekunden) Raum oder 20 
Minuten Zeit gegenüber dem »siderischen Jahr« 
(bis die Sonne also wieder in der gleichen 
Fixsternkonstellation steht). Der so erreichte 
Punkt im Raum ist laut Definition der 
Frühlingspunkt, und die verflossene Rundenzeit 
heißt ohne Einschränkung »1 Jahr«. Entscheidend 
ist die Einsicht, daß bei diesem Vorgang keine 
Zeit (im tropischen Jahr) verlorengeht, weil die 
Zeit sekundär nach dem Ereignis definiert wird 
und auch immer gleich bleibt. Was verlorengeht, 
ist ein Stück Sonnenumlauf im Raum, gemessen 
gegen den Hintergrund der Sterne. 

Nun gingen 481 Jahre ins Land, und der alte 
»Widderpunkt« (Frühlingsanfang) wurde ein 
echter »Fischepunkt«. Im Schaubild: Der Früh-
lingspunkt war etwa sieben Präzessionstage 
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11.9 Felder und Häuser im Zodiakus

Der äußere Kreis zeigt die 12 astronomisch in ihren .
Der innere Kreis zeigt die 12 astrologisch in ihren .
Die Drehrichtung der Jahreszeiten ist hier rechtsherum, der Widderpunkt wandert linksherum.
1 = 1 = 12 = 25868 Erdenjahre

Tierkreisbilder Feldern
Tierkreiszeichen Häusern

Weltenjahr Platonisches Jahr Weltenmonate

= 1 , so daß die virtuelle Wanderung des Frühlungspunktes immer gleichlange Monate hat.
Die große Zeichnung zeigt den Zustand der beiden Kreise für die , als der

das Feld des Sternbildes Widder verließ (ca. 156 v.Chr.).
In der kleinen Zeichnung sieht man den aktuellen Zustand: Hier hat sich der innere Kreis um linksherum gedreht

( bis zur Linie "Jahr 2000 n.Chr."), und der Frühlingspunkt war schon 2156 Jahre lang ein Fischepunkt.
Seit dem Jahr 2000 leben wir astrologisch im ,

astronomisch beginnt es aber erst in 575 Jahren.

astrologisches Sternzeitalter
Zeit Widderpunkt

Präzession
Weltzeitalter des Wassermanns

30°

= Die wirkliche Wanderung des Frühlingspunktes (rückwärts) durch ein Sternbild.
Der besteht aus 12 in 12 (Sektoren), denen die

(im alten Sinne) zugeordnet sind. Das der 4 gehört auch fest dazu.
Diese (innerer Kreis) sind alle gleich groß, nämlich , also 2156 Jahre lang

astrologische Tierkreis (Zodiak) Sternzeichen Häusern Planeten
Koordinatenkreuz Kreuzviertelpunkte

Planetenhäuser 30°

= 1 Umlauf ( ) des Frühlingspunktes (rückwärts) durch alle Sternbilder (Präzession).360°

1 = 1 = 1 (unterschiedlich zwischen 1300 und 3300 Jahren)Weltenmonat Weltzeitalter astronomisches Sternzeitalter
unterschiedlich groß (in Winkelmaß), also unterschiedlich breit/lang (in der Zeit).

Der ist die Zone der und besteht aus 12 in 12 (Sektoren),astronomische Tierkreis (Zodiak) Ekliptik Sternbildern Feldern
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rückwärts in den März hineingewandert, als im 
Jahre 325 n.Chr. auf dem Konzil zu Nicäa  
(Nikaia) eine radikale Lösung gefunden wurde. 
Man fixierte den Zeitring wie in unserer Zeich-
nung mit dem Frühlingspunkt am 21. März und 
differenzierte zwischen Sternbildern und Stern-
zeichen. Fortan waren die Symbole im Innern 
unserer Scheibe nur noch »Sternzeichen« des 
Systems und mit allen anderen Angaben auf der 
Scheibe unveränderlich verbunden. Die wahren 
»Sternbilder« aber wurden zur weiteren Drehung 
freigegeben, bekamen wieder ihren Platz am 
Himmel, und der Frühlingspunkt mit seinem alten 
Namen »Widderpunkt« wurde als Anfang des 
SternZEICHENS Widder definiert, obwohl er sich 
auf seiner Wanderung schon im SternBILD der 
Fische befand. Der Widder als Zeichen konnte 
am Himmel durch die Bilder wandern, und er 
konnte doch bleiben, wo er im System der Zei-
chen war. Damit beginnt der Frühling für alle 
Zeiten mit Beginn des Sternzeichens Widder (und 
meteorologisch mit dem Monat März), aber die-
ses Sternzeichen (am Punkt befestigt) wandert 
rückwärts durch die Sternbilder und erreicht etwa 
im Jahr *2000 die Grenze zum SternZEICHEN des 
Wassermanns (am Himmel), ein Ereignis, mit 
dem das »Weltzeitalter der Fische« endet (in dem 
wir jetzt leben) und das astrologische »Sternzeit-
alter des Wassermanns« beginnt — und immer so 
weiter, alle *2156 Jahre ein neues Zeitalter. 
Durch diese gedankliche Differenzierung der 
Zeichen und Bilder konnten die Zeichen unver-
änderlich existieren, losgekoppelt von der sich 
verändernden Wirklichkeit, und wurden ein- für 
allemal im System fixiert, dessen tatsächliche 
astronomische Grundlage inzwischen der Unter-
bau eines großen Gedankengebäudes, eben des 
Impurismus, geworden war. 

Farbtafel 11.9. Und das ist noch zu einfach 
gedacht. Alle Angaben, die wir oben mit einem 
Sternchen (*) versehen haben, beruhen auf Bel-
lingers »Weltenmonat« von 2156 Jahren. Dröss-
ler schreibt 1984: „In Wirklichkeit verlagert sich 
der Frühlingspunkt aber erst in etwa 560 [*575] 
Jahren in das Tierkreissternbild Wassermann.“25 
Der Unterschied in der Betrachtungsweise kommt 
wieder aus der Unterscheidung von SternZEICHEN 
und SternBILDERN. Der Weltenmonat und alle 
unsere Zahlen mit Sternchen (*) ergeben sich 
nämlich aus der Teilung des unbestrittenen  
Weltenjahres von 25868 Erdenjahren in zwölf 

gleiche Teile und beziehen sich damit auf die 
SternZEICHEN, die aber gar nicht der „Wirklich-
keit“ entsprechen. Zum Verständnis müssen wir 
den Begriff »Häuser der Planeten« klären. Die 
Umlaufbahnen der Planeten liegen ungefähr im 
Himmelsband der »SternBILDER« des astronomi-
schen Zodiak. Diesen Kreis der Ekliptik teilt man 
so in zwölf Abschnitte ein, daß die Sternbilder 
jeweils hineinpassen, und nennt die zwölf Teile 
des wirklichen Himmelsraumes »Felder«, »Orte« 
oder »Räume«. Da die Sternbilder aber verschie-
dene Größen haben, sind auch die zwölf Felder 
verschieden groß. Man zählt sie (von I bis XII) 
der Reihe nach in der Runde, beginnend beim 
Sternbild Widder. In unseren Rundzeichnungen 
mit Zwölferteilung handelt es sich aber sonst 
immer um die »SternZEICHEN« des astrologi-
schen Zodiakus. Hier ist der Tierkreis in zwölf 
gleich große Sektoren (zu je 30°) unterteilt, die 
man »Häuser« nennt.26 Strenge Astrologen halten 
die Begriffe »Felder« (für die Bilder) und »Häu-
ser« (für die Zeichen) getrennt, doch selbst im 
Brockhaus wird nicht genau unterschieden.27 Die 
sieben »Planeten« (im alten Sinne: mit Sonne und 
Mond) haben ihre »Häuser« im (inneren) Tier-
kreis mit seinen Zeichen. Der Mond hat nur ein 
Nachthaus (im Krebs), die Sonne nur ein Taghaus 
(im Löwen); die anderen fünf haben zwei Domi-
zile, eins für die Nacht (linksherum vom Mond 
aus) und eins für den Tag (rechtsherum von der 
Sonne aus), wie man schon auf Tafel 11.8 ablesen 
kann.28 Nun erinnern wir uns, daß der Widder-
punkt rückwärts wandert, und zwar »in Wirklich-
keit« durch die Bilder in den Feldern, und bei 
dieser langsamen Drehung nimmt er das ganze 
astrologische System von Häusern und Zuord-
nungen mit sich. Nur leider sind die Größen der 
Bild-Feld-Sektoren verschieden! Diese Größen-
differenz haben wir am unteren Rand der Zeich-
nung von Tafel 11.8 NICHT dargestellt, wohl aber 
auf der Farbtafel 11.9. Das astronomische Feld 
mit dem SternBILD der Fische ist z.B. breiter als 
das astrologische Haus der Fische. Und weil die 
»Felder« der »Sternbilder« am Himmel verschie-
den groß sind, schwankt die Präzession „in Wirk-
lichkeit“ zwischen einer Durchgangszeit von 
3300 Jahren (für die Jungfrau) und 1300 Jahren 
(für die Waage), wie Joachim Schultz auflistet.29 
Die Wanderung des Frühlingspunktes durch FELD 
und BILD der Fische dauert 2731 Jahre (nicht nur 
die 2156 Jahre für den 30°-Sektor von HAUS und 
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ZEICHEN der Fische). Etwa im Jahre 100 v.Chr. 
begann die reale Wanderung des Widderpunktes 
durch das Bildfeld der Fische. Da die beiden Rin-
ge (der Häuser und der Felder) an irgendeinem 
Punkt synchronisiert werden müssen, bietet sich 
das Jahr 156 v.Chr. als geeigneter Zeitpunkt an. 
Nach einem Weltenmonat von 2156 Jahren  
beginnt das »New Age« demnach astrologisch im 
Jahre 2000. In Wirklichkeit aber braucht der 
Frühlingspunkt für seinen Lauf durch das über-
große Fischebild aber 2731 Jahre, und danach 
beginnt das Wassermann-Zeitalter „in Wirklich-
keit“ (astronomisch) erst 2575 n.Chr.! Es wird 
nur 1796 Jahre dauern (weil das Wassermann-
Feld entsprechend kleiner ist). Die obigen Anga-
ben mit Sternchen (*) sind also nicht falsch, sie 
haben nur die ZEICHEN (und HÄUSER) als  
Bezugsgröße und damit gleich lange Wanderzei-
ten. Die sind fiktiv und virtuell wie das ganze 
Gedankengebäude und deshalb systemimmanent 
richtig. Wegen des genauen Synchronisations-
punktes der beiden Kreise müßte man noch die 
Auskunft eines Astronomen einholen. Unsere 
Zahlen sind sowieso zu genau (wegen der  
anschaulichen Rechnung). In Wirklichkeit sind 
die Felder größer als ihre Bilder (heute insgesamt 
88) und wurden erst von der modernen Astrono-
mie so begrenzt, daß dazwischen am ganzen 
Himmel keine Lücken bleiben. Der Frühlings-
punkt benötigt also auf seiner Wanderung viele 
Jahre für die Abstände zwischen den eigentlichen 
Bildern des Tierkreises. 

Unsere Art der Zeitrechnung, die sog. Christ-
liche Ära, wurde erst 525 n.Chr. im Auftrag des 
Papstes durch den römischen Mönch Dionysius 
Exiguus begründet. Er zählte die Jahre »anni ab 
incarnatione domini«, indem er die Geburt Christi 
(das Jahr 1) für das Jahr 754 der varronischen Ära 
berechnete. Die Zählung der Jahre »vor Christi 
Geburt« ist erst nach Karl dem Großen üblich 
geworden. Im übrigen soll sich der Mönch um 
sechs Jahre verrechnet haben. Bellinger formu-
liert die Hoffnung auf eine neue Humanität, die 
viele mit dem anbrechenden Wassermann-
Zeitalter (»New Age«) verbinden: „Frauen und 
Männer, Menschen und Völker können zu einer 
neuen dynamischen Einheit und synthetischen 
Bewußtseinsstufe zusammenwachsen, da das in 
Okkultismus und Esoterik bisher nur »Einge-
weihten« zugängliche, verborgene Wissen über 
das volle Menschsein im neuen Wassermann-

Zeitalter jeder und jedem zugänglich ist und zur 
Erfahrungs- und Lebensform aller gehört.“30 Da 
wir den Verrat des Wissens durch Eingeweihte 
wohl nicht erwarten dürfen, hoffe ich persönlich, 
mit diesem Buch einen Anstoß zu weiteren  
Forschungen zu geben, um die verborgenen Ge-
danken der völkerverbindenden impuristischen 
Lehre in voller Klarheit herauszuarbeiten. 

Auf Tafel 11.8 müssen wir noch einen Blick 
auf den Jahresring der zwölf Sonnenmonate 
werfen und Ansätze impuristischer Deutung auf-
decken. Die Monatsnamen wurden von den alten 
Kulturvölkern (Griechen, Römer, Juden, Araber) 
nach Gottheiten und Festen gebildet. In unserer 
Kultur benannten die Bauern die Monate nach 
den Feldarbeiten und den Erscheinungen in der 
Natur. Die alten Namen sind im Kalender Karls 
des Großen überliefert und auf den Tafeln 11.3 
und 11.7 zusammengestellt. Bauernkalender 
(Mensarien) der vergangenen Jahrhunderte bieten 
für jeden Monat ein Bild mit den charakteristi-
schen Arbeiten des Agrarzyklus an. Zwar wei-
chen die Motive der Bilder etwas voneinander ab 
(je nach geographischer Herkunft des Kalenders), 
doch hat sich eine beständige Tradition heraus-
gebildet. Merkwürdigerweise findet man solche 
Bilder in alten Büchern mit Namen wie »Breviari 
d’Amor« und »Libro de Buen Amor« (vgl. die 
Nachdrucke in: Chronos31). Auch die Zuordnung 
der Körperteile wollen wir zur Kenntnis neh-
men.32 Die Anordnung ist in einem wunderschö-
nen Mandalabild dargestellt, das im Stundenbuch 
Très Riches Heures des Herzogs von Berry aus 
dem 15. Jh. abgebildet ist.33 Im mandelförmigen 
Doppelring befinden sich (linksdrehend mit dem 
Anfang oben) Darstellungen der zwölf Tierkreis-
zeichen, jedes wieder in einer kleinen Mandel. In 
der Mitte steht eine anmutige Frauenfigur, auf 
deren bloßem Körper die zwölf Zeichen noch 
einmal erscheinen, vom Widder im Haar bis zu 
den Fischen unter ihren Füßen. Insgesamt müssen 
die Überlegungen zu den impuristischen Assozia-
tionen der einzelnen Monate sich in die Ergebnis-
se zu den Jahreszeiten (Tafel 11.2: Zustände der 
OG und Phasen im GV) einfügen, zu erwarten ist 
eine Differenzierung jeder Jahreszeit in die drei 
zugehörigen Monate. Das Rad der Zeit (auch das 
Glücksrad der Fortuna und das indianische  
Medizinrad) ist sicher ein Abbild der Vul (lat. 
‘volvere’ »drehen«; vgl. ‘annus’ »Kreislauf«; 
‘anulus »Ring«; ‘anus’ »After«). Doch haben wir 
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schon gesehen, daß eine impuristische Deutung 
auf drei Ebenen möglich ist: als VV, als Per und 
als GV. Wir wollen hier nur Material sammeln, 
ohne das System zu vervollständigen. Auf der 
Farbtafel 11.10 sieht man den Monatsring auf 
ganze Monate eingestellt, wie wir sie jetzt  
abhandeln wollen. 

In der griechischen Mythologie ist der Winter 
die Zeit der Trauer, weil in dieser Zeit die Jung-
frau Kore (VV-Cl als CoU) mit Hades (PVC) in 
der dunklen Unterwelt lebt und Mutter Erde (Vul) 
in Tristheit schläft. Doch mit Kores Rückkehr (als 
VV-Cl) zu ihrer Mutter Demeter (Vul) an die 
Oberfläche der Erde kehrt der Frühling zurück. 
Der März (engl. ‘he’) heißt bei uns nach dem 
römischen Kriegsgott Mars (Prost), der sich mit 
Lanze (Per) und Schild (Scr) rüstet oder nach 
dem anderen Mars (VVclau), der erwacht und 
Lanze (Cl) und Schild (Lama) ergreift. Wir haben 
den Mars schon bei den Wochentagsnamen 
(Dienstag) behandelt und den Planeten Mars als 
Prost, den Gott als mG identifiziert, wenn man 
seine Attribute einschließt: den Speer (Per), den 
Schild (Scr) und den Helm (PrP). Mars heißt 
auch »der rote Gott«, wohl wegen GP, gehäutet 
(cr) wie Marsyas. Im Griechischen heißt der 
Kriegsgott Ares, und dieser Name ist fast iden-
tisch mit Aries, dem Widder, der sich mit seinen 
dicken Lama-Hörnern zum Kampf gegen Rivalen 
rüstet. Im Mandala ruht er im Haupthaar (Pu) der 
Frau, das mit seinen goldbraunen Locken in Far-
be und Form die Hörner des Widders wiederholt. 
„Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt“, 
sagt ein alter Liedertext. Der Bauer (Scr) bereitet 
sich auf das Pflügen (GV) vor (prä), denkt schon 
an die braunen Schollen (Lama) und ergreift den 
Stachelstock, den Ochsenziemer (Per), um die 
Ochsen (Lama) zu stechen. Der März ist der Len-
zing oder Lenzmonat, weil das frische Grün »lang 
wird« (eri) oder die Feder (engl. ‘spring’) sich 
entfaltet. Sogar die Tage (Per) werden länger 
(eri).34 Der Hafer wächst, und die Gräber gehen 
in die Weinberge, „damit sie als gute Pfropfer die 
Reben veredeln.“35 Der Hase, das Hexentier, ist 
ein weltweites Symbol dieser Zeit, vielleicht weil 
die Häsin außerordentlich fruchtbar ist. Sie kann 
viele Junge auf einmal zur Welt bringen. Die 
März-Verrücktheit der Hasen meint ihr ekstati-
sches Sexspiel.36 In Griechenland feierte man 
sechs Tage lang die großen Dionysien mit  
Phallusprozessionen (Phallophorien), bei denen 

das Bild des Dionysos (Per), mit großem Phallus 
versehen, durch die Stadt getragen wurde. Der 
Hengst mit seinem großen Phallus galt als heili-
ges Tier des Mars, der wilde Eber mit den Lami-
Hauern war das Wahrzeichen des Ares (VV-Cl). 
Mars wurde oft mit Jupiter (Jupiter Ammon: Ju-
piter mit Widderkopf, vgl. das »Ammonshorn«) 
vermengt und in Nordeuropa mit Tyr (Tiw) 
gleichgesetzt. „Tiws Zeichen war ein Lingam-
Yoni-Arrangement, bei dem ein phallischer Speer 
an einer weiblichen Scheibe befestigt war.“37 
Dieses »Marszeichen« wurde zum allgemeinen 
Symbol für »männlich«, in dem der Speer Cl und 
die Scheibe Vul bedeutet. Schließlich soll der 
Widder sogar ein Hinweis auf Christus als 
»Agnus Dei« sein.38

Der April ist der Ostermond, weil in diesem 
Monat das christliche Osterfest gefeiert wird, das 
aber auf ein viel älteres heidnisches Ostern zu-
rückgeht. Noch heute fällt Ostern auf den Sonn-
tag nach dem ersten Vollmond, der der Frühjahrs-
Tagundnachtgleiche folgt, ist also deutlich an den 
alten Mondkalender gebunden. Es war ein Früh-
lingsopferfest, benannt nach der angelsächsischen 
Göttin Eostre oder Ostara, einer nordischen Vari-
ante der Astarte (Kali Ma). Der Osterhase galt als 
der heilige Mondhase der Großen Göttin.39 Er 
brachte braven Kindern rote Eier, denn Eier sind 
Symbole der Wiedergeburt, und Rot ist die Farbe 
des Lebens. Christlich gefeiert wird die Auferste-
hung (Rea) des Herrn (Per), die ein Ausdruck des 
neu ausbrechenden Lebens in der Natur ist. Im 
Bauernkalender entspricht ihm ein junger Mann 
mit Blumen; manchmal trägt er auch einen  
kleinen Baum, dessen zwei Kronen (Tss) hinter 
seinen Schultern hängen. Oft wird er Frühlings-
fürst (Floridus) genannt und ist auch identisch mit 
der Frühlingsmaid, die die Römer Flora nannten. 
Einmal gibt es in den Mensarien ein Hausfrauen-
bild vom April: Es wird gebuttert (lp). (Vgl. dazu 
engl. ‘butterfly’: Vul oder Cl als »Butterfliege«). 
Das Wintergetreide, Weizen und Roggen, gedeiht 
mit den Winden, die der April bringt. Die India-
ner sagen, es sei die Zeit des Wachsens (Ere), 
und dazu paßt als Edelstein der Chalcedon, denn 
er ist das Signum der Caritas (Hochachtung, 
Hochschätzung, Liebe). Das Wort ‘April’ kommt 
von lat. ‘aperire’ »offengehen, sich öffnen, auf-
gehen« und trifft genau den Vorgang der Öffnung 
(Rup) des Lama-Pi (P), dessen zwei Balken wie 
ein Vorhang zur Seite weichen, um die Bühne des 
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Jahreslaufs freizugeben. Lat. ‘aperire’ heißt aber 
auch »sehen lassen, aufdecken, entblößen, bloß-
legen, ans Licht bringen, offenbaren, enthüllen, 
eröffnen, darlegen, erschließen, aufmachen, auf-
brechen, aufgraben; bisher unzugängliche Länder, 
Völker usw. dem Zutritt, dem Verkehr, der  
Eroberung usw. zugänglich machen«. Wie das P 
phonetisch explodiert (als F), so platzen überall in 
der Natur (OG) die Knospen (GP) auf (cr). Im 
Mandala-Bild liegt der Stier (Taurus) im Nacken 
der Frau, und wieder sind seine Hörner ihren 
Locken ähnlich. Doch diese Hörner sind Lami, 
nicht Lama. Wie die Sonne im April stärker ist 
als im März, so ist der Stier stärker als der Wid-
der und hat längere Hörner (Lami). Es handelt 
sich um den Weidestier (Vul), der das Bild von 
Zeus hervorruft, der als Stier Europa entführte. 
Auch Christus wird mit dem Stier in Verbindung 
gebracht, und zwar als »Vitelus christianus«.40 
April ist der Venusmonat (Monat der Aphro-
dite41: VVaper), doch für die Engländer männlich, 
ein ‘he’, vermutlich also der »Öffner« persönlich 
(GPaper). Die Römer feierten am 1.4. die Vene-
ralia, das Fest der Venus (Aphrodite), am 19.4. 
die Cerealia zu Ehren der Ceres (Demeter) und 
am 21.4 die Parilia, ein ländliches Reinigungsfest 
zu Ehren der Pales, der Schutzgöttin der Hirten 
und Herden. Der April geht mit der Walpurgis-
nacht (30.4.) zu Ende, in der die Hexen auf Besen 
(Lama) durch die Luft (auf der Per-Luft) reiten 
und ihre heidnischen Orgien feiern. 

Der Mai oder Maius gehört zu lat. ‘maior’ 
»größer« und war ursprünglich der Beiname Jupi-
ters: Nach Iupiter Maius (»Wachstum bringender 
Jupiter«) ist der Monat Mai benannt. Lat.  
‘magnus’ bedeutet außerdem: »groß, weit, hoch, 
lang; bedeutend, viel, beträchtlich, kostbar; stark, 
laut, heftig; ansehnlich, mächtig, dringend,  
gewaltig, auffallend, schwer, fruchtbar; hoch-
herzig, edel, hochfahrend, erhaben«, so daß wir 
wohl mit erk-rig-tum-aper die richtige Vorstel-
lung haben. Das Aufrichten des Maibaums (Per) 
ist ein Brauchtum, das den sexuellen Wert des 
Mais noch gut anzeigt. „In Gestalt des Maibaums 
wurde der Phallus des Gottes in den Schoß der 
Erde gepflanzt (indu).“42 Der Maibaum ist eine 
Anleihe aus Indien, wo er noch immer »der große 
Lingam« ist. Mai ist also der (inzwischen) 
»Größere«, also männlich Pado, weiblich Vul 
aper, wie ein breites Sigma (S), das seine Lama-
Balken geöffnet hat, um die Luft (Per)  

hereinzulassen. Das Wachstum der Pflanzen wird 
gefeiert, die Menschen schmücken sich mit 
»Maie«, also frischem Maigrün, das auf VS als 
Schmuck von Lami und Per hindeutet. Dieses 
Quecksilber (engl. ‘mercury’) kommt vom Plane-
ten Merkur, der dem Mai zugeordnet ist. Engl. 
‘May’ (natürlich ‘she’) ist homophon mit ‘may’ 
(Maid) und ‘may’ (darf); franz. ‘mai’ (Maibaum) 
homophon mit ‘maie’ (Fleischtrog, Backtrog), 
und lat. ‘maialis’ ist ein verschnittenes Schwein 
(VVaper, weil Cl apo ist). Mai ist der Beginn der 
Jagdzeit (Aggr), und so gab es als Kalenderbild 
ursprünglich einen kriegerischen Reiter mit 
Schild (Scr), später in adligen Kalendern einen 
ritterlichen Typ (Per) mit einem Falken (GP) auf 
der Hand. Die Zeremonie der Verheiratung von 
Maikönigin und Maikönig am 1. Mai ist noch 
Rest des »hieros gamos«, der heiligen Hochzeit, 
mit der Könige eingesetzt wurden: „Jeder der 150 
Klankönige, die in Irland in den ersten vorchrist-
lichen Jahrhunderten regierten, wurde durch die 
rituelle Vereinigung mit der örtlichen Göttin fei-
erlich in sein Amt eingeführt (indu/konz)“43, wo-
zu das Datum 1.5. sehr passend war, nämlich 1 
(Per) in 5 (Vul). Das »Maireiten« war der Rest 
eines göttlichen Hochzeitsrituals. „Bis ins 16. 
Jahrhundert hinein war der Mai im ganzen ländli-
chen Europa ein »Honey-Moon« der sexuellen 
Freiheiten.“44 Nahezu vergeblich kämpfte die 
Kirche gegen die sexuellen Mairiten im Wonne-
monat oder Weidemonat. In Rom feierte man am 
1.5. das Floralia-Fest zu Ehren der Göttin Flora, 
»die Blühende« oder »Herrin der Freuden«. Bar-
bara Walker berichtet von Orgien mit Nackttän-
zen und promiskuitiven Bräuchen.45 Bei den alten 
Sachsen wurde mit der Walpurgisnacht der Mai 
eingeleitet: „Mit diesen Feiern wurde der fröhli-
che Mai mit seiner sexuellen Freiheit und dem 
»Grüntragen« zu Ehren des neuen Frühjahrsge-
wandes der Erde eröffnet.“46 Das Mandala des 
Herzogs von Berry zeigt die Zwillinge (Gemini: 
Lami) des Sternzeichens, wie sie neckisch rechts 
und links hinter den Schultern (Lama) der ste-
henden Frau hervorschauen.47 Sie sind durch ihre 
Haare deutlich als Mann und Frau zu erkennen. 
Manchmal werden sie auch als Liebespaar darge-
stellt; doch müßten sie eigentlich Kastor und 
Pollux, die Dioskuren (Tss), sein, deshalb findet 
man sie auch als zwei nackte Knaben oder als 
Schwertträger (mit dem Per-Schwert). 

 429



Mit dem Juni (engl. ‘she’) beginnt der Som-
mer. Er ist der Göttin Juno als Schutzpatronin der 
Ehe und Familie geweiht, und deshalb gilt der 
Juni als gute Zeit für Eheschließungen (Indu/ 
Konz). Die römische Muttergöttin Juno (vgl.  
Tafel 9.3) wird zurückgeführt „auf die sabinisch-
etruskische Uni, jene triadische Gottheit, deren 
Name verwandt ist mit »Yoni« (Vul) und »Uni-
versum«.“48 Sie hatte viele Beinamen und Ema-
nationen, z.B. Juno Fortuna (die Glücksgöttin), 
Juno Regina (die Himmelskönigin), Juno Lucina 
(die Lichtbringerin), Juno Martialis (die Jungfrau-
Mutter des Mars), Juno Caprotina oder Februa 
(die Göttin der erotischen Liebe) u.a. Wir haben 
sie oben schon als Vul/VV-Cl definiert. Der Pfau 
und die Kaurischnecke (Vul), Lilie und  
Lotos als universelle Yoni-Zeichen (Vul) sind 
ihre Attribute.49 Im englischen Sprachraum heißt 
die Tür zum Tabernakel in christlichen Kirchen 
»Gate of Heaven« (Himmelspforte), und dieser 
Name ist „abgeleitet aus dem yonischen »gate« 
der Juno (Uni oder Yoni), in den Tempeln der 
Göttin abgeschirmt durch das Hymen. Als Perso-
nifikation der Pforte hatte sie zwei Gesichter und 
zwei Blickrichtungen: nach draußen auf die  
Geburt hin und nach innen auf den Tod.“50 
Entsprechend waren ihre Namen »Antevorta« 
und »Postvorta«. Durch diese Eigenschaft wurde 
sie später leicht umgedeutet: „Als die römische 
Religion patriarchalischere Züge annahm, wurde 
aus Juno, der Torwächterin, ein androgynes 
Janua-Janus und später dann der maskuline 
doppelgesichtige Gott Janus, dem alle Pforten 
geweiht waren.“51 Im Kalender Karls des Großen 
hieß der Juni »Brachmonat« oder »Brachet«, weil 
in diesem Monat gepflügt (gv) wurde. Die 
»Brache« ist ein umgebrochenes, gepflügtes Land 
(Vul) noch ohne Saat, das Wort gehört zum 
Verbum ‘brachen’ »pflügen, umbrechen« und 
demnach also zu »brechen«. Wir leiten daraus die 
impuristische Deutung ab, daß der Juni der Monat 
ist, in dem der Maibaum (Per) in den (teils durch 
Hymen gesicherten) Mond (VVplan) einbricht 
(indu), der als „Planet“ zum Juni gehört. Für die 
Bauern ist der Juni die Zeit der Heumahd (mit der 
Per-Sense: Falx), der Gerstenernte (mit der Cl-
Sichel), der Käseherstellung (iGV) und vor allem 
der Kirschenernte (die Lami-Hände ernten die 
GP-Kirschen, oder: die Per-Hand pflückt die GC-
Kirschen, bricht sie mit Stielen vom Baum, vgl. 
den mhd. Ausdruck »bluomen brechen«). Man 

sagt, der Juni habe »rote Hände« (Ery), weil in 
der Zeit der Kirschenernte die Kirschbäume (wG 
und mG) mit reifen (pud) Kirschen beladen sind. 
Vermutlich konnte Juno, als sie iVul zum Janus 
wurde, als Gattin PVC-Jupiters in Gestalt von 
CoU wiedererscheinen. Am 9. Juni feierten die 
Römer das Fest Vestalia zu Ehren der Göttin 
Vesta (griech. Hestia). Sie hatte auf dem Forum 
Romanum einen Rundtempel (Vul), in dem von 
sechs Priesterinnen, den Vestalinnen, das Staats-
feuer gehütet wurde. Der Herd der Vesta (griech. 
Hestia: PVC) war das Zentrum (focus) des Uni-
versums52, der Nabel der Erde (umbilicum orbis). 
Sie saß „genau in der Mitte des himmlischen 
Wohnorts und empfing dort den reichsten Teil 
der dargebrachten Opfer (XR).“53 Das Datum, 
9.6., rückt PVC (9) und GP (6) ins Blickfeld. Das 
heilige Tier der Vesta war der Esel (Vul), der die 
jungfräuliche Göttin durch sein Geschrei (I-A! = 
GP-Per iAggr!) vor der Zudringlichkeit des  
lüsternen Priapus (Per) bewahrte. 

Der Juli (engl. ‘he’) war ursprünglich (im alt-
römischen Kalender vor 153 v. Chr.) der (mensis) 
Quintilis (der »fünfte« Monat), heißt aber jetzt 
nach Julius Cäsar und hat 31 Tage, damit der 
»Kaiser« (Per) seine ganze Majestät und Länge 
bekommt. Unter Karl dem Großen (und bis ins 
16. Jh.) war Juli der Heuert oder Heumonat, in 
dem mit der Sense (Falx: Per) auf der saftigen 
Wiese (VVplan) gearbeitet (gv) wurde, in späte-
ren Mensarien werden die Weizenernte (Ernte der 
Per-Halme und GP-Ähren mit der Cl-Sichel: 
Ähre als das zentrale Symbol des Sommers) und 
die Schafschur dargestellt, diese als Behandlung 
der Scr-Schafe mit der Lama-Schere oder der 
Lama-Schafe mit dem Per-Messer. Das indiani-
sche Medizinrad nennt den Juli die Zeit der Reife 
(Rig/Tum) und ordnet ihm von den Edelsteinen 
den Granat zu. Der ist aber nahezu identisch mit 
Rubin, Korund, Karfunkel und Chalzedon. Dieser 
gilt auch als Symbol der Frömmigkeit (Sec) St. 
Josephs und Jakobus’ des Älteren: Der Fromme 
gibt (dos) Gott (PVC) was Gottes ist (Injat), er 
bleibt bei Gott iOrg und danach. Zum Juli gehö-
ren drei rote (goldgelbe) Aspekte: die Sonne, das 
Element Feuer sowie das Sternzeichen Löwe, 
dessen Schwanz zum Zeichen stilisiert wurde. Es 
handelt sich entweder um den Per-Löwen, den 
wir auch in Christus wiederfinden — Jesus wird 
auch der »Löwe vom Stamme Juda« genannt — 
oder um den Vul-Löwen mit dem Cl-Schwanz, 
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der Pu-Mähne und dem großen Vamu-Maul (wie 
oben bei Herakles und dem Nemeïschen Löwen 
behandelt). Dieser Löwe reißt gern bedrohlich 
sein Maul auf, wie Sheila-na-Gig, die keltische 
Fruchtbarkeitsgöttin, ihre Scham aufreißt (vgl. 
Tafel 13.5). Diese Göttin heißt auch »Julie, die 
Unkeusche«54 und deutet mit ihrem Name auf 
den Juli. 

Der August hieß anfangs der »Sechste« (Sex-
tilis) und wurde zu Ehren des ersten römischen 
Kaisers Augustus umbenannt, wobei man ihn 
respektvoll auf 31 Tage verlängerte, indem man 
dem Februar noch einen Tag wegnahm. Lat.  
‘augustus’ heißt »heilig, ehrwürdig, majestätisch, 
erhaben« (erk) und deutet damit auf den maxima-
len Hochzustand unseres impuristischen Kaisers 
(Per) hin. Barbara Walker meint zudem, daß der 
August früher der „römische Monat der Orakel-
göttin Juno Augusta“ gewesen sei, was sich im 
englischen Pronomen ‘she’ für den August  
erhalten hat. Das ist sehr schön passend; denn: 

In der halbmatriarchalischen »republikanischen« Zeit 
hießen die Orakel augustae. Der Begriff wurde später 
auf männliche Priester übertragen, dann auf die Kaiser. 
Ein »Augustus« war ein Mann, der vom Geist der Göttin 
erfüllt war. Der alte Name für einen Seher, augur,  
bedeutete »Vermehrer«, was sich einst auf die Mutter-
Priesterin bezog. Der erste römische Kaiser, Augustus, 
übernahm seinen Titel von der Großen Göttermutter, von 
der es hieß, daß sie sich in seiner Frau Livia Augusta  
inkarnierte.55

Bei den Heiden Europas begann der Monat mit 
einem Hauptfest der Göttin, dem Lammasabend 
(von ‘hlaf-mass’ »Brotfest«), an dem Ops, Ceres, 
Demeter oder Juno Augusta heimlich bis in die 
Neuzeit hinein verehrt wurden, und zwar mit 
Riten zu Ehren der Getreidemutter Lammas, die 
den bäuerlichen Erntemonat oder Ernting  
beherrschte. Der Klerus bekämpfte das Fest als 
einen Hexensabbat, konnte es aber lange nicht 
unterdrücken. „Der August, der Monat der Lam-
mas-Türme (Lama), der Monat, in dem die iri-
schen Tänzer um das Abbild der Weiblichkeit 
herumtanzten, war die richtige Zeit für Gebur-
ten.“56 Wir halten ihn deshalb für die Zeit des 
Org, in der Injat geboren wird, das ja letztlich aus 
den Spen-Körnern iSF besteht. (Phonetisch kann 
man — bei englischer Aussprache — eine selt-
same Ähnlichkeit zwischen »Orgas-« und  
»Augus-« hören). Auf Bildern vom bäuerlichen 
Agrarzyklus finden sich Darstellungen vom  
Dreschen des Getreides und Sieben der Körner. 

Der Planet Merkur assoziiert wieder engl. ‘mer-
cury’, das Quecksilber, das lebendige Silber, 
diesmal als Spa verstanden. Zum Org gehört Exi, 
und so ist der 19.8. der Tag der Enthauptung des 
Johannes. Die mit großer Regelmäßigkeit eintre-
tende Hitzeperiode (VVaper iE) im August bekam 
vor langer Zeit schon den Namen »Hundstage«, 
als der Aufgang (Mis) des Sirius (PVC) noch ins 
Sternbild des Großen Hundes fiel. 

Am 23.9. beginnt der astronomische Herbst 
mit der Tagundnachtgleiche, doch zählen wir den 
Herbst meteorologisch vom Beginn des Septem-
ber, des »siebten« Monats nach dem altrömi-
schen Kalender (bis 153 v.Chr.). Das Sternbild 
Libra (Waage) meint vielleicht die symmetrische 
Vul-Waage mit den zwei Lami-Schalen, doch 
kann man auch an die einarmige mG-Waage mit 
der Scr-Schale denken, wenn man das stilisierte 
Waage-Zeichen betrachtet (s.u.). Im Mandala-
Bild des Herzogs von Berry befindet sich die 
Waage am untersten Bauch, unmittelbar über der 
Vul. Die Venus dürfte etwa das Cl-Zünglein an 
dieser Waage sein, mit dem Planeten Venus als 
GC (engl. ‘she’ für den September), während das 
Element Luft der männlichen Waage iScr zuzu-
ordnen ist. Für die Bauern war der Herbstmond 
die Zeit der Aussaat (Injon) von Wintergetreide 
(Weizen und Roggen), und die Weinbauern füll-
ten die Fässer (Vag) auf (inj). Ein seltsamer alter 
Name des September ist »Scheiding«. Er wird als 
»Monat, der den Sommer vom Herbst schei-
det«57, gedeutet. Doch können wir sicher auch an 
»abscheiden« (ej), »verscheiden« (koll) und 
»scheiden, ausscheiden« (eva) denken. Beryll, der 
zugehörige Stein, steht für Großzügigkeit,  
Wissenschaft und rechte Lehre, also für Injat im 
Gegensatz zu Ejat ap, wenn wir uns an die ägyp-
tischen Begriffe von Recht und Unrecht beim 
Totengericht erinnern, womit sich der Kreis zur 
Waage schließt. 

Der Oktober (engl. ‘he’) ist der »achte« Mo-
nat nach der alten Zählung und vor allem der 
Monat der Weinlese, der die Trauben als Symbol 
dem ganzen Herbst gegeben hat. Dabei können 
wir an die schwer hängenden Lami-Trauben den-
ken oder an die Scr-Traube. Auch das Keltern 
(Emul) der Trauben in großen Bottichen, das 
Füllen der Fässer und das Umfüllen (Injon) des 
Weins (Spa) von Schläuchen (Per) in Fässer 
(Vag) gehörte zu den Arbeiten der Weinbauern 
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im Oktober. Dazu paßt das Element Wasser. In 
anderen Gegenden war noch Saatzeit, so daß es 
im Bauernkalender hieß: „Nutze die günstige 
Saatzeit, um den Samen zu streuen.“58 Auch die 
Eichelmast der Schweine fiel in den Oktober, 
wenn der Schweinehirt die Tiere (porcus = Vul) 
in den Eichenwald trieb, damit sie die Eicheln 
(GP) in Mengen fressen konnten. Zum Oktober 
gehört das Sternzeichen Skorpion (Scorpius), das 
auf dem Mandala-Bild exakt auf Vul liegt und so 
auch gut gedeutet werden kann. Zur bildlichen 
Darstellung gehören immer die zwei Scheren 
(Lama/Lami) des Skorpions. Im Sternbild sieht 
man sieben Sterne, in denen man den bewegli-
chen Schwanz und den Giftstachel (Cl) dieses 
Spinnentieres zu erkennen glaubt. Vielleicht liegt 
da der Zusammenhang mit dem Planeten Mars, 
wenn wir Cl als Specht am Vul-Baum sehen (mit 
dem schon gepickten Vamu-Loch). „Der heilige 
Specht Picus (GC), der in seinem Heiligtum (VV) 
von der Spitze einer phallischen Säule (CoC) aus 
Orakel verkündete“59, war eine Inkarnation des 
Mars. 

November (engl. ‘he’) war der »neunte« und 
ist heute der elfte Monat des Jahres, bei den In-
dianern die Zeit der langen Nächte, bei unseren 
Vorfahren der »Nebelung« (VuMac) oder 
»Windmond« (FlaV) wegen der charakteristi-
schen Wettererscheinungen. Nebel (Poll) ist eine 
dicht über dem Erdboden (Lama) aufliegende 
Wolke (Lami) aus (mit) Wassertröpfchen oder 
Eisteilchen (Mix), die durch Kondensation (Plik) 
bei zunehmender Kälte (Reso) entsteht. Die Tü-
ren (Lama) und Fenster (Lami) werden geschlos-
sen (plc) und die Riegel (Cl) vorgelegt gegen die 
unfreundliche Winterzeit. Der Bauer bereitet sich 
durch Brennholzsammeln auf die Winterkälte 
vor, die Adligen gehen auf die (echte) Bärenjagd. 
Dazu paßt der Schütze (Sagittarius) als Sternbild, 
von dem wir iVul den CaLa-Bogen der Lami und 
den Cl-Pfeil sehen. Der Schütze als Kentaur 
Cheiron (Vul) findet sich im Mandala auf den 
Oberschenkeln (Lama) der Frau. Der Oberschen-
kelknochen (Lama) ist zwar auch ein gutes Bild 
für Jupiter als Per, aber am Ende des Herbstes 
sind Per und das Element Feuer eigentlich nur 
noch eine Erinnerung, ein Gedenken an die Heili-
gen und Seelen (Spen: Ti) bei Gott, inklusive 
derer, die jetzt neu da sind (Allerheiligen 1.11., 
Allerseelen 2.11.). Einige allerdings schmoren im 
Fegefeuer, und für diese »Armen Seelen«  

verrichtet man Fürbittegebete. So ist das Element 
Feuer doch sinnvoll mit dem kalten November 
verknüpft. Am 11.11. ist der Tag des St. Martin, 
der durch die Legende vom geteilten Mantel  
bekannt ist. In dieser Legende geht es um die 
zwei Hälften der gegen die Winterkälte schützen-
den Hülle. Auch der Bettler (Cl) am Wegesrand 
bekommt seine Hülle (VVplic). 

Als »Winterruhe« (Qui) bezeichnet man »die 
Periode (Men) von Dezember bis Februar«.60 Der 
Dezember (»zehnte«, engl. ‘he’) ist der Christ-
mond oder Heiligmonat, weil im Christentum die 
Geburt Christi in diesem Monat gefeiert wird. 
„Kaiser Aurelianus (reg. 270-275) hat im Jahr 
274 den Kult des Deus Sol invictus (»der unbe-
siegte Sonnengott«) in Rom eingeführt. Dessen 
Stiftungstag, der 25. Dezember, wurde später 
zum Tag des Weihnachtsfestes im lateinischen 
Christentum.“61 Auch Mithras war Mittler und 
Heilsbringer wie Jesus, und sein Geburtstag  
wurde ebenfalls am 25. Dezember gefeiert. Nun 
paßt der Gedanke an die Geburt eines Kindes (Cl) 
in unserem GV- oder OG-Zyklus gar nicht in den 
Dezember (VVclau), richtig aber sind die Zahlen 
(wie wir auf Tafel 5.8 schon gesehen haben), 
nämlich die 12 in der 25: Cl iVamu. Auch der 
schwere Planet Saturn steht für Lama, und das 
Element Erde gehört vor allem zur Vul. In  
Skandinavien feierte man zur Wintersonnenwen-
de mit dem heidnischen Jul-Fest die Wiederge-
burt der Sonne. Der Dezember war der »Julmo-
nat«. Etymologisch gehört das Wort entweder zu 
»Freudezeit« oder zu »trübe, lichtlose Zeit«. Das 
Mittwinterfest wurde im Mittelalter mit allen 
Einzelheiten (Stechpalmen, Efeu, Lichterbaum, 
Punsch, Spanferkel, Julscheiten, Liedern und 
Geschenken) dem Weihnachtsfest einverleibt. 
Während der Festtage zum skandinavischen  
Julfest (21.12. bis 6.1.) brannte am Herdfeuer ein 
Holzblock, der Julblock oder Julscheit. Seine 
angekohlten Reste wurden im Glauben an ihre 
Schutz- und Segenskraft in Haus und Stall ver-
wahrt und auf die Felder gestreut. „In Frankreich 
wurde dieses Fest zu Ehren eines anderen phalli-
schen Gottes gefeiert, dessen Phallus — wie der 
des Cernunnos — als bûche de noël (Weih-
nachtsbuche) dem Jul-Scheit gleichgesetzt wur-
de.“62 Mit dem Konsonanten B beginnt die Bibel 
im Text der Tora: »Bereshit …«, das heißt »Am 
Anfang …«. Demnach war die Wintersonnen-
wende der Anfang des jährlichen Lebenszyklus, 
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und auch der dem Saturn entsprechende Wochen-
tag, der Samstag, war bei den alten Persern der 
Beginn der Woche. — Der Steinbock (Capricor-
nus: Ut) ist das zugehörige Sternzeichen. Er ist 
ein der Ziege nahestehendes Hochgebirgstier mit 
langen, zurückgebogenen, Querwülste tragenden 
Hörnern. Auf dem Mandalabild ist er am Knie 
der Figur abgebildet, wie er mit Kopf, Brust und 
Vorderbeinen aus dem Haus einer Achatschnecke 
hervorschaut, aber durchaus fest darinnensteckt. 
Im Dezember (VVplic) müssen wir die Sternbil-
der im Innern des wG suchen, und so möchte ich 
die Hörner und Vorderbeine des Steinbocks nicht 
als Lala deuten, sondern als CoRu (mit RuV als 
Querwülsten). Der festsitzende steinerne Stein-
bock ist dann als PVC zu sehen und sein Schnek-
kenhaus als CoU, wozu der Saturn gut paßt. Auf 
anderen Bildern hat der Steinbock das Hinterteil 
eines Fisches (»Ziegenfisch«), und auch solch 
eine Darstellung spricht für den wG-Fisch mit 
dem Schwanz bei Ut (Schwanzflosse als Dreieck 
des Minotaurus-Kopfes, Kopfdreieck als Vul-
Zeichen). — Die Adligen beschäftigen sich im 
Dezember mit der Schweinejagd, während das 
bäuerliche Monatsbild die Szene des Schweine-
schlachtens zeigt. Beides sind Vorausdeutungen 
auf das blutende (men) Schwein (‘porcus’ = Vul) 
im Februar. 

Doch zunächst folgt der Januar (VVclau), 
meist mit dem Motiv eines alten Mannes, der am 
Feuer sitzt und sich die Füße wärmt. Gelegentlich 
— besonders in Adelskalendern — wird aber 
auch ein Festmahl dargestellt, bei dem reichlich 
gespeist wird. Im impuristischen Zyklus sind wir 
in der Tabuzeit der Winterruhe, wenn nicht gear-
beitet (gv) wird und man sich den Gaumenfreu-
den des Lebens zuwendet. Den Malern der  
Monatsbilder war die klassische Tradition be-
wußt, wonach der Januar seinen Namen vom 
zweigesichtigen römischen Gott Janus (Cl) hat, 
der als Herr der Ein- und Ausgänge am Tor des 
neuen Jahres den Anfang bewacht und dabei 
gleichzeitig zurück- und vorausschaut wie früher 
die Göttin Juno, die ihm vorausging. So gibt es 
auch Januar-Bilder mit Janus in verschiedenen 
Varianten: »Janus bifrons« (der Zweigesichtige, 
dessen zwei Gesichter — hell und dunkel — zwei 
verschiedene Zustände der Vul symbolisieren: 
VVaper und VVclau), »Janus inter portas« (Janus 
zwischen den Lama-Toren), »Janus claviges« 
(Janus als Schlüsselträger mit dem Cl-Schlüssel 

des VV-Jahres an der Himmelspforte — wie  
Petrus), einen Janus mit Cl-Schwert und einen am 
festlichen Tisch sitzenden Janus, der sich auf 
diese Weise mit der Tradition des Festmahls im 
Januar verbindet. In germanischer Tradition ist 
der Januar der Eismond (wegen des eisigen  
Zustands der Vul: frig), der Hartung (als harte 
Zeit mit strengem Verschluß) oder der Wolf-
mond. Zwar heißen auch November und Dezem-
ber Wolfmond, doch nach Barbara Walker feier-
ten die Sachsen den Wolf im ersten Monat des 
Jahres, den sie Wolfsmonat nannten.63 Der Wolf 
(Canis lupus) war ein Wildhund, wurde seit der 
Mittelsteinzeit domestiziert und zum Stammvater 
aller heute lebenden Hunderassen. Zum einen ist 
er in allen Mythologien der Höllenhund, z.B. bei 
den Griechen Kerberos, bei den Kelten Dormarth 
(»Tor des Todes«), der „Bewacher der yonischen 
Pforte“64, und bei den Germanen Managarm, 
Anführer der »Mondhunde« der Göttin Hel; zum 
andern ist der Hund der Werwolf (*vir-wulf 
»Mannwolf, Wolfsmann«), den wir als PVC an-
setzen und im Januar wiedertreffen. Der Stern des 
hundeköpfigen Anubis war bei den Ägyptern 
Sothis (Sirius oder Canopis »Hundeauge«), den 
wir schon als PVC (Mumu) identifiziert haben. 
Die Schule der Kyniker (»Hundeähnlichen«) im 
4. Jh. v.Chr. nannte Ursa Minor den Hund, der bis 
ans Ende der Welt um den Polarstern herumlief 
(mit der Schwanzspitze als Polaris). So sind Hund 
und Nordpol (PVC) in Volkserzählungen bis heu-
te verbunden. In den Nordländern war der Jüngste 
Tag der »Tag des Wolfes«. Ähnlich haben wir 
den germanischen Fenriswolf als PVC kennen-
gelernt (Tafel 7.1), der sich irgendwann losreißt 
und den Weltuntergang (Ragnarök) im Februar 
einleitet. Da zu Ut/CoU der Frühling gehört  
(Tafel 9.3 und 11.10), können wir den Werwolf 
(PVC) auch als »Frühlingswolf« verstehen, näm-
lich zu lat. ‘ver’ »Frühling«. Nach Vergil war 
Moëris (PVC: Dis Pater) der erste Werwolf, der 
Gatte der Moira (Mara, Maera: CoU).65 Moira, 
das Schicksal, als schwarze Hündin war Hekates 
Totem, ihr Symboltier und die zweite Erschei-
nungsform dieser furchterregenden Mondgöttin 
(CoU ). „Wie seine Herrin wacht der Hund über 
die Zyklen der Zeit.“66 Auf der Farbtafel 11.1 
sehen wir Hund und Wolf in schöner Symmetrie 
als Schützer von Zukunft und Vergangenheit, 
wobei Tss auch die Hunde des Per-Jägers sind. 
Nach alledem bestimmen wir den Wolf, der dem 
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Januar den Namen Wolfsmonat verschaffte, als 
PVC und gewinnen einen vielleicht nicht zufälli-
gen Zusammenhang von J (Januar), H (Hund) 
und W (Wolf), Buchstaben, die auch sonst PVC 
als Gott (JHWH) bezeichnen. 

Das Sternzeichen des Januars ist der Wasser-
mann (Aquarius), in dem sich nach dem Mythos 
Ganymed verkörpert, der Mundschenk des Zeus, 
den wir uns dicht bei Zeus, also auch als PVC, 
denken können. Higuera (in: Chronos) bringt das 
Bild eines sitzenden Janus mit einem sehr großen, 
aufrechten Krug.67 Im Tierkreiszeichen-Mandala 
ist der Wassermann als nackter Jüngling mit Krug 
zwischen den Waden der Frau abgebildet, wie er 
gerade Wasser auf die Fische unter ihm gießt. In 
Abbildungen des Wassermanns sind immer ein 
gekippter Krug und ein Wasserstrahl zu sehen, 
worin Higuera „eine Anspielung auf das von 
Jesus Christus — »noster Aquarius« (»unserem 
Wassermann«) — in der Taufe vereinte neue 
Volk“68 sieht. Auf dem kleinen Wassermann-Bild 
im Rahmen des großen Mandalas hält der nackte 
Jüngling den Krug schräg abwärts vor sein Geni-
tal, wie es die Maler zur Verhüllung gern  
machen; dadurch gerät aber der Krug — ein lan-
ger, schmaler männlicher — in die Position des 
urinierenden Ps, der hier zu einem wahren Was-
sermann wird, weil er als Per iGV im Januar nicht 
gebraucht wird. Amethyst als der dem Januar 
zugeordnete Edelstein assoziiert Demut, 
Schlichtheit und Güte, also das Gegenteil vom 
Hochmut des Per. Sinnigerweise liegt dann am 
1.1. auch das Fest der Beschneidung des Herrn, 
ein Ritus, der am besten am Ps iR vollzogen wird. 
In den ersten Januartagen gab es auch zwei popu-
läre Feste des Mittelalters, das Eselsfest (Festum 
asinorum) und das Narrenfest (Festum stultorum), 
aus denen sich karnevalistische Bräuche entwik-
kelten. Dieser Zusammenhang des Narren (als 
Tarot Karte 0) mit Januar und Februar paßt sehr 
gut zu unserer Zuordnung der hebräischen Buch-
staben Shin und Ssin, die wiederum dem Shabbat 
entsprechen. — Zum Januar gehört (wie zum 
Dezember) der Planet Saturn (griech. Kronos), 
den wir aber jetzt als Scr auffassen, denn jetzt ist 
er mit dem Element Luft verbunden. Die Eigen-
schaften des Saturn haben wir schon früher  
genannt: kalt, trocken, dunkel, zerstörerisch, ver-
schlagen; ernsthaft, schwer, passiv und 
melancholisch.69 Mit Kronos assoziiert sich die 
Mythe von der Kastration des Uranos, und eben  

diesen Uranus hat man als Planet dem Aquarius 
zugeordnet, der als Ps im Januar nur Wasser 
(Urn) strahlen kann — vielleicht eine Anspielung 
auf das strahlende Element Uran. Die Engländer  
sagen ‘she’ zum Januar, vielleicht weil er als 
Mann (Per) nicht kenntlich ist. Zum Saturn  
gehört in der griechischen und babylonischen 
Mythologie schön passend die Macht des Frie-
dens70 (Qui: vgl. Tafel 11.6). Im Englischen heißt 
der Samstag (»Saturday«) nach ihm, der bei den 
Juden der Sabbat ist, an dem nicht gearbeitet (gv) 
werden darf. Den Sabbat haben wir bei anderer 
Gelegenheit als den monatlichen Schwarzmond-
tag zu Ehren der Menstruation der Großen Göttin 
erläutert, er blieb immer der Tag der Frau, der 
Tag der Ruhe, auch wenn er im Wochenrhythmus 
(als Samstag) zu häufig und im Jahresrhythmus 
(als Winter) zu selten ist. 

Der Februar als Reinigungs- und Sühne-
monat ist der eigentliche Monat der Men. Seine 
28 Tage sind ein deutlicher Hinweis auf den 
weiblichen Zyklus, also nicht zufällig entstanden, 
als man einen zusätzlichen Tag für den kaiserli-
chen August benötigte. Der Februar war der 13. 
Mondmonat und verbunden mit Ende, Untergang 
und Tod, so daß wahrscheinlich der Aberglaube 
vom bösen Einfluß der Zahl 13 durch diesen Zu-
sammenhang erklärt werden kann. Das Wort 
Februar gehört entweder zu lat. ‘februare’ »reini-
gen« oder zu lat. ‘febris’ »Fieber« wegen der 
steigenden Temperatur vor Ausstoßung der Deci-
dua menstrualis (Gebärmutterschleimhaut). Das 
Fieber ist die Hitze, die Osiris am Kopfe hatte, 
bevor der MB-Schlamm als Überschwemmung 
abfließen konnte. Das Fest Mariä Lichtmeß 
(Candlemas) am 2.2. ist das Fest der Reinigung 
der Maria71, d.h. die Wiederherstellung ihrer 
kultischen Reinheit (und damit Bereitschaft zum 
GV) als Beendigung der üblichen Tabuzeit von 
40 Tagen nach einer Geburt. Das Fest basiert auf 
heidnischen Vorstufen aus dem Kult um die iri-
sche und schottische Birgit. Wie Artemis und 
Diana war sie die Schutzpatronin der Gebären-
den. „Der Tag ihrer feierlichen Reinigungszere-
monie, Imbolc, ist der 1. Februar.“72 Gimbutas 
bringt den Februar in Zusammenhang mit dem 
»Schiff der Erneuerung«73 und mit Karneval.74 
Wir selber haben den Februar (in Kap. 7) als 
»Feuergeburtszeit«, »Frauengeburtswetter« oder 
»Feuergebärwetter« gedeutet und seinen alten 
Namen »Hornung« auf das Horn als Auswuchs 
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der Männer zurückgeführt, das sie in der Tabuzeit 
der Frauen bekommen (engl. ‘to be horny’). Die-
ser Hornung würde dann das englische Pronomen 
‘he’ für den Februar erklären. Walker berichtet 
über den Februar in uralter Zeit, als er noch nicht 
Tabuzeit war. Sie stellt den Februar zum »Fieber 
der Liebe«75: „Febronia war ursprünglich Juno 
Februata, die Schutzherrin der Liebesleidenschaft 
(febris). Ihr zu Ehren wurden im Februar orgiasti-
sche Riten gefeiert.“76 Noch heute liegt der  
Valentinstag Mitte Februar (14.2.), ein Fest der 
Jugend und der Liebenden. Er geht ursprünglich 
auf die römischen Lupercalia am 15.2. zurück, 
ein Fest der sexuellen Freizügigkeit, benannt 
nach dem Gott Lupercus (»Wolfsabwehrer«) und 
seinen Priestern, den Luperci. Diese opferten 
einen Ziegenbock in der heiligen Grotte des  
Gottes Faunus Lupercus und veranstalteten — 
nackt und mit dem Blut des Bocks beschmiert — 
einen lärmenden Umlauf um den Palatin-Hügel, 
wobei sie mit Riemen aus dem Fell des Bocks 
den Frauen am Wege auf das entblößte Gesäß 
schlugen, was ihnen Fruchtbarkeit und leichte 
Entbindung bringen sollte. Später reinigten sich 
die Priester vom Blut des Ziegenbocks mit der 
Milch von Ziegen. Auch mit dem Valentinsfest in 
seiner christlichen Form war „ein geheimer sexu-
eller Ritus verbunden, der als »Ritus einer spiri-
tuellen Hochzeit mit Engeln in einer Hochzeits-
kammer« bezeichnet wurde.“77 Nach meinem 
Verständnis der Zusammenhänge muß es sich 
dabei — bei so viel Blut im Ritual der Vor-
geschichte — auch um GV iMen gehandelt haben 
(soweit das nach den Umständen der beteiligten 
Personen möglich war). In Griechenland war es 
ähnlich: „Der griechische Dionysos, der die pralle 
Lebenskraft der blühenden Natur verkörpert, kam 
im Februar mit einem Boot übers Meer, und mit 
ihm kamen auch die Seelen der Toten.“78 Hier 
sehen wir Dionysos (Per) wie den ägyptischen 
RE (GP) mit der Barke übers Meer (iVag) fahren, 
und die Seelen der Toten halten wir für die in MB 
verwandelten Spen. Dazu Brahms im Deutschen 
Requiem: „Wir werden alle verwandelt werden 
… zu der Zeit der letzten Posaune.“ Das ist die 
Zeit des Jüngsten Gerichts (Men), die in den My-
then aller Völker als Weltuntergang gestaltet 
wird. „Schöpfungsmythen bieten im allgemeinen 
eine symbolische Sicht der Geburt. Die Zustände 
vor der Schöpfung ähneln der Umgebung in der 
Gebärmutter: Dunkelheit, Flüssigkeit, stampfende 

oder rührende Bewegungen, das »ewige Fließen«, 
das mit dem Blut der Mutter assoziiert wird (zum 
Beispiel Kalis Ozean aus Blut). Oft gibt es die 
Vorstellung eines Wesens in einem anderen.“79

Die meisten frühen Gesellschaften waren Matriarchate, 
fast allen alten Religionen galt das weibliche Prinzip als 
die grundlegende kosmische Kraft. Diese weibliche 
Schöpfungskraft ist in der Urgöttin verkörpert, Symbol 
des universellen weiblichen Prinzips, aus dem jedes  
Leben stammt. Sie ist die erste Vagina — ihr Zentrum, 
dunkel und geschmolzen. All ihre Energie strömt aus ih-
rem blutigen Leib und Kern. Sie ist das heilige Gefäß, 
das Tor zum Dasein und der Eingang zur Unendlichkeit. 
Anfänglich waren Leben und Tod in ihrem Körper als 
Teile eines endlosen Prozesses der Erneuerung und des 
Zerfalls verschmolzen. Zu einer Zeit, als noch nicht zwi-
schen der Ur-Göttin, der Erde und der Tochter der Erde, 
der Frau, unterschieden wurde, waren alle eins, waren 
Teil des geheimnisvollen weiblichen Universums.80

Die Vorstellung von einem Weltende am 
Weltgerichtstag (iMen) geht auf den hinduisti-
schen Glauben an den zyklischen Wechsel der 
Universen (bei jeder Men) zurück, für den die 
Göttin Kali verantwortlich war. Jede neue Schöp-
fung ist in vier Zeitalter eingeteilt. Im vierten, 
also im Winter, verwandelt sich die Mutter in die 
Zerstörerin: „Die Göttin wird alles verschlingen 
und vernichten und in ihren ursprünglichen Zu-
stand des gestaltlosen Chaos, in dem sie sich vor 
der Schöpfung befand, zurückkehren.“81 Danach 
wird Kali ein neues Universum erschaffen. So 
haben wir es auch in den nordischen Mythen 
kennengelernt: Nach Ragnarök wird ein neues 
Menschengeschlecht aus einem neuen Ureltern-
paar heranwachsen. Das Chaos befindet sich im 
Leib der Weltgöttin Kali Ma vor der Erschaffung 
und nach der Zerstörung jedes aufeinanderfol-
genden Universums, Chaos ist „die Göttin selbst 
in ihrem Zustand des »ewigen Flusses«“82 (wG 
iMen). Das »menstruale Blutmeer« (MB) ist die 
»ursprüngliche Tiefe« der Göttin, „»Flux«, der 
ihren formlosen Zustand zwischen den manife-
sten Universen kennzeichnet“83, auch das bibli-
sche »Tohuwabohu« (hebr. »wüst und leer«), das 
„Urchaos, die elementare Formlosigkeit zwischen 
der Zerstörung der einen und der Erschaffung der 
nächsten Welt. Die Vorstellung entstammte dem 
in ganz Asien verbreiteten Glauben an zyklische 
Wiederkehr.“84 Nur das persische Konzept war 
nicht zyklisch, sondern linear, und erwartete 
demnach den Weltuntergang nur einmal. Danach 
würde ewiger Stillstand folgen, Nirwana. Ähnlich 
ist auch die christliche Vorstellung.85 „Zu Beginn 
und am Ende der Welt war Kali das Meer des 
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Blutes.“86 Ihr karmisches Rad bringt immer wie-
der auch Reinkarnation, nicht nur Zerstörung. 
„Kali selbst verschlang die Zeit (Spa). Am Ende 
der Zeit nahm sie ihre »dunkle Gestaltlosigkeit« 
wieder an, die in allen Schöpfungsmythen als 
elementares Chaos (MB) bezeichnet wird.“87

Auch die Vorstellung von der Sintflut findet 
sich nicht nur in der Bibel und bei den Griechen 
(die Deukalische Flut), sondern schon in den 
indischen Veden. Manu, der vedische Noah, bau-
te sich eine Arche und „überstand auf diese Wei-
se das Chaos der Wasserfluten zwischen der Zer-
störung des einen Universums und der Schaffung 
des nächsten.“88 „Hierbei könnte es sich um eine 
Neuinterpretation der ursprünglichen Vorstellung 
aufeinanderfolgender Universen gehandelt haben, 
wonach der dunkle Mutterschoß die Samen des 
zukünftigen Lebens bewahrte und so die Perioden 
des Flutchaos zwischen ihnen überbrückte.“89 
Auch Noah (Cl-Per) überlebte wie andere Flut-
Helden „die Sintflut aus Geburtsflüssigkeit“90, 
und zwar in einem Mondschiff (Men-Arche:  
argha: zu ‘arc’ »Halbmond«: Lami). 

Alle diese in den Mythen gestalteten Ereig-
nisse sind es, die der Februar am Jahresende  
evoziert: Chaos und Blutmeer, Sintflut und 
Weltende, Untergang und Tod, aber auch 
Neuanfang und neues Leben, Regeneration und 
zyklischen Zeitlauf. Das alles konnte man im 
Jahreslauf der Mondmonate erleben, als Urgöttin, 
Erde und Frau (wG) noch eins waren. Die Sintflut 
mag der Grund sein, warum das Element Wasser 
dem Februar zugeordnet ist, dazu paßt dann der 
später hinzugestellte Neptun (Poseidon) als Gott 
des Meeres. »Jupiter Pluvius«, der Regengott als 
PVC, ist die Quelle dieser Flut, aber er heißt bei 
Goethe auch »Vater Bromius«91, und da sehen 
wir die besondere Qualität des Februar-Wassers 
(‘Brom’ kommt von griech. ‘bromos’ »übler Ge-
ruch«, also = MB). In diesem kältesten und nie-
derschlagsreichsten Monat des Jahres säubert der 
Bauer Kufen (Lama) und Keller (Vag), der Wein-
bauer bündelt Weinpfähle und schneidet mit dem 
Rebmesser (falx vineatoria) trockenes Rebholz, 
tote Teile (MB) vom Weinstock (wG), um durch 
diese Beschneidung (Men) ein besseres Wach-
stum im Frühjahr zu erreichen. Zum Wasser  
gehört das Sternzeichen der (zwei) Fische (Pis-
ces: Lama), die sich auf dem Mandala des Her-
zogs von Berry unter den Fußsohlen der Frau 

befinden. Im separaten Randbild sind sie wie 
üblich parallel mit gegeneinander gestellten Köp-
fen (wie die Parallelen im Z) angeordnet und 
durch eine Schnur (Cl) verbunden, die man für 
eine Angelschnur halten kann oder für das 
Schloßband einer Muschel. Oft verläuft diese 
Schnur durch die Mitte der Zeichnung, von Kopf 
zu Kopf oder von Schwanz zu Schwanz. 

Schauen wir zurück auf die zwölf Monate, 
dann finden wir sie vornehmlich als Phasen des 
GV-Zyklus, denen unsere Funktionswörter in 
folgender Weise — cum grano salis — zugeord-
net werden können: März (Libi, Exa, Stion, Prä); 
April (Rea, Lip, Rup, Ere, CR, Pro); Mai (Ere, 
Spl, Aggr); Juni (Ery, Indu, Konz, Def, GV, Pls); 
Juli (GV, Impak, Ic, Rig, Tum, Sec); August (Exa, 
Abse, Org, Ejon, Injon, Fer, Mis); September 
(Exi, Koll, Eva); Oktober (Emul, Absor, Dos, 
Spur, Poly, Mix); November (Poll, FlaV, Plik, 
Moll, Reso, Ti); Dezember (Qui, Beginn der 
Werwolf-Aktivität); Januar (Qui, Impt, Frig, Xer); 
Februar (Qui, Men, Sep). 

B  Raum und Weltraum 
Farbtafel 11.10. Hier kombinieren wir (in 

Abb. 1) die gerade gewonnene Zeitvorstellung 
mit den Raumteilen, die uns aus dem doppelten 
wG und dem mG als Ersatz für die Unterwelt 
bekannt sind. Mit den Himmelsrichtungen gab es 
auf Tafel 11.8 Schwierigkeiten, weil nur der 
Nordpol sichtbar, der Südpol immerhin darunter 
denkbar ist, aber Ost und West nur Drehrichtun-
gen sind. Jetzt nehmen wir die ganze Scheibe als 
himmlisches Zeichensytem und setzen die übli-
chen Koordinaten hinzu, dann sehen wir die 
Hauptrichtungen — himmlisch vertauscht — 
beim Wassermann (N), Stier (W), Löwen (S) und 
Skorpion (O), womit auch die Jahreszeiten in die 
vier Himmelsrichtungen fallen: Winter (N), Früh-
ling (W), Sommer (S) und Herbst (O). Den Mo-
natsring sehen wir hier in einer gedrehten Varian-
te: Den Jahreszeiten sind ganze Monate zugeord-
net, der Widderpunkt liegt scheinbar am 1. März. 
Aus der ägyptischen Mythologie kennen wir 
PVC-Osiris im »Schönen Westen«, also legen wir 
das wG als Versatzstück aus der Farbtafel 9.4 
horizontal auf die Scheibe, wobei der Minotaurus 
(Ut) tatsächlich auf dem Sternzeichen Stier zu 
liegen kommt und auch das Frühjahr bei Ut (wie 
auf Tafel 9.3) ablesbar wird. Gegenüber wird der 
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11.10 Raum und Zeit
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Herbst mit dem Skorpion zum Osten und kann 
mühelos als Vul verstanden werden. Auch die 
weiblichen Elemente Erde (Plac) und Wasser 
(VS) mit ihren Eigenschaften trocken und feucht 
liegen sinnvoll verteilt. Das mG plazieren wir 
senkrecht darüber (Kreuz als GV-Zeichen) und 
gewinnen einerseits den Sommer mit dem Löwen 
beim heißen Feuer und bei der Sonne im Süden 
(als GP) und andererseits den Winter mit dem 
Wassermann bei der kalten Luft und dem Saturn 
im Norden (als Scr). Schön sieht man den Winter 
als Windsack (‘ventus’ »Wind«) oder als aufge-
blähten Magen (‘venter’), und Saturn (als Scr) hat 
wirklich eine seiner drei Bedeutungen. Auch der 
rote Löwe ist uns als Per mit GP schon begegnet 
(Christus als »Löwe von Juda«). Die vier Stern-
zeichen dieser Hauptrichtungen wurden bei den 
Ägyptern »Söhne des Horus« genannt und in 
Form kleiner Standbilder in den vier Ecken eines 
Pharaonengrabes aufgestellt. Vom Christentum 
wurden sie übernommen und zu den vier Totem-
zeichen der Evangelisten und den vier Engeln der 
Apokalypse umgewandelt. Allerdings wurde der 
Wassermann (ursprünglich Ganymed) zum Adler 
und hat jetzt passend seine zwei Tss-Flügel. Und 
der Skorpion wurde zur Schlange (Lama-
Uroboros), dann zu einem Mann oder Engel, 
schließlich zu einem menschlichen Kopf (Janus 
mit nur einem Gesicht). Danach werden die vier 
Evangelisten Lukas, Markus, Johannes und  
Matthäus durch Stier, Löwe, Engel (Kopf) und 
Adler repräsentiert. 

Da wir mit den beiden Versatzstücken von 
Farbtafel 9.4 so schöne Anschaulichkeit gewon-
nen haben, wollen wir noch weitere Raumvarian-
ten und Steckverbindungen damit prüfen. Abb. 2 
ist im Prinzip das doppelte Weltbild, das wir auf 
Tafel 9.1 als griechisches gefunden haben. Hier 
sind der Himmel blau und die Unterwelt dunkel 
eingefärbt, dem Empyreum der Götter in Weiß 
steht der Erebos der Verdammten in Schwarz 
gegenüber. In der Mitte sehen wir Hypnos, den 
Schlaf, als Vul (identisch mit Okeanos in einer 
Blau-Variante), in der Unterwelt Thanatos, den 
Tod, als PVC. Die Himmelsrichtungen sind  
irdisch wie auf Tafel 9.1. Die untere Hälfte dieses 
Bildes können wir (wie in Abb. 3) auch als Erde 
mit Wasser in der Tiefe auffassen, der griechische 
Tartaros ist dann in etwa auch die ägyptische 
Vernichtungsstätte. Streng genommen ist der 
»Schöne Westen« bei PVC, während es iUt gar 

keine Richtungen gibt. Diese Verteilung von 
West-Ost auf das wG sehen wir schon in Abb. 1. 
— In der nächsten Abbildung (4) wird die Un-
terwelt durch das mG ersetzt und mit den Him-
melsrichtungen genau von Abb. 1 übernommen. 
In dieser Form bewegen sich die Helden (mG) der 
Mythen durch die Welt (mundus: monde: Mond: 
Mund: Vul) und dringen im Kampf (GV) in Städte 
(wG) ein. Oben sehen wir dann die Polis mit dem 
jeweils herrschenden König in oder auf seiner 
Akropolis (Burg, sonst ein Gott: »Ein’ feste Burg 
ist unser Gott«). Gelegentlich (Abb. 5) kämpft 
sich so ein Held, z.B. Herakles, bis in die Unter-
welt vor, dann haben wir alle drei Teile im Bild: 
das doppelte wG mit der Polis oben und der Un-
terwelt unten, dazu das mG auf dem Weg in die 
Unterwelt. Die Zeichnung gilt auch für den  
dauernden Kampf des Herakles gegen PVC-
Thanatos (in der Deutung Kerényis, wie oben 
referiert) und zeigt den Sieg Christi über den Tod. 
Scr als Luftsack kommt gut auf der Erde zu  
liegen. In Abb. 6 gerät Scr in die Position CoU 
als Saturn oder Goldener Apfel der Hesperiden, 
bewacht von der Schlange Ladon (als Peri), wäh-
rend Per als Riese Atlas zu PVC wird, auf dem 
die Weltkugel (wG) lastet, oder zum Halswirbel 
Atlas, auf dem die Kugel des Kopfes sich dreht. 
Das doppelte Weltbild ist hier in zwei Halb-
kugeln dargestellt. Man kann sich vorstellen, wie 
Atlas von Herakles (wie in Abb. 4) vorüber-
gehend bei seiner Arbeit abgelöst wird, um den 
goldenen Apfel zu holen (der ja seiner ist, wie die 
Mythe sagt). Die Mitte illustriert den Mythos 
vom Titanen Prometheus (Lama), der an eine 
Säule (Cl) im Kaukasus (Lama) geschmiedet 
wird. Der Adler (oder Geier) des Zeus (PVC  
beweglich gedacht in der Form des mG-Helden) 
kommt täglich (von oben) und hackt ihm die  
Leber (VV mit den Lami-Lappen) aus, die sich 
über Nacht (über der Vag-Nacht) regeneriert 
(rea.w), bis Herakles (als mG-Held) den PVC-
Adler besiegt und Prometheus befreit. 

Farbtafel 11.11 zeigt die Erde als Scheibe 
(zweidimensional), wie man sie sich im Mittelal-
ter vorstellte. Es handelt sich um die »Mappa-
mundi« des Beato di Burgo des Osma aus dem 
Jahre 786 n.Chr. Wir sehen in Abb. 1 eine ein-
gescannte Fassung des farbigen Nachdrucks 
(DIN-A3) aus dem Bildband Santiago de Compo-
stela92 als Beleg für meine Umzeichnung (Abb. 
3) unten. Beatus von Osma in Galicien (heute  
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Tafel 11.12 Die Erde als Kugel
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Spanien) veröffentlichte 786 einen Apokalypsen-
kommentar. Diesem Werk wurde eine Weltkarte 
beigegeben, um die Theorie der »sortes apostoli-
cae« zu erläutern. Dahinter steht die Auslegung 
des Bibelwortes: „Gehet hin in alle Welt und 
verkündet die Heilsbotschaft allen Geschöpfen“ 
(Markus 16,15). 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Welt auf  
irgendeine Weise zwischen den Aposteln aufzuteilen … 
So entstanden die sogenannten »sortes apostolicae«, so-
zusagen eine zufällige Aufteilung der verschiedenen Ge-
genden der Welt auf die Apostel. Bei dieser Aufteilung 
bekam der Heilige Jakobus der Ältere die Hispania und 
die westlichen Gebiete zugeteilt … Wahrscheinlich faßte 
diese Theorie erst gegen Mitte des 7. Jahrhunderts auf 
der Iberischen Halbinsel Fuß.93

Auf der überlieferten Karte „ist das Missionie-
rungsgebiet jedes Apostels durch die Darstellung 
des entsprechenden Kopfes und entsprechender 
Legenden wiedergegeben.“94 In Galicien erlebte 
man damals die Wörter »Abendland« und »Mor-
genland« als einen Gegensatz zwischen Hispania 
und Asien und teilte diese Weltgegenden Jakobus 
dem Älteren und seinem Bruder Johannes zu. Ich 
habe die zwölf Apostel an ihrem Ort überliefert, 
der eigentliche Reiz dieser Karte liegt aber in der 
geographischen Vorstellung, die die Menschen 
um 650 von der Welt hatten. Der Okeanos um-
floß die bekannte Erde, das Mittelmeer war das 
Zentrum der Erdscheibe. Kontinente gab es nur 
drei: Eorop, Asia und Libia, wie man damals 
Afrika nannte. Hederich schreibt über Libya, eine 
der Gemahlinnen Neptuns: „Von ihr hat der 
Welttheil, welcher jetzt Africa heißt, bey den 
Griechen den Namen Libya.“95 Der Name Africa 
kam vom Volksstamm der Afri bei Karthago und 
wurde — von da ausgehend — langsam auf im-
mer mehr Gebiete des Kontinents angewendet. 
Alle drei Kontinente sind stark verkürzt, die Ein-
zelheiten verzerrt. Ich habe die Beschriftung an 
ihrem Platz übernommen, soweit sie zu entziffern 
war, und einige Namen hinzugefügt (Tajo, Duero, 
Po, Karpaten, Kaukasus, Ararat, Kaspisches 
Meer, Taurus, Jordan, Totes Meer und Rotes 
Meer). Merkwürdig ist die übergroße Breite des 
Mittelmeeres, besonders an der Meerenge von 
Gibraltar, die dem Zeichner in Galicien hätte 
bekannt sein müssen. (Vielleicht hat der Verlag 
Bechtermünz die Karte in zwei Hälften gedruckt 
und den Buchfalz zusätzlich retuschiert.) Völlig 
abwegig ist der beinah geradlinige Meeresdurch-
bruch, der Afrika in zwei Teile trennt, worin ich 
den in der griechischen Mythologie überlieferten 

Hintereingang zur Unterwelt erkennen möchte 
(vgl. auch die Analyse von Grimms Märchen). 
Südlich dieser Linie findet sich noch ein Landab-
schnitt mit einem längeren lateinischen Text, aus 
dem ich die Wörter „terra incognita“ entziffern 
kann. Der Zeichner hat die Fläche mit einem 
braunen Monster versehen, das einerseits auf die 
dunklen Menschen dieser Weltgegend verweist, 
andererseits aber im impuristischen Sinne auf den 
griechischen Kopreus und ähnliche Gestalten. 
Das kleine Bildchen rechts am Rand (Abb. 2) 
belegt, daß es sich sehr wahrscheinlich um einen 
»Sciapoden« handelt, von dem es heißt: „Im Nor-
den Äthiopiens gibt es Menschen, die, eigentlich 
wohlgestaltet, nur ein einziges Bein mit einem 
riesigen Fuß haben. Diesen können sie, wenn sie 
sich hinlegen, als Sonnenschutz benützen. In 
aufrechter Haltung kommen sie hüpfend vor-
an.“96 Wir sehen auf der Landkarte einen dieser 
Sciapodi, der sich, vom Hüpfen erschöpft, hinge-
legt hat und seinen Fuß hochhält wie einen 
Schirm, um sich vor der Sonne zu schützen. Die 
große rote Sonne sehen wir auf der Karte am 
Persischen Golf jenseits der erhobenen Fußsohle. 
Nun ergibt es eigentlich wenig Sinn, der Sonne 
einen Platz auf einer Landkarte (Erdkarte) zu 
geben, während doch (für den klerikalen Zeichner 
in Spanien) die Sonne mittags im Süden hoch am 
Himmel steht und — nach den Mythen — nachts 
ihren Rückweg durch die Unterwelt (im Norden) 
nimmt. Meine Deutung dieses Teils der Landkar-
te ist daher die, daß ich den Sciapoden 
(»Sch…fuß«) tatsächlich als den einbeinigen 
Herrn Kopreus (iGVpa) betrachte, der mit seinem 
großen braunen Fuß der sich nähernden Sonne 
(GP) Paroli bietet. Die ganze Szene spielt sich 
dann IN dem geographisch nicht vorhandenen 
Rektalkanal ab, und für den Erdteil Afrika ergibt 
sich nun die Deutung: das Land im und um den 
As, wo die Schwarzen und die Braunen wohnen. 
Nach Entdeckung der Neuen Welt wurden daraus 
bei Karl May die Rothäute, die Braunen und die 
»Indi-Aner«. 

Das Paradies als Rechteck liegt am Rande der 
Karte, nicht in, sondern hinter Babylonia, dem 
Zweistromland, wohl weil es graphisch nicht 
hineinpaßte. Wir sehen in der Mitte einen Quell-
topf, von dem aus die vier Flüsse zu den Ecken 
fließen. Weinreb betont (als er über Eden 
spricht), daß aus der Eins die Vier wird, daß also 
der eine Fluß sich in vier Flüsse teilt. Wir stellen  
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Tafel 11.13 Kugel, Kegel, Doppel-Ei
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uns demnach den EINEN Fluß als senkrecht von 
unten kommend vor (wie einen Acheron), der 
sich im Quelltopf (Vamu) der Mitte teilt und die 
berühmten vier Paradiesströme bildet. Wir folgen 
Luther und ergänzen aus der Pattloch-Bibel: 

Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wässern den 
Garten, und teilte sich von da in vier Hauptwasser. Das 
erste heißt PISON (Pattloch: PISCHON), das fließt um das 
ganze Land Hevila; und daselbst findet man Gold. Und 
das Gold des Landes ist köstlich; und da findet man  
Bedellion und den Edelstein Onyx (Pattloch: Karneol-
steine). Das andere Wasser heißt GIHON, das fließt um 
das ganze Mohrenland (Pattloch: Land Kusch). Das  
dritte Wasser heißt HIDDEKEL (Pattloch: TIGRIS), das 
fließt vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der EUPHRAT. 
(1. Mose 2, 10-14) 

Weinreb sagt, daß die vier nicht an erster Stel-
le geographische Begriffe sind97, und Walker 
spricht deutlicher von „den vier aus dem Schoß 
der Großen Mutter strömenden Paradiesflüssen“ 
und berichtet weiter: „Die vier Elementarfarben 
waren diesen vier Flüssen zugeordnet, die weibli-
che Nahrung trugen: Wasser, Blut, Honig und 
Milch.“98 Wir nehmen die Edelsteine noch hinzu 
und kommen zu folgenden Bedeutungsgruppen: 

PISCHON / PISON (  = Ss!) 
 — Wasser: Urn 
 — gelb 
 — Gold (Bedellion, Onyx, Karneol) 
 — Wasser. 
GIHON (bei Kusch im Mohrenland) 
 — Blut (Rotwein, Mondhonig): MB 
 — rot 
 — Rubin 
 — Feuer. 
HIDDEKEL / TIGRIS 
 — Honig (Weißwein): VS 
 — weiß [glasklar] 
 — Silber (Kristall, Diamant) 
 — Erde. 
EUPHRAT 
 — Milch: CS 
 — blau 
 — Saphir (Lapislazuli) 
 — Luft (Äther). 
 

Die Himmelsrichtungen sind auf der Karte 
nicht angegeben, obwohl sie recht ungewöhnlich 
liegt, nämlich mit dem Westen unten, was sich 
vielleicht aus dem Welterleben des Zeichners in 
Spanien ergibt, vielleicht aber auch aus impuristi-
schen Erwägungen (Vamu und As unten). Eine 
andere Begründung ist diese: Im Osten liegen das 

Heilige Land und das Paradies (Ut), deshalb ist 
im Osten »oben«. Beinahe kann man Zeus als 
mediterranen Wasserstier mit dem Ägäishorn 
entdecken: In alter Zeit stand das Sternbild Tau-
rus exakt im Westen. Auf ihm ritt in der Mythe 
die Abendgöttin Europa (semit. ‘ereb’ = »Abend-
land«) und wurde nach Kreta entführt. Asien (von 
assyr. ‘açu’ »Osten«) war ursprünglich nur Vor-
derasien (Asia minor, heute Türkei) mit den 
Landschaften Phrygien, Mysien, Karien und  
Lydien, später auch der bekannte Teil von Asia 
maior. Asia war die Gemahlin des Iapetus und 
Mutter des Prometheus, Epimetheus und Atlas. 
Kerényi belegt Asia wie Klymene als Unter-
weltskönigin (PVC ).99 Vielleicht hängen auch 
die germanischen Asen mit dem Namen zusam-
men. Demnach hätten wir diese grobe impuristi-
sche Einteilung der Welt: Europa »vorne«, Afrika 
»hinten« und Asien »innen«. Alte Karten wie die 
Mappamundi heißen auch „Karten in TO-Form“, 
weil in einem O-förmigen Erdkreis ein T-
förmiges Kreuz liegt, und zwar das Mittelmeer 
als Stamm und eine Wasserlinie vom Schwarzen 
Meer (über Ägäis und Nil) zum Roten Meer als 
Balken. Zur Tarotkarte 21 (»Die Welt«) gehört 
der Buchstabe T (hebr. Taw, griech. Tau). Die 
Karte zeigt eine Tänzerin in einem O-förmigen 
Kranz. Eco erwähnt solche Karten in seinem Ro-
man Das Foucaultsche Pendel und beschreibt sie 
so: „Oben Asien mit dem Irdischen Paradies, 
links Europa, rechts Afrika und ganz rechts, jen-
seits von Afrika, haben wir die Antipoden.“100 
Das sind die »Gegenfüßler«, auf dem entgegen-
gesetzten Ende des Erddurchmessers lebende 
Menschen. Unsere Antipoden seien demnach in 
Neuseeland. Die langgestreckte Südinsel besteht 
aus gletschertragendem Hochgebirge (wie auf der 
Tarotkarte 0: Der Narr). Die Ureinwohner sind 
Maori (»Gewöhnliche«). 

Tafel 11.12 stellt die Erde dreidimensional 
dar, nämlich als Kugel mit all den Begriffen, die 
uns aus dem Geographieunterricht bekannt sind. 
Bei Tafel 11.8 mußten wir schon darauf vorgrei-
fen und ergänzen jetzt den Rest. Die Erde ist zur 
Orientierung und Festlegung aller Punkte mit 
einem Gradnetz überzogen, das sich an der Erd-
achse orientiert. Einen Kreis teilt die Geometrie 
in 360° ein. Durch den Nordpol laufen 180  
gleiche Großkreise im Winkelabstand von 1°, die 
»Längenkreise«. Um diese zu zählen, braucht 
man einen Anfangskreis der Zählung, einen  
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vereinbarten »Nullmeridian«. Der wurde erstmals 
um 100 n.Chr. (von Marinus von Tyrus) und um 
150 n.Chr. auch von Ptolemäus festgelegt, und 
zwar an die westlichste Grenze der damals be-
kannten Welt, durch die Kanarischen (Glück-
seligen) Inseln. In den folgenden Jahrhunderten 
zählte man aber gelegentlich auch von anderen 
Großkreisen aus, nämlich von den Azoren, den 
Kapverdischen Inseln, 20° westlich von Paris 
(1720) oder (in Frankreich) direkt von Paris aus. 
Erst 1911 einigte man sich international auf den 
»Nullmeridian« über dem Gelände des alten Ob-
servatoriums in Greenwich (London) und zählte 
von da aus 90° östliche und 90° westliche »Länge 
von Greenwich«. Senkrecht zu diesen Kreisen 
bestimmt man die »geographische Breite«, aus-
gehend von dem einzigen Großkreis dieser Art, 
dem Äquator. Die Strecke von hier bis zu den 
Polen wird in je 90 gleiche Stücke geteilt und mit 
konzentrischen Kreisen versehen, die man »Brei-
tenkreise« nennt und in Winkelgrad bis 90 mißt, 
ausgehend vom Äquator bis zum Nordpol (nörd-
liche Breite) und bis zum Südpol (südliche Brei-
te). Da die Erdachse im Raum schief steht (23½° 
zur Umlaufbahn um die Sonne geneigt), scheint 
die Sonne mit ihrem senkrechten Strahleneinfall 
im Laufe der Jahreszeiten zwischen dem Nördli-
chen und dem Südlichen Wendekreis wie auf 
einer Sinuskurve zu wandern. Da sich die Erde 
aber täglich auch um sich selbst dreht, entsteht als 
Linie des scheinbaren Sonnenlaufs eine ganz eng 
gewickelte Spirale abwechselnd nordwärts und 
südwärts. Zweimal im Jahr schneidet die Sonne 
dabei den Äquator. Durch diesen scheinbaren 
Sonnenlauf entstehen die vier markanten Punkte 
im Jahr, von denen an wir die Jahreszeiten zäh-
len, zwei Sonnenwenden (Solstitien) und zwei 
Tagundnachtgleichen (Äquinoktien). An den 
Polkappen (jenseits der Polarkreise von 66° Brei-
te) entstehen dabei Gebiete, die im Sommer lange 
Zeit ununterbrochen Tag (Mitternachtssonne), im 
Winter aber lange Zeit ununterbrochen Nacht 
(Polarnacht) haben, an den Polen direkt jeweils 
sechs Monate Tag oder Nacht. — Die Zeichnun-
gen unten auf Tafel 11.12 illustrieren die Über-
tragung der Begriffe auf das wG, allerdings nur in 
der seitlichen Sicht auf die Erdkugel. Da sehen 
wir die Polkappen als CLA (mit Tri) und CLP, 
den Nullmeridian als RiP, seine Kreuzung mit 
dem Äquator als Vamu, einen Teil der Längen-
kreise als Lami, ganz außen aber als Lama, d.h. 

die Längenkreise zeigen die Breite der Lami-
Öffnung an. Die Breitenkreise dagegen messen 
die Länge der Lama. In diesem Sinne ist rechts 
unten eine plastische Wiedergabe der Globus-
oberfläche zu verstehen, während darüber die 
Lami-Quadranten wie Blütenblätter gestaltet sind. 
Eine hier nicht gezeichnete Variante ist der Blick 
von oben auf den Globus, wobei der Äquator zum 
Äqu der Vul wird. 

Tafel 11.13 erinnert noch einmal an vor-
geschichtliche Funde von Schälchen mit Deckel. 
Dabei wurden die Schalen in Fels gehauen und 
teilweise mit einem Lama-Rand versehen. Der 
zugehörige Deckel wurde manchmal auch gefun-
den. Diese halben Hohlkugeln sind auch als wG-
Welt-Kosmos vorstellbar, mit der Oberwelt (und 
PVC-Gott) oben und der Unterwelt (und dem 
PVC-Satan) unten, worin wir das Urbild unseres 
doppelten Weltbildes erkennen. Schauen wir in 
solch eine Halbkugel hinein, sehen wir konzen-
trische Breitenkreise bis hinauf zu Gott (G) im 
Licht (ewige Sonne: Mitternachtssonne) oder 
hinunter zu Satan (S) in der ewigen Finsternis 
(Polarnacht), doch oben und unten ist dabei  
eigentlich dasselbe, wie wir (mit Faust) schon 
gesehen haben und wie es sich im lateinischen 
Wort ‘altus’ »hoch/tief« spiegelt. PVC  und 
PVC  sind die beiden Pole der Weltenachse, 
wobei es eigentlich gleichgültig ist, welchen da-
von man als Nord- und welchen als Südpol  
bezeichnet. Entscheidend bleibt, daß wir jede 
Halbkugel als Vag betrachten, und dazu liefert 
uns Jolan Chang einen schönen Beweis. Er  
berichtet über die chinesische Liebeslehre (Das 
Tao der Liebe) und unterscheidet verschieden 
tiefe Stöße je nach der Tiefe der Scheide: „Auch 
sollten Eure Majestät wissen, daß die Tiefe der 
Scheide acht Namen hat.“ Er nennt sie die „acht 
Täler“ und referiert sie mit genauen Tiefen-
angaben, nämlich »Lautensaite« (2,5 cm), »Was-
sernußzähne« (5 cm), »Kleiner Bach« (7,5 cm), 
»Schwarze Perle« (10 cm), »Talmitte« (12,5 cm), 
»Tiefe Kammer« (15 cm), »Innere Tür« (17,5 
cm) und eben »Nordpol« (20 cm).101

Die Zeichnungen unten auf Tafel 11.13 wollen 
mit Kugel, Kegel und Doppel-Ei homologe  
Positionen verdeutlichen. Ganz links spiegeln 
sich Kugel und Kegel von oben (wG) und von 
unten (mG) in dem runden Spiegel (VVplan) der 
Mitte (mit schwarzem Lama-Rahmen), woraus 
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sich die übliche Verdopplung von Cl und GC 
erklärt. Die mittlere Zeichnung stilisiert die OG 
zu Kugelformen und spiegelt sie in der Mitte. 
Dabei werden in den Mythen der Völker manche 
Kugeln in dieser Formation als »Doppel-Ei« auf-
gefaßt, nämlich CoU & PVC (der Ibis-Thot), Tss 
(die »Doppelten«), Prost & GP (Maat1, wir nann-
ten sie die »Per-Hantel«), im Spiegelbild Lami 
(zwei Eier aus Karneol) Lama und GC  (die GC-
Hantel). Die Schattierungen wollen ein wenig die 
Homologien unterstützen, nämlich PVC hell (wie 
GP) als das männliche Element im wG; Tss  
dunkel (wie Ovv und Lama) als das weibliche 
Element im mG und Prost dunkel wie CoU, als 
Viererkreuzung (Quadrivium) und Dreierkreu-
zung (Trivium) gedacht. GC erscheint in Texten 
personifiziert als zwei Söhne (zwei helle Kegel 
links) oder zwei Töchter oder Bruder und Schwe-
ster oder als Androgyn (Hermaphrodit). Deshalb 
wurde eine Kugel hell, die andere dunkel  
eingefärbt. 

Die rechte Zeichnung ist im Prinzip von  
Stephen Hawking übernommen102 und soll hier 
die vierdimensionale Raumzeit von Farbtafel 
11.14 vorbereiten. Wir haben bisher die Zeit los-
gelöst vom Raum betrachtet, doch im modernen 
Weltbild existiert sie nicht unabhängig vom 
Raum, sondern verbindet sich mit ihm zu einer 
Entität, die man Raumzeit nennt, sie wird zur 
vierten Dimension. Das wiederum hat auch für 
unsere impuristische Betrachtungsweise der Welt 
Konsequenzen, so daß sich zunächst einmal unse-
re bisherigen Begriffe von Vergangenheit und 
Zukunft umkehren. Das Raumzeitdiagramm  
besteht aus zwei aufeinandergestellten Kegeln in 
einem Koordinatensystem. Auf der senkrechten 
Achse läuft die Zeit nach oben, die beiden ande-
ren Achsen sollen den dreidimensionalen Raum 
erfassen, wobei offensichtlich eine Achse fehlt, 
so daß der reine Raum als Fläche dargestellt wird: 
als Boden des Kegels oder jede beliebige waage-
rechte Schnittebene. Die Maßeinheiten sind z.B. 
Minuten, Tage, Jahre (für die Zeit) und Meter, 
Kilometer, Lichtjahre (für den Raum). Der ganze 
Raum (nicht nur der Raum IN den Kegeln) ist 
gefüllt mit Teilchen, Dingen und Menschen in 
Bewegung. Wenn zwei davon kollidieren, nennen 
wir das ein »Ereignis«, das immer an einem  
bestimmten Punkt im Raum zu einer bestimmten 
Zeit geschieht. Nehmen wir an, daß ein Mensch 
am Punkt A verharrt, ohne sich im Raum zu  

bewegen, dann wird er sich in unserer Zeichnung 
dennoch bewegen, nämlich auf der Zeitlinie 
schnurgerade aufwärts, das wäre sozusagen seine 
Lebenslinie. Schon im Zeitpunkt A ist er im 
Raum umgeben von dem Gewimmel des Lebens, 
und die Dinge sind alle in Bewegung, nämlich 
auf der Grundfläche, die hier den Raum darstellt. 
Einige dieser Dinge (einschließlich anderer Leu-
te) bewegen sich von außen auf den Menschen 
zu, ohne daß er von ihnen weiß. Und genau wie 
unser Mensch auf dem Zeitstrahl ohne sein Zutun 
nach oben unterwegs ist, bewegen sich auch die 
Dinge nicht waagerecht auf der Raumfläche, 
sondern gleichzeitig in der vierten Dimension 
nach oben (wie die schrägen Pfeile), denn ihre 
Bewegung braucht Zeit. Unser Beispielmensch 
erlebt die Dinge, wenn sie seine Lebenslinie  
erreichen, wenn sie also mit ihm kollidieren und 
so zum Ereignis werden. Das ist auf der Lebens-
linie A-C der wandernde Augenblick B, den der 
Mensch als Gegenwart erlebt, der Schnittpunkt 
der beiden Kegel. Da ist er zwar von der Vielfalt 
der Welt umgeben, aber nur von DEN Dingen 
betroffen, die ihn erreichen. Die Welt um ihn 
herum ist das »Anderswo«, das in der Gegenwart 
nicht auf ihn einwirken kann. Nehmen wir an, das 
Ereignis in der Gegenwart sei die Ankunft eines 
Briefes im Punkt B. Früher hätten wir gesagt: Der 
Brief hat den Menschen aus der Zukunft erreicht, 
er ist — wie das Wort ja sagt — zu ihm hinzuge-
kommen. In der Raumzeit aber kommt der Brief 
aus der Vergangenheit, irgendwo aus dem Drau-
ßen bei D, denn jemand hat ihn vor vier Tagen 
geschrieben, und vier Tage lang war er neben 
dem Menschen A in der Zeit unterwegs, zielge-
richtet bis zu dem Ereignis bei B, als Brief und 
Mensch zusammentrafen. Der Raum unterhalb 
einer gedachten Ebene bei B ist Vergangenheit 
(verflossene Zeit), doch nur ein bestimmter Raum 
unterhalb von Punkt B ist der Vergangenheits-
raum des Menschen in B, begrenzt durch die 
Möglichkeit der Dinge, den Menschen im Punkt 
B zu erreichen. Diese Möglichkeit wird begrenzt 
durch die maximale Geschwindigkeit (Raum-
überwindung pro Zeiteinheit), mit der sich die 
Teilchen (also auch der Brief) im Raum bewegen 
können. Die physikalisch absolute Höchst-
geschwindigkeit ist die des Lichtes, und so hat 
die Vergangenheit des Ereignisses in Punkt B die 
Form eines Kegels mit einem Mantel, dessen 
Schräge sich aus der Lichtgeschwindigkeit ergibt. 
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11.14 Vierdimensionale Raumzeit

mG-Vergangenheit

w
G

/m
G

-G
eg

en
w

art:
p
sych

isch
e

P
räsen

zzeit:
6
"

wG-Zukunft

Ereignishorizont

mit Delle
in der Raumzeit und
Gravitationsschacht

oder Wirbelgalaxis
oder Milchstraße

(Vul-TMV)
(VVaper)

(Vamu);

Äußerer Druck
& hohe Temperatur
>

Masse < 1 Sonne

"Urzeitliches
Schwarzes Loch"

(Vag);

Roter Riese
(Masse = 1 Sonne)
kollabiert zu:
Weißer Zwerg

(GP)

Urknall:
eine Singularität
in der Vergangenheit

mG-Zeit

Zukunft

Vergan-
genheit

GP

Scr

Ereignis: Org

wG-Zeit

Zukunft

Vergan-
genheit

CoU

PVC

Ereignis: Org

Raum

Z
ei

t

Wirkung:
Einfluß

Wirkung:
Einfluß

X R
Emission

Unio mystica

Yin-Yang

Pulsar

Gravitationsdruck
> Gravitationskollaps:

-Überriese
> Ereignishorizont

>

verbirgt eine
"nackte Singularität"
in der Zukunft; mit

Gravitationsschacht

CoU

(Fu & Em)

(CavUt)

(CCU)

Schwarzes Loch

Maxime: "Ein Schwarzes Loch hat keine Haare"
(Das "Keine-Haare-Theorem").

Aber der Urknall ist auch eine Singularität.
Zeitrichtungen liegen innerhalb der Lichtkegel, alle Raumrichtungen außerhalb

unendliche Dichte
&

Ende der Zeit Schwarzes Loch
im Mittelpunkt
der Galaxis:
Masse =
100.000 Sonnen

(Vag)

Brauner Zwerg

Anfang der Zeit mit der
Singularität des Urknalls:
ein Punkt von
unendlicher Dichte und
unendlicher Krümmung
der Raumzeit

Ende der Raumzeit
im Endknall oder
in einer Singularität
im Innern eines
Schwarzen Loches



Und für den Maßstab heißt das z.B.: Wenn A-B 
60 Jahre sind, dann sind A-F 60 Lichtjahre. Des-
halb nennt Hawking diesen Raum »Vergangen-
heitslichtkegel«. Entsprechend heißt das Gegen-
stück auf der anderen Seite »Zukunftslichtkegel«, 
weil dieser Teil des Zeitstrahls noch durchlaufen 
werden muß und deshalb ‘Zukunft’ ist. Das deut-
sche Wort erweist sich hier als sehr unpassend; 
denn es »kommt« nichts von da! Die Dinge  
(Kollisionen), von denen der Mensch in der Ge-
genwart betroffen ist, lösen Handlungen aus, so 
daß der Mensch in seiner Reaktion Wirkungen 
aussendet, Effekte (Ex-Fakte) oder Impulse, die 
sich jetzt ausbreiten in den Zukunftskegel hinein 
Richtung E wie die Wellen auf einem Teich, in 
den man einen Stein geworfen hat. So ist ein  
gedachter Antwortbrief ein paar Tage in der  
Zukunft unterwegs, bis er mit seiner Ankunft auf 
der Lebenslinie des Empfängers zum Ereignis 
wird. Jeder Mensch lebt in solch einem Stunden-
glas, das den Ablauf seiner Lebenszeit und die 
Ereignisse seines Lebens veranschaulicht und 
sehr schön die Impulse von irgendwo zeigt, die 
— aus der Vergangenheit kommend — in Rich-
tung auf seine Gegenwart unterwegs sind, um  
da bei der Kollision mit ihm zur Ursache eines 
Stoßes zu werden, der seinerseits Schockwellen 
in die Zukunft sendet. 

Farbtafel 11.14 zeigt, wie sich zwei Raum-
zeitdiagramme (die mG-Zeit und die wG-Zeit) 
iGV überlagern. Links am Rand sind beide Dia-
gramme separat gezeichnet, dazwischen das Yin-
Yang-Zeichen, das wir bei der Vereinigung der 
beiden iOrg als Pulsar verstehen, also als rotie-
renden Neutronenstern, der Radiowellenimpulse 
aussendet. Häufig geschieht es aber, daß zwei 
solche Neutronensterne umeinander rotieren und 
dabei mächtige Gravitationswellen aussenden, 
und dieses Bild103 paßt noch genauer zu dem 
alten chinesischen Zeichen. Ein solches Objekt 
entsteht als Rest einer Supernovaexplosion, wenn 
ein Stern von 10-30 Sonnenmassen unter dem 
Einfluß seiner Gravitation zu ungeheurer Dichte 
kollabiert, und dieses Ereignis ist mit der Unio 
mystica von RE und Osiris oder GP und PVC 
iOrg vergleichbar. Auch Hawking gibt dem  
chinesischen Symbol einen prominenten Platz in 
seinem Buch und schreibt dazu: „Das Yin-Yang-
Symbol mit seinem hellen (aktiven) und dunklen 
(passiven) Element weist Parallelen zu dem  
kosmischen Gleichgewicht auf, von dem die  

moderne Physik ausgeht.“104 In der Hauptzeich-
nung sehen wir das Raumzeitdiagramm dieser 
Unio mystica überwiegend zweidimensional. GP 
als der Zukunftskegel des mG verschmilzt mit 
PVC, dem Vergangenheitskegel des wG zu einer 
Davidsternfigur, die nun ganz Gegenwart ist, d.h. 
das Ereignis (Org) liegt für beide Partner in der-
selben Gegenwart, die zu einem Raum (dem Vag-
Kubus) gedehnt erscheint. Zwar hat die physika-
lische Gegenwart die Länge Null, aber in der 
Psychologie ist Gegenwart das Erleben einer Zeit, 
die man die »psychische Präsenzzeit« nennt und 
der man maximal sechs Sekunden zugesteht. In 
dieser Zeit geschehen auch Geburt, Entwicklung 
und Tod der beteiligten Sterne, verschieden je 
nach den beteiligten Massen. Hat unser David-
stern etwa die Masse von EINER Sonne 
(GP+PVC), dann heißt er kurz vor seinem Tod 
ein »Roter Riese« und verwandelt sich beim Gra-
vitationskollaps (iOrg) in einen »Weißen Zwerg«. 
Ist unser Davidstern aber größer als 30 Sonnen-
massen, dann bildet sich beim Gravitationskol-
laps (iOrg) ein »Schwarzes Loch«, wie es sich 
tatsächlich im Mittelpunkt (Vag) unserer Galaxis 
(wG) findet (mit einer Masse von 100.000 Son-
nen). Ein Schwarzes Loch ist „eine Region der 
Raumzeit, aus der nichts, noch nicht einmal 
Licht, entkommen kann, weil die Gravitation zu 
stark ist.“105 Ein solches Loch entsteht aus dem 
Zusammenbruch eines »Überriesen«, woraufhin 
die Masse zu ungeheurer Dichte zusammenstürzt 
und fortan alles, was in seine Nähe kommt, wie 
eine gierige Krake einstrudelt. Diesen Strudel 
nennt man den »Ereignishorizont« (als graue 
Spirale bei Vul gezeichnet). Alles, was ihn über-
schreitet, ist unentrinnbar verloren. Er ist „die 
Grenze jener Region der Raumzeit, aus der kein 
Entkommen möglich ist, und wirkt wie eine nur 
in einer Richtung durchlässige Membran (Spt), 
die rund um das Schwarze Loch gespannt ist.“106 
Hier erreicht man das Ende der Zeit107 (ein Aus-
druck, der als Metapher dem Gefühlsleben iOrg 
außerordentlich angemessen erscheint). Der Ho-
rizont hat eine »Delle« (VVaper) in der Raumzeit, 
und darunter liegt der »Gravitationsschacht« 
(Vamu), der alle Materie und selbst Licht (XR) ins 
Schwarze Loch verschluckt. Den Sternenwirbel 
bei Vul können wir auch als »Wirbelgalaxis« oder 
»Milchstraße« auffassen. In der Ecke haben wir 
noch einen »Braunen Zwerg« (GC) plaziert, das 
ist ein Stern aus der masseärmsten Kategorie, der 
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unverändert bleibt, bis er erlischt. Die ZdF-Serie 
»Geheimnisse unseres Universums« sei dem  
Leser empfohlen, insbesondere aus der ersten 
Staffel der dritte Teil (vom Dezember 1999): 
»Zweifel am Urknall?«. Gegen Ende (bei 37’) 
illustriert Joachim Bublath als Moderator ein 
durchaus nicht schwarzes Loch mit einer Farben- 
und Formenanimation aus der Anatomie des VV, 
einzig durch den Zeitraffer leicht verfremdet. 

In unsere Zeichnung haben wir die wichtigsten 
Erscheinungen am Himmel hineingearbeitet, auch 
wenn sie in dieser Konstellation nicht gemeinsam 
vorkommen. So vor allem die Schwarzen Löcher, 
von denen es zwei Arten gibt. Die Entstehung der 
einen Art aus dem Gravitationskollaps (iOrg) 
kann man immer wieder im Innern des David-
sterns erleben und stationär als Mittelpunkt der 
Galaxis (iVag) begreifen, doch es gibt »urzeitli-
che Schwarze Löcher«108 mit geringer Masse 
(kleiner als die Sonnenmasse), die sich im frühen 
Universum bei hoher Temperatur und unter äuße-
rem Druck gebildet haben. Als ein solches 
Schwarzes Loch fassen wir Vag auf, denn sie ist 
ja immer da (als urzeitliches Loch), nicht erst 
beim Kollaps eines Roten Riesen in ihrem Innern 
(sein Zusammenbruch findet real nicht in einem 
schon existierenden Loch statt). Die Astronomen 
nennen einen Punkt in der Raumzeit, an dem die 
»Raumzeitkrümmung« unendlich wird, eine 
»Singularität«, und eine »nackte Singularität« 
wäre eine, die nicht von einem Schwarzen Loch 
umgeben ist.109 Die gibt es aber nicht; denn „Gott 
verabscheut eine nackte Singularität.“110 „Mit 
anderen Worten: Die durch Gravitationskollaps 
hervorgerufenen Singularitäten kommen nur an 
Orten vor, die sich — wie Schwarze Löcher — 
durch einen Ereignishorizont dezent den Blicken 
Außenstehender entziehen.“111 Stephen Hawking 
nennt das (wahrscheinlich mit einem verschmitz-
ten Lächeln) die »Hypothese von der kosmischen 
Zensur«. Nach meinem Verständnis der Dinge 
sind wir hier ganz nah bei der doppeldeutigen 
Formulierung der Eingeweihten, die sich einen 
Spaß daraus machen, wissenschaftlich durchaus 
ernst zu nehmende Ergebnisse in salopper Spra-
che impuristisch zu formulieren. Es folgt gleich 
ein zweites Beispiel dazu. Eine längere Überle-
gung zu dem vermutlichen Endzustand eines 
Schwarzen Loches (ohne Rotation ist es voll-
kommen rund) gipfelt in der Zusammenfassung: 
„Dieses Ergebnis wurde bekannt unter der  

Maxime: »Ein Schwarzes Loch hat keine Haare«. 
Das »Keine-Haare-Theorem« ist von großem 
praktischem Wert, weil es die Zahl möglicher 
Arten von Schwarzen Löchern erheblich ein-
schränkt.“112 Schauen wir auf unsere Zeichnung, 
so ist die impuristische Wahrheit offensichtlich: 
TMV und Em haben keine Haare. Schwarze Lö-
cher verbergen die »nackten Singularitäten« in 
Zukunft oder Vergangenheit. Es gibt auch eine 
Singularität, die nur in der Vergangenheit vor-
kommt, das ist der Urknall am Anfang der Schöp-
fung, den wir iScr plazieren. Diese Singularität ist 
auch nicht nackt (weil es das nicht gibt), aber sie 
ist jedenfalls nicht von einem Schwarzen Loch 
(ohne Haare) dezent verborgen. Die Schlußfolge-
rung bleibt dem Leser (der Kurzen Geschichte 
der Zeit) überlassen. 

Auch iCoU haben wir ein Schwarzes Loch 
(CavUt) eingezeichnet. Der CoU-Überriese ist 
implodiert, hat seinen eigenen Ereignishorizont 
(Fu & Em) gebildet und ist selbst hineingefallen, 
wobei der Gravitationsschacht (CCU) lang und 
dünn wird.113 An dieser Stelle (iCoU) sahen die 
ägyptischen Mythen einen Feuerberg (die Pyr-
amide) und die griechischen die Quelle des Feu-
erstroms Pyr-iphlegeton (MB). Und tatsächlich 
findet auch Hawking heraus, „daß Schwarze  
Löcher am Ende gar nicht wirklich schwarz sind: 
Sie glühen wie ein heißer Körper, und je kleiner 
sie sind, desto intensiver ist ihre Glut.“114 Dieser 
Gedanke löst auch das letzte Problem unserer 
impuristischen Astrologie, die XR-Emission, die 
ein Problem ist, weil ja aus einem Schwarzen 
Loch per definitionem eigentlich nichts heraus-
kommt. Dennoch erklärt Hawking verschiedene 
Abstrahlungen von Radiowellen und Infrarot-
strahlen: „Schwarze Löcher strahlen.“115

Im Zentrum einer Galaxie rotiert ein supermassives 
Schwarzes Loch mit der Materie, die es spiralförmig an-
zieht, und erzeugt ein gewaltiges Magnetfeld. Dadurch 
werden sehr energiereiche Teilchen zu Jets gebündelt, 
die der Rotationsachse des Schwarzen Loches folgen.116

In einigen Galaxien und Quasaren sind bei  
Objekten von zwei Milliarden Sonnenmassen 
solche Jets von Teilchen beobachtet worden, die 
nach außen geschleudert oder »emittiert« (ej) 
werden. Damit haben wir als letztes auch unseren 
Jetstream von Spen-Teilchen, der sich aus dem 
Urknall in der Scr-Vergangenheit des mG durch 
das Schwarze Loch im Mittelpunkt unserer  
Galaxis (die Vag-Gegenwart von mG und wG  
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11.15 Planeten im ptolemäischen Weltbild

4. Sonne
(Sol: Helios)

5. Mars
(Ares)

7. Saturn
(Kronos)
& Neumond
(Schwarzmond)

Mond (Vollmond)
(Luna: Selene)

6. Jupiter (Zeus)

3. Venus
(Aphrodite)

2. Merkur
(Hermes)

1. Sichelmond
(abnehmend)

1. Sichelmond
(zunehmend)
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Jupiter Niger
(Zeus Chthonios)
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(Pluton:
Hades)

Neptun
(Poseidon)

Uranus (Himmel)



iOrg) bis in die CoU-Zukunft des wG hineinbe-
wegt. Was wir oben als »Wirkung« oder »Effekt« 
(Ex-Fakt: Ejon) beschrieben und mit Pfeilen be-
zeichnet haben, ist ja eigentlich ein »Einfluß« 
oder engl. ‘influence’ zu lat. ‘in-fluere’ »hinein-
fließen, einströmen; einfließen lassen«. 

Farbtafel 11.15. Vor etwa 2500 Jahren  
konnten die Babylonier die Stellung von Sonne, 
Mond und Planeten mit hinreichender Genauig-
keit voraus- und zurückberechnen.117

Die Ausübenden waren meist Priester, sozusagen stu-
dierte Leute auf der Höhe des Wissens ihrer Zeit. In der 
Antike nannte man sie im allgemeinen Chaldäer, nach 
dem Lande Kaldu im Süden Babyloniens. Chaldäer war 
aber auch ein Synonym für die Babylonier selbst … Auf 
ägyptischem Boden verschmolz die einheimische Stern-
kunde und Sterndeutung mit babylonisch-griechischem 
Wissen, und all das machten sich schließlich die Römer 
zu eigen.118

Der griechische Naturforscher Claudius  
Ptolemäus (Klaudios Ptolemaios, ca. 100-160 n. 
Chr.) ergänzte und ordnete das Wissen seiner Zeit 
und begründete das geozentrische Weltbild, das 
die Gedanken der Menschen durch das ganze 
Mittelalter bestimmte. Der Mensch war die Krone 
der Schöpfung, und entsprechend stand die Erde 
im Zentrum des Weltgeschehens. Fünf der neun 
Planeten kannte man schon, dazu hielt man auch 
Sonne und Mond für Planeten. Von diesen sieben 
wurde die Erde anscheinend umrundet, und zwar 
auf den »Planetensphären«, deren Abstand von 
der Erde in dieser Reihenfolge zunimmt: Mond 
(Mo) – Merkur (Mi) – Venus (Fr) – Sonne (So) – 
Mars (Di) – Jupiter (Do) – Saturn (Sa). Darüber 
dachte man sich eine kristallene Halbkugel und 
nannte sie »Fixsternsphäre«, weil man sich vor-
stellte, daß auf ihr die Sterne befestigt seien, die 
in anscheinend gleichbleibenden Sternbildern 
vom Himmel leuchteten. Noch darüber gab es 
einen Kristallhimmel, einen Feuerhimmel und das 
Reich Gottes mit den Chören der Engel.119 Plane-
ten heißen auch »Wandelsterne«, weil sie — im 
Gegensatz zu den Fixsternen — in Zeiträumen, 
die man beobachten kann, ihren Ort am Himmel 
verändern, also da herumwandern. Diese Wande-
rung verläuft aber — außer bei Sonne und Mond 
— nicht einfach gleichmäßig im Kreis, sondern 
mehr oder weniger schnell, auch mit Stillständen 
und Richtungswechseln (direkt und retrograd), 
wenn man sie gegen den Fixsternhimmel betrach-
tet, so daß es bei der falschen Grundannahme 
(Erde im Mittelpunkt) zu erheblichen Schwierig-

keiten beim Verständnis der seltsamen Bahnen 
kommen mußte. Die Welt der Sterne und die 
Welt der Menschen, den Makrokosmos und den 
Mikrokosmos, dachte man sich in der Astrologie 
kausal miteinander verknüpft. „Letztlich sind 
kosmisches und irdisches Geschehen Spiegelbil-
der; so wie es unten zugeht, verhält es sich auch 
oben.“120 Dieses Axiom, »wie unten, so oben«, 
ist bis heute ein Fundamentalsatz impuristischer 
Esoterik geblieben, weil er auch auf das Verhält-
nis von Menschenwelt und OG-Welt angewendet 
wird und letztlich auch wG und mG als ein homo-
loges Oben und Unten begreift. Deshalb haben 
wir die sieben Planeten (im alten Sinne) auf Tafel 
11.15 nicht einfach in einer Reihe (Konjunktion) 
auf gestaffelten Bahnen gezeichnet, sondern auf 
unser doppeltes (mit mG sogar dreifaches) Welt-
bild verteilt. 

In der Mitte ruht die Erde (Vul) als Scheibe 
mit dem Mittelmeer (VS) und Inseln (GC) sowie 
Halbinseln (Cl). Die Mondsicheln als Lami ken-
nen wir schon lange, den Vollmond denken wir 
uns als VVplan oder CoU , den Schwarzmond als 
VVclau oder CoU . Merkur (Hermes) und seine 
Mutter Venus (Aphrodite) sind beide GC, zu-
sammen bilden sie den Hermaphroditen, einen 
Androgyn121, der streng genommen ein Sohn 
Merkurs ist: „Männlich und weiblich zugleich 
soll der Merkur sein wie sein Sohn Hermaphro-
ditos, in den sich die Quellnymphe Salmakis so 
sehr verliebt hatte, daß sie sich in grenzenloser 
Sehnsucht mit ihm zu einer zweigeschlechtlichen 
Gottheit vereinen ließ.“122 Die Sonne kennen wir 
schon als den Sonnengott GP-RE aus der ägypti-
schen Mythologie (bei den Griechen haben wir 
Helios als GC aufgefaßt). Mars (Ares) muß in 
diesem Weltbild auf der Position von Prost gese-
hen werden, denn er hat zwei unzertrennliche 
Begleiter (Tss), die Drössler erwähnt: „… mit 
seinen beiden unzertrennlichen Begleitern, Furcht 
und Schrecken.“123 Mars als Prost bildet zusam-
men mit GP eine Einheit, die wir früher die Per-
Hantel genannt haben. Allerdings haben wir auch 
einen Teil der Erde rot gefärbt, um die zweite 
Position des Mars (im wG) anzudeuten. Ares 
(VV-Cl) hatte seiner Tochter Hippolyte (Cl), der 
Amazonenkönigin, einen Gürtel (den Lami-Ring) 
geschenkt, den Herakles in seiner neunten Arbeit 
(wie oben erklärt) für Admete erobern mußte. Die 
rote Farbe und die Hörnerform führen wir auf die 
Rinder des Geryoneus (Herakles, zehnte Arbeit) 
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11.16 Planeten im kopernikanischen Weltbild

9. Pluto
(Pluton:
Hades)

7. Uranus
(Himmel)

Sonne (Sol: Helios)

Neumond
(Schwarzmond,
Dunkelmond)

3. Erde (Gaia)
Sichelmonde

4. Mars (Ares)

6. Saturn (Kronos)

8. Neptun (Poseidon)

Mond (Luna: Selene)
(Vollmond)

5. Jupiter (Zeus)

2. Venus (Aphrodite)

1. Merkur (Hermes)

Prost

PVC

Scr &
CoU

GC

VVplan

GP

PVC

Voll-
Mond

Neu-
Mond

CoU



zurück, die vom Hirten Eurytion (Cl) gehütet 
wurden, der wiederum ein Sohn des Ares war. 
Schließlich finden wir Mars tatsächlich im Stern-
zeichen Skorpion (Vul), wie auf Tafel 11.10  
ersichtlich. Jupiter (Zeus) in seiner Position als 
oberster aller Götter (PVC ) gehört zu unseren 
ersten Erkenntnissen. Er hat sein Gegenstück 
(PVC ) in der Unterwelt, nämlich Jupiter Niger 
(Zeus Chthonios oder die Schwarze Sonne), wenn 
auch diese Position als Planetenplatz in diesem 
Weltbild nicht benötigt wird. Der schwerste Pla-
net ist Saturn (Kronos), der mit seiner Gravidität 
hier sinnvoll auf dem CoU-Platz steht und auch 
als Scr denkbar ist. Die Bahnen um die Erde sind 
bei dieser Verteilung tatsächlich stetig größer 
geworden, und nebenbei ergibt sich eine Zahlen-
folge 2-4-6 nach oben und 1-3-5-7 nach unten. 
Die Planeten Uranus, Neptun und Pluto wurden 
erst in der Neuzeit entdeckt (1781, 1846 und 
1930), doch wählte man sorgfältig ihre Namen 
aus den Mythen, damit das bestehende System 
sinnvoll ergänzt würde. So können wir uns die 
drei auch in dem alten Weltbild an ihre Plätze 
denken, obgleich man zu der Zeit von ihrer Exi-
stenz nichts wußte. Urvater Uranos (mG) senkte 
sich jede Nacht auf seine Gattin Gaia (wG), bis er 
von seinem Sohn Kronos (als Lama mit der Cl-
Sichel) kastriert wurde. Pluto nimmt seinen  
Namen von Pluton oder Hades (PVC ), den wir 
als Herrscher der Unterwelt kennen. Denken wir 
uns die Unterwelt auf Tafel 11.15 mit Wasser 
gefüllt, dann steht auch Neptun (Poseidon) ganz 
da unten, nämlich als Herrscher des Meeres. 

Farbtafel 11.16. Nikolaus Kopernikus (1473-
1543) wurde der Begründer des nach ihm  
benannten kopernikanischen Weltbildes, das man 
auch das »heliozentrische« nennt. Seine entschei-
dende Neuerung war, daß er die Sonne in den 
Mittelpunkt stellte und annahm, daß die Planeten 
— einschließlich der Erde — sich auf kreisförmi-
gen Bahnen um die Sonne bewegten. Er sah auch 
richtig, daß die Erde sich täglich um ihre eigene 
Achse dreht und daß der Mond die Erde umkreist. 
Sein Hauptwerk erschien erst in seinem Todes-
jahr und blieb bis 1616 von der Kirche unbean-
standet (obwohl Giordano Bruno schon 1600 für 
diese Lehren den Flammentod starb). Seine  
Gedanken waren revolutionär und doch noch weit 
weg von unseren modernen Anschauungen. „Er 
glaubte, daß die Sonne der ruhende Pol des gan-
zen Weltalls sei und daß die Fixsterne, an einen 

Kugelhimmel angeheftet, sich mit diesem um die 
Sonne drehten.“124 Die Arbeit vieler Generatio-
nen von Sternforschern (Kepler, Newton, Galilei, 
Bradley, Brahe, Wright, Lambert, Kant u.a.) war 
nötig, um die Einzelheiten des neuen Systems zu 
entfalten und zu beweisen. Die Beschreibung der 
Planetenbahnen wurde — vor allem durch den 
Wegfall der scheinbaren Rückwärtsbewegung — 
entschieden einfacher. Die wahre Reihenfolge der 
Planeten ist nun Merkur – Venus – Erde – Mars – 
Jupiter – Saturn – (Uranus – Neptun – Pluto). Die 
neue Ordnung im Weltall haben wir auf Tafel 
11.16 auch wieder auf das impuristische Weltbild 
übertragen. Im Mittelpunkt (als VVplan) steht die 
Sonne und kann hier durchaus auf- und unterge-
hen: Als VVaper am Morgen „erwacht die rosen-
fingrige Eos“ (Homer), als VVclau schläft die 
Sonne in der Nacht. In der Offenbarung des  
Johannes (96 n.Chr.) erscheint eine „Frau mit der 
Sonne bekleidet“. Auch die griechischen Philoso-
phen (die Pythagoräer, Theophrast, Demokrit) 
hatten schon eine Ahnung von den wahren Ver-
hältnissen. Vor allem Aristarchos von Samos (um 
320-250 v.Chr.) lehrte, daß die Sonne im Mittel-
punkt des Weltalls stünde und daß die Erde mit 
den anderen Planeten um die Sonne kreise. Doch 
sein System konnte sich in der Antike nicht 
durchsetzen.125

Den Planeten Merkur fassen wir jetzt als GP 
auf, wozu wir nach allem früher über Hermes und 
Hermen Gesagten wohl berechtigt sind. Venus, 
die schaumgeborene Aphrodite, bleibt als GC auf 
ihrem alten Platz (im Spermaschaum der Unter-
welt). Auch Mars, Jupiter und Saturn finden wir 
unverändert als Prost, PVC  und CoU wieder. 
Neptun hat (im Vorgriff) seinen Meeresherr-
scherplatz (PVC ) eingenommen, zu Uranus und 
Pluto gilt oben Gesagtes. Ganz neu ist die Positi-
on der Erde als CoU, doch sind wir schon oft auf 
die Wortbedeutung von ‘Plazenta’ als »Erde« (in 
Maori) gestoßen. Auf der Farbtafel 11.10 gehört 
das Element Erde auch zu CoU. Um die Erde 
kreist der Mond, den wir nun mit seiner Umlauf-
zeit von 28 Tagen tatsächlich dicht bei Ut mit der 
weiblichen Periode (Men) haben. Bei einer Ge-
burt kreißt der Vollmond. Unsere oft zitierten 
Gewährsleute (Kahn, Shuttle & Redgrove, Wal-
ker u.a.) berichten, daß Mumu-PVC, durch ein 
Spekulum betrachtet, aussieht wie eine Sonne 
oder ein Mond in einer Sichel ruhend. Wahr-
scheinlich ist das der Hintergrund für die vielen 

 447



Bilder in der Art von Dürers »Maria im Strahlen-
kranz auf der Mondsichel« (1514). Die drei ande-
ren Mondphasen bleiben als Himmelskörper vir-
tuell, sind aber leicht als verschiedene Phasen des 
PVC im Menstruationszyklus vorstellbar. Auch 
eine Sonnenfinsternis ist aus dem Bild ablesbar: 
Im Licht der Sonne zieht der Vollmond seinen 
Schatten als dünnen Streifen über die Erde und 
verdunkelt an der Stelle die Sonne bei Tage. 

Kopernikus hatte die Sonne in den Mittelpunkt 
gestellt, nicht nur ins Zentrum unseres Planeten-
systems, sondern des ganzen Kosmos. Sie ist aber 
nur ein Stäubchen im Weltall, samt ihren Plane-
ten Teil des Milchstraßensystems, das etwa 100 
Milliarden leuchtende und ebenso viele nicht 
leuchtende Sterne enthält. Der Gesamtdurchmes-
ser unserer Galaxis ist 100.000 Lichtjahre, sie 
dreht sich in etwa 225 Millionen Jahren einmal 
um ihr Zentrum. Unsere Sonne ist durchaus nicht 
das Zentrum, sondern liegt in einem Seitenarm 
des Spiralnebels, zwar nahe der Hauptebene, aber 
32.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxis ent-
fernt. Im gesamten Universum gibt es etwa 100 
Billionen Galaxien.126 Und nichts ist »fix«, alles 
in Bewegung: vom Urknall (iScr) her auf Expan-
sionsbahnen (Ere, Pls) und alles in Rotation be-
griffen (zu ‘volvere’ »drehen« wie Vul). Zur 
Form der Milchstraße sagt Fritz Kahn: „Die 
Gestalt dieses Systems ist die einer Linse, wie 
man sie erhält, wenn man zwei Suppenteller  
(Lami) mit ihren Rändern aufeinanderstellt.“127 
Und so spricht er auch von einer »linsenförmigen 
Weltinsel« (VV). Erst ab 1718 erkannte man, daß 
„sich die Sterne im Raum bewegen und keine 
»prima sphaera immobilis«, keine höchste unbe-
wegliche Himmelssphäre“ bilden.“128 Schauen 
wir von außen auf die runde Seite der Weltlinse 
wie auf einen Diskus, dann sehen wir ein kosmi-
sches Bild von VVplan. Um 90° gedreht, bietet 
der Rand des Diskus das Bild der Milchstraße 
(VVplic). Von der Erde aus sehen wir beides, den 
Himmel mit normaler Sternendichte und den 
Milchfluß (VS auf Lami) aus Sternen, die über 
den Himmel zu strömen scheinen. Kahns  
Beschreibungen lesen sich prächtig auf zwei  
Ebenen: 

Die Milchstraße ist keineswegs ein regelmäßiges Gebil-
de. In einem Drittel ihres Laufes vom Schwan bis zum 
Centauern ist sie in zwei Arme (Sul) geteilt wie ein Fluß 
(RiP), der eine Insel (Cl) umfließt … An manchen Stel-
len erscheint sie wolkenartig (Lami) zusammengeballt 
und auffallend lichtstark (lip), dicht daneben schwach, 

schattenhaft, zerrissen und zerklüftet (durch Sin), ja völ-
lig von finsteren Räumen (Vag) und Gängen (Vamu) 
durchbrochen, von denen man die zwei größten südlich 
im Kreuz und nördlich im Schwan als die beiden »Koh-
lensäcke« (Vag  & Vag ) der Milchstraße bezeichnet 
hat.129

Kahn wird nicht müde zu betonen, daß der 
südliche Kohlensack »im Kreuz« liegt, also im 
Sternbild Kreuz. Wir denken an das Kreuzbein 
(»Os sacrum«) und übersetzen als »Heiliger 
Mund«. Oder das Kreuz liegt im südlichen Koh-
lensack (Vag), und dabei denken wir an die 
Überkreuzung von mG und wG in der graphi-
schen Darstellung von Farbtafel 11.10. 

Wie die Wolken (Lama/Lami) über uns in einzelnen  
Ballen und Haufen ziehen, wie ein Heer nicht aus ein-
zelnen Soldaten, sondern aus Regimentern und Bataillo-
nen zusammengesetzt ist, so schweben die Sonnen in der 
Milchstraße (VVplan) in Gruppen, Scharen und Heeres-
zügen. Die auffallendste der leicht wahrnehmbaren Wol-
ken ist die berühmte Lichtwolke (Lami) im Schwan … 
Neben solchen Lichtwolken gibt es … Lücken, Risse, 
Spalten, Kanäle und Löcher. Die größte Milchstraßen-
öffnung (Vamu) liegt gerade dicht neben der Lichtwolke 
im Schwan und wurde von Oehl die dunkle Weltwolke 
genannt, von den späteren Forschern dagegen mit dem 
jetzt [1914] üblichen Namen »nördlicher Kohlensack« 
bezeichnet.130

Lange war der „dunkle Milchstraßenspalt“ (RiP) 
zwischen den Sternenströmen den Forschern ein 
Rätsel, bis man die Spiralwindungen des Andro-
medanebels erkannte und sich vorstellte, daß wir 
von der Erde aus zwischen solchen Spiralarmen 
hindurchschauen. Die Mythen der Völker und die 
alten Philosophen halten viele Erklärungen für 
die Milchstraße bereit. 

Bei den Arabern ist sie die Mutter des Himmels, die mit 
ihrer Milch die Sternkinder nährt, oder der große Him-
melsfluß, an dem die Sternbilder der Tiere zur Tränke 
ziehen. Schön und sinnvoll nannten die Mexikaner die 
Milchstraße die Schwester des Regenbogens, poetisch 
und gedankenreich nennen andere Völker sie den Pfad 
der Toten hinüber ins Land der Seligkeit.131

Wir kennen schon den griechischen Mythos, 
in dem Zeus der schlafenden Hera seinen Lieb-
lingssohn Herakles an die Brust legt. Doch sie 
wacht auf und schleudert den verhaßten Säugling 
von sich, so daß sich ihre Milch über den Himmel 
ergießt und die Milchstraße bildet. Nach einer 
anderen Mythe überredete Phaëton seinen Vater, 
den Sonnengott Helios, einmal den feurigen Son-
nenwagen über den Himmel lenken zu dürfen. Er 
stürzte ab und verursachte einen Himmelsbrand, 
von dem auch die Afrikaner schwarz wurden: 
„Als Spur dieses Feuerweges, gleichsam als 
Asche (Mix) dieses Weltbrands (Exa iGV) ist die 

 448



11.17 Planetenzeichen

PL =
LP

Mars

Merkur

GC (Cl)
GP (Per)

Venus

GC (Cl)
GP (Per)

VV-Cl
Prost (mG)

Jupiter
PVC
Per (GP)
�

Saturn

Lama
CoU
Scr

Erde
(kopernikanisch,

180 gedreht)°

Erde
(ptole-
mäisch)

Sichel-
monde
(ptole-
mäisch)

Neumond
Schwarzmond
(ptolemäisch)

Mond
(kopernikanisch:

4 Phasen;
Mitte: Erde)

Vollmond
(ptolemäisch)

CoU
Lami
VV 4x
PVC
GP 4x

Vul
Scr
CoU

Uranus
Scr (mG)
CoU
Ut-Vag

Neptun
PVC
Prost (Per)
�

Pluto
PVC
GC
�

Sonne
(koperni-
kanisch)

Sonne
(ptolemäisch)

GC
VVplan
GP
PVC



Milchstraße geblieben.“132 Aristoteles hält sie für 
einen Meteor, Theophrast beschreibt sie als die 
„Fuge zwischen den beiden Halbkugeln des 
Himmels“133, durch die das Licht des Zentralfeu-
ers hindurchschimmert. Auch „Kirchengelehrte 
halten sie für die Weltfuge (RiP), in der die bei-
den Schalen des Firmaments zusammengefügt 
sind, und betrachten die Milchstraße sozusagen 
als den Leim (VS/Mix), der die beiden Kugel-
hälften zusammenkleistert.“134 Nach einer Kö-
nigssage soll sie die Hufspur (Spur) der Pferde 
des Attila sein. Mitten in dieser weiblichen Welt-
linse liegt ein männliches Prisma (Cl), und mit 
Linse und Prisma haben wir die Grundinstrumen-
te der Optik, die über das Einfangen und Zerlegen 
des Sternenlichts weitere Erkenntnisse und den 
Fortschritt der Astronomie bewirkten. „Das Pris-
ma ist das Gegenteil der Linse. Die Linse ist 
rund, glatt und strebt nach Breite und Wölbung. 
Das Prisma ist eben, eckig und strebt nach Kante 
und Spitze. Die Linse sammelt das Licht zu ei-
nem Punkt, das Prisma breitet es aus zu einem 
Band.“135 So nennt Kahn das Prisma (Cl) den 
»gläsernen Zauberstab des Astronomen«.136 „Der 
einfache Dreikant aus Glas wurde in der Hand 
forschender Geister zum Schlüssel der Himmels-
pforte (Vul).“137 Man entdeckte andere Galaxien 
in der Unendlichkeit des Weltalls. Diese Spiral-
systeme sind tatsächlich in der Ewigkeit zu su-
chen, die iCoU anfängt; denn über Mym schreibt 
Feneis: „Tunica muscularis (Myometrium). Die 
sehr dicke Muskelschicht der Uteruswand. Ihre 
Fasern sind in Spiralsystemen angeordnet.“138

Farbtafel 11.17 will die Herkunft der tradi-
tionellen Planetenzeichen belegen, ausgehend 
von der Annahme, daß die Zeichen mit einem 
impuristischen Hintersinn gewählt wurden. Wir 
legen sie deshalb in die Grundfigur unseres dop-
pelten Weltbildes und färben die zugehörigen 
Planeten grau, woraus die Form der Zeichen m.E. 
unmittelbar einleuchtet. In den griechischen  
Mythen haben wir wiederholt gefunden, daß die 
Gestalten (z.B. Saturn) ihre Plätze wechseln 
konnten, und sind auch bei den Planeten (Farbta-
fel 11.16) auf diesen Gedanken gestoßen, der 
jetzt systematisch abgerundet werden soll. Wir 
finden also die Planetengötter an verschiedenen 
Orten im Bild, doch ist das Planetenzeichen von 
nur einer der Möglichkeiten abgeleitet. Die Zei-
chen von Merkur und Venus sind sich ähnlich, 
wie ja auch die beiden Planeten als Hermaphrodit 

zusammengehören. Zur Venus gehört ein Zei-
chen, das man »Spiegel der Venus« nennt und 
das ganz allgemein (z.B. in der Biologie) zum 
Symbol für »weiblich« geworden ist. Dieser 
Spiegel ist der Vul-Ring. In der Jägersprache 
bedeutet »Spiegel« heute noch die helle Behaa-
rung um das Waidloch des Reh-, Rot-, Dam- und 
Muffelwildes. Außer beim Rehwild spricht der 
Jäger auch von der »Scheibe«. Als strahlender 
Morgen- und Abendstern ist die Venus mit der 
Erdscheibe verbunden, den Planeten plazieren wir 
in den Griff des Spiegels, obwohl natürlich GC 
auch in der Mitte des Rings sichtbar ist. Den 
zweiten impuristischen Hintersinn der Venus 
leiten wir aus dem zugehörigen Mythos von  
Uranos und Gaia ab. Einer der Söhne, Kronos, 
entmannte den Vater mit einer scharfen Sichel 
und warf das Glied ins Meer. Das schwamm dort 
lange umher in Wasser und Sperma, bis aus ihm 
Aphrodite hervorging, die Schaumgeborene. Die 
Römer nannten sie Venus und nach ihr den strah-
lenden Planeten. Der Wandelstern mit seiner 
Kugelform ist sicher GC, der aus dem Schaum 
des Mix-Meeres auftaucht, die Göttin mit der 
schönen Gestalt sehen wir besser in Cl (mit GC-
Kopf) und fügen noch Lami als Brüste hinzu. So 
steigt sie aus dem Meer, und zwar auf einer  
Muschel stehend, worin wir die geöffnete Lama-
Muschel erkennen können (oder die Lami als 
Schalen wie auf Tafel 9.8; das hängt von der Ent-
fernung ab, aus der wir das Bild betrachten). Aber 
auch GP steigt iGV oder pm aus dem Mix-Meer 
heraus als Kopf der ganzen Per-Gestalt, in der 
wir auch die schöne Venus zu erkennen glauben. 
Mein verehrter Lehrer Jost Trier hat in seinem 
Buch Venus. Etymologien um das Futterlaub 
(1963) Wörter der Wurzel *uen- erforscht und 
dabei solche Zusammenhänge angedeutet. Einmal 
spricht er von ai. ‘vanam’ »Baum« und stellt dazu 
ai. ‘vanas’ »Laubbüschel«, mit dem der Hirte sein 
Vieh locken und willig zum Melkplatz führen 
kann. Aus einem Rigveda-Hymnus zitiert Trier 
die Zeile: „a yahi vanasa saha, gavah …“ und 
übersetzt sie so: „O komm her mit dem Laubbu-
schen, die Kühe folgen deiner Spur, wenn ihre 
Euter geschwellt sind. O komm mit freundlicher 
Gabe …“139 Angesprochen ist vielleicht „Suryah, 
der altindische Helios.“140 Er soll »mit dem  
vanas« kommen, dem verlockenden Laubzweig 
oder -büschel. Und dann verbindet Trier  
„fascinus, fascinum, fascinare mit dem Laub-
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büschel.“141 Georges’ Handwörterbuch erklärt 
‘fascinum’ als »das männliche Glied«. Venus ist 
demnach das Per-Laubbüschel, das von der Kuh 
(der wG-Himmelskuh) gefressen wird, wenn die 
Kuh gemolken werden soll, weil „ihre Euter  
geschwellt sind“. Auch vorher wurde (bei Trier) 
der Zusammenhang von Venus und Priapus an-
gedeutet: „Plinius d.Ä. überliefert, Plautus sei der 
Meinung gewesen, die Gärten stünden unter dem 
Schutz der Venus. (Zu Plinius’ eigenen Zeiten 
war es klar, daß sie unter dem Schutze Priaps 
stehn.)“142 „Die Stammutter Roms und des juli-
schen Geschlechts mochte sich als Gartengottheit 
und in den Funktionen und in der Nachbarschaft 
des Priap mythologisch zu niedrig eingestuft vor-
kommen.“143 An anderer Stelle zitiert er Wunder-
lich und seine Überlegungen zu den Wörtern 
‘winnen, wahn, wonne, wunsch, wund’ und  
»wine (Venus)«144, um dann selbst zu ergänzen: 
„Wenn eine Wurzelverwandtschaft mit wine  
(wini) besteht, so wird wine nicht der Freund im 
gefühlsmäßigen Sinne, sondern der Mann glei-
cher Abstammung, der Sippengenosse sein.“145 
Demnach wird Venus als Freund, als Mann, als 
Priap, als ‘fascinum’ gesehen, und wir halten 
neben GC (Cl) auch GP (Per) als impuristische 
Lösung fest. 

Ähnlich geht es uns beim Planeten Merkur, 
dem ein abgewandeltes Venus-Zeichen zugeord-
net wird. Oben ist eine Schale aufgesetzt, in der 
wir den Planeten als GC ruhend sehen (vielleicht 
wie einen Quecksilber-Tropfen in der Wasser-
schale. Vgl. engl. ‘mercury’ = Hydrargyrum: 
»Wasserdreher«). Auch hier wird die Gestalt des 
Götterboten besser mit Cl beschrieben, hinzu 
kommen noch Lami als Flügel am VV-Hut oder 
an den Schuhen, wie sie zu den Attributen des 
Merkur gehören. Schließlich gehört auch der Cl-
Heroldsstab (Caduceus oder Schlangenstab als 
Symbol des Kaufmannsstandes146) zu ihm. Bei 
den Griechen hieß dieser Götterbote Hermes, und 
diesen haben wir (besonders in seiner Form als 
Herme: Tafel 9.7) schon als Per identifiziert. 
Sinnigerweise ist sein Attribut auch die Flöte. Als 
Planet muß er rund sein, also GP wie im koperni-
kanischen Weltbild. Zum Schluß müssen wir 
doch noch einmal auf den kreuzförmigen Stiel 
des Merkurzeichens eingehen, den wir bisher 
nicht gedeutet und im Venuszeichen vorüber-
gehend als »Griff« des Spiegels bezeichnet ha-
ben. Otto Mazal beschreibt ein Kreuzigungsbild 

auf dem Prachteinband eines alten Codex (aus 
dem 9.-11. Jh.) als „kosmisches Geschehen“ und 
formuliert: „Am Stamm des als Lebensbaum 
gekennzeichneten Kreuzes hängt Jesus.“147 Wir 
leiten aus der Gleichsetzung von Kreuz und  
Lebensbaum eine doppelte Lösung ab. Zum einen 
ist das Kreuz des Merkurzeichens der Corpus 
(CoP) des Hermes (GP), zum andern ist das 
Kreuz (auch im Venuszeichen) das wG als  
Lebensbaum. Christus (Per), der Held oder Retter 
oder Soter (Tafel 9.4) stirbt, als er »ans Kreuz 
geschlagen« wird. Dieses Kreuz (wG) ist der 
Lebensbaum: 

Schon im alten Orient konnte der Baum zum kosmischen 
Symbol werden. Das Vorbild des Baumes steht nach  
archaischen Vorstellungen in der Mitte des Alls und ver-
bindet Himmel und Erde. Bei den Germanen spielt die 
Weltesche Yggdrasil diese Rolle, in der persischen Tra-
dition ein gewaltiger, aus dem Ozean aufragender Baum, 
im älteren Hinduismus ein umgekehrter Baum, der im 
Himmel verwurzelt ist. Auch im Traum Nebukadnezars 
und im Lamaismus findet sich die Vorstellung vom  
Weltenbaum. Der siebenarmige Leuchter des jüdischen 
Kultes entspricht dem Himmelsbaum, der die Planeten 
trägt.148

Das Zeichen des Mars ist wieder der Spiegel 
(VV) der Venus, dem man einen schräg aufwärts 
gerichteten Pfeil angesetzt hat. Dieses Zeichen ist 
zum allgemeinen Symbol für »männlich« gewor-
den. Ganz offensichtlich ist der schräge Pfeil eine 
Stilisierung von Cl, doch ist in beiden Welt-
bildern in der Mitte kein Platz für den Planeten 
Mars, weil da die Erde bzw. die Sonne steht. Wir 
haben oben begründet, warum VV-Cl nach den 
Mythen trotzdem als Ares (Mars) gelten kann. 
Den runden Planeten sehen wir in Prost, woraus 
sich die Gestalt des römischen Kriegsgottes mit 
seiner Per-Lanze und dem Scr-Schild als mG 
ergibt. Diese männliche Gesamtform paßt auch so 
gut in das Marszeichen, daß wir uns nicht  
entscheiden können, welche der beiden Quellen 
wahrscheinlicher ist. Zu beiden paßt das rötliche 
Licht des Planeten Mars, das man als geschwol-
lene Zornesadern des Cholerikers gedeutet hat. In 
der Astrologie (Tafel 11.19) hat der Mars als 
Prost sein Nachthaus im Widder (Scr) und als 
VV-Cl sein Taghaus im Skorpion (Vul). Mars 
(Ares) hat zwei unzertrennliche Begleiter: Furcht 
(Phobos) und Schrecken (Deimos), die wir oben 
(Herakles, 7. Arbeit) als Lama-Begleiter des VV-
Cl-Ares gedeutet haben. Sicher dürfen wir diese 
Begleiter jetzt auch als Tss-Gefolgsleute des 
Prost-Mars sehen. Romulus (Per) und Remus 
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(Per), die Gründer Roms, sollen seine (des Prost-
Mars) leiblichen Söhne gewesen sein. 

Die nächsten beiden Zeichen, Jupiter und  
Saturn, sind wieder sehr ähnlich. Saturn kennen 
wir als Lama, CoU und Scr. Sein Zeichen enthält 
vor allem die große Sichel (Cl), mit der er (als 
Lama-Kronos) seinen Vater Uranos kastrierte. 
Der obere Teil des Zeichens liegt genau in Lama, 
der untere reicht hinunter bis zu seiner CoU-Rolle 
oder bis hinein in Scr seines Vaters Uranos (im 
Hintergrund). Natürlich sind Sichel und Sense 
seine Attribute. — Jupiter (bei den Griechen 
Zeus, bei den Ägyptern Osiris, bei den Germanen 
Odin) ist der oberste Gott, ein indoeuropäischer 
Himmelsgott, der Blitze, Donner und Regen  
sendet. der Adler ist sein Wappentier. Den Plane-
ten Jupiter sehen wir auf dem PVC -Platz, doch 
gerade von Zeus wissen wir, daß er sich in vieler-
lei Gestalt — auch als Per-Mensch — unter die 
Menschen mischte, meist als Liebhaber — sehr 
zum Ärger seiner eifersüchtigen Gattin Hera —, 
aber auch als harmloser Wanderer, z.B. in der 
Mythe von Philemon und Baukis. So sehen wir 
ihn also in seiner Rolle als Per (GP) auch beweg-
lich, womit er wahrlich zu einem »Wandelstern« 
wird, der im alten Weltbild seine Bahnen zieht — 
direkt und retrograd. Sein Zeichen verbindet sei-
nen Platz hoch oben am Himmel mit dem Ort 
seiner Eskapaden, der Erde. In der Geschichte der 
Göttergeschlechter wurde Kronos (Saturn) von 
seinem Sohn Zeus (Jupiter) entmachtet (vgl.  
Tafel 9.8), und manche sagen: auf dieselbe Wei-
se, wie Kronos seinen Vater besiegt hatte,  
nämlich durch Kastration. Das ist zwar nicht  
aktenkundig, erklärt aber sehr schön, warum auch 
das Zeichen Jupiters eine geschwungene Sichel 
enthält, die wir hier besser als seine Per-Sense 
verstehen, die bis in den Himmel hinaufreicht, wo 
damals noch Kronos-Saturn saß. 

Das Zeichen der Sonne trifft am besten die 
Kugelgestalt der Himmelskörper und ist in drei 
verschiedenen Größen denkbar: als GC (Helios 
oder Sol auf seiner Bahn um die Erdscheibe: vgl. 
Tafel 9.1), als GP (die Sonne als ptolemäischer 
Wandelstern) und als VVplan im heliozentrischen 
Weltbild. Zudem haben wir gehört, daß GC-
Helios oft mit dem Lichtgott Apoll (PVC )  
verwechselt, gleichsam eine Ebene nach oben 
projiziert wurde, so daß wir auch mit PVC als 
Sonne rechnen müssen, obwohl Licht und Sonne 

durchaus getrennt gesehen wurden (auch in der 
biblischen Schöpfungsgeschichte war das Licht 
der „Mantel Gottes“149, also TMV). Erscheinung 
und Wirkung des Tagesgestirns sind so gewaltig, 
daß alle Völker ihm einen besonderen Platz im 
Weltgeschehen eingeräumt haben, z.B. RE (GP) 
bei den Ägyptern: Und RE erreicht ja in Unio 
mystica mit Osiris die Position von PVC . Der 
griechische Sonnengott Helios (GC) fährt in einer 
Quadriga mit feuersprühenden Rossen über den 
Himmel. Bei den Römern war Sol „Deus Sol 
Invictus“, der unbesiegbare Sonnengott, ein Titel, 
den später die römischen Kaiser sowie Mithras 
und Christus erhielten. 

Das Planetenzeichen Mond ist die Sichel, die 
ohne Zweifel von den Lami-Sicheln abgeleitet 
wird. Auch der Begriff »Mondhörner« trifft auf 
beide Seiten zu. Überhaupt kann VV mit seinen 
vier Phasen (aper-plan-plic-clau) den Mond dar-
stellen. CoU haben wir im geozentrischen Welt-
bild als Vollmond und Schwarzmond erkannt und 
oft schon eingezeichnet. Die vier Mondphasen im 
kopernikanischen System haben wir gerade oben 
erklärt, insbesondere wird PVC zum Vollmond. 
Zusätzlich wollen wir die Möglichkeit im Auge 
behalten, daß auch GP als Mond betrachtet wird, 
und zwar durchaus mit allen vier Phasen! Der 
Mond hatte schon im Weltbild der Altsteinzeitjä-
ger einen festen Platz. Man glaubte an eine Be-
ziehung zu den Frauen, deren wiederkehrende 
Regelblutung merkwürdig mit den Mondphasen 
übereinstimmt. „Vermutlich ist sein Gestalten-
wandel schon vor über 20.000 Jahren dazu be-
nutzt worden, die Tage zu zählen und den Strom 
der Zeit zu messen.“150 — Das Zeichen der Erde 
ist eigentlich das Venuszeichen anders herum. 
Durch seine Proportionen bezeichnet es eindeutig 
Scr als Erdkugel mit dem Kreuz in Vul als Erd-
scheibe, und die kopernikanische Erde (CoU) ist 
hinter Scr im doppelten Weltbild denkbar (von 
oben heruntergedreht). Durch den Vergleich mit 
dem Venuszeichen ergibt sich hier noch eine 
Bestätigung der Lösung unseres Venus-Problems: 
Wenn der große Ring als Scr (Erde) gilt, bleibt 
der Stab mit dem Kreuz als Per übrig, und eben 
den haben wir oben als Venus definiert. 

Wie schon gesagt, hat man das System der 
Planetennamen und -zeichen in der Neuzeit  
jeweils sinnvoll erweitert, als die letzten drei 
entdeckt wurden. Für Uranus findet man zwei 

 451



verschiedene Zeichen, zum einen das übliche: 
wie Mars, aber mit dem Pfeil nach oben zeigend, 
das die männliche Form des Uranos als Himmel 
(mG) spiegelt, der sich jede Nacht auf seine Gat-
tin Gaia senkt; zum andern das vermutlich ältere 
Zeichen, mit dem man (vielleicht kurz nach 1781, 
aber vor der Entdeckung des Neptun 1846) viel-
leicht Per als Dreizack darstellen wollte. Eine 
andere Deutung wäre: der Ring als CoU und die 
Flügel am Kreuz als CoRu-Stützen des Himmels. 
Dann wäre Uranus eine Ut-Vag-Kugel. Wie dem 
auch sei, das heute übliche Zeichen ist eindeutig. 
Da im System der Zuordnungen kein Platz mehr 
frei war, stellte man den Planeten Uranus zum 
Saturn (CoU) im Haus des Wassermanns (Farb-
tafel 11.10), wo er passend aufgehoben ist. — 
Entsprechend wurde Neptun (Poseidon), als er 
1846 entdeckt wurde, dem Jupiter im Haus der 
Fische und dem Element Wasser sinnvoll zuge-
ordnet. Als Beherrscher des Meeres ist er natür-
lich PVC  (ein Gegenpol zum Jupiter), vielleicht 
mit dem weiblichen Dreizack aus Lami-Cl, doch 
überzeugt es mehr, sein Zeichen als Prost mit 
dem männlichen Dreizack (CoCaP-CSP) zu ver-
stehen und die gesamte Gestalt als Per, der auf 
Bildern gern in dem Augenblick dargestellt wird, 
als er tang- und schlammbedeckt mit seinem 
Dreizack aus dem schäumenden Mix-Meer  
auftaucht. — Auch für Pluto finde ich zwei  
verschiedene Zeichen, die den Planeten an ver-
schiedenen Stellen zeigen. Als PVC  ist er der 
griechische Hades und in dem (älteren?) Zeichen 
im Kreuzungspunkt erkennbar. Auf dem Stiel 
ruht dann die Schale des VV und darinnen mittig 
der Planet, der aber zu groß geraten erscheint, 
wenn man bedenkt, daß er GC in der Mitte sein 
soll. Bei dieser Anschauung ist er zwar nicht der 
sonnenfernste Planet, aber doch der kleinste. Eine 
Mythe unterstützt diese Deutung. Als Kronos 
(Saturn) nach zehnjährigem Kampf von seinem 
Sohn Zeus (Jupiter) besiegt worden war, ver-
losten die drei siegreichen Kroniden (Söhne des 
Kronos) unter sich die Herrschaft über die Welt: 
Pluto (GC) bekam die Herrschaft über die Erde, 
Neptun (PVC ) über das Meer und Jupiter 
(PVC ) über den Himmel und sie alle.151 Dem-
nach ist Pluto jetzt der GC-Herrscher über die 
Erdscheibe. Als solcher wurde er dem Mars (VV-
Cl) im Haus des Skorpion (Vul) sinnvoll zuge-
ordnet (vgl. Farbtafel 11.10). In dieser Rolle stellt 
ihn das moderne Buchstabenzeichen dar: P und L 

in Ligatur. Wenn wir die griechischen Buchsta-
ben betrachten, sehen wir das kleine GC-L  
zwischen den großen Beinen des Lama-P. Eine 
dritte Lösung zu Pluto fehlt streng genommen, 
denn mit Pluto ist das mG nicht direkt, sondern 
nur im Spiegelbild repräsentiert. 

Farbtafel 11.18. „Die Zusammenstellung von 
Fixsternen zu Sternbildern reicht in die Frühzeit 
menschlicher Beobachtung des Firmaments  
zurück.“152 Es leuchtet ein, daß verschiedene 
Völker verschiedene Bilder am Himmel sahen, 
z.B. hieß unser »Großer Bär« oder »Großer  
Wagen« bei den Ägyptern »Stierschenkel«, bei 
den Römern »sieben Ochsen«, bei den Chinesen 
»Wurfschaufel« und im Malaiischen Archipel 
»beladenes Boot« oder »Unterkiefer eines 
Schweins«.153 Spätestens im 4. Jahrhundert v. 
Chr waren die antiken Sternbilder (wie auch die  
Planetennamen) in der uns geläufigen Weise  
geprägt, und zwar durch Anpassung griechischer 
Sichtweisen an die orientalische Astronomie.154 
Aus dem Fixsternhimmel griff man den Tierkreis 
oder Zodiakos heraus, das Bilderband an der  
Ekliptik, das die Sonne im Jahr durchlief. Diese 
Bilder findet man in Büchern mit Sternmythen 
phantasievoll gemalt, sie wurden aber für den 
astronomischen und astrologischen Gebrauch (da 
war lange kein Unterschied) zu den Tierkreiszei-
chen stilisiert, und zwar (laut Brockhaus) aus 
Abkürzungen ihrer griechischen Namen oder 
„aus Bildern“. In der heute üblichen Form sind 
sie seit dem Spätmittelalter in Gebrauch. Wir 
wollen auch hier versuchen, die Form der Zei-
chen in den Figuren des impuristischen Weltbil-
des zu sehen, weil wir eben diese für die Bilder 
halten, aus denen die Zeichen genommen sind. 
Einen wichtigen Hinweis finden wir bei Drössler: 
„Um den Tierkreis rankt sich auch ein dichtes 
Geflecht mystischer Entsprechungs- und Harmo-
nielehren, sollen doch die geheimnisvollen Über-
einstimmungen zwischen Makro- und Mikrokos-
mos in ihm verschlüsselt sein. Ebenso wie die 
Planeten wären seine Zeichen männlich und aktiv 
oder weiblich und passiv: männlich der Widder, 
weiblich der Stier und so abwechselnd bis zum 
männlichen Wassermann und den weiblichen 
Fischen.“155 Diese nützliche Information bringt er 
nicht ohne absurde Schlußfolgerungen, um sie 
der Lächerlichkeit preiszugeben. Wir verstehen 
den Ansatz so, daß die Tierkreiszeichen von den 
Bildern des mG und wG abgeleitet sind, und zwar 
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11.18 Tierkreiszeichen
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regelmäßig zwischen beiden wechselnd. Das 
schließt nicht aus, daß hinter den Zeichen jeweils 
Instrumentalwörter für Mann UND Frau stecken 
und daß die Zeichen vielleicht sogar im jeweils 
anderen »Grundbild« gesehen werden können, so 
daß wir zu zwei korrespondierenden Lösungen 
kommen werden (ähnlich wie bei den Planeten-
zeichen). Unsere Grundbilder wurden hier schon 
lange verwendet und kommen z.B. von Farbtafel 
11.10. Die zu den Sternbildern gehörenden  
Mythen sind nicht an die alternierende Reihen-
folge gekoppelt, wie wir bei Betrachtung der 
Einzelheiten sehen werden. 

Insgesamt sind die Zeichen auf Farbtafel 
11.18 nach den drei Jahreszeiten gruppiert und 
benannt. In der Farbgebung spiegelt sich die 
astrologische Zuordnung der Zeichen zu den  
Elementen: in Rot die drei Feuerzeichen, in Grün 
die drei Erdzeichen, in Gelb die drei Luftzeichen, 
in Blau die drei Wasserzeichen. Das Zeichen für 
den Widder nehmen wir vom mG (mit Tss als 
Hörnern), doch paßt es genauso ins wG (mit den 
kräftigen, B-förmigen Lama-Hörnern und dem 
Lebensbaum iVag), wie eben beim Merkur erläu-
tert. „Die Basken stellen die Göttin (wG) noch 
heute manchmal auf einem Widder (mG) reitend 
dar oder als Spinnerin, die die Hörner (Tss) ihres 
Widders (mG) als Spulen benutzt, um Stränge 
(XR) goldener Fäden (Spen) zu spinnen 
(emul).“156 Die Spulen sieht man im Grundbild 
(Fritz Kahn hat sie gedeutet, s.o.); es sind wohl 
die Spulen, an die der alte Krapp denkt, als er 
wiederholt „spool“ formuliert und an einer Bana-
ne lutscht (in Krapp’s Last Tape). Der zum  
Widder gehörige Mythos erzählt von den Enkel-
kindern des Aiolos, Helle und Phrixos, die von 
ihrer bösen Stiefmutter Ino aus purem Haß  
getötet werden sollen. Ihre wahre Mutter aber 
(die Wolkenfrau Nephele) rettet die Kinder mit 
Regenschleiern und sendet ihnen einen fliegen-
den Widder mit goldenem Fell. Der trägt die 
Kinder durch die Lüfte davon. Helle stürzt aber 
über der Meerenge der Dardanellen ab, die seit-
dem »Hellespont« heißt. Phrixos erreicht Kolchis 
am Schwarzen Meer, opfert den Widder als Dank 
und hängt das »Goldene Vlies« (VV-Iri) im heili-
gen Hain (wG) des Ares (Mars: VV-Cl) auf.  
Walker bestätigt unsere Deutung: „Der alttesta-
mentarische Name »Aschera« wird mit »Hain« 
übersetzt, ohne jede Erklärung, daß der heilige 
Hain die heiligen Genitalien der Göttin repräsen-

tierte, den Geburtsort aller Dinge … Die Yoni 
(Vul) der Göttin in dem Hain war Athra qaddisa, 
»der heilige Ort« (wörtlich »göttliche Hure«).“157 
Demnach ist es kein Wunder, daß sich später die 
Argonauten, eine Schar strahlender Helden (Per), 
auf den Weg machten, nur um dieses Vlies zu 
erobern. — Mit dem Zeichen für Stier folgt 
sogleich ein zweites Tier mit Hörnern, und die 
Ökonomie eines solchen Systems gebietet eine 
variatio, nicht eine repetitio. Wir kennen den 
Stier längst in drei impuristischen Varianten, 
nämlich als Vul-Weidestier, CoU-Minotaurus und 
weißen mG-Zeusstier. Das Zeichen ist — wie 
man sieht — vom Vul-Weidestier abgeleitet, des-
sen Hörner als Lami zu verstehen sind (das ist die 
variatio); auf der Farbtafel 11.10 liegt das Stern-
zeichen exakt im CoU-Minotaurus; und im Hin-
tergrund denken wir an die Mythe vom weißen 
mG-Stier: In dieser Gestalt entführte Zeus die 
schöne Königstochter Europa nach Kreta. Auch 
der Stier, der Pasiphaë in der von Daidalos ge-
bauten hölzernen Kuh besprang und sie zur Mut-
ter des Minotaurus machte, muß ein mG-Stier 
gewesen sein, vielleicht eben der, den Herakles 
später besiegte. — Das Zeichen der Zwillinge 
spiegelt problemlos Tss und fast genauso gut auf 
der anderen Seite Lama: Die Grundform des grie-
chischen Pi (P) kennen wir schon von den Lama-
Säulen Jachin und Boas (Tafel 4.16). Die Bilder-
maler können sich zwischen Tss und Lama 
schwer entscheiden. Drössler überliefert ein Bild 
der Lama-Zwillinge158 mit Lami-Flügeln. Der 
eine trägt eine Cl-Sichel, der andere eine VV-
Schale. Dennoch scheinen mir die Zwillinge auch 
als Lami verständlich zu sein. Dem Mythos nach 
sind sie leicht verschieden, nämlich Kastor und 
Pollux (Polydeukes), die zweieiigen Tss-Zwil-
linge Ledas, die in einer Nacht gezeugt wurden, 
der unsterbliche Pollux von Zeus und der sterbli-
che Kastor von ihrem Gatten Tyndareos. Kastor 
wurde berühmt als »Rossebändiger«, Pollux als 
»Faustkämpfer«, beides sind passende Bezeich-
nungen für ihre impuristischen Aktivitäten. Nach 
manchen Berichten sind beide die Söhne (Tss) 
des Zeus (Per), und natürlich nahmen sie an der 
Fahrt der Argonauten (Per) nach Kolchis teil, um 
das Goldene Vlies (VV-Iri) zu erobern. 

Das Sommerzeichen Krebs ist vom See-, 
Strand-, Ufer- oder Taschenkrebs genommen, den 
ein Zeichner von 1489 (Tafel 11.20) ziemlich 
deutlich als Vul-Krebs darstellt, indem er den 
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schützenden Rückenschild in zwei Lama auflöst. 
Manchmal wird das Bild vom Krebs auch als 
länglicher Flußkrebs gemalt, der sich dann kaum 
vom Skorpion unterscheidet. Der Grund kann 
eigentlich nur sein, daß dieser Flußkrebs (Per) die 
männliche Variante des Sternzeichens ist. Das 
stilisierte Zeichen mit der symmetrischen Rund-
form gehört aber eindeutug zu dem weiblichen 
Grundbild. Die Mythe vom Krebs geht auf Hera-
kles und seinen Kampf gegen die neunköpfige 
Hydra zurück (die 2. Arbeit des Helden). Mitten 
im Kampf gegen die Schlange aus den lernäi-
schen Sümpfen schickte Hera einen großen Krebs 
gegen Herakles, weil sie ihn als uneheliches Kind 
ihres Gatten Zeus haßte. Der Krebs (Vul) biß 
zwar zu, wurde aber von Herakles mit dem Fuß 
(Per) zertreten. Hera konnte ihn nicht retten,  
erwies ihm aber die letzte Ehre und versetzte ihn 
als Sternbild an den Himmel. „Nach dem Chri-
stianisierungsvorschlag von Julius Schiller wird 
hier der Heilige Johannes, der Evangelist, gese-
hen.“159 — Auch der Löwe von Nemea ist mit 
Herkules verbunden (1. Arbeit). Im Mythos  
besiegt der Held den wG-Löwen (»mit bloßen 
Händen«) und zieht ihm das Fell ab, das er fortan 
selbst als Umhang trägt (als CuLax-PrP). Das 
stilisierte Sternzeichen zeigt nach allgemeiner 
Auffassung den Schwanz des Löwen und bedeu-
tet nach der Bildmontage primär den mG-Löwen, 
sekundär den wG-Löwen mit dem Cl-Schwanz. 
In der christlichen Mythologie wurde er zum 
Löwen Daniels oder zum ungläubigen Thomas. 
— Das Zeichen zum Bild der Jungfrau ist primär 
weiblich. „Der Name des Tierkreiszeichens Jung-
frau bedeutete ursprünglich »Furche«.“160 Deme-
ter war eine Verkörperung dieser Furche. „Deme-
ter machte Iason oder Iasons »in einem dreifach 
gepflügten Feld« zu ihrem Geliebten und gab ihm 
den Namen Triptolemos, »dreimal pflügend«, 
weil er dreimal in die Furche eindrang. Sein Bei-
name war Soter, was sowohl »Retter« wie »Sä-
mann« hieß.“161 Drössler beschreibt das Zeichen 
in einer Variante, die wir klein hinzugefügt ha-
ben, als „ein m mit verlängertem letztem Strich 
und einem daran anschließenden Häkchen — 
insgesamt eine Abstraktion von Körper, Flügeln 
und Ähre.“162 Auf alten Bildern wird die Jungfrau 
tatsächlich mit Flügeln (Lami) dargestellt. Sie hat 
drei Ähren in der einen Hand, den Cl-Heroldsstab 
des (zugehörigen) Merkur in der anderen. Die 
drei Säulen des »m« könnten die drei Ähren  

bedeuten, das angehängte Häkchen ist sicherlich 
Cl. Das »m« als Grundform des Zeichens ver-
weist auch auf Merkur (GC) oder auf lat. ‘mas’ 
»Männchen«, das wir schon als Cl-Maria kennen 
und auch in ‘mas-turbare’ »das Männchen  
drehen« entdeckt haben. „Im christianisierten 
Sternenhimmel hat sich die Jungfrau zur Jungfrau 
Maria gewandelt.“163 Die Ähren gehören zur  
Getreidegöttin und Kornmutter Demeter (Ceres) 
und zu ihrer jungfräulichen Tochter Kore (VV-
Cl), die in der Unterwelt als Persephone (CoU), 
Gattin des Hades, erscheint. Kore (»Mädchen, 
Tochter, Beischläferin«) ist die »Heilige Jung-
frau« und insofern als Ut  zu denken. Ein alter 
Name des Sternbilds ist »Aristae Puella« (Äh-
renmädchen). Kores Name ist identisch mit ‘Kau-
ri’ (Vul), einer Schnecke oder Muschel (zu 
griech. ‘kteis’: »Muschelschale, Kamm, Vul-
va«).164 Insofern gilt Kore als VV-Cl im Vul-
Apfel, als die Seele der Demeter. „Die Reflektion 
in der Pupille war bekannt als Kore oder »Jung-
frau« im Auge. Die Araber sprachen von einem 
»Säugling« im Auge. Die Bibel nennt eine Toch-
ter oder eine Seele »Augapfel« (Sprüche 7,2), 
und natürlich hat auch jeder Apfel einen Kern 
(engl. ‘core’), eine Kore.“165 Die drei Ähren oder 
drei Säulen des »m« spiegeln sich in dem drei-
blättrigen Kleeblatt, das die Jungfrau des kleinen 
Bildchens in der Hand hält. Dieses Kleeblatt war 
ein Symbol der Vul-Tür als Dreieck. Es ist „die 
dreiblättrige Lilie oder Lotos-Blume der Dreifa-
chen Mondgöttin; Abbildungen der »drei Yonis« 
finden sich bereits zwischen 2300 und 1300 
v.Chr.“166 Der Hl. Patrick wurde Nachfolger des 
irischen Gottes des Kleeblatts, er war Sohn und 
Gemahl der dreifaltigen Göttin, deren dreifache 
Yoni die frühesten Kulturen des Industales durch 
das dreiblättrige Kleeblatt darstellten. „Die Iren 
verehrten das Kleeblatt als Symbol ihrer Dreifal-
tigkeitsgöttin.“167 Mit Virgo einschlägig ver-
wandt dürfte auch das lat. ‘virga’ sein, »dünner 
Zweig, Reis, Leimrute, Setzling, Pfropfreis, Ger-
te, Rute, Stab, Zauberstab, Stengel«, womit wir 
nicht nur bei der kleinen Cl, sondern auch bei der 
großen Per-Jungfrau sind. Lat. ‘virgo’ bedeutet 
nämlich auch »jungfräulicher Mann, reiner, un-
gebrauchter Jüngling«, und ‘vir’ ist »Mann, Per«. 
Tatsächlich wurde das Sternbild Jungfrau auch 
als Frau (Per) mit einer Waage (Scr) gezeichnet 
und meinte dann Dike, Iustitia oder Astraea, die 
Göttin der Gerechtigkeit (Ere). Bei Eleusis haben 
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wir von der Ähre gehört: „Zum Ritual des eleusi-
nischen Mysterienkultes gehörte das Vorzeigen 
»einer unter Schweigen [ohne Ejon] geernteten 
Getreideähre«.“168 Im Alten Testament ist diese 
Ähre das Schibboleth und auch der Gott Baal 
(Per). 

Mit der Waage beginnen die Herbstzeichen. 
Hier ist der Gegensatz besonders groß zwischen 
dem Bildchen vom Sternbild (mit zwei Waag-
schalen) und dem stilisierten Zeichen mit einem 
stehenden Omega über einem waagerechten  
Balken. Man sieht den Grund: Aus der männli-
chen Grundzeichnung ergibt sich primär Libra als 
Scr (mit den beiden Tss-Schalen, die wir aus der 
ägyptischen Mythologie kennen). Sekundär kann 
man natürlich die Schalen als Lami-Teile der Vul-
Waage sehen. Letztere hat auch ein Zünglein 
(Cl), erstere eher eine Zunge (Per). Nahe am 
Herbstpunkt, wenn (oder wo) Tag und Nacht »in 
der Waage« sind, nahmen die Römer dem Skor-
pion zwei Sterne weg, weil sie für den Juliani-
schen Kalender noch ein zwölftes Sternbild im 
»Tierkreis« brauchten. So entstand die Waage als 
einziger Gegenstand im Zodiakus und ganz ohne 
Mythos, gelegentlich aber mit einem anderen 
Namen: Iugum (Joch, Gespann). — Am Zeichen 
für das Bild Skorpion fällt wieder das M auf. 
Hier biegt sich der letzte Abstrich zu einem Häk-
chen aufwärts, das natürlich den Stachel (Cl) des 
Skorpions (Vul) symbolisiert. Im kleinen Bild hat 
der Skorpion zweimal drei Beine, und auch die 
Fühler betonen die Drei, worin sich die drei Bei-
ne des »m« spiegeln; in einer Darstellung von 
1489 (Tafel 11.20) hat er (wie in der Natur) vier 
Beinpaare. Hinter dem Zeichen können wir auch 
das männliche Gegenstück (Per) erkennen, inso-
fern die Drei auf den Dreizack aus CoCaP-CSP 
und der Stachel auf den Legestachel der Tiere 
verweist. Der zugehörige Mythos ist der vom Tod 
des Orion (Per), des großen Jägers, der durch den 
Giftstachel (Cl) eines riesigen Skorpions (Vul) 
starb, den ihm die erboste Artemis schickte, die 
Göttin der Jagd, als er sie provoziert hatte. Die 
Indianer von Nordbrasilien sehen in diesem Bild 
eine Große Schlange und sagen, daß am 
Schwanzende (GC/GP) das Ei der Schlange liege. 
Auf der Farbtafel 11.10 sieht man den Skorpion 
und die Schlange mit dem Ei an der richtigen 
Stelle. — Der Schütze (mG) am Himmel zielt auf 
den Skorpion (Vul), doch hat er wohl Orion nicht 
rechtzeitig retten können. Das Zeichen ist ein 

schräg aufwärts gerichteter Pfeil (wie der des 
Mars) mit einem Querstrich im unteren Teil. Im 
Mythos ist der Schütze ein Kentaur (Vul), manche 
sagen, es sei nicht einer von den bösen, sondern 
der gute Cheiron, wobei man nur beachten muß, 
daß es außerdem noch ein Sternbild Kentaur gibt 
(vgl. Tafel 9.10 und die 4. Arbeit des Herakles). 
Cheiron galt allerdings als der Erfinder des  
Bogens und der Pfeile und war insofern der erste 
Schütze. 

Der Steinbock ist das erste Winterzeichen. 
Wir haben ihn oben (beim Dezember) schon als 
Ut gedeutet. Neben Widder und Stier ist er das 
dritte Hörnertier. Seine Hörner sind CoRu (mit 
RuV-Querwülsten). Wir kennen zwei verschie-
dene Zeichen, die beide in die weibliche Grund-
zeichnung passen. Das große Zeichen hängt an 
der geschwungenen Lami-Linie oben, das kleine 
geht von den Widderhörnern in V-Form aus.  
Beide Zeichen führen nach diesem Ansatz von 
hier weg zu einem unterhalb gelegenen Ring, den 
wir für Ut halten. Schon bei den Babyloniern vor 
über 3000 Jahren wurde das Bild vom Ziegen-
fisch (Ziegenbock mit Fischschwanz) „auf 
Grenzsteinen angebracht, wohl als Schwurzeugen 
für Grenzverträge, die er überwachen sollte.“169 
„Diese wundersame Darstellung als Halbwasser-
tier ist durch lange Epochen unverändert erhalten 
geblieben.“170 „Der Ziegenfisch war das Emblem 
des babylonischen Gottes Ea [»Wasserhaus«]. 
Die Machtsphäre dieses Gottes ist der unterirdi-
sche Süßwasserozean. Ea ist der Gott der Weis-
heit (MB) und Erleuchtung … Ein Beiname … 
kennzeichnet ihn als »Erzeuger«.“171 Diese Sätze 
weisen durchaus auf Ut als den akkadischen  
Ziegenfisch. Mazal sucht ihn vergebens im Grie-
chischen: „Infolge der fremden Herkunft des 
Mischwesens gab es keine plausible Sage im 
Griechischen.“172 Doch Fasching findet eine, die 
vom Namen »Capricornus« (Ziegenhorn) ausgeht 
und darin das Cornu Copiae (Vag), das Füllhorn, 
sieht, das auch das »Horn des Okeanos« und das 
Horn der Ziegennymphe Amaltheia ist, die mit 
dem Nektar und Ambrosia aus diesem Horn des 
Überflusses (MV) den kleinen Zeus stillte. Aus 
diesem Zusammenhang kann man die Hörner des 
Ziegenfisches ganz richtig als CoRu sehen und 
den durch sie begrenzten Raum als Füllhorn. 
Fasching weist auch auf den Mythos von Delphi 
hin, der uns zu dem männlichen Gegenstück des 
Zeichens führt. Aus Rache für den Untergang der  
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Giganten (Per) schlief Gaia (Vul) in der Urzeit 
mit Tartaros (Ut) und gebar ihm Typhon (»betäu-
bender Rauch«), das größte Ungeheuer, das je das 
Licht der Welt erblickte: ein PVC-wG-Monster. 
Als Typhon den Olymp (Per) stürmte, flohen die 
Götter vor Schreck nach Ägypten und verwandel-
ten sich in Tiere. Pan verwandelte seine obere 
Hälfte in eine Ziege, seine untere in einen Fisch. 
Dieser Ziegenfisch wurde nach überstandener 
Gefahr an den Himmel versetzt, weil Zeus die 
Idee bewunderte. Der Ziegengott Pan ist aber Scr 
mit Per, so daß wir den Fischteil als Per-
Schwanz, den Ziegenteil als Scr-Kopf mit Tss-
Hörnern (wie beim Widder) verstehen müssen. — 
Den Wassermann haben wir oben (beim Januar) 
schon als urinierenden Ps erkannt, der als Per 
iGV im Januar nicht gebraucht wird: Eine männ-
liche Gestalt leert einen Wasserkrug. Die doppel-
te Wasserwelle des Sternzeichens (hier mit der 
gelben Farbe für das Element Luft) illustriert das 
strömende gelbe Wasser (Urn). Nach dem My-
thos soll Aquarius Ganymed (Per) gewesen sein, 
der schöne Jüngling, den Zeus als seinen Mund-
schenk zu sich holte und ihn schließlich zum 
Sternbild machte, womit er der Päderastie ein 
Denkmal unter Sternen setzte. Dagegen haben die 
Kirchenväter natürlich heftig polemisiert. Die 
Ägypter sahen im Wassermann den segenspen-
denden Nilgott (Per). — Es fehlt uns noch ein 
weiblicher Aquarius, ein Mundschenk, der einen 
Kübel oder bauchigen wG-Krug (wie im Bild-
chen) ausgießt. Wir halten ihn für Cl als Gestalt 
des Knaben Ganymed, der die Schleusen des 
Himmels öffnet, so daß sich das Wasser als VS-
MV oder Urnw ergießt. Drössler sieht in den Wel-
lenlinien ein Sinnbild „für Gewässer aller Art.“173 
Das läßt die Möglichkeit offen, beim weiblichen 
Wasser an Urnw oder MB zu denken, wobei der 
Cl-Wassermann beidemal mitten im Geschehen 
des Gießens sitzt. Letztlich könnte auch PVC der 
weibliche Wassermann sein, dessen Zeichen 
astrologisch vom 21. Januar bis zum 19. Februar 
reicht, also bis in den Februar als Reinigungsmo-
nat (Men) hinein. Das zugehörige sanguinische 
Temperament (lat. ‘sanguis’ = Blut) unterstützt 
diese Deutung. Gelb stünde dann für Schwefel, 
und die Wellenlinien könnten sich auf die Lama-
Wellen beziehen. Fasching174 assoziiert sowieso 
den Mythos von der Deukalischen Flut, also die 
griechische Sintflut, aus der sich nur Deukalion 
und seine Gattin Pyrrah retten können und nach 

dem Untergang aller Menschen zu Stammeltern 
eines neuen Geschlechts werden. Dazu paßt die 
alte Vorstellung vom Wasser jenseits der Fix-
sternsphäre. Otto Mazal referiert: „Das Urmeer 
umgibt die Erde auch über dem Himmel; … und 
nur der Himmel hindert die Wasser von oben, die 
Erde zu überfluten und zu vernichten.“175 Den 
zweiten »Himmel« in diesem Satz verstehen wir 
als Uranos (CoU) und Neptun (PVC) von den 
Farbtafeln 11.15 - 11.16, die ja über die Sintflut 
gebieten. — Die beiden Fische am Himmel 
schwimmen angeblich in entgegengesetzter Rich-
tung und sind durch ein Band von Maul zu 
Maul176 oder von Schwanz zu Schwanz177 mit-
einander verbunden: „Ein rätselhaftes Band 
verbindet deren beide Schwänze.“178 Daraus hat 
man das Zeichen der Fische abstrahiert: zwei 
senkrecht stehende Bögen, die in der Mitte durch  
einen Querstrich (das Band) zusammengehalten 
werden. Im Sternbild formen die Fische aber eher 
die oberen Stücke eines »V«, während der untere 
Teil des »V« das Band abgibt. Suchen wir die 
Erklärung in der weiblichen Grundfigur, dann 
könnten Lama die Fische sein, die ja mit Cl als 
Band (Schloßband der Muschel) bei CLA zu-
sammengehalten werden. Andererseits schwim-
men die Lami-Fische besser im Wasser und kön-
nen V-förmig auftauchen. Die mondsichelförmi-
gen Bögen des Zeichens sprechen ebenfalls für 
Lami als Lösung. Die Entsprechung auf der mG-
Seite sind zwei Tss-Fische (homolog zu Lama), 
die auch V-förmig auseinanderdriften können, 
aber durch das Per-Band untrennbar verbunden 
sind. Die Phantasie der Griechen konnte mit den 
Fischen nicht viel anfangen. Bei der eben er-
wähnten Flucht der Götter vor Typhon (PVC-wG-
Monster) soll sich Aphrodite (Venus als Per) mit 
dem Erosknaben (Dione mit Cupido) in die Flu-
ten des Euphrat gestürzt und die Nymphen (Cl) 
um Rettung angerufen haben, woraufhin die zwei 
Fische (Lami) ihre Rücken (Lama) als rettende 
Wasserfahrzeuge angeboten hätten. Diese Sage 
ist aber orientalischen Ursprungs. Ovid berichtet, 
daß ängstliche Syrer aus Dankbarkeit keine Fi-
sche äßen — jedenfalls zu seiner Zeit nicht. 

Auch in Ostasien sah man zwölf Bilder im 
Tierkreis, doch nannte man sie anders. Drössler 
überliefert die Entsprechungen. Außerdem ordnet 
die chinesische Astrologie die Bilder fortlaufend 
zyklisch den historischen Jahreszahlen zu, eine 
Kuriosität, die wir doch zur Kenntnis nehmen 
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11.19 Gruppen im Tierkreis

Tierkreis 12 Sternzeichen

12 Monate 4 Jahreszeiten

7 Planeten, 4 Elemente, 2 x 12 Buchstaben

4 Temperamente 4 Eigenschaften

der Ekliptik (Zodiak) mit (als Zeichen und Bildchen)
(meteorologisch gedreht) mit (im Achsenkreuz)

als Zuordnungen zu den Sternzeichen
und als Zuordnungen zu den 4 Elementen

4 Dreiecke:

1 Zwölfeck:
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3 Quadrate:

(12-zackiger Stern):
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wollen: Widder (Ratte): 1996; Stier (Büffel oder 
Rind): 1997; Zwillinge (Tiger): 1998; Krebs (Ha-
se): 1999; Löwe (Drache): 2000; Jungfrau 
(Schlange): 2001; Waage (Pferd): 2002; Skorpion 
(Ziege oder Schaf): 2003; Schütze (Affe): 2004; 
Steinbock (Hahn oder Huhn): 2005; Wassermann 
(Hund): 2006; Fische (Schwein oder Eber): 
2007.179 Das Milleniumsjahr 2000 ist demnach 
das »Jahr des Drachen«. 

Farbtafel 11.19 will die üblichen astrologi-
schen Gruppierungen anschaulich machen und 
bringt deshalb noch einmal eine Variation des 
Kreisbildes, das wir schon von Tafeln 11.7f.  
kennen. Der Monatsring ist wieder auf den  
Zusammenfall ganzer Monate mit den Jahres-
zeiten gedreht. Im Ring ganz außen sind die vier 
Temperamente eingezeichnet, wie sie den vier 
Elementen zugeordnet werden, ebenso die Kom-
binationen aus den vier Eigenschaften oder  
Beschaffenheiten. Dabei folgen wir den Angaben 
auf dem oft zitierten Mandala des Herzogs von 
Berry. Bei Drössler finden sich andere Zuord-
nungen, nämlich der Temperamente und Eigen-
schaften direkt zu einigen Planeten (nicht zu  
allen).180 Dabei ergeben sich aber absurde Wider-
sprüche, z.B. trockenes Wasser im Oktober und 
eine phlegmatische, feucht-kalte Venus im April. 
Die 24 hebräischen Buchstaben (in lateinischer 
Umschrift) sind hier wieder als Vorgriff einge-
zeichnet. Die bunten Flächen im inneren Ring 
zeigen mit ihren Spitzen auf die zu den Gruppen 
gehörenden Mitglieder: Vier Dreiecke sortieren 
die Elemente, und drei Quadrate bilden Vierer-
gruppen, die Drössler »Kreuze« nennt, wobei er 
an das Diagonalenkreuz im Innern des Quadrats 
denkt. Das »feste Kreuz« sehen wir als die Über-
kreuzung von wG und mG von Farbtafel 11.10. 
Das »kardinale Kreuz« heißt wahrscheinlich so 
wegen der vier »Kardinalpunkte«, mit denen 
diese Sternzeichen beginnen (Äquinoktien und 
Solstitien). Das »bewegliche Kreuz« (auch das 
»veränderliche« genannt) verbindet die vier letz-
ten Monate der Jahreszeiten, wenn man die  
Veränderung erwartet. Die beiden Sechsecke 
gruppieren die männlichen (positiven, aktiven) 
Zeichen im Wechsel mit den weiblichen (negati-
ven, passiven), eine Unterscheidung, die wir eben 
(bei den Sternzeichen) ausgewertet haben. 

Tafel 11.20. Das Planetenstundenrad von 
1490 ist so anschaulich, daß wir beim Aufbau 

unseres impuristischen Weltbildes darauf nicht 
verzichten können. Das Rad ist eigentlich das 
Gerippe einer Kugel aus mehreren Großkreis-
ringen und einer waagerechten Achse: wie eine 
liegende Erdkugel. Auf dem Äquator dieser  
Kugel reiten sieben Gestalten, die — durch ihre 
Attribute gekennzeichnet — die Wandelsterne 
symbolisieren und mit der Drehung des Rades 
auf- und absteigen. Luna (mit der Lami-
Mondsichel) und Venus (mit dem Cl-Pfeil) wer-
den als nackte Frauen gezeichnet. Zwischen  
ihnen klammert sich Merkur (mit seinem Cl-
Caduceus) an das Rad. Nach oben folgen Sol (mit 
der strahlenden Sonnenscheibe) und Mars in  
voller Rüstung (mit Schwert und Reichsapfel). 
Gerade absteigend sehen wir Jupiter (mit zwei 
Lotosblüten am gegabelten Stengel) und Saturn 
(mit der Sense). Eine Gestalt mit Flügeln dreht 
das Rad, so daß die Planetengötter zwar ihre Rei-
henfolge beibehalten, aber sich nacheinander in 
der Machtposition an der höchsten Stelle des 
Rades abwechseln. Die Astrologie lehrt nun einen 
Einfluß dieser Planeten auf die Geschicke der 
Welt und der einzelnen Menschen nach dem 
Prinzip: Wer gerade oben ist, hat den größten 
Einfluß auf diesen Zeitabschnitt. Das kann (wie 
der Name des Rades sagt) eine Stunde sein, z.B. 
die Geburtsstunde eines Menschen, aber auch der 
Wochentag, der nach diesem Planeten heißt: 
Mond: Montag; Merkur: Mittwoch; Venus: Frei-
tag; Sonne: Sonntag; Mars: Dienstag; Jupiter: 
Donnerstag und Saturn: Samstag. Die Zuordnung 
der Monate zu den Planeten haben wir wiederholt 
gesehen. Auch historische Jahre werden dem 
Einfluß der Planeten fortlaufend zugeordnet, und 
zwar in dieser Weise: 1993 & 2000: Saturn; 1994 
& 2001: Jupiter; 1995 & 2002: Mars; 1996 & 
2003: Sonne; 1997 & 2004: Venus; 1998 & 2005: 
Merkur; 1999 & 2006: Mond und dann wieder 
von vorn.181 Ebenso teilt man den Lauf des Men-
schenlebens in sieben Akte, so daß die Lebensal-
ter jeweils unter einem Wandelstern stehen: 
Mond: 1.-4. Lebensjahr; Merkur: 5.-14. Lebens-
jahr; Venus: 15.-22. Lebensjahr; Sonne: 23.-41. 
Lebensjahr; Mars: 42.-56. Lebensjahr; Jupiter: 
57.-68. Lebensjahr; Saturn: 69. Jahr bis zum Le-
bensende.182 Vier der Planeten werden mit Glück 
und Unglück verbunden und heißen danach 
»Großes Glück« (Jupiter), »Kleines Glück«  
(Venus), »Großes Unglück« (Saturn) und »Klei-
nes Unglück« (Mars). Ich habe deshalb die  
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Tafel 11.20 Das Planetenstundenrad

Skorpion
(1489)

Krebs
(1489)

Wochentage:
Mond:
Merkur:
Venus:
Sonne:
Mars:
Jupiter:
Saturn:

Montag
Mittwoch
Freitag
Sonntag
Dienstag
Donnerstag
Samstag

Lebensalter:
Mond: 1. - 4.
Merkur: 5. - 14.
Venus: 15. - 22.
Sonne: 23. - 41.
Mars: 42. - 56.
Jupiter: 57. - 68.
Saturn: 69. - Ende

Jupiter =

Venus =

Saturn =

Mars =

Fortuna maior
Großes Glück

Fortuna minor
Kleines Glück

Infortuna maior
Großes Unglück

Infortuna minor
Kleines Unglück

Ein Engel dreht
das Rad mit den
sieben Planeten

(1490)
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11.21 Der Farbkreis
(nach Johannes Itten)



11.22 Die Farbkugel
(nach Philipp Otto Runge)



Vermutung, daß es sich bei diesem Rad auch um 
das berühmte »Glücksrad der Fortuna« handelt, 
von dem mir sonst keine Abbildung bekannt ist. 
Wir brauchen dazu nur den Engel an der Kurbel 
als die Glücksgöttin Fortuna zu verstehen. 
Manchmal (z.B. in »Hamlet«) denkt sich der 
Mensch selbst metaphorisch auf dieses Rad ge-
bunden, das durch die Welt rollt und den Men-
schen mal erhöht und mal erniedrigt. Wie dem 
auch sei, jedes Rad ist ein Bild des rotierenden 
Himmels mit seinen Sternen und Planeten und 
damit auch ein Bild der Vul (lat. ‘volvere’ »dre-
hen«), die das Leben der Menschen — die Zeit-
abschnitte und die Ereignisse — entscheidend 
prägt. — Die zwei Bilder zu Sternbildern unten 
auf der Tafel wurden schon oben besprochen. Am 
Krebs sieht man die Deutung, die der Zeichner 
dem Rückenpanzer geben will (Vul); die Zusam-
menstellung mit dem Skorpion erfolgte, weil man 
auf Abbildungen den Krebs als Flußkrebs (ohne 
Stachel) oft in einer Gestalt findet, die dem Skor-
pion zum Verwechseln ähnlich ist. 

C  Farben 
Verschiedene Kulturen und verschiedene Zei-

ten hatten verschiedene Farbsysteme. Seligmann 
spricht von der »babylonischen Farbenmagie«183, 
leider ohne sie zu referieren. Vielleicht gibt es ein 
anerkanntes System für die westeuropäische Kul-
tur in unserer Zeit, doch ist die Lösung sicher 
nicht eindeutig-einfach, ebensowenig wie bei den 
Zahlen und Buchstaben (vgl. die folgenden Kapi-
tel). Als Beweis denken wir nur an Brechts Lyrik 
und seine Farbvarianten für den Himmel: blau184, 
violett185, grün186, fahlgelb187, orange188 und 
opalfarben189. Allerdings könnten die Farbadjek-
tive determinierend sein, d.h. wenn sie selber 
fixiert wären, würden mit ihnen in diesem Bei-
spiel verschiedene Sorten von Himmel bestimmt. 
Eine strenge Festlegung ist problematisch, denn 
schon der »Schleier (VV) der Maya« (oder auch 
der Isis) weist alle sieben Regenbogenfarben auf. 
Auch die germanische Regenbogenbrücke (Bi-
fröst: Cl) hat natürlich alle Iri-Farben zwischen 
Himmel und Erde (Farbtafel 7.2). In Griechen-
land ist der Regenbogen die Verkörperung der 
Göttin Iris190, und ein moderner Lyriker spricht 
von VV als seinem »polychromen Garten«. So 
können wir die Vorstellung »bunt« dem VV zu-
ordnen, aber auch an den Einzelfarben muß man 
Wesentliches erkennen: „Das Wort »Farbe« be-

deutet den Ägyptern gleichzeitig »Wesen«; die 
Farbe ist nichts Zufälliges, sondern etwas Artei-
genes.“191 — Mit den folgenden Tafeln wollen 
wir einige Grundlagen referieren und uns an die 
impuristische Bedeutung der Farben herantasten. 

Farbtafel 11.21. Die kleine Zeichnung oben 
ist als Legende zur großen unten aufzufassen. 
Johannes Itten192 kommt durch geschickte  
Anordnung zu einem Kreisbild, in dem die Far-
ben dem Regenbogen und dem Spektralfarben-
band folgen. Ausgangspunkt ist das gleichseitige 
Dreieck in der Mitte der Zeichnung. Es enthält 
die »Farben erster Ordnung«: Gelb, Blau und Rot 
(in der Legende mit »1« gekennzeichnet). Diese 
entsprechen den Elementen Luft, Wasser und 
Feuer. Um das zentrale Dreieck ist ein Sechseck 
beschrieben. Die entstehenden aufgesetzten Drei-
ecke werden mit den zugehörigen Mischfarben 
gefüllt, den »Farben zweiter Ordnung« (in der 
Legende »2«): Orange (aus Rot und Gelb), Grün 
(aus Gelb und Blau) und Violett (Lila: aus Blau 
und Rot). Um das Sechseck legt sich ein Ring aus 
zwölf Sektoren, in die die bisher behandelten 
sechs Farben an zugehörigen Stellen eingetragen 
werden. Weitere sechs Sektoren bleiben zunächst 
leer für die »Farben dritter Ordnung« (»3«), die 
durch Mischung ihrer Nachbarfarben entstehen: 
Rotorange, Gelborange, Gelbgrün, Blaugrün, 
Blauviolett (Indigo) und Rotviolett (Purpur). Es 
fällt auf, daß die Erdfarben fehlen, also verschie-
dene Brauntöne (Ocker, Siena, Umbra). Zwei 
jeweils gegenüberliegende Farben nennt man 
»Komplementärfarben«, in der Legende durch 
einen Doppelpfeil gekennzeichnet. Üblicherweise 
werden den Farben Temperaturempfindungen 
zugeordnet. Die sind eigentlich subjektiv ver-
schieden, dennoch gilt Rotorange als die wärmste 
Farbe und Blaugrün als die kälteste, wie das in 
der Legende vermerkt ist. Der Blick auf die im 
Kreis angeordneten zwölf Farbtöne entspricht 
impuristisch VVplan oder im Kinderbuch der 
»Villa Kunterbunt« (bunt wie ‘cunt’, mit Iri). 

Farbtafel 11.22. Um mehr Farben darzustel-
len, als im Farbkreis möglich ist, — theoretisch 
ALLE bunten und unbunten Farbtöne —, wählt 
man die (dreidimensionale) Farbkugel des roman-
tischen Malers Philipp Otto Runge (1777-
1810)193, die wir uns wie eine Erdkugel vorstel-
len. Wir sehen oben mittig den Farbkreis perspek-
tivisch von der Seite. In der Mitte steckt eine 
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11.25 Farben
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Säule als Erdachse, die vom Schwarzpol (unten) 
zum Weißpol (oben) farblich eine Graustufenlei-
ter enthält, so daß in der Mitte ein neutrales Grau 
liegt. Nun kippen wir den Farbkreis noch weiter 
und stellen uns die gesamte Form als Kugel vor, 
überzogen von einem Gradnetz wie der Globus, 
so daß durch die Breitenkreise fünf gleichdicke 
Schichten und zwei Polkappen entstehen. Die 
Polkappen sind schwarz und weiß, die Äquator-
schicht enthält die bekannten zwölf Farben des 
Farbkreises. Die Kugel halbieren wir in der  
Papierebene und klappen die hintere Hälfte nach 
rechts. Am Äquator haben wir nun ein Band von 
zwölf reinbunten Farben zwischen den Meridia-
nen. Die Schichten zwischen Äquator und Pol 
zeigen »Farbabstufungen«: zum Weißpol hin 
»Aufhellungen«, zum Schwarzpol hin »Abdunke-
lungen«. Im Innern der Kugel liegt zwischen den 
Polen eine »Grauwerteskala«. Jede Diagonale 
durch die Kugelmitte würde zwei Komplementär-
farben miteinander verbinden. Denkt man sich 
die Längen- und Breitenkreise so zahlreich wie 
auf der Erdkugel (und ergänzt sie durch eine Tie-
fenskala), dann entsteht Raum für eine riesige 
Menge von Farbtönen und -tonstufen, die alle 
durch drei Koordinaten der Kugel angegeben 
werden können. Die Farbkugel ist zwar sehr an-
schaulich, aber für unsere impuristischen Zwecke 
nur eingeschränkt brauchbar. Wir denken uns die 
Kugel in zwei Halbkugeln (unten und oben) zer-
legt, in Schale und Deckel wie in vorgeschichtli-
cher Zeit. Dann sind die beiden Pole (schwarz 
und weiß) als PVC  und PVC  zu verstehen und 
das hier unsichtbare Grau in der Mitte als Vul-
Grau zu deuten, das meist als »musivisches Pfla-
ster« dargestellt wird, ein Schwarz-Weiß-
Karomuster, das aber auch bunt verwendet wird, 
weil »bunt« die Eigenschaft von Iri ist. Die zwölf 
Farben auf der Äquatorebene können als bunt-
schillernde Iris (Iri) erklärt werden, doch auf 
jeder äquatorparallelen Schnittebene der Kugel 
erscheinen ebenfalls alle Farben. So sind die Tie-
fenstufen der Vag aber nicht vorstellbar. Deshalb 
müssen wir das Modell verändern. 

Farbtafel 11.23. Wir beginnen erneut mit 
Graustufensäule und Farbkreis in der gezeichne-
ten Lage (ganz leicht gedreht, damit zwei Farben 
dritter Ordnung von der Säule verdeckt werden). 
Nun verdoppeln wir die Säule und schieben die 
(um ein Feld verkürzten) Hälften des Farbkreises 
in die angegebene Position. Die Farbkreisbögen 

denken wir uns um die senkrechte Achse in  
Drehung versetzt, so daß sie zwei Kugeln über-
einander bilden. Diese haben jetzt den Vorteil, 
daß sie auf jeder Drehungsebene nur eine Farbe 
aufweisen. 

Farbtafel 11.24. Wir lassen die restlichen 
Farben dritter Ordnung auch noch weg und 
kommen zu zwei Kugel-Schnittbildern, die mit 
ihren Farbschichten — von der Mitte aus gesehen 
— die Tiefenstufen der Vag nach oben und unten 
angeben. Das Weiß oben ist (wie bisher) der ewi-
ge Tag der Götter im Himmel oder Jupiter selbst, 
das Schwarz unten die ewige Nacht der Hölle 
oder Satan (Saturn) selbst. Weiß und Schwarz in 
der Mitte spiegeln die Erde bei Tag und bei 
Nacht, ganz so, wie Mephisto in Goethes Faust 
formuliert: 

Glaub unsereinem: dieses Ganze 
Ist nur für einen Gott (PVC) gemacht! 
Er findet sich in einem ew’gen Glanze (wG-Himmel), 
Uns hat er in die Finsternis gebracht (wG-Hölle), 
Und euch (Cl-Menschen) taugt einzig Tag (VVaper)  
 und Nacht (VVplic).194

Barbara Walker berichtet über einen „Teppich 
der Tage und der Nächte“, der aus schwarzem 
und weißem Garn besteht und einen roten  
Lebensfaden (Cl) eingewoben hat.195 Die beiden 
Unfarben in der Mitte können wir auch als Lama-
Wald (»steht schwarz und schweiget«) und VS-
Mond-Silber (weiß) oder als VS-Nebel (»der  
weiße Nebel wunderbar«) verstehen, der »aus den 
Wiesen steiget« (aus Lami). Oben am orangenen 
Vag-Himmel ist dann eine gelbe PVC-Sonne und 
unten im blauen Vag-Wasser ein violettes PVC-
Meeresuntier, vielleicht Leviathan. 

Farbtafel 11.25. Hier wird die Kugel des  
urgeschichtlichen Weltbildes wieder als EINE 
dargestellt und zu unserer bekannten Ellipse  
gedrückt. Die farbigen Teile werden mit einer 
Legende versehen, die aber nur eine (wenn auch 
wesentliche) Auswahl aus den vielen möglichen 
impuristischen Sichtweisen des Bildes bieten 
kann. Auf der linken Seite ist die Grautonleiter 
danebengesetzt. Wir müssen sie als Weltachse 
senkrecht in die Mitte der Zeichnung denken. 
Dann erscheint statt des Mond-Silbers von VV 
das musivische Pflaster. Der Steinzeitmensch 
konnte durch gezogene Ritz- oder geschlagene 
Pickelzeichnungen nur oben und unten, hoch und 
tief, Weiß und Schwarz auf dem Fels darstellen. 
Meinte er das Grau der Mitte, dann kam er — wie 
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man hier sieht — ganz natürlich zu einem solchen 
Quadratfelder- oder Netzmuster mit der Bedeu-
tung »Feuchtigkeit« (Mond-Silber: VS). Und jetzt 
verstehen wir die schon zitierten, rätselhaften 
Brechtverse zum orangenen Himmel: „Ich weiß 
es: Ich habe zuviel geliebt. Ich habe zuviel Leiber 
(Vag) gefüllt, zuviel orangene Himmel (Vag) 
verbraucht. Ich soll ausgerottet werden … Es 
wird die Rechnung präsentiert über die orangenen 
Himmel (Vag), die Leiber (Vag) und das andere. 
Ich kann nicht bezahlen (ej).“196 Und weitere 
Verse bestätigen diese Deutung: „Ich blieb 
stumm stehn wie einer, der was sieht / Nach was 
er lief: nun wurd’s ihm hingestellt. / Orangen 
(wG) mußten es doch immer sein!“197 Oder so: 
„Aber welch orangene Seligkeiten / Hat der bloße 
(aper) Himmel, wenn man nackt (ohne Kz) / Im 
Geäst der hohen Bäume (wG) reiten (gv-pls) / 
Kann, daß man den Wind (Per) wie Weiber packt 
(impak).“198

Farbtafel 11.26. Wir kehren nun zu dem voll-
ständigen Farbkreis mit zwölf Farben zurück und 
legen ihn auf unser Weltbild. Dagegen sprach 
früher jede bunte waagerechte Schnittfläche, und 
sie gilt auch jetzt noch als Argument gegen diese 
Zeichnung. Jetzt aber sehen wir die farbige Ellip-
se als simultane Darstellung von farblich ver-
schieden gekennzeichneten Zuständen, die in der 
Wirklichkeit nicht gleichzeitig vorhanden sind, 
sondern am angegebenen Ort zu einer gegebenen 
Zeit jeweils so sein können, wie die einzelne 
Farbe es bezeichnet. Vor allem denken wir uns 
dazu das Weltbild in eine warme rechte und eine 
kalte linke Hälfte zerlegt, wie es den beiden Ex-
tremfarben Rotorange und Grünblau entspricht. 
Auf der mittleren Ebene der Erde ist es also ent-
weder warm ODER kalt, impuristisch gesprochen 
sind die OG am Ort entweder iE oder iR/frig. 
Diese senkrechte Teilung wird überlagert von 
einem waagerechten Schnitt, mit dem wir die 
Oberwelt als wG von der Unterwelt als mG  
abtrennen. 

Farbtafel 11.27. In diesem Schaubild werden 
einige Daten wiederaufgenommen, die wir schon 
auf den Tafeln 11.6, 11.8 und in Farbe 11.19 
dargestellt haben. Im inneren Zirkel liegen die 
Planeten (im alten Sinne), jetzt mit Farbsektoren 
veranschaulicht. Uranus, Neptun und Pluto sind 
mit ihren Farben in der üblichen Weise zu Saturn, 
Jupiter und Mars ins Haus gelegt. In den Außen-

ringen zu den zwölf Häusern befinden sich die 
SternZEICHEN des astrologischen Systems und 
(wegen der Präzession um einen Platz versetzt) 
die SternBILDER der astronomischen Wirklichkeit 
(im Jahr *2000), obgleich deren Felder eigentlich 
ungleich groß sind (vgl. Farbtafel 11.9). Das neue 
Element ist nur der Farbkreis nach Itten, der von 
Tafel 11.21 übernommen und dem System hinzu-
gefügt wird. Das Problem ist, diesen Kreis so auf 
den Planetenhäusern zu fixieren, daß möglichst 
viele Farben mit den Konventionen in der Astro-
logie und der Farbensymbolik übereinstimmen. 
Welsch und Liebmann in ihrem Buch Farben 
(2004) bestätigen meinen Eindruck, wenn sie 
zwei Tabellen als „Beispiel einer Zuordnung von 
Farben“ zu Planeten und Tierkreiszeichen druk-
ken und feststellen: „Von verschiedenen Autoren 
werden stark variierende, wohl völlig willkürliche 
Zuordnungen verwendet.“199 Der erläuternde 
Text im Buch Farben weicht dann auch selbst 
noch von den Tabellen ab und illustriert die wirre 
Vielfalt der Meinungen. Fünf Planeten (außer 
Sonne und Mond) besitzen je zwei Häuser (ein 
Taghaus und ein Nachthaus) in gleicher Farbe. 
Das ist aber nicht immer die von uns gewählte. 
Bei den Sternzeichenfarben ist die Unordnung 
noch viel größer. Unser Schaubild zeigt (mit der 
Präzession der Häuser durch die Felder) wenig-
stens EINEN Grund für die Vielfalt, so daß es 
nicht zwölf, sondern zweimal zwölf »richtige« 
Lösungen gibt. Und wenn man die Existenz der 
Astrologie und der Farbensymbolik 4000 Jahre 
zurückverfolgt, kommt man (durch Drehung des 
Kreises, wobei sich alles dreht außer den Stern-
BILDERN) auf eine Zuordnung von weiteren zwölf 
Möglichkeiten. Wir haben den Tierkreis so mit 
dem Farbkreis synchronisiert (für das Jahr *2000 
n.Chr.), daß viele Farben aus den Angaben bei 
Welsch und Liebmann als plausible Lösungen 
erscheinen. Direkt für das SternZEICHEN genannt 
werden diese sieben: Türkis > Blaugrün (Wid-
der), Grün (Stier), Hellgrün > Gelbgrün (Zwillin-
ge), Gelborange (Löwe), Rosé/Orange/Braun > 
Rotorange (Waage), Blauviolett (Wassermann) 
und Blau (Fische). Vom SternBILD genommen 
sind diese sechs Farben: Gelb (Zwillinge), Gelb-
orange (Krebs), Rotviolett (Skorpion), Purpur 
(Schütze), Blauviolett (Steinbock) und Blau 
(Wassermann). Manchmal wird die Farbe des 
Planetenhauses als Farbe des Sternzeichens ge-
nannt: Rot (Widder: vom Mars), Grau/Silber 
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11.28 Farben impuristisch plaziert

7. Stufe:
violette/weiße
tausendblättrige
Lotosblume
im Scheitelbereich

6. Stufe:
indigofarbene
zweiblättrige
Lotosblume
im Stirnbereich

Wassermann
11 Januar
blauviolett (indigo)

Uranus (violett)
Saturn (schwarz)
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12 Februar
blau

5. Stufe: azurblaue
sechzehnblättrige Lotosblume
im Hals- und Kehlkopfbereich

Widder
1 März
blaugrün

Stier
2 April
grün

3. Stufe: gelbe
zehnblättrige Lotosblume
am Solarplexus

2. Stufe: orangene /
sechsblättrige Lotosblume
im Kreuzbeinbereich

rotorangene

1. Stufe: rote
vierblättrige
Lotosblume
im Perineum
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GP
FNav

CuPi Au
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Mars (rot)
Pluto (braun)
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Krebs
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Zwillinge
3 Mai
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Löwe
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Jungfrau
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Neptun (hellblau)

Jupiter
(weiß/rotbraun)

Schütze
9 November
rotviolett (purpur)

Jupiter
(weiß/rotbraun)

Steinbock
10 Dezember
violett (lila)

Saturn (schwarz)
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(Krebs: vom Mond), Gelb (Jungfrau: vom Mer-
kur), Schwarz (Steinbock: vom Saturn) und Grau 
(Fische: vom Neptun). Den Wandelsternen im 
Innenkreis entsprechen sieben Grundvokale (vgl. 
Tafel 11.6), den Fixsternen im Außenkreis ent-
sprechen die 24 Konsonanten des HKW-24, die 
wir im Vorgriff auf eine spätere Entdeckung hier 
einzeichnen. Einige sind aber schon auf Tafel 
11.6 zu erkennen. Ernst Moll referiert (nicht voll-
ständig) bei den Lauten je drei Farben, die Rudolf 
Steiner den Buchstaben zugeordnet hat, und zwar 
jeweils für ihren »Charakter«, ihr »Gewand« und 
ihren »Schleier«, leider ohne zu sagen, wie man 
das bildlich verstehen soll. 

Farbtafel 11.28. Hier folgt ein Versuch, den 
Farbkreis mit dem Tierkreis impuristisch zu pla-
zieren (allerdings mit dem Hintergrundwissen 
späterer Funde). Dazu entwickeln wir ein neues 
Schnittbild des gesamten Problemfeldes. Trotz 
starker Abstraktion sind die Anatomie und die 
Homologie des doppelten Weltbildes gut zu  
erkennen. In der Mitte ist die Spiegelebene (Vul), 
darüber der Himmel (wG ), unten die Hölle 
(wG ). Dieser Bereich ist hier durch das mG 
ersetzt (wie auf der Farbtafel 9.4) und heißt 
manchmal auch »Himmel« (orangener) im Sinne 
von »Hammer«. Die Teile der Zeichnung  
bekommen ihre Farbe von den zwölf Sternzei-
chen, die in der Spalte rechts aufgelistet sind. Die 
Reihenfolge ist dieselbe wie im Rundbild des 
Zodiakus. Wenn man für die Zuordnung nur  
EINEN Festpunkt hat, ergibt sich der Rest von 
selbst. Der Löwe mit der Sonne (Gott RE) liegt 
bei GP, die Jungfrau muß unbedingt auch da sein, 
weil die Buchstaben »J« und »D« (JuD) zu 
GP/PrP gehören. Der Krebs mit seinen zwei 
Scheren ist in der Mitte (Vul) gut zu erkennen. Da 
liegt auch der Stier mit seinem Grün als Farbe der 
Erde, obgleich auch Scr und Ut homologe Plätze 
sind. Die Zwillinge passen auf GC/CoC, die ja als 
Rebis-Mann (Mann mit zwei Köpfen) doppelt 
gedacht werden müssen (vgl. Tafel 6.6). Intuitiv 
würde ich auch das Violett zu Ut setzen. So wird 
aus dem Farbkreis eine Leiter mit drei Bereichen 
und der zweiten Sprosse bei Mars/Mors/Tod/Rot. 
Die Farben bilden deutliche Schwerpunkte,  
nämlich das Rot in der Unterwelt (Feuer der  
Hölle), das Grün auf der Erde und viele Blau-
Varianten in der himmlischen Oberwelt. Diese 
erklären vielleicht die blauen Berge auf einigen 
Tarot-Karten. 

Wenn es noch eines Argumentes für unsere 
Farbleiter bedarf, dann ist es die siebenstufige 
Leiter der Chakras (»Räder«) oder Lotosse, die 
das Zentralsymbol der indischen Variante des 
Impurismus ist. In der Spalte links am Rand der 
Tafel habe ich die Angaben aus dem Buch  
Farben von Welsch und Liebmann200 übernom-
men. Die grüne Mitte wird als Schnittbereich 
zweier Kreise beschrieben, wodurch die Position 
der Mitte festliegt. Die sieben Farben sind die 
Hauptfarben des Regenbogens, die jetzt fast ge-
nau parallel zu unseren Sternzeichenfarben er-
scheinen, soweit eben die Mengen von 7 und 12 
parallel sein können. Besonders interessant ist der 
Hintergrund einer gedachten Figur, auf der die 
Chakras plaziert werden, nämlich vom Perineum 
/ Steißbein bis zum Scheitelbein. Da die Arme 
und Beine fehlen, handelt es sich um einen Torso, 
und zwar um einen männlichen (wie in unserer 
Zeichnung), denn Kahir assoziiert die zweite 
Stufe mit dem „Prostata-Plexus“201. Auch Welsch 
und Liebmann schließen die männliche Deutung 
ein, wenn sie »Perineum« erläutern: „Damm zwi-
schen After und Schamlippen bzw. Hoden-
sack“.202 Eine vergleichbare Figur (aber ohne die 
behandelte Farbsymbolik) findet man in Très 
Riches Heures des Jean Duc de Berry. Das Bild 
heißt »Der anatomische Mensch« und zeigt eine 
unbekleidete Frau mit dem Rücken vor einem 
mandalaförmigen Spiegel. Alle Sternbilder sind 
in den Mandalakranz außen eingefügt und außer-
dem auf dem Körper der Frau positioniert (von 1 
bis 12), und zwar der Widder (1) in den Haaren, 
der Stier im Nacken, die Zwillinge hinter den 
Schultern usw. bis hinunter zu den Fischen (12) 
unter den Füßen der Gestalt. Für unsere Zeich-
nung wichtig sind die Zahlen zu den Blättern der 
Lotosblumen in der Leiter links. Stufe 6 mit der 
Zahl »2« (Indigo) und Stufe 7 mit der Zahl 
»1000« (Violett) haben hier zu einer Darstellung 
geführt, in der CoU ganz oben ist und Ovv etwas 
tiefer liegen. Es geht auch anders herum, wie man 
bei Tafel 2.3 sieht: Da ist anatomisch alles  
nebeneinander. Die 1000 setzt sich aus 20x50 
zusammen, und mit der 50 sollen die 50 Buch-
staben des Sanskritalphabets gemeint sein.203 Die 
5 des Pentagramms gehört wirklich nach ganz 
oben, wie man am Pentakel der Tarot-Münzen 
sieht (und später auf den Farbtafeln Analyse  
Offenbarung und 16.5). Aus Symmetriegründen 
wurde dann auch unten Prost unter Scr gelegt, 
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obgleich die »4« bei beiden zu rechtfertigen wäre. 
Ein Argument für unsere Anordnung ist das Zade 
der Himmelsschrift. Da liegt ein Kasten (Scr) 
asymmetrisch auf einem senkrechten Balken. 

Erläuterungen zur Farbenlehre. Mit unse-
ren Bildern zu den Farben haben wir dem Thema 
hoffentlich eine impuristische Grundlage bereitet, 
auf der man weiter systematisieren kann. Wir 
bedenken selbst noch eine Reihe von Funden aus 
der behandelten Literatur, die jetzt klarer als  
vorher erscheinen. Am Haupteingang zum Tarta-
ros, am Ufer des Stromes Okeanos, standen 
schwarze Pappeln (Lama)204, die der Todesgöttin 
geweiht waren.205 Schwarz stand aber im Alten 
Europa nicht für Tod und das Böse in der Unter-
welt, sondern war die »Farbe« der Fruchtbar-
keit206 der Mutter Erde und meinte eine feuchte 
Höhle, den fetten Boden, den Schoß der Göttin, 
die Unterwelt, aus der auch die Wiedergeburt wie 
jedes neue Leben zu erwarten war. Auch in der 
ägyptischen Mythologie haben wir Schwarz als 
das fruchtbare Land am Nil kennengelernt (im 
Gegensatz zum unfruchtbaren roten Land der 
Wüste).207 So haben wir bei den Germanen Vag 
als die »schwarze Leere«: 

Hel findet sich auf Darstellungen vage und schattenhaft 
abgebildet: zur einen Hälfte mit einem menschlichen 
Gesicht, während die andere im Dunklen, in der schwar-
zen Leere liegt. Sie bewohnte einen unermeßlich großen 
Palast (Vag), in dem sie die in die Unterwelt hinabstei-
genden Helden empfing.208

Cl gilt als schwarzes Einhorn, als Rabe (Krähe) 
oder schwarzer Hahn (wie Eco referiert): „Sinn-
bild und Wahrzeichen bald des lodernden Feuer-
teufels, bald des auferstandenen Christus, ist der 
Hahn, das unzuverlässigste aller Tiere.“209 Der 
Inquisitor weiß noch Genaueres über Hahn und 
Hexen: „Und der Teufel persönlich zeigte sich 
ihnen … in Gestalt eines schwarzen Hahns 
(Cl).“210 Da der Mond in der Schwarzmondphase 
(als Dunkelmond, fälschlich „Neumond“  
genannt) drei Nächte lang unsichtbar bleibt, wird 
»schwarz« auch mit Ut iMen in Verbindung  
gebracht. „Diese Zeit wurde auch die schlafende 
oder tote Phase der Schwarzen Sonne  
genannt.“211 Canicula, die Mondhündin, wurde 
zur Sulamitin des Hohenliedes.212 Sie ist die  
Königin von Saba, die Göttin Schakti und Lilith, 
Adams erste Frau, denn die schwarze Sulamit 
„war in früheren Zeiten identisch mit Lilith, der 
dämonischen Göttin der Menstruation und  

Masturbation.“213 Diese Große Mutter war die 
von Gimbutas geschilderte Augengöttin und Eu-
lengöttin oder Nachthexe (‘strix’ = Eule).214 
Auch die „Schwarze Madonna ist dieselbe Mutter 
Erde, sie verkörpert die dunkle Farbe des frucht-
baren Bodens.“215

Rätselhaft wirkt die Symbolik der in Europas Wall-
fahrtsorten weitverbreiteten »schwarzen Madonnen« 
(Tschenstochau, Chartres, Tarragona, Einsiedeln, Mont-
serrat, Guadelupe etc.); ihr Kult scheint ursprünglich aus 
dem Orient zu stammen und mit einem dunklen Aspekt 
einer vorchristlichen Muttergottheit zusammenzuhängen, 
vielleicht einer Erscheinungsform der Dunkelmond-
Hekate. Die Gestalt erinnert an die schwarze Göttin Kali 
des Hindu-Pantheons, wird aber nicht als furchterregend 
empfunden, sondern scheint mit dem Bereich der 
Fruchtbarkeit verbunden.216

Die Hebräer übernahmen das Modell der Unter-
welt von den Babyloniern, nannten es »Gehenna« 
und ihren dunklen Fürsten Abaddon, Satan oder 
Arsiel: „Das bedeutet die »schwarze Sonne«, die 
negative Sonne der Antimaterie. In der Zentral-
höhle in der untersten Schicht lebt der Schlan-
genengel Apollyon, der gefallene griechische 
Sonnengott Apollo, König der dämonischen Heu-
schrecken.“217 Dieser PVC  ist Zeus Chthonios, 
der chthonische Apollon, Kybele Chthonia,  
Hades (der »Unsichtbare«), Pluto, Saturn, Nergal, 
Aziel, Ahriman, Python, die Schwarze Annis, 
Angurboda, die Alte vom Eisenwald, die Schwar-
ze Demeter, auch Demeter Chthonia oder Erinys, 
die dreifache Furie. Ihr Standbild „zeigt sie im 
schwarzen Mantel mit einem Pferdekopf, und 
gorgonische Schlangen umwinden ihre Mähne. 
Delphin (Ut) und Taube (Vul/Ut), beides Symbo-
le für Mutterschoß und Yoni, waren ihre Hauptat-
tribute.“218 Hekate erschien als schwarze Hün-
din219, als Moira (Mara, Maera) und brachte das 
zerstörende Schicksal. Moira ist identisch mit 
Astarte, Venus, Mari, Stella Maris, Hymen,  
Urania und der alten Trinität der Aphrodite, die 
als »Androphonos« bekannt war: 

»Männer-Töter«, Titel der Göttin Aphrodite als Zerstöre-
rin oder Totengöttin. Außerdem war sie Die Schwarze, 
die Göttin der Gräber und die Bienenkönigin, die ihre 
Liebhaber durch Kastration und Aussaugen tötete,  
ähnlich wie Drohnen getötet werden.220

Über die indische Kali Ma schreibt Walker: 
„Schwarz war Kalis »Grundton«, denn als Zerstö-
rerin repräsentierte sie das Chaos (Men) zwischen 
den Schöpfungen, das ursprüngliche Sein, in dem 
alle Elemente aufgelöst sind.“221 „Manchmal trug 
die Zerstörerin Kali Rot in Anspielung auf das 
Blut des Lebens, das sie schenkte und wieder 
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zurücknahm.“222 Bei den Germanen hießen die 
Priesterinnen der Freya »Volvas« (Vul). Sie  
trugen Pferdemasken und ritten auf dem geflügel-
ten schwarzen Pferd Walraven (Ut).223 — Auch 
die schwarze Kaaba (Vag-Kubus), der Schrein 
des heiligen Steins (PVC) von Mekka gehört in 
diesen Zusammenhang. Ich zitiere: 

Der Stein wurde auch Kubaba, Kuba oder Kube genannt 
und ist mit dem Namen der Kore oder auch Kybele (Cy-
bebe), der Großen Göttermutter, in Verbindung gebracht 
worden. Wie auch der Schwarze Stein, der von den  
Anhängern der Artemis verehrt wurde, trug die Kaaba 
das Emblem der Yoni (Vul). Jetzt wird sie als  
Zentralheiligtum des patriarchalischen Islam angesehen. 
Ihre feminine Symbolik ist verlorengegangen.224

„Die Kaaba ist ein rechteckiges Steingebäude (12 
x 10 x 15 Meter). Der heilige schwarze Stein ist 
in seiner südöstlichen Ecke, 1,5 Meter über dem 
Boden, eingelassen. Der Stein besteht aus einem 
dunkelroten Material, hat eine ovale Form und 
einen Durchmesser von 18 Zentimetern.“225 Ara-
bien war vor dem Aufkommen des Islam matriar-
chalisch und wurde seit Menschengedenken von 
Königinnen regiert. 

In Mekka hieß die Göttin Shaybah oder Scheba, die Alte. 
Sie wurde in Gestalt eines schwarzen Steins verehrt, der 
keine figürliche Darstellung zeigte; … Dieser schwarze 
Stein, der heute in der Kaaba in Mekka ist, stellte das 
Symbol ihrer Weiblichkeit dar, gekennzeichnet durch 
das Zeichen der Yoni (Vul) und wie die antike Mutter-
göttin von einem Schleier bedeckt … Der Schwarze 
Stein ruht im Haram, dem »Heiligtum«, sprachlich  
verwandt mit »Harem«, das früher einen Frauentempel 
bezeichnete.226

Dort dienten Hohepriesterinnen: „Die erste 
Sammlung von Gesetzbüchern wurde ihnen  
zugeschrieben und hieß Koran: das Wort der 
Kore oder Q’re.“227

In der indoeuropäischen Welt ist Weiß (Gelb, 
Gold, Bernstein, Marmor, Alabaster) die „Farbe 
des Gottes des strahlenden Himmels“228 (also 
Jupiters als PVC oder Per/GP), doch im Alten 
Europa dachte man bei Weiß an die Farbe der 
Knochen und damit an den Tod.229 Die walisische 
»Weiße Göttin« erscheint als Totensau Cerridwen 
(Ut ): 

Cerridwen, die Göttin der Gerste, zugleich Mondgöttin, 
repräsentierte den immerwährenden Zyklus von Leben 
und Tod im Verlauf der Jahreszeiten. Ihr war der Name 
»Weiße Sau« zugedacht, da Schweine über mondsichel-
förmige Hauer (Lami) verfügen, sehr fruchtbar sind und 
häufig den Göttinnen zu Ehren geopfert wurden. Cerrid-
wen … befand sich im Besitz eines magischen weißen 
Trankes (CS), der die Macht besaß, Erleuchtung zu  
verleihen.230

Gimbutas überliefert weiße Artefakte, die an 
trockene Knochen (Cl) erinnern oder als bearbei-
tete Flußkiesel in der Dattelkernform (Cl)  
erscheinen.231 Sie nennt diesen Frauentyp (mit 
seitlich angepreßten Armen) die »starre Nackte«. 
Bei den Griechen war dann aber Weiß schon zur 
Farbe des Zeus (Per) geworden.232 Wir denken 
einerseits an den weißen Stier (mG), der Europa 
(»Vollmond«) entführte, und an den Stier der 
Pasiphaë: „Im Mythos der Pasiphaë wird erzählt, 
wie sie sich in einen weißen Stier verliebt und 
sich im Innern einer hölzernen Kuh verbirgt, um 
sich mit ihm zu verbinden.“233 Andererseits ist 
der weiße Sonnengott auch PVC als Pferd (Pfer-
dekopf), z.B. im Zusammenhang mit Siegfried, 
Robin Hood und St. Georg: „Allen diesen edlen 
Kämpfern (Per) gemeinsam ist ihr weißes Roß — 
die Sonne.“234 Diese Mehrdeutigkeit der Farbe 
Weiß (für Cl, Per & PVC) findet sich bei den 
Christen wie bei den Indianern: „Im Buch  
Henoch wird der Messias als weißer Stier darge-
stellt.“235 Und die Indianer hatten einen Weißen 
und einen Schwarzen Manitu: „Sie waren  
abwechselnd Söhne (Cl) und Gemahle (Per) der 
Großen Göttin (wG-Ut), die von diesen Stämmen 
als Göttliche Großmutter (Ut) bezeichnet wur-
de.“236 Galatea, »milchspendende Göttin«, ist ein 
Name der weißen Aphrodite von Paphos. Ihr 
Palast steht im Zentrum des sich drehenden Ra-
des der Milchstraße (Galaxie: VV-RiP). Die Göt-
tin hatte das Rad der Sterne und Sternbilder aus 
ihrer eigenen Muttermilch (»gala«: VS) erschaf-
fen.237 Bei den Ägyptern war Weiß die Farbe der 
Reinheit und der Heiligkeit238, auch die Wappen-
farbe Oberägyptens (Ut), wenn auch die »Weiße 
Krone« (Osiriskrone: PVC) aus grünem Schilf 
bestand. Weiß war ihnen die Farbe der Freude 
(VS) und auch der Pupille, und schließlich sieht 
das Schriftzeichen für Weiß aus wie ein stehen-
des Spermium.239 Auch Walker überliefert Weiß 
(im Alten China) als Farbe von Männern und 
Samen.240 So kann man auch die weißen Beeren 
(Spa-Tropfen)241 der Mistel (mG) von den roten 
Beeren (MB) der Stechpalme (wG) abgrenzen. 
Als Kronos des Vaters Gemächte ins Meer warf, 
heißt es: „Ringsum aber erhob sich weißer 
Schaum / aus dem unvergänglichen Fleisch“,  
woraus Aphrodite geboren wurde, wie wir oben 
gehört haben. Eine andere Variante von weißer 
Milch führt uns zu CS, das den Verstorbenen 
(Spen) die Rückreise (Ti) zur Magna Mater (Ut) 
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ermöglicht: „Ajysyt, deren Name »Gebärende« 
oder »Erzeugende« bedeutet, war eine sibirische 
Geburtsgöttin. In zahlreichen Gebeten erscheint 
sie auch als »Mutter des Milchsees«, eine Anspie-
lung auf den sagenhaften göttlichen See, die 
Quelle des Lebens, der nahe dem Lebensbaum im 
Zentrum der Erde (iCoU) gelegen ist. Ajysyts 
Ursprung kann in antiken iranischen Paradiesmy-
then gefunden werden, in denen sie als die »Gro-
ße Mutter« angesehen wird, die jenes weiße Eli-
xier (CS) verwahrt, das den Sterbenden die Reise 
zurück zu ihr (Ti) erleichtert.“242 Hathor, Hera, 
Kali und Io verkörpern den Mond als weiße Kuh-
göttin243: „Io repräsentierte die gehörnte, Milch 
spendende, dreifache Mondgöttin.“244 Jolan 
Chang berichtet von drei weiblichen Flüssigkei-
ten, der dreifachen Yin-Substanz, nämlich erstens 
dem klaren »Jadequell« (VS) aus zwei Öffnungen 
(Fontes) am »Roten Lotoshügel« (Cl), zweitens 
der »Mondblume« (CS/MB) aus dem »Purpurnen 
Pilzhügel« (PVC) und drittens dem süßen »Wei-
ßen Schnee« (Hexenmilch) aus dem »Zwillings-
hügel« (den Brüsten).245

Schwarz, Weiß und Rot gelten als die drei 
heiligen Farben, wie wir sie bei den heidnischen 
Trinitäten behandelt haben (Tafel 9.3). Im Gefäß 
des heiligen Grals (Vag) haben wir mal Weiß-
wein (VS) und mal Rotwein (MB).246 Es gibt auch 
»heiligen Wein« (CS). Bei Walker ist der meta-
phorische Rotwein „ein Gebräu aus dem  
Menstruationsblut der Königin, der weibliche 
Wein der Weisheit.“247

Jede Frau weiß, daß aus ihrer Vagina zwei Arten von 
Flüssigkeiten kommen. In alten Schriften heißen diese 
der Lebens- und der Todesfluß, als Bezeichnung für die 
klare oder weiße Flüssigkeit (VS) während der Zeit einer 
möglichen Empfängnis, und die tabuierte rote Flüssig-
keit (MB), wenn eine Empfängnis unwahrscheinlich 
ist.248

Der »Becher« (Vag) der Frau enthält den roten Wein  
ihrer Menstruation und den weißen Wein des Vaginal-
sekrets, das sich mit dem Samen des Mannes mischt. Sie 
ist zugleich Rose (Vul) und Lilie (Ut), wie es im Hohen-
lied heißt.249

Die chinesische Religion des Tao, »der Weg«, lehrte  
tantrische Doktrinen, die später vom patriarchalisch-
asketischen Konfuzianismus verdrängt wurden. Die  
Taoisten gingen davon aus, daß ein Mann unsterblich 
(oder zumindest langlebig) werden könne, wenn er Men-
struationsblut, den Roten Yin-Saft aus dem geheimnis-
vollen Torweg einer Frau, zu sich nahm; dieser »Tor-
weg« hieß auch die Grotte des Weißen Tigers und sym-
bolisierte die lebenspendende weibliche Energie. Chine-
sische Weise nannten diesen roten Saft die Essenz von 
Mutter Erde, das Yin-Prinzip, das allen Dingen Leben 
verleiht. Sie behaupteten, der Gelbe Kaiser sei dadurch 

ein Gott geworden, daß er den Roten Saft von zwölfhun-
dert Frauen aufnahm.250

Das Yin wird meistens als eine Flüssigkeit dargestellt, 
die aus der weiblichen »Grotte des weißen Tigers« (dem 
Geschlechtsorgan) fließt. Nach den Lehren des Tao war 
die Kraft des yin stärker als jede männliche Kraft; daher 
mußten Männer lernen, weibliche Körperflüssigkeiten in 
sich aufzunehmen, um Weisheit und Gesundheit zu  
erlangen.251

Gimbutas berichtet von Tempeln des Neolithi-
kums, die möglicherweise dem Geburtskult vor-
behalten waren.252 Die Symbole an den Wänden 

sind offenbar mit dem Vorgang der Geburt verknüpft. 
An der Westwand waren drei gelblich-weiße Kreise mit 
einem roten Punkt in der Mitte und einer roten Umran-
dung aufgemalt. Darunter befand sich eine kräftige Linie 
in demselben hellen Farbton, die ebenfalls rot umrandet 
war. Nach Dorothy Cameron könnte dies eine Darstel-
lung des Gebärmutterhalses (CUt) sein, durch den der 
Fötus seinen Weg in die Welt nimmt. Medizinische 
Lehrbücher stellen den Isthmus des Gebärmutterhalses 
(CCU) dunkelrot, von einem dunklen Ringmuskel  
umschlossen, dar.253

Die waagerechte Linie dabei bezeichnet  
Gimbutas als Nabelschnur, mehrere Wellenlinien 
als Fruchtwasser. „Das Rot stand sicher als  
Symbol für die Farbe der mütterlichen Fortpflan-
zungsorgane.“254 Rotes MB war das „Blut des 
Lebens“255, auch »rotes Bier«, »salzige rote Er-
de«, »Granatapfelsaft«256 oder der »rote Stein der 
Weisen«257 genannt. „Rimmon, »Granatapfel«, 
war ein biblischer Name für den Genitalschrein 
der Göttin (2. Könige 5,18), abgeleitet von ‘rim’, 
»ein Kind gebären«. Der Granatapfel (Ut) mit 
seinem roten Saft und seinen zahlreichen Samen-
körnern war ein vorrangiges Symbol für die 
Fruchtbarkeit des weiblichen Schoßes.“258 „Hera 
wird manchmal mit einem Granatapfel abgebil-
det, jener roten Frucht voller Samen, die sie mit 
der Königin der Unterwelt, Persephone, verbin-
det.“259

In der griechischen Mythologie erscheint dies [die Men] 
als das Probieren und Erfahren des roten Granatapfels, 
dieser Uterus-gleichen Frucht mit vielen Samen. Der 
durch die Blutung frei werdende Eingang zur Unterwelt 
öffnet sich der Persephone in periodischen Abständen, 
wo sie mit keinem menschlichen, sondern mit ihrem in-
neren Gatten, Pluto, dem Gott der Reichtümer der Erde 
und des Körpers, vermählt wird und zu dem sie immer 
wieder zurückkehren muß, weil er sie selbst ist.260

Der Granatapfel, ursprünglich Ut, ändert aller-
dings seine Bedeutung: „Der Granatapfel verkör-
pert in biblischen Zeiten die Vulva.“261 „Auch im 
tantrischen Hinduismus mit seiner Betonung des 
sexuellen Erlebens und des Visionären hat der 
Gott Schiwa eine Gemahlin — Schakti — (die, 
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wenn sie menstruiert, rote Göttin oder Dakini 
heißt), so wie Jehovah (PVC) seine Geliebte Sab-
bath oder Schechina (CoU) zur Seite hat.“262

In Ägypten war das rote Land einerseits die 
unfruchtbare Lama-Wüste, das Gebirge, das Aus-
land, auch der Gott Seth263, andererseits hieß die 
Isiskrone die »rote Krone« (VV-Cl) und stand für 
das fruchtbare Unterägypten im Norden mit der 
Schlangengöttin Uto (VV) und der Papyrusstaude 
(Lama) als Wappenpflanze.264 »SA« war das 
Hieroglyphenzeichen für MB und „war dasselbe 
wie das für die Vulva: eine yonische Schlinge wie 
die auf dem anch oder Kreuz des Lebens. Diese 
Schlaufe stellte rotgemalt das weibliche Genital 
und das Tor zum Himmel dar“265 (vgl. Tafel 10.9, 
Abb. 66). In China ist die rote Lotosblüte ein 
Symbol der Vul, und der rote Lotoshügel ist Cl.266 
Man nennt den Krüppelfuß der Frauen, der durch 
stramme Fußbinden entsteht, »Lotoshaken«267, 
und der scheint mir ein Abbild von Cl zu sein, 
denn Lotos ist „Asiens Hauptsymbol für die Yoni 
(Vulva).“268

Eine Art und Weise, sich mit dem Lotos zu vereinigen, 
war der rituelle Cunnilingus, der im Osten als Form der 
Vereinigung mit dem weiblichen Lebensprinzip weit 
verbreitet war. Wahrscheinlich war dies die wahre  
Bedeutung des »Landes der Lotosesser«, das Odysseus 
und seine Mannschaft besuchten.269

Das Sexualbild des phallischen Schlangenkopfes 
(PVC/GP) als Juwel (GC) im Lotos (Vul) verzweigt sich 
in viele Versionen des Mythos von der Menarche … In 
dieser Bildersprache erlangt die göttliche männliche 
Schlange ein »blutrotes Juwel« an ihrem Kopf. Hindus 
sagen, daß alle großen Schlangen (CUt, Lama, Per)  
blutrote Rubinen (PVC/GC/GP) der Unsterblichkeit an 
ihren Köpfen tragen.270

In China gilt Rot als »glückbringendes Rot« bei 
der Entjungferung. Blutspuren am Bettlaken der 
Hochzeitsnacht werden öffentlich vorgezeigt zum 
Erweis der vorehelichen Keuschkeit der Braut.271 
Im alten Rom war die Rose die Blume der Venus. 
„Die rote Rose stand für die mütterliche Sexuali-
tät in voller Blüte (Vul); die weiße Rose oder die 
Lilie waren Zeichen der jungfräulichen Göttin 
(Ut ). Die Christen verlagerten diese beiden 
symbolischen Blumen auf die Jungfrau Maria und 
nannten sie die Heilige Rose.“272 Maria ist auch 
die Rose (Lami) im Dornbusch (Lama).273 „Der 
mittelalterliche Gelehrte Pierre Col erklärte, im 
Lukasevangelium sei die Heilige Rose als Zei-
chen der Vulva erwähnt.“274 Aus der griechischen 
Mythologie kennen wir das Drama von Herakles’ 
Feuertod. Er verbrannte im »Nessos-Hemd« 

(TMV & Lami iMen), einem Gewand, das seine 
Gattin Deïaneira in einem falschen Glauben für 
ihn präpariert hatte, und zwar mit dem giftigen 
Blut des Kentauren Nessos (Vul-Lama). Dieses 
Blut hatte sie in einem Kessel (CoU) aufbewahrt. 
Letztlich starb der Held also in einem GViMen. 

Eine der ältesten Formen der Großen Göttin 
im Nahen Osten war Astarte (Astaroth, Aschera, 
Ashtoret), die Herrin von Byblos. Ihr Name  
bedeutet »Gebärmutter« oder »was aus der Ge-
bärmutter kommt« (MB).275 Die vier Paradies-
flüsse werden manchmal die vier Flüsse des Blu-
tes (MB) genannt, und das Symbol dafür ist bis 
heute der »rote Teppich«.276 Als saloppe Redens-
art sagen die Engländer »OTR« (on the rag = auf 
dem roten Teppich) und meinen dann vornehmen 
Besuch: den roten König, Friedrich Barbarossa 
oder die Tante aus Rothensiedel.277 Manche zei-
gen auch die rote Flagge oder haben rote Amei-
sen (Cl) auf dem Türpfosten. In Gedanken an die 
sich drehende rote Galaxis (volvere: Vul) kann 
man vielleicht das Wort »rot« zu »rotieren« und 
»erotisch« gesellen. Die Höhlenbilder der Stein-
zeitmenschen sind vorwiegend in rotem Ocker 
gemalt (die Urmutter Vul und die Hirschkuh), und 
diesen Farbstoff benutzen auch die australischen 
Aborigines, wenn sie heilige Steine oder sich 
selbst bemalen, und erklären dazu, „dies sei in 
Wirklichkeit Menstruationsblut.“278 Das urzeitli-
che mütterliche Rot wurde später maskulinisiert. 
„Roms »roter« Kriegsgott Mars war früher der 
etruskische Fruchtbarkeitsgott und Erlöser Maris, 
der in Matiene … verehrt wurde.“279 „Mars war 
»rot«, weil sein indoeuropäischer Vorläufer der 
prävedische gehäutete Gott Rudra, »der Rote«, 
war, der Vater der Maruts oder heiligen Opfer, 
die von ihrem eigenen Blut gerötet waren.“280 
Nun ist die Farbe Rot für GP nicht unpassend. 
Marica war die Urmutter aller latinischen  
Stämme. „Ihr Gemahl war Faunus, der gehäutete 
Gott der Lupercalia. Diese andere Inkarnation des 
Mars (als GP) erschien auch in Gestalt einer  
Vogelseele als der heilige Specht Picus, der in 
seinem Heiligtum von der Spitze einer phalli-
schen Säule (CoP) aus Orakel verkündete.“281 
Bellinger berichtet, daß Priapos (Per) nackt und 
zinnoberrot dargestellt wird.282 Rosa ist die  
Arkansubstanz (MB) der Alchemisten283, Ziegel-
rot in einer Systemvariante die Farbe des Merkur 
(Per-Hermes).284 In der ägyptischen Mythologie 
ist Rotbraun die Farbe der Männer. Braun ist — 
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naiv betrachtet — die Farbe der Erde, und so 
haben wir auf unseren Tafeln manchmal die  
Lama braun gezeichnet. Offiziell gelten aber 
Schwarz und Grün als Farben der Erde (vgl. 
Farbtafel 9.11: Elemente). Gimbutas berichtet 
von Schutzamuletten in Form von Brüsten.  
Solche neolithischen Anhänger „sind aus farbi-
gem Stein — grün, schwarz oder kastanien-
braun — gefertigt.“285 Wenn Braun in der Kunst 
vorkommt, muß man auch mit der Bedeutung von 
As und Fae rechnen. 

Silber (oder Grau) ist die Farbe des Mondes 
(VV). Bei Vul sind wir in der Mitte der Grau-
stufenleiter und denken an den grauen Sleipnir, 
Odins achtbeiniges Pferd. Seine tiefere Bedeu-
tung war der Tod, denn es stand für den Galgen-
baum (Vul), an dem in Odins heiligen Hainen 
Menschenopfer (Per) aufgehängt wurden. „Die 
Skalden umschrieben den Galgen als »hoch-
brüstigen Seil-Sleipnir«.“286 Vorübergehend soll 
auch Odin (als Cl) da gehangen haben, sonst  
sehen wir ihn als Cl-Reiter auf seinem Vul-Pferd: 
„Er trat als einäugiger, graubärtiger alter Hexen-
meister auf, der sich auf einen Stock (Cl) stützte 
und entweder eine Kapuze (VVplic) oder einen 
breitkrempigen Hexenhut (VVplan) trug. Die 
griechische Mythologie erklärt, wie Cl zur Farbe 
Grau kam. Cl ist Tithonos, gleichzeitig Kind und 
Geliebter der Eos (Aurora, Mater Matuta: VV), 
der Göttin der Morgenröte. „Sie verlieh ihm  
Unsterblichkeit, vergaß aber, ihm dazu die ewige 
Jugend zu geben. Deshalb wurde er grau und 
runzlig. Schließlich wurde er zur Zikade, dem 
Symbol für die Wiedergeburt der Sonne.“287 Im 
griechischen Mythos gibt es auch die »Grauen«, 
drei alte Weiber, die trotz ihrer anderen Eigen-
schaften als schön gelten: „Die Graien (Vul)  
haben schöne Gesichter und sind Schwänen 
gleich. Von Geburt an haben sie graues Haar und 
gemeinsam nur ein einziges Auge (VV) und einen 
einzigen Zahn (Cl). Ihre Namen sind Enyo,  
Pemphredo und Deino.“288

Wenn wir den Planeten Merkur als GC verste-
hen, dürfen wir sein Attribut, das Quecksilber 
(engl. ‘mercury’), als VS auffassen. Es ist „keine 
Überraschung, daß der beste Spiegel Quecksilber 
(VS) ist, der Merkur der Alchimisten und die 
Gottheit aus dem Labyrinth.“289 Bei Eco heißt es: 
„Quecksilber macht Tote (Ppm) wieder lebendig, 
oder sagen wir lieber: macht Ohnmächtige wieder 

munter.“290 Wir kommen zu einer anderen Deu-
tung, wenn wir an Quecksilber als kleine, spie-
gelnde Kügelchen denken. Wir haben von den 
Alchimisten und ihren Grundelementen gehört, 
von Schwefel und Quecksilber: „Ursprünglich 
dürfte es sich um die pseudochemische Umdeu-
tung der männlichen und weiblichen Zeugungs-
elemente gehandelt haben, nach der Theorie der 
Antike um Menstruationsblut und Samenflüssig-
keit.“291 Und Rühmkorf berichtet mit einem  
Augenzwinkern: „Als Zehnjähriger war Fontane 
bereits ein kleiner Meister des Reimgedichts, mit 
sechzehn hatte Freiligrath seine Mittel im Groben 
beisammen, von den jugendlichen Silberstiften 
des Leonardo und Dürer und Rubens lieber gar 
nicht zu reden.“292 Metaphorisch wird das Queck-
silber (»lebendiges Silber«) nicht ganz unpassend 
sogar für MB benutzt: „Robert Grinnel spricht 
von der »schmutzigen Mahlzeit« oder dem 
»Schweinefleisch«, das gleichzeitig tabuiert und 
heilig sei. In ihm erscheine »Mercurius men-
strualis« und produziere eine »erneuerte Jung-
fräulichkeit«.“293

Gelb ist die Hautfarbe der Frauen auf Bildern 
der ägyptischen Mythologie.294 Gelb vertritt Gold 
auf den Gesichtsmasken der einfachen Leute.295 
Gold ist die Farbe der Sonne und deutet in unse-
rem Weltbild auf verschiedene Teile des wG wie 
des mG. Im Osten war das unvergängliche Gold 
das Material der Verklärung und Unsterblichkeit, 
und so waren buddhistische Stupas goldene 
Schreine als Abbilder des weiblichen Genitals 
(‘mons’: MV). Die Sonnengöttin Aditi war die 
„Große Göttin der Hindus als Frau, die mit der 
Sonne (VV) bekleidet ist.“296 In der Offenbarung 
finden wir sie wieder als das »Apokalyptische 
Weib«, woraus später die »Strahlenkranz-
madonna« und die »Madonna auf der Mond-
sichel« wird.297 Die Pythia saß auf ihrem golde-
nen Dreifuß (CoRu-Cl), Zeus schlief als Kind in 
einer goldenen Wiege (VV) hoch in einem Baum 
(wG), damit ihn Kronos nicht finden sollte; die 
Argonauten erbeuteten das Goldene Vlies (VV-
Iri), in China spricht man von der Goldenen  
Furche (RiP) und der Goldader (Cl)298, die  
Mathematiker berechnen den Goldenen Schnitt 
(RiP), und im Märchen ißt man von goldenen 
Tellern (VV). In Ägypten wurde der Stier Sarapis 
jährlich geschlachtet zur Vergebung der Sünden 
des Königreiches, aber doch wiedergeboren als 
»das goldene Kalb Horus« (Cl)299, das wir noch 
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in der Bibel als »Goldenes Kalb« der Israeliten 
wiederfinden. Mutter Erde schenkte Hera zur 
Hochzeit einen Baum mit goldenen Äpfeln (VV-
Iri oder CoU), den dann die Hesperiden (Lami; 
später der Drache Ladon: Peri) hüten mußten. 
Die gelbe Galle des Cholerikers (auch des Mars) 
habe wir als Urn gedeutet, identisch mit dem 
Wasser des Paradiesflusses Pischon. Im griechi-
schen Mythos galt Urn als »goldener Regen«: 

Die hellenische Danaë, eine jungfräuliche Prinzessin, 
wurde vom goldenen Regen des Zeus geschwängert. 
Gemeint war wohl Urin, der bei Urvölkern manchmal als 
ebenso fruchtbar galt wie Samen. Danaë gebar Zeus ei-
nen Sohn, den Heroen Perseus.300

So fiel auch der magische Urin des Uranos  
(»Vater Himmel«) als Regen oder magisches Blut 
auf die Mutter Erde, um sie zu befruchten. Dieser 
Körpersaft galt (wie Spa und MB) als Quelle der 
Fruchtbarkeit. „Das Gold (MB), das Salomo er-
hielt, war vermutlich ein Symbol seiner Weis-
heit.“301 Auch das Gold (MB) der arabischen  
Alchimisten kam — noch Jahrhunderte später — 
aus der mystischen Quelle der Sophia (Weisheit 
Gottes) oder Sapientia (Dame Weisheit: CoU).302 
Den ägyptischen Sonnengott RE (GP) stellen wir 
uns ebenfalls als einen golden glühenden Ball 
vor. Damit sind wir auf der goldenen mG-Seite 
und denken an das Nikolaus-Symbol einer Traube 
aus drei goldenen Kugeln.303 Der Held der Artus-
romane ist Lancelot (»Große Lanze«: Per), der 
eigentlich Lanceor heißt, »Goldene Lanze«. „Wie 
der orientalische vajra, was Phallus, Juwel oder 
Blitz bedeutet, stieg Lanceor in den abgründigen 
Schoß der Göttin hinab, um die Welt zu befruch-
ten.“304 Berühmt ist auch »ramus aureus«, der 
goldene Zweig (Cl/Per), von dem Campbell sagt: 
„Aber sobald ein Zweig abgebrochen wurde, 
sproß ein anderer aus glänzendem Gold an seiner 
Stelle.“305

„Grün galt in der Religion der DruidInnen als 
die Farbe des Lebens“306, war also weiblich. Die 
Myrte war als immergrüne bräutliche Pflanze 
(Lami) der Venus Murta heilig.307 Wir verstehen 
»immergrün« als »immer lip«. So ist die rote 
Krone Unterägyptens eigentlich die grüne (lip) 
Isiskrone (VV) und steht auch für das »Malachit-
gefilde«. Grüner Malachit verkörpert die Freude 
(VS). Die Göttin Uto (VV) ist die grüne Schlange, 
die »Papyrusfarbene«, und verkörpert die Kräfte  

des Gedeihens.308 Auch Osiris (PVC) ist der 
»Große Grüne«. Ägyptische Götter und die  
Verstorbenen im Jenseits lebten von der Maat 
(Spa), dargestellt als grüne Feder. Manche der 
schon erwähnten brustförmigen Amulette der 
Steinzeitmenschen waren grün. Die Farbe gibt 
einen Hinweis auf Feuchtigkeit und Saft (VS oder 
Spa), wobei man an weiches grünes (saftreiches) 
Holz denken kann. Im keltischen Mythos ist der 
»Grüne Ritter« (Per) der Widersacher von  
Gawain (PVC) mit dem Pentagramm der Göttin. 
In China ist Jadeflüssigkeit Spa, und der »grüne 
Drache« (Per) ist identisch mit dem Jadestengel, 
dem Jadekaiser, dem großen Himmelsherrn und 
dem Yang-Gegenstand. 

Blau war in Ägypten die Farbe der Götter,  
besonders des Amun (CoU), wodurch das Wasser 
iUt (Farbtafel 12.14) bestätigt wird. Dazu gehörte 
als Edelstein der Lapislazuli, der oft Saphir  
genannt wurde oder »göttliches blaues Blut im 
Kessel« (CS).309 Das war Ambrosia, heiliger 
Wein, Geist der Unsterblichkeit, Äther, das Flui-
dum des Himmels oder die Quintessenz.310 
„Aphrodites Nektar wurde auch Honig genannt“ 
(VS), nach Homer „eine blaue ätherische Flüssig-
keit.“311 Die Götter hatten Haare aus leuchtendem 
Lapislazuli312, dazu blaue Perücken und blaue 
Bärte. Das ins Unendliche ausfließende Blau 
kennzeichnete sie als kosmische Wesen. Das 
Mittelmeer war wie alle Meere eine maria, „von 
der Göttin in ihrem blauen Kleid symbolisiert und 
manchmal auch von einer Meerjungfrau, die oft 
Aphrodite Marina, Aphrodite des Meeres,  
genannt wurde.“313 Bei Brecht ist das der »blaue 
Mond September«314 (CoP). Der sternenbesetzte 
Himmel iVag ist natürlicherweise blau, und Blau 
ist auch die Farbe der Venus (GC)315, so daß 
Rühmkorf VV assoziiert: „Wer sich nur einmal 
die Mühe machte, [auf dem Gebiet der erotischen 
Mythen und Busenwunder] systematisch loszu-
sammeln …, der würde sicher sein blaues Wun-
der erleben, allemal ein Busenwunder.“316

Wir haben hier ein wenig gesammelt, aber 
nicht genug für eine vollständige Systematik. 
Deshalb verzichten wir auf den Ansatz einer im-
puristischen Lösungsliste für Farben und vertrau-
en darauf, daß sich im gegebenen Falle das Farb-
wort aus dem Kontext erklärt. 
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Kapitel 12 
Zahlen 

Bei den urgeschichtlichen Ideogrammen (auf 
Tafeln 5.7 & 5.8) sind uns schon Zeichenkombi-
nationen begegnet, aus denen wir (mit Marie 
König) auf Zahlenbegriffe der Höhlenmenschen 
schließen konnten. Diese Einsicht wollen wir 
zunächst vertiefen, indem wir Zahlen auf archäo-
logischen Fundstücken und in alten Symbolen 
untersuchen. Es geht uns dabei nur um Zahlen, 
nicht um Ziffern (graphische Zeichen), mit denen 
die Zahlen — sicherlich später — in verschiede-
nen Zeichensystemen wiedergegeben wurden. 
Seit alter Zeit werden den Zahlen verschiedene 
Eigenschaften und Bedeutungen zugelegt, die 
sich aber im Verlauf der Jahrtausende vielfach 
geändert haben. So sind z.B. in heidnischer Über-
lieferung die geraden Zahlen männlich, die unge-
raden aber weiblich. Ungerade Zahlen symboli-
sierten auch die Unsterblichkeit.1 In griechischer 
Zeit lehrte Pythagoras (580-497) umgekehrt, daß 
die geraden Zahlen weiblich und die ungeraden 
männlich seien.2 Dennoch seien zusammenge-
setzte Zahlen wie 9 oder 15 unmännlich, denn nur 
die Primzahlen — als unteilbare Zahlen — seien 
die wahrhaft männlichen. Pickover referiert: 
„»Echte männliche Qualitäten«, sagt der Mathe-
matiker Albert Beiler, »erforderten eine strikte 
Besonderheit, wie sie nur die Primzahlen besä-
ßen«.“3 Mit dieser Einteilung verband der Grie-
che ein altes Vorurteil: „Pythagoras betrachtete 
ungerade Zahlen generell als gut und assoziierte 
sie mit Licht; gerade Zahlen dagegen sah er als 
schlecht an und verband sie mit Dunkelheit.“4 
Mit dem Blick auf dieses Beispiel geben wir Kurt 
Seligmann gerne recht, wenn er sagt: „Wir dürfen 
als sicher annehmen, daß sich die Bedeutung der 
Zahlen im Laufe der Zeit wiederholt geändert 
hat.“5 Ein merkwürdiger Satz! Sicher meint er 
eine hintergründige magische (oder impuristi-
sche) Bedeutung, denn daß z.B. jemals eine Vier 
eine Fünf »bedeutet« hat, ist unwahrscheinlich 
und wäre allzu verwirrend. Daß man aber im 
Laufe der Jahrtausende und besonders am Anfang 
der Entwicklung eines impuristischen Systems 
mit den geeigneten Zuordnungen experimentierte, 
ist plausibel und dient uns als willkommene  
Erklärung für die Tatsache, daß auch bei unseren 

Überlegungen durchaus nicht einfache, also  
eindeutige Lösungen zutage kommen, sondern 
meistens mehrere parallel zu denkende Möglich-
keiten der Anwendung. Die Verfasser von ein-
schlägigen Schriftuntersuchungen weisen immer 
wieder auf die Bedeutung der Zahlen für das  
Gesamtsystem hin, so z.B. Carl Faulmann: „Ich 
habe ebenso den Zahlwert der Zeichen, dem wir 
allein die Stabilität der meisten Alphabete ver-
danken, beigefügt, ich kann nur noch dem 
Wunsch Ausdruck geben, daß dieser Wink beach-
tet werden möge.“6

A Grundzahlen empirisch 
Tafel 12.1. Abbildung 1 zeigt eine 7,5 cm  

hohe Figur aus Bulgarien, Mitte 5. Jahrtausend.7 
Gimbutas schreibt dazu: „Die Göttin als anthro-
pomorphes Gefäß, dessen Ausguß als Mund  
geformt ist, war eine Vorstellung, die sich bald 
nach der Entstehung der Töpferkunst manifestier-
te und über einen Zeitraum von mehreren Jahr-
tausenden hinweg Bestand hatte.“8 Unter dem 
weit aufgerissenen Mund sehen wir drei Lochein-
drücke, die im Bereich des Kinns undeutbar blei-
ben, wenn wir nicht den Mund der Göttin als 
Vamu betrachten, wodurch die Löcher zu Urimu 
und Fontes werden. Den Mund deuten wir wegen 
der Gestaltanalogie als NULL, auch wenn die 
Null (ganz zu schweigen von der Ziffer Null) von 
allen Zahlen die jüngste war und erst in histori-
scher Zeit entdeckt wurde. Vorher muß es aber 
einen Begriff für das Nichts gegeben haben, für 
die Leere, und dieser Begriff wurde erst viel spä-
ter mit der (dann schon existierenden) Null ver-
bunden.9 Das leere Nichts definieren wir als Vag, 
wodurch der Mund (Vamu) zum Eingang ins 
Nichts wird. — Auch in der folgenden Abbil-
dung 210 betrachten wir den weit geöffneten 
Mund (Vamu) als Darstellung der NULL. Der 
Kopf aus Feuerstein stammt aus dem neolithi-
schen Irland (3500-3200 v.Chr.) und ist 7,9 cm 
hoch. Spiralen werden als Augen (Lami) gezeich-
net, am Kinn sind zwölf Kerben erkennbar, die 
auf die ZWÖLF des Cl-Lami-Feuerrades der 
Sonne verweisen. — Abb. 3 zeigt eine Steinpla-
stik des delphischen Omphalos11 (CUt-PVC),  
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überzogen von einem netzartigen Geflecht (TMV) 
in plastischer Darstellung. Ein solcher »Weltna-
bel« gilt als Grundstein der Weltschöpfung, aber 
auch als Verschlußstein eines Kanals (CCU), der 
die Weltebenen verbindet. Wir deuten ihn als eine 
Urform der göttlichen EINS. Ebenso sind auch 
Menhire (unbehauene senkrechte Steinpfeiler, 
Langsteine) und Obelisken als Phallus-Symbole 
unmittelbar einleuchtend und werden der EINS 
zugeordnet. Erstaunlich ist für uns heute nur, daß 
diese göttliche EINS früher weiblich gesehen 
wurde. 

Eine Untersuchung der Symbole in der altsteinzeitlichen 
Kunst zeigt deutlich, daß die Gottheit, der die Schöp-
fungskräfte zugeschrieben wurden, nicht männlich, son-
dern weiblich war. Tatsächlich ist in der altsteinzeitli-
chen Kunst die Existenz einer Vaterfigur nicht nach-
weisbar.12

Entsprechend waren die ältesten Menhire weib-
lich: „Der Menhir ist die Erscheinungsform der 
Göttin“13, sagt Gimbutas und: „Am Ufer von 
Gewässern stehen auch heute noch die von ge-
heimnisvollen Kräften erfüllten Menhire, die im 
Volksmund »Göttinnen« heißen.“14 Auch Bellin-
ger sieht beide Formen: „Es gibt Menhir-Statuen 
als Frauengestalten, mit Andeutung der weibli-
chen Brüste … Andre Menhire gibt es mit einem 
ausskulptierten Phallus oder ganz als Phallus 
gestaltet.“15 Die uns ungewöhnlichen weiblichen 
Menhire werden in den Abb. 4-7 als wG-EINS 
belegt. Aus einem megalithischen Galeriegrab 
(3.000-2.500) stammt die wG-Göttin mit Cl-
Halsband und Lami-Brüsten in Abb. 4 mit einer 
Höhe von 153 cm. Auf dem Kopf ist ein GC-
Drehkreis wie ein Halo erkennbar. Die Abb. 5 
zeigt den Menhir von Filitosa (Korsika) aus der 
Bronzezeit.16 Angedeutet werden der Kopf (in 
PVC-Kegelform), ein Schwert (als Vag-Innen-
raum) und ein im Winkel abstehender Cl-Dolch. 
Vergleichbar ist der früher behandelte Menhir 
(Tafel 5.8), an dessen Ut-Kopf die Löcher für die 
Tut-Inf-Hörner noch erkennbar waren. Auf Abb. 
6 ist ein wG-Menhir aus der Bretagne (3.000 
v.Chr., Höhe 587 cm) auf drei Seiten mit reliefar-
tig herausgearbeiteten Cl-Krummstäben verziert 
(also mit der Hakenform der späteren Ziffer 7). 
„Die Krummstäbe stehen für die Stimulation des 
Lebensquells oder der Energie, die er ver-
strömt.“17 So handelt es sich entweder um einen 
wG-Menhir (mit Cl gekennzeichnet) oder um 
einen Cl-Menhir, dem hier ein überdimensionales 
Energie-Denkmal gesetzt wurde. An entspre-

chender Stelle im unteren Bereich hat der 
südspanische Menhir der Eulengöttin18 (4. Jahr-
tausend, Höhe 2 m) in Abb. 7 eine Variante des 
Vul-Zeichens aus zwei Lami und und dem dop-
pelten Cl-Haken, aus der Mitte herausschauend. 
Oben sehen wir außer der Andeutung von Brü-
sten das liegende Eulen-E aus Schnabel, Augen-
brauen und Vogelaugen. — Der Obelisk auf dem 
Elefant19 (in Abb. 8) ist nach Biedermann ein 
Symbol uralter Kultur (Poliphili Hypernoto-
machia, 1499). Obelisken sind quaderförmig 
behauene monolithische Steinpfeiler, deren erster 
in der Stadt On (Heliopolis) in Ägypten gestan-
den haben soll. Die Spitze endet normalerweise 
im Pyramidion, einer das Sonnenlicht spiegeln-
den, vergoldeten Spitze, hier aber ist noch eine 
Kugel aufgesetzt, die wir für GC halten, so daß 
der Obelisk ein Bild von Cl wäre, aus dem Vul-
Elefanten ragend. Der Elefant repräsentiert höch-
ste sexuelle Potenz und unstillbare Begierde.20 Im 
(hinduistischen) Kama-Sutra heißt es: „Gemäß 
der Größe ihres Penis werden die Männer in drei 
Klassen eingeteilt: 1. Hase, 2. Stier, 3. Hengst, 
und gemäß der Größe ihrer Vagina werden die 
Frauen klassifiziert: 1. Gazelle, 2. Stute, 3. Ele-
fantenkuh.“21 Wenn wir (als eine zweite Deu-
tung) die Elefantenkuh im Bild als Mak verste-
hen, wird der Obelisk zur gesuchten Vag-EINS 
und die Kugel an der Spitze zur Ut-Kugel (wie 
auf Tafel 6.6). Die griechische Artemis wurde 
»die Steinerne« genannt — wahrscheinlich doch 
als weiblicher Menhir. „Der Sage nach können 
sich Menhire drehen, bewegen, tanzen und sogar 
sprechen, tauchen um Mitternacht in einen Brun-
nen ein und kehren lautlos an ihren Platz zu-
rück.“22

In Abb. 9 begegnen wir einem uns schon  
bekannten Motiv auf einer etruskischen Vase 
(580 v.Chr.), nämlich Europa auf Zeus als Stier 
reitend23 oder anders: Zeus in Stiergestalt, wie er 
die Prinzessin Europa durch das Mittelmeer nach 
Zypern entführt, was den Delphin (Ut = griech. 
‘delphys’) als Wegweiser erklärt. Sehr merkwür-
dig bleibt hier nur die Darstellung des göttlichen 
mG-Stiers als Einhorn, das uns eine deutliche 
mG-EINS belegt. In Abb. 10 sehen wir das  
gleiche männliche Per-Einhorn24, von dem Bar-
bara Walker berichtet: 

Klassisches Symbol der phallischen Pferdegottheit. Einer 
mittelalterlichen Legende zufolge konnte das Einhorn 
nur von einem jungfräulichen Mädchen gefangen  
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werden, weil es den unwiderstehlichen Drang verspürte, 
sein »Horn« in den Schoß eines Mädchens zu legen. 
Währenddessen war es ihm unmöglich, sich der Gefan-
gennahme zu widersetzen.25  

Natürlich! Denn das Einlegen des Horns ist ja mit 
der Gefangennahme identisch. Außer diesem 
weißen und scheuen Einhorn gibt es aber ein 
zweites (Abb. 12), das als plump, gemein, häßlich 
und schwarz bezeichnet wird. Dies ist ein chine-
sisches androgynes Einhorn, ein Mischwesen mit 
Hirschkörper und Fischschuppen, mit Ochsen-
schweif und Pferdehufen. Die großen Glotzaugen 
sitzen auf dem Nasenrücken wie eine Brille. Am 
interessantesten aber ist die Tatsache, daß dieses 
Einhorn bei genauem Hinsehen ein Geweih von 
zweimal drei Hörnern hat, von denen jeweils die 
mittlere Stange wie ein Cl-Krummstab gestaltet 
ist. Deshalb halten wir diese EINS für eine Cl-
DREI, die gern auch verdoppelt als SECHS  
erscheint (wie des Zeus’ Blitze oder Poseidons 
Fischspeer auf Tafel 9.6, Abb. 5). Von diesem 
Tier heißt es: „Das Einhorn (Cl) war … der  
geheime phallische Gefährte (Cl) der Jungfrau 
Maria.“26 Später können auch diese Einhörner 
weiß und niedlich sein, und so ist auch schon die 
altchinesische Version auf einem Steinrelief ca. 
100 v.Chr. belegt27 (Abb. 11), die offensichtlich 
eine Cl-Variante ist, während das Tier in Europa 
gern als Schreckbild mit dem spitzen Horn des 
Narwals, also als mG-EINS, gesehen wird. 

Tafel 12.2. Die gotische Fensterteilung 
(»Fischblase«) in Abb. 1 erinnert an das asiati-
sche Motiv des Yin-Yang28, in dem sich die Dua-
litäten der Welt spiegeln, vor allem das weibliche 
und das männliche Prinzip. Diese Darstellung der 
ZWEI symbolisiert unser doppeltes Weltbild mit 
den zwei wG, die durch den umfassenden Kreis 
zu einer Einheit verbunden werden. In Abb. 2 
haben wir eine attische Tonscherbe aus dem frü-
hen 3. Jahrtausend.29 Sie zeigt ZWEI Widderhör-
ner als Augenbrauen (Lama) mit der Cl-Nase in 
der Mitte, während die göttlichen Augen (Lami) 
und der Mund (Vamu) als Schlangenspiralen dar-
gestellt sind. Die ZWEI wird mit der ACHT  
assoziiert, insofern als auf den Lama-Brauen acht 
(3 + 5) Kerben angebracht sind (das Lama-
Quadrat als Oberfläche des Vag-Kubus aus 2 x 2 
x 2). Auch die ZWEI gegeneinander gestellten 
Fledermäuse in Abb. 3 spiegeln dieses zweipolige 
Weltbild.30 Es handelt sich um ein altchinesisches 
Symbol für »doppeltes Glück«, in erster Linie 

wohl wegen des Gleichklangs ihres Namens »fu« 
mit dem Wort für Glück, während die Fledermaus 
im Abendland als unheimliches Wesen und blut-
saugender Vampir gilt (vgl. Tafel 2.3). Allemal 
ist der Mauskörper (Cl) mit dem Flügelpaar  
(Lami) ein geeignetes Abbild der Vul (vgl. auch 
die Fledermaus auf Dürers Bild »Melencolia«). In 
Abb. 4 wird die Gleichsetzung von Flügeln mit 
Lami besonders augenfällig. Diese Terrakotta-
figur aus Sardinien (4. Jahrtausend, 6,9 cm hoch) 
„erweckt den Eindruck, als seien die Brüste  
Metaphern für göttliche Augen. Man beachte, daß 
die Augen am oberen Rand der Brüste eingeritzt 
sind.“31 Mit diesem Hinweis will Gimbutas  
sagen, daß es sich nicht um Brüste MIT Augen 
handelt, sondern um die Darstellung der göttli-
chen Augen als Brüste (oder umgekehrt). Das 
Figürchen bringt also eine vierfache Gleichset-
zung von Augen, Brüsten, Flügeln und Lami. Der 
lange Hals mit dem schmalen Kopf kann nur Cl 
sein, und zwar mit Climu und weiteren zwei  
Augen, die an dieser Stelle anatomisch nicht  
benötigt werden, allerdings die Gesamtzahl der 
Augen auf VIER bringt. Die Argumentation  
erscheint hier schwach, dennoch stellen wir (auf 
der Gesamtschau fußend) schon hier fest, daß die 
Zahl VIER zu Lami gehört, nicht die Zwei, wie 
man vermuten würde. Vielleicht spiegelt sich 
auch in der Kette von zwanzig (5 x 4) Steinchen 
(Näpfchen), die die Vul-Figur der Göttin 
schmückt, die Zahl »4« bei der »5«; denn Vul gilt 
als »5«. 

Abb. 5 ist eine Ritzverzierung auf einem  
Gefäß aus Bulgarien (um 5.900 v.Chr.).32 Abge-
bildet ist die Geiergöttin mit einem erhobenen 
und einem gesenkten Arm, eine Gebärde, die 
Gimbutas als „Geste der Macht“ deutet. Wir  
haben früher schon gesagt, daß diese Geste 
schlicht als Positionsangabe zwischen oben und 
unten — gleichsam als Hinweis auf die mittlere 
Ebene — verstanden werden kann. Die ganze 
Figur ist dann eine Darstellung von Cl als DREI. 
Auffällig sind die drei Finger an jeder Hand so-
wie je drei Striche auf den Oberarmen. Die 15 (5 
x 3) Striche links oben spiegeln noch einmal die 
Drei in der Vul-Fünf. Die beiden parallelen Spar-
ren auf der Brust sind das doppelte Vul-V mit 
insgesamt VIER Lami-Strichen. Der Mund  
besteht aus ZWEI Lama-Kerben, an denen auf-
fällt, daß sie ungewöhnlich, nämlich senkrecht 
angeordnet sind. Dieser senkrechte Zweistrich als  
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Lama erinnert mich an die oben behandelten Säu-
len Jachin und Boas (vgl. Tafeln 4.16 & 4.17). 
Augen und Brauen bleiben besser ungedeutet 
(Sollwerte: 4 & 2). — Auch Abb. 6 bringt eine 
Ritzzeichnung der Eulengöttin (Kreta, um 1.500 
v.Chr.)33, die sich in geschichtlich belegter Zeit 
als Krähe oder Rabe in die griechische Athene 
oder die keltische Morrigan verwandelt und durch 
ihre Oben-Unten-Geste ihre Identität mit Cl ver-
rät. Der Brustkorb ist als Vul-DREIeck gestaltet, 
ein dreieckiger Latz hängt von der Taille. Eine 
Verzierung im erhobenen Flügel ist (zufällig?) 
wie die Ziffer »3« gestaltet. Aus dem kurzen 
Federrock schauen sechs (2 x 3) zapfenförmige 
Gebilde hervor. — Der Vogel aus Malta in 
Abb. 7 ist wohl ebenfalls mit dem Cl-Vogel iden-
tisch, auch wenn man aus der hier unbestimm-
baren Zahl der Näpfchen kein Argument gewinnt. 
Auf den beiden Haken, zwischen denen er sich 
aufschwingt34, findet sich aber deutlich zweimal 
die DREI für Cl. — Die mykenische Statuette 
(um 1300 v.Chr.) mit den Eulenaugen in Abb. 8 
ist in vielfacher Weise durch Strichmuster als 
Abbild der DREI (Cl) gekennzeichnet.35 Man 
beachte die drei senkrechten und dreimal drei 
waagerechten Linien auf dem Körper und die 
Drei auf den Armstummeln. Der Mund der Göttin 
ist ein horizontaler Strich, den Gimbutas eben-
falls als „zusammengezogene Dreifachlinie“ ver-
steht.36 Von diesem Querstrich gehen drei senk-
rechte Linien nach unten ab, die „möglicherweise 
als Symbol für die heiligen Quellen, die ihm  
entspringen“37, gelten können. Auch in Abb. 9 ist 
die DREI immer wieder enthalten. Diese Innen-
fläche einer Schale aus Nordbulgarien (4500 
v.Chr.)38 kombiniert das Motiv der Dreifachlinie 
(Cl) immer wieder mit Mondsichelformen (Lami) 
und setzt das Ganze in den Vul-Kreis. Der inner-
ste Kreis zeigt besonders schön (und beweiskräf-
tig) die Einrahmung der DREI durch die Mondsi-
cheln der Lami-VIER. — Die Abb. 10 ist eine 
gotische Maßwerkfüllung von Rundfenstern auf 
der Basis der Zahl DREI.39 In der Mitte erscheint 
ein Tetraeder (Lami), also der platonische Körper, 
der sich aus vier gleichseitigen Dreiecken zu-
sammensetzt. Eine Drehbewegung wird schon 
angedeutet, ist aber noch besser sichtbar in Abb. 
11, die eine Triskelis (Dreierstruktur) als Dekor-
motiv in der altkeltischen Kunst wiedergibt.40 
Am deutlichsten kommt die Dynamik des GC-
Punktes in Abb. 12 heraus. Es handelt sich um 

die Gestaltung eines Fensters am Dom von  
Paderborn41 mit drei einander nachlaufenden 
Hasen, deren Ohren in der Mitte das Hasenohren-
dreieck bilden, das als Dreifaltigkeitssymbol gilt. 

Tafel 12.3. Über Triaden, dreifaltige Gotthei-
ten, haben wir oben schon nachgedacht. Hier 
folgt (Abb. 1) ein gallo-römischer dreigesichtiger 
Gott aus Reims.42 Es muß sich bei solchen Dar-
stellungen der Dreifaltigkeit nach unserem Ver-
ständnis um eine Wiedergabe von Cl handeln, da 
Cl die DREI schlechthin personifiziert. Nach 
Biedermann verkörpern entsprechende Drei-
gestalten in der hinduistischen Ikonographie 
Brahma, Vishnu und Shiva, die in einer Darstel-
lung von 500 n.Chr. mit dem Rücken an einen 
alle überragenden Lingam gelehnt sind, d.h. im 
Lingam (Phallus) verkörpert sich der Eine Gott in 
DREI Gestalten, nämlich als Per, CUt und Cl. 
Die Metapher von den Falten im Wort »Dreifal-
tigkeit« kommt m.E. aus der Vul-Gegend als 
Wohnsitz des göttlichen Spiegelbildes Cl. Da wir 
Lama und Lami aber nur als vier positive Falten 
begreifen können, muß es sich bei der »Dreifal-
tigkeit« um RiP und Sin als die DREI negativen 
Falten dazwischen handeln, d.h. die nach innen 
gestülpten Anteile der großen Vul-Faltung. 
Abb. 4 ist eine Variante dieser Vorstellung, die 
Dreifaltigkeit in einem bäuerlichen Tafelbild aus 
Tirol (ca. 1600).43 Dabei würde ich keinen Unter-
schied machen zwischen »Dreigestaltigkeit« und 
»Dreifaltigkeit«, sondern die Trinität (in diesem 
Fall die christliche aus Vater, Sohn und Heiligem 
Geist), die in den genannten drei Gestalten (Per-
CUt-Cl) vorhanden ist, in der graphischen Dar-
stellung eines Körpers mit drei Köpfen oder drei 
Gesichtern erkennen. Biedermann sammelt auf 
gleicher Ebene verschiedene andere Dreifaltig-
keitssymbole, z.B. das Dreieck mit dem Auge 
Gottes, das Hasenohrendreieck, drei sich schnei-
dende Kreise, das dreiblättrige Kleeblatt, das 
Gabelkreuz (Y), eine Waage mit drei Gewicht-
steinen, drei Reben auf einem Weinstock oder 
drei Fische, Löwen oder Adler mit einem ge-
meinsamen Kopf.44 Biedermann nennt dabei auch 
das Tau-Kreuz mit drei gleich langen Armen, also 
das »T«. Das hebräische Taw (griech. Tau) war 
aber das Zeichen Plus, also das (vierarmige) grie-
chische Kreuz, das wir auf Abb. 3 links vor dem 
Kamel ziemlich unvermutet sehen, und so haben 
wir zwei Zeichen, die sich gegenseitig erklären. 
Wie dieses Taw erkennen wir auch das  
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zweihöckrige Kamel auf einem Holzschnitt des 
Pseudo-Albertus-Magnus von 153145 — indem 
wir den Kopf als dritten Höcker zählen — als 
eine Darstellung der Dreifaltigkeit. Der Zahl 
DREI entspricht der hebräische Buchstabe »G« 
wie Gimel (griech. Gamma: Cl), ein Name, der 
von arab. ‘gamal’ kommt und »Kamel« bedeutet, 
womit dann auch das freimaurerische »G« im 
Pentagramm oder Hexagramm (Tafel 4.5) letzt-
lich als Hinweis auf das göttliche Kamel, auf die 
drei Männer im Vul-Spiegel, gesehen werden 
darf. Ein Höcker des Kamels heißt auf lateinisch 
‘tuber’, das auch: »Buckel, Beule, Geschwulst; 
Knorren am Holz; Wurzelknollen« bedeutet und 
dazu noch eine Apfelart bezeichnet, die Georges 
auch »Nußpfirsich« nennt. Die Mediziner benut-
zen das Wort gerne, auch in der Verkleinerungs-
form, Feneis belegt es etwa fünfzigmal in der 
menschlichen Anatomie. Ein ‘tuberculum’ 
(»Höckerchen«) ist dabei wegen der Größenord-
nung (relativ zur Umgebung) fast immer als GC 
aufzufassen, ein paarig vorhandener ‘tuber’ als 
Tss. Einmal gibt es ein ‘Tuberculum genitale’ 
oder ’Geschlechtshöcker’, definiert als »Genital-
höcker, bindegewebiger Vorsprung an der Kloa-
kenmembran des Embryos, der die Anlage der 
äußeren Genitalien darstellt«.46 Mit diesem Hök-
ker sind wir beim mG als Kamel mit Kopf (GP) 
und zwei Höckern (Tss). Im Bild trabt es in Rich-
tung griechisches Kreuz (PVC). Diese große 
männliche DREI spiegelt sich als kleine Cl-DREI 
im Vul-Spiegel (hier dann mit zwei Lama-
Höckern). 

Abb. 2 zeigt Cl als Donnerkeil47, ein lamaisti-
sches Ritualgerät aus Indien und Tibet, ver-
gleichbar mit der Waffe, die Zeus gegen den  
Giganten führt (Tafel 9.6). Der Gegenstand heißt 
Vadschra (ind. Vajra, tibet. Dorje) und ist als 
»Diamantzepter« bekannt. Im tantrischen Budd-
hismus wird das Gerät gebraucht, um »die  
Unwissenheit zu zerspalten und die Erkenntnis zu 
befreien«. Es war ursprünglich die Waffe des 
vedischen Himmelsgottes Indra, womit er die 
Wolken zerteilte und das Regenwasser daraus 
erlöste: für uns lauter Hinweise, die für die Deu-
tung des Donnerkeils als Cl sprechen. — Außer-
ordentlich merkwürdig erscheint das nachttopf-
ähnliche Geschirr in Abb. 5, das wir als indisches 
Ritualobjekt mit dem Namen »Yoni« erkennen 
sollen.48 Als solches stellt es „Vulva und Lingam 
in stilisierter Form“ dar. Da es aber nur »Yoni« 

heißt (indische Bezeichnung des wG, genauer 
eigentlich nur der Vul), muß dieser Lingam Cl 
sein, gleichsam die kleine EINS, eingerahmt vom 
Lama-Ring der ZWEI in der Vul. — Das schöne 
Spiralmuster in Abb. 6 ist eine Zierscheibe mit 
Triskelen-Trompetendekor aus der frühmittel-
alterlichen Kunst Irlands.49 Im Außenring kommt 
ganz deutlich die DREI (für Cl) heraus, da aber 
die Mitte das Motiv der Spirale wieder aufgreift, 
sollen wir wohl auch an die VIER der Lami-
Spiralaugen denken. Abb. 7 ist ein umgezeich-
netes Detail vom Dekor einer 86 cm hohen grie-
chischen Amphore.50 Die Figur schafft einen 
symmetrischen geometrischen Eindruck von der 
Lami-VIER. Besonders schön erscheinen uns die 
beiden sich durchdringenden mandelförmigen 
Gebilde, die — jedes für sich — der Gestalt unse-
res doppelten Weltbildes sehr nahe kommen. Die 
Kreuzungsfläche ist dann mit dem schon bekann-
ten Netzmuster ausgefüllt, das für Feuchtigkeit 
(VS) steht. Ganz vom Ende her gesehen (Tafel 
16.9) ist das Muster sogar ein Hinweis auf das 
Weltbild in der Alefform: vier Windmühlenflügel 
im Stein der Weisen. 

Ein kompliziertes geometrisches Muster bietet 
die Innenseite einer Schale aus Rumänien (3800-
3600 v.Chr.)51 in Abb. 8. Im Zentrum befindet 
sich die Vamu-NULL mit der DREIfachlinie für 
Cl. Anscheinend aus Symmetriegründen erscheint 
die GC-Kugel mit der Dreifachlinie oben und 
unten, also doppelt, genau so, wie wir im »dop-
pelten Weltbild« aus Sachzwängen immer wieder 
zeichnen müssen. Diese Figuren gehören zu  
einem Wirbel aus VIER tropfen- oder lappen-
förmigen Gebilden, die wir als Lami identifizie-
ren (hier ganz deutlich mit der VIER verbun-
den!). Rechts und links wirbeln noch zweimal 
SECHS Linien mit herum, die jeweils für zwei Cl 
stehen (2 x 3), also insgesamt vier Cl bezeichnen, 
die gemeinsam die ZWÖLF (4 x 3) Speichen des 
Sonnenrades bilden. Das Ganze wird eingefaßt 
vom statischen Ring der Lama. Den Ring be-
trachten wir entweder selbst als NULL oder als 
äußere Einfassung der Vamu-NULL. Immer wie-
der erscheinen die Lama als Kreis ODER Quadrat: 
„Den Kreis hielt man für ein Symbol der himmli-
schen Sphären, das Quadrat galt als Symbol des 
»festen Gevierts« der Erde“52, d.h. Vul-Kreise 
sind der Himmel, und das Vul-Quadrat ist die 
Erde: Man sieht beides an der gleichen Stelle 
oder ineinander oder übereinander (Kreis als 
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VVplan). Vielleicht hat das Nachdenken über die 
Quadratur des Kreises diesen Hintersinn. 

Auch die Innenfläche der folgenden Schale 
aus Rumänien (3700-3500 v.Chr.)53 in Abb. 9 
gestaltet vor allem die Lami-VIER. Auf der 
VVplan-Fläche drehen sich die vier Arme des 
»X« wie Windmühlenflügel, in den vier Eifiguren 
fliegen vier Lami-Vögel. Gimbutas spricht von 
Küken, die in den Eiern eingeschlossen sind und 
die sich erneuernde Energie betonen, wie über-
haupt das ganze Muster „den Ablauf der großen 
Lebenszyklen illustriert.“54 Die Zahl der Striche 
im Balkenkreuz beträgt sieben und zehn, wobei 
die SIEBEN auf GC und die ZEHN auf die Lami 
als Füße mit zehn Zehen verweist. Die Zehn 
könnte auch ein Hinweis auf GP sein (die Null 
auf der männlichen Ebene 1), ohne daß wir das 
am Kreuzungspunkt dieser Figur ablesen können. 
— Abb. 10 stellt ein 14,5 cm großes, dachloses 
Tempelmodell dar, ein Fundstück aus Bulgarien 
(5000 v.Chr.).55 Die Dachlosigkeit verweist auf 
den äußeren, den VV-Tempel im wG, und die 
Lami-VIER kennzeichnet ihn rundum: vier Ecken 
(nach Gimbutas mit Götterköpfen), vier Striche 
an den Füßen und Quadrate in der Seitenver-
zierung. Zwei gegenüberliegende Tempelseiten 
tragen mittig je einen Zapfen, von denen einer als 
ein geflügeltes Götterfigürchen mit Hakennase 
(Cl) geformt ist, mit 2x3 Linien auf beiden Seiten 
des Rückens. 

Tafel 12.4. Abb. 1 zeigt VIER Ziegen, die an 
einem Baum fressen: ein ägyptisches Wandfresko 
aus dem Alten Reich.56 Hierbei machen uns die 
Ziegen keine Probleme. Durch ihre Zahl und 
unrealistische Anordnung geben sie sich als Lami 
zu erkennen. In den antiken Mythen genießen 
Ziegen hohe Achtung; denken wir z.B. an die 
Ziege Amaltheia, die den jungen Zeus säugte. 
Aufpassen müssen wir bei der Deutung des Bau-
mes, die wir eigentlich schon variantenreich  
abgehandelt haben, hier aber aus gegebenem 
Anlaß zusammenfassen wollen. Seit alter Zeit 
war der Weltenbaum ein Symbol der Großen 
Göttin, der Magna Mater. Auch bei den Ägyptern 
haben wir die Göttin Nut als Lebensbaum  
kennengelernt (Tafel 10.4). Solch ein Baum sym-
bolisierte ursprünglich Ut und war der Mond-
baum der Babylonier. Der menschliche Mond-
baum ist der Eibaum (Östrus-Baum), weil da in 
monatlichen Intervallen ein Ei reift. Es gibt sogar 

Bilder mit Eiern am Baum.57 Mit dem Granat-
apfel als Symbol des Ut ist schon dieser Urbaum 
als Apfelbaum denkbar. Er wird zu einem der 
beiden Bäume des Paradieses und heißt dann 
»Baum des Lebens«. Als solcher bezeichnet er 
aber nicht so sehr den ganzen Ut, sondern eher 
nur CUt als den männlichen Teil. Das Drüsenge-
webe (PliP) der Zervix (CUt) ist auch heute noch 
als »arbor vitae«, als Lebensbaum, bekannt.58

Das heidnische Paradies oder Feenland befand sich im 
Gebärmutter-Zentrum der Erde, dem Sitz des magischen 
Springquells des Lebens … Der zentrale heilige Berg 
(Ut) oder mons veneris umfaßt männliche und weibliche 
Symbole: den Baum des Lebens (CUt) und die Quelle 
(Mumu) der ewigen Jugend. Letztere war offensichtlich 
menstrual, da es von ihr hieß, sie würde einmal im 
Mond-Monat überfließen.59

In den Pyramidentexten wird der Schlangendrachen so-
wohl als unterirdisches (Ut ) wie auch als himmlisches 
Wesen (Ut ) erwähnt. In seinem himmlischen Aspekt 
war er der Spender der Unsterblichkeit. Als beständig 
erigierter göttlicher Phallus (CUt) war er der Baum des 
Lebens, oder axis mundi, eine durch die Mitte von Him-
mel und Erde gehende Achse — Vater Himmel an die 
»Radnabe« der Göttin gekoppelt. Der Polarstern (Mumu) 
wurde als sein Auge betrachtet. Im Jahre 3000 v.Chr. 
war der Polarstern Alpha Draconis, das Drachenauge.60

Der Weltenbaum des Ostens wurde häufig als Stamm-
baum in Gestalt eines Rosengewächses dargestellt, als 
weiblicher Baum des Lebens und der Unsterblichkeit. In 
Zentralasien hieß dieser Baum auch Frau, Quelle, Milch, 
Tiere, Früchte. So »zeigt sich der Kosmische Baum alle-
zeit als Reservoir des Lebens und Herr des Schicksals« 
… Er war der Mutterbaum, der mit seinen Früchten die 
Götter nährte … Die jüdisch-christliche Überlieferung 
verband diesen Stammbaum mit einem männlichen Le-
bensbaum (den Genitalien), da sie die männliche Ab-
stammungslinie als die einzig wichtige ansah.61

Der »Baum des Lebens« wandelte demnach 
seine Bedeutung von Ut (CUt) zu mG: „Die Ara-
ber nennen die männlichen Genitalien heute noch 
»den Baum des Lebens«.“62 Und um eben diese 
männliche Variante handelt es sich in unserer 
Abbildung 1, wobei die ganze Krone GP wider-
spiegelt, was man an dem oben aufliegenden 
Halbkreis erkennen kann. Die Tätigkeit der vier 
Lami-Ziegen ist dann weniger ein Fressen (es 
sind auch keine Blätter sichtbar!) als ein pflegen-
des Belecken. Der Vollständigkeit halber soll 
aber doch noch von dem zweiten Paradiesbaum 
die Rede sein, dem »Baum der Erkenntnis«. Die-
ser könnte Vag-Vul ganz allgemein sein mit der 
Cl-Schlange darin, denn »Erkenntnis« ist ein 
Hüllwort für GV (vgl. Luther: „und er erkannte 
sein Weib“). Es entspricht aber nicht der göttli-
chen Weisheit, dem Menschen Werkzeuge (OG) 
zu machen und dann ihren Gebrauch zu  
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verbieten, zumal der Allvater schon gleich nach 
der Schöpfung der Menschen zu ihnen sagt: „Seid 
fruchtbar und mehret euch!“ (1. Mose 1,28). Wir 
sehen daher mit Shuttle und Redgrove den bibli-
schen Sündenfall nicht im ersten GV, sondern im 
GViMen, also einem GV zum Spaß und ohne den 
Willen, Leben zu zeugen. So verwandelt sich 
dieser zweite Baum (Vag-Vul) von einem »Baum 
der Erkenntnis des Guten« periodisch in einen 
»Baum der Erkenntnis des Bösen«. Er kann auch 
als doppeltes wG gedacht werden und ist dann der 
Weltenbaum, wie wir ihn bei der Weltesche Ygg-
drasill studiert haben. Mit Friedrich Weinreb 
kommen wir zu den Zahlen zurück. Er schildert 
die beiden Bäume im Paradiesgarten und schließt 
dann: „Der Baum des Lebens repräsentiert daher 
die 1 und der Baum der Erkenntnis die 4.“63 Bei-
des ist nicht so eindeutig, wie es klingt: Die VIER 
Lami sind nur ein wichtiger Teil des Vag-Vul-
Erkenntnisbaumes, die Luftwurzeln oder die 
Palmblattwedel, je nach Perspektive; und die 
EINS als Baum des Lebens war sicher ursprüng-
lich Ut-CUt, aber eben als Große Göttin oder 
Magna Mater, was dem männlichen hebräischen 
Gott wenig entspricht. Es ist deshalb denkbar, 
daß Weinreb an einen homologen Platz denkt, an 
mG-Per (aber diese EINS ist nicht dauerhaft IM 
Paradies) oder an Lama-Cl. Dabei ist Cl sicher 
eine kleine EINS. Die Lama-Säulen sind als Phal-
lus-EINS im Doppelpack verständlich oder mit Cl 
als Dreizack-EINS (wie CoCaP+CSP). Barbara 
Walker spricht einmal vom „phallischen Gott 
Phyton oder Okeanos, der das Weltei um-
schlang.“64 Demnach wird Lama-Okeanos (der 
Ouroboros) als phallischer Singular gesehen. 

Die griechische Statuette mit Hakennase in 
Abb. 2 ist etwa 8.000 Jahre alt.65 Das sog.  
»Kaffeebohnenauge« weist auf Vul hin, denn der 
Anblick ist identisch mit der Kaurischnecke, „die 
universell als Symbol der weiblichen Genitalien 
… angesehen wird“66, so daß Kauri, die prä-
vedische Göttin Karuna, als Name der Yoni (Vul) 
benutzt wurde. Die Zahl der Kerben im Haar ist 
anscheinend acht (zu Lama). Im übrigen illu-
striert der Torso die Vul-FÜNF aus zwei Oberar-
men (Lama), zwei Unterarmen (Lami) und dem 
GC-Nabel als Drehpunkt der Welt. Auch die  
Brüste sind Lami, so daß in der Figur die genaue-
re VIER für Lami zu erkennen ist. Daß der Ober-
arm zusammen mit dem erhaltenen Unterarm ein 
anschauliches Vul-V (römisch »5«) bildet, könnte 

Zufall sein, doch nennt Gimbutas das V »Spar-
renmuster« (mit Vul-Bedeutung) und belegt es 
außerordentlich häufig an archäologischen  
Funden. Der fehlende Unterarm bildete ein sym-
metrisches V auf der anderen Seite, wie man 
noch an der Hand sieht. — Die Figur in Abb. 3 ist 
nur 8,6 cm hoch und fand sich in einem thessali-
schen Tempelmodell aus dem 5. Jahrtausend.67 
Sie illustriert sehr schön die Zahlen DREI (Cl) 
und VIER (Lami). Drei dicke Linien laufen senk-
recht über den Brustkorb (und den Rücken hinun-
ter), Ober- und Unterarme tragen je vier Linien, 
die sich über die Schulterblätter fortsetzen. Von 
den Kaffeebohnenaugen hängen je drei Linien 
herunter, auf dem Hinterkopf sind die Haare 
durch zweimal drei senkrechte Linien angedeutet. 
Der Rock wird unten durch vier umlaufende  
Linien begrenzt, auf der Rückseite hängen zwei 
ineinanderliegende Sparren (V-Formen) von der 
Taille ins Gesäß. Die V-förmigen Winkel der 
Arme sind hier nicht so ungezwungen wie beim 
vorigen Beispiel. Am auffälligsten ist die Zahl 
der Finger, nämlich SIEBEN (3 + 4), worin sich 
GC spiegelt. Diese SIEBEN aus 3 + 4 wird auch 
überdeutlich von dem lustigen Kobold demon-
striert, den wir auf Abb. 4 erkennen.68 Es handelt 
sich um ein minoisches Siegel von etwa 2.000 
v.Chr., das nach Gimbutas den Kopf einer 
Schlangengöttin zeigt. Ob Schlange, Kobold, 
Nickel, Rumpelstilzchen oder Schwarzer Peter — 
der Kopf des Kleinen mit den sieben Fingern ist 
GC, aus dem zwei Krummstäbe und ein Phallus 
hervorschauen, alle zusammen eine Darstellung 
der Cl-DREI, die an die Hörner des chinesischen 
Einhorns erinnert (Tafel 12.1). 

Auch die Vogelgöttinnen auf den Abb. 5 und 
7 sind Abdrücke von minoischen Siegeln (etwa 
1500 v.Chr.).69 Brüste und Arme (bzw. Flügel) 
ergänzen sich mit dem Cl-Vogelkopf zur Vul-
FÜNF. Der eine Vogel hat FÜNF weitere Brüste 
wie Kokosnüsse umgebunden, der andere hockt 
breitbeinig auf seinem V-förmigen Sparrenmuster 
(Vul). — Abb. 6 zeigt ein 10,9 cm hohes, 5.000 
Jahre altes Artefakt aus Almeria in Spanien70, bei 
dem sich das Vul-Dreieck mit göttlichen Lami-
Augenrädern zu einer abstrakten Darstellung der 
Göttin verbindet. Die Augen haben SIEBZEHN 
Speichen oder Strahlen, was durch die genaue 
Wiederholung als nicht zufällig ausgewiesen 
wird. Ich halte die Augen für Sonnenräder, also 
für VVplan. „Pythagoras nannte diese Zahl Die  
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Tafel 12.5 Zahlen empirisch
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Barriere; er haßte diese Zahl.“71 Nun ist VVplan 
allemal einladend und mit Lami durchaus keine 
hassenswerte Barriere, doch trifft das Wort auf 
die borstigen Lama zu, die beim GV von CuPi 
überwunden werden müssen. Hier scheint mir 
eine solche Bedeutungsänderung vorzuliegen wie 
die, von der oben die Rede war, und zwar von 
einer urzeitlichen 17 (mit der Bedeutung Lami) 
auf eine jüngere 17 (mit der Bedeutung Lama), 
nämlich die Quersumme 8 vom Eta (H) oder die 
80 vom Pi (P). Die ältere Bedeutung ist noch 
erhalten im hebräischen Buchstaben Chet (Zahl-
wert 8) als VV-Vamu. Eine andere Überlegung 
führt von der »17« zur »800« als Omega (W) und 
damit zu Scr und Ut. Beides sind Barrieren iGV, 
aber hier mit der älteren Sonnenrad-17 nicht  
gemeint. 

Abb. 8 zeigt in Form einer fast 40 cm hohen 
Kalksteinstatuette aus Zypern eine hockende 
Frau72 als Personifikation der Vulva und damit 
der FÜNF. Den runden Kopf auf langem Hals 
erkennen wir leicht als GC auf CoC (vgl. den 
Kobold in Abb. 4). Daß die Beine in ihrer beson-
deren Haltung als Vul gemeint sind, geht aus der 
Wiederholung des Motivs am Brustkorb hervor. 
Und hier liegt das eigentlich Auffällige der Figur: 
Die Brüste sind als Lami im Vul-Dreieck gestaltet 
und dienen uns — wenn es dessen noch bedurft 
hätte — als letzter Beweis der impuristischen 
Gleichsetzung von Brüsten mit Lami. Ebenso 
werden durch die Parallelität der Gestaltung die 
Unterschenkel mit Lami gleichgesetzt. Die Drei-
eckslinien der Brüste setzen sich schräg über die 
Arme fort, wodurch der Gesamteindruck eines 
Vul-Dreiecks verstärkt wird. Die ganze Figur 
spiegelt in etwa ein Pentagramm, das wir schon 
lange als Frau und als Vul kennen (vgl. Tafel 4.6). 
— Das Rundbild von Abb. 9 ist die Verzierung 
um einen Krughals herum. Wir schauen von oben 
auf die Öffnung in der Mitte und sehen die Male-
reien rundum bis zur breitesten Stelle der Schul-
ter des Kruges. Im wieder enger werdenden unte-
ren Teil sind keine Dekorationen mehr vorhan-
den. Der Krug stammt aus der Westukraine, ist 25 
cm hoch und ca. 6.000 Jahre alt.73 Oben um den 
Hals herum bewegt sich eine Tierprozession aus 
Hirschkuh, Hund, Ziege, Ziegenbock und Raupe 
gegen den Uhrzeigersinn. Gimbutas sieht darin 
ein Bild für den zyklischen Lauf der Zeit, doch 
scheint mir der Reigen eher eine Darstellung der 
Vul-FÜNF zu sein, und zwar mit verschiedenen 

Tieren, die in dieser Gegend (ReP) zu Hause sind, 
von denen besonders die Raupe als Cl sonst 
schlecht einzuordnen wäre (lat. ‘crista’ heißt 
»Raupe« und »Cl«). Die Drehbewegung (trotz 
der Raupe) ergibt sich bei dieser Dekoration an 
dieser Stelle unumgänglich und paßt natürlich zu 
Vul (vlv). Die eigentliche Krugöffnung ist noch 
ein wenig enger als die gezeichneten SIEBEN 
Bögen (GC), die wie ein enges Halsband (Cl) um 
den Eingang liegen. Der runde Tierfries wird 
umgeben von einem kissenförmig eingedrückten 
Quadrat, so daß von diesem nur die VIER Winkel 
als Lami übrigbleiben. Darinnen liegen wieder 
jeweils fünf kleine Bergspitzen, die zur Vul ins-
gesamt gehören. Außen zwischen den Lami-
Spitzen sind vier identische Kreisfiguren, die 
durch eine dreifache hinauslaufende Mittellinie 
als GC mit Cl gekennzeichnet werden, wodurch 
der Eindruck von (4 x 3 =) ZWÖLF als Sonnen-
rad (Swastika) entsteht. Die verbleibenden Flä-
chen werden durch ACHT weiße Figuren gefüllt, 
die die Lama darstellen, begrenzt durch den äqua-
torialen Doppelring (Äqu) am Bauch der Vase. 
Die in Zweiergruppen angeordneten weißen Flä-
chen nennt Gimbutas bei anderer Gelegenheit 
„Doppeleichel“ und möchte allgemein vom  
Motiv der „Doppelfrucht“ sprechen74, mit der die 
„Kraft der Zwei“ (Lama) ausgedrückt wird. 

Abb. 10 ist eine Pflaumenblüte75, das chinesi-
sche Glückssymbol der FÜNF Glücksgötter. Die 
fünfstrahlige Symmetrie entspricht der Apfelblüte 
und spiegelt die Fünfzahl der Vul, die wir schon 
vom Pentagramm her kennen. Jedes Blütenblatt 
hat als Verzierung die DREI Falten, die hier deut-
lich als »negative« Falten vorstellbar sind. — 
Abb. 11 zeigt einen Teilbereich eines in dieser 
Weise fortlaufenden Musters auf der Innenwand 
eines neolithischen Tempels in Anatolien aus 
dem 7. Jahrtausend. Die Handflächen auf den 
Seiten sind im Original rechts rot (als Farbe des 
Lebens) und links schwarz (als Farbe der Frucht-
barkeit).76 Die sich wiederholende FÜNF der 
Finger an der Vul-Hand will diesen Tempel als 
einen wG-Mikrokosmos erscheinen lassen. In 
jeder Handfläche ist wie ein Stigma die Vamu-
Öffnung eingezeichnet, einmal mit einem kleinen 
Hy-Kreis versehen, ein andermal durch drei  
Linien in vier Lami-Felder zerlegt. Der Raum 
zwischen den Händen wird durch ein Waben- 
oder Netzmuster gefüllt, manchmal auch mit 
waagerechten Zackenlinien (»Wasser«: VS). 
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Tafel 12.5. Abb. 1 zeigt das Emblem Jakob 
Böhmes: »Sieben Sterne und das Auge Gottes«.77 
GC wird als Auge im (halbkreisförmigen) Strah-
lenfeld dargestellt und von SIEBEN siebenzacki-
gen Sternen umgeben. Mit der Bezeichnung  
„Auge Gottes“ wollen wir sorgfältig umgehen, da 
wir schon in der ägyptischen Mythologie ver-
schiedene Augen entdeckt haben, Mumu als das 
rechte, Vul als das linke und GC als das dritte 
Auge Gottes. Der leere Siebenzack weist auf GC, 
und er ist immer leer, weil der Cl-Mann apo ist, 
also kein Spa hat. Die GC-Sieben ist neben der 
Cl-Drei die bedeutendste der heiligen Zahlen seit 
sumerisch-akkadischen Zeiten. In mythologi-
schen und religiösen Texten spielt die Sieben eine 
große Rolle. Sie wird uns bei der Analyse von 
Texten (z.B. der Offenbarung) wiederbegegnen 
(PVC im Juli). Als Zahl der Wochentage gehört 
sie zum Menstruationskalender von 28 Tagen und 
wurde in diesem Sinne in Altchina gebraucht, sie 
stellt „die Lebensjahr-Ordnung der Frau dar; nach 
zweimal sieben Jahren beginnt die »Yin-Straße« 
(erste Menstruation), nach siebenmal sieben Jah-
ren endet sie (Klimakterium).“78 Eine zänkische 
Ehefrau wird auch »böse Sieben« genannt, viel-
leicht weil ihre Streitsucht auf den mächtigen 
Einfluß der GC zurückgeht, von der Mephisto im 
Faust zum Schüler sagt: „Besonders lernt die 
Weiber führen; / Es ist ihr ewig Weh und Ach / 
So tausendfach / Aus einem Punkte zu kurie-
ren.“79 — Das indo-tibetische Kosmogramm in 
Mandalaform80 (Abb. 2) will den Mikrokosmos 
der wG-Welt im Meditationsbild (Yantra) erfas-
sen und ein spirituelles Abbild der Weltordnung 
sein. Es spielt dabei geometrisch im großen  
Lama-Kreis mit den Zahlen VIER (Lami), FÜNF 
(Vul), »24« (Ut) und »25« (Mumu). 

Mit der Abb. 3 erklärt E.-J. Beneke81 die Be-
wegung zirkumpolarer Sterne und Sternbilder. 
Dazu zeichnet er viermal den Großen Wagen im 
Verhältnis zum Polarstern. Auf diese Weise ent-
steht aus der Wiederholung der GC-SIEBEN eine 
wunderbare (linksdrehende) Mondswastika am 
Himmel. Manchmal wird das »Hakenkreuz« auch 
mit gebogenen Armen gezeichnet! Das Pluszei-
chen (+) im Feuerrad deutet auf die Zahl »4« der 
Lami und auf die »6« von Cl  (denn »plus« ist 
»und«, im Hebräischen geschrieben als Waw, und 
das ist identisch mit der »6«). Beneke vergleicht 
die Bewegung des Wagens mit der Fahrt eines 
Puppenwagens um den Polarstern82, und zwar 

durchaus in der üblichen Puppenwagenrichtung: 
mit dem Wagen voraus, geschoben an der Deich-
sel. Das Bild hält vier Phasen aus der Bahn der 
Sterne im Verlauf von 24 Stunden fest, doch ist 
es in dieser Weise nie vollständig zu sehen, da 
man nur nachts den Sternenhimmel beobachten 
kann. Man sieht also bestenfalls, wie das Stern-
bild in zwölf Nachtstunden einen Halbkreis  
beschreibt, der im Verhältnis zum Horizont je 
nach Jahreszeit verschieden geschnitten ist. Das 
Sternbild heißt auch »Großer Bär« (eigentlich 
»Große Bärin«: Ursa Major, verkörpert durch 
Artemis, aber Cl ist ja ein Androgyn) und wird 
bei den Römern auch »sieben Ochsen« genannt. 
„Die beiden Bären waren in griechischer Zeit 
weiblich, bevor die Araber, die vordem von zwei 
Kälbern gesprochen hatten, daraus zwei männli-
che Bären machten.“83 Auch der Kleine Bär be-
steht aus sieben Hauptsternen. Diese SIEBEN 
verstehen wir als eine Versiebenfachung der GC. 
Die »7« gilt als stellar, die »28« (4 x 7) im Hin-
blick auf die Mondperiode als lunar: „Beim Weib 
ist die Herrschaft der 7 in seinem Geschlechts-
leben besonders bemerkbar.“84 Wenn wir noch 
einmal auf Benekes Bild blicken, wollen wir fest-
halten, daß der Polarstern nicht mit GC identisch 
ist. Wir haben ihn mehrfach als Mumu  bezeich-
net, nämlich als das Drachenauge von Vater  
Himmel. Durch den (Nord-)Polarstern Mumu  
geht die axis mundi hinunter in die »Radnabe« 
der Vul-Welt und findet in unserem doppelten 
Weltbild am anderen Ende, also am Südpol der 
Welt, wieder Halt in Mumu . In der Mitte kreist 
der Bär am Nachthimmel als Benekes Puppen-
wagen. 

Abb. 4 ist die Wiedergabe einer mykenischen 
Vase aus dem 15. Jh. v.Chr. mit einem wieder-
kehrenden Motiv, das Gimbutas »Schmetterling« 
nennt.85 Durch eine Betrachtung der Typologie 
dieser Form macht sie klar, daß es sich um eine 
Variante der »Doppelaxt« und der »Stundenglas-
form« handelt, also im Prinzip um zwei Dreiecke, 
die mit der Spitze gegeneinander gestellt sind. 
Was in dieser Weise ins Auge fällt, sind die  
Flügel (Lami), während der Körper des Schmet-
terlings (Cl) durch zwei parallele Wellenlinien 
wiedergegeben wird. Jedes der drei Tiere auf 
dieser Vase hat einen Kopf (GC): graphisch 
asymmetrisch. Im unteren Bereich wäre der Platz 
für weitere Punkte, wenn sie nur dekorative 
Funktion hätten. — Abb. 5: Daß wir die SIEBEN 
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mit GC richtig gedeutet haben, sieht man beson-
ders gut an der eleganten Karanovo-Schale aus 
Bulgarien, etwa aus der Zeit um 450086. Hier 
formen sieben GC-Eier einen dynamischen Wir-
bel um das Vamu-Zentrum. — Abb. 6: Die Schale 
mit 14 cm Durchmesser ist ein 6500 Jahre altes 
Fundstück aus Rumänien.87 Um die linksherum 
eindrehende Spirale in der Vul-Mitte gruppieren 
sich ZWÖLF schwarze Punkte, die durch ihre 
Anzahl an die Cl-Speichen des VV-Sonnenrades 
erinnern, doch erweckt die Anordnung nicht den 
Eindruck der Sonne. Gimbutas spricht von der 
„rotierenden Kraft der Spirale“88, die die Ecken 
des Kosmos in Bewegung versetzt, und sagt, die 
Spirale habe schon sehr früh mit Mondsicheln 
und Mondphasen in Verbindung gestanden,  
besonders als Dekoration von Schalen und Schüs-
seln, zusammen mit Kreisen: „Meist handelt es 
sich um 12, manchmal auch 13 Kreise, die mögli-
cherweise den Jahreszyklus mit seinen 12 oder 13 
Mondmonaten symbolisieren.“89 Daß tatsächlich 
mit der Innenfläche der Schale ein Blick in  
VVaper gemeint ist, zeigen die unterteilenden 
Linienbündel, die aus je DREI (für Cl) oder 
VIER (für Lami) Strichen bestehen. 

Tafel 12.6. Der Octopus in Abb. 1 stammt von 
einer kleinen Goldscheibe aus Mykenä (um 1300 
v.Chr.).90 Biedermann weiß, daß der in der spät-
minoischen Epoche häufig dargestellte Octopus 
„offenbar eine nicht näher bekannte mythisch-
symbolische Bedeutung“91 besaß, dennoch meint 
er, daß es eine Fehldeutung sei, in den spiralig 
aufgerollten Armen des Octopus die eingerollten 
Schlangenhaare des Medusenhauptes zu sehen. 
Das ist nur vordergründig richtig. Die ZWEI  
Augen und ACHT Arme verweisen beidemale 
eindeutig auf Lama als Lösung, wodurch sich die 
gesamte Rundform als Vul erklärt. Das Haupt der 
Gorgo Medusa war tatsächlich zunächst der Ut-
Kopf mit Peri als dem Schlangenhaar, wurde aber 
letztlich von Perseus der Athene geschenkt, die 
den Kopf als Schreckbild auf ihrem Schild (Vul) 
trug (vgl. Tafel 9.9). Und in dieser Position kann 
er zu unserem Octopus werden — mit spiraligen 
Pu-Ringellocken auf Lama. Vielleicht war dieser 
Lama-Octopus auch die Vorlage für das mythi-
sche Ungeheuer Skylla, das mit seinen biegsamen 
Greifarmen (Lami) Odysseus (mG) und seine 
Gefährten bedrohte. Die dunkle Körperflüssigkeit 
des Tintenfisches (Sepia) wurde als Schreibtinte 
verwendet, wir können deshalb MB als giftige 

Tinte vormerken. Daß der Kalmar dem Tierkreis-
zeichen Krebs zugeordnet wurde, spricht für die 
Deutung des Octopus als Vul. — Die ACHT ist 
ebenfalls unzweifelhaft abzulesen auf dem minoi-
schen Rollsiegel aus Elfenbein (frühes 
2. Jahrtausend), das wir in Abb. 2 wiedergeben.92 
Eine mandelförmige Vul ist umgeben von acht 
Gebilden, die in ihrem graphischen Schwung 
bereits die Ziffer »8« vorwegnehmen und Lama 
darstellen, genau wie die ZWEI, die in der Grup-
pierung der acht Ringe betont wird. 

In Abb. 3 aus Griechenland werden die Moti-
ve »Doppelaxt« (Labrys) und »Bukranion« 
(Stierkopf) kombiniert.93 Die Labrys kennen wir 
als Darstellung von VVaper mit dem Cl-Schaft in 
der Mitte, und an dieser Deutung läßt sich auch 
hier nicht rütteln. Tatsächlich sieht diese Doppel-
axt zunächst aus wie ein doppelter Hammer, der 
mit (2x3 =) SECHS Linien als Doppel-Cl  
gekennzeichnet ist. An den Seiten aufgesetzt 
befinden sich je zwei, also insgesamt VIER  
sichelförmige Axtschneiden (Lami). Den Stier-
kopf unter der Labrys in Abb. 3 dürfen wir nicht 
vorschnell als altbekanntes Bukranion (Ut)  
bezeichnen, denn er gehört hier zum Weisestier 
(Vul). Die Doppelaxt auf seinem Kopf ist nicht 
Dekoration oder eine willkürliche Motivkombina-
tion, sondern ein notwendiges Zeichen dafür, um 
welchen der drei Stierköpfe es sich handelt. Die 
ZWEI geschwungenen Hörner sind dann als La-
ma richtig am Platz, die zwei Augen deute ich als 
Lami. Die zwei Ohren können nun beides sein, 
eine Wiederholung der Lama-Zwei oder eine 
weitere Lami-Zwei, so daß wir auf die VIER für 
Lami kommen. Letzteres ist sehr plausibel, zum 
einen wegen der Sollzahl, zum andern wegen der 
Löffelform der Ohren. So außerordentlich lange 
Lami heißen unter Fachleuten »Hottentotten-
schürze«94, und seit Kapitel 3 kennen wir das wG 
als Ohr mit »Muscheln«. Am Maul des Stierkop-
fes wiederholt sich in der Nüsternform das Motiv 
von Lami-Augen und Lama-Brauen (konkav und 
konvex vertauscht). Zu deuten bleibt noch die 
Blume mit SECHZEHN Blütenblättern auf der 
Stirn des Stieres. Da es sich um den Weidestier 
handelt, liegt zwischen Augen, Ohren und Hör-
nern anatomisch richtig der Drehpunkt GC, den 
wir danach als Lösung festhalten wollen. Zur 
»16« passen später die Buchstaben: das hebräi-
sche ‘Ajin (»Auge«), das griechische Omikron 
(»kleines O«) und die Rune Yr. 
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Tafel 12.6 Zahlen empirisch

85 7

6

3 4

1 2
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Die Abb. 4 stammt von Fritz Kahn95, der uns 
schon im Kapitel 3 sein medizinisch-anato-
misches Wissen als Grundlage unserer Thesen 
und Hypothesen vermittelt hat, allerdings aus 
einem anderen Buch, das ausgerechnet zu der 
Reihe »Exakte Geheimnisse« (bei Knaur) gehört. 
Natürlich sind wir Kahn dankbar für die Darstel-
lung der ACHT in den Muskeln des weiblichen 
Beckenbodens, doch wage ich die Exaktheit der 
Zeichnung zu bezweifeln. Die Schließmuskeln 
um die Körperöffnungen herum heißen »Ring-
muskeln« oder »Sphincter« (auch in unserem 
Code: Sphi/SphiA). Zwei kreisförmige Ringe 
aufeinander ergeben natürlich eine Acht, doch 
scheint Kahn hier zugunsten der in einem Zuge 
geschriebenen Ziffer »8« geflunkert zu haben, 
obwohl auch bei Feneis diese Acht erkennbar 
wird96. Wie dem auch sei, wir halten dankbar die 
Einsicht fest, daß Vamu und As zusammen als 
eine Variante der ACHT gelten (vielleicht als 
»Acht und Bann«, in die MAN gesteckt wird). In 
der Seemannssprache ist heute noch »achtern« 
gleich »hinten«, und das Achterdeck ist auch ein 
Arbeitsplatz an Bord. „Pythagoras stellte die 
kleinen Zahlen dem bösen Unendlichen gegen-
über, das er tatsächlich auch als bösen Dämon 
bezeichnete.“97 Das Zeichen für „unendlich“ ist 
die liegende Acht, die Lemniskate, die wir als 
Ziel der romantischen Sehnsucht nach Gott ken-
nen und wiederholt als Vul oder wG bezeichnet 
haben. Mit dem Blick auf Abb. 4 könnte man sich 
einen Zusammenhang mit dem doppelten Welt-
bild vorstellen, dergestalt daß man die untere 
Hälfte des geklappten Universums als As auffaßt 
statt als zweites wG. Auch in der griechischen 
Mythologie sind wir ja auf den Hintereingang zur 
Unterwelt gestoßen. Dieser Gedanke würde As in 
die Unterwelt einbeziehen und sich vielleicht 
auch mit der alten Weltkarte von Compostela 
(Farbtafel 11.11) stützen lassen, doch wollen  
wir den Gedanken an solche Dämonen mit  
Pythagoras vorerst verwerfen. Wir sehen immer-
hin, daß die Zahlen durchaus nicht eindeutig sind, 
und müssen uns bei der ACHT auch an Tafel 9.6 
erinnern, wo wir Zeus im Kampf mit einem Gi-
ganten (mG) gesehen haben. Die Schlangenfüße 
des Giganten bilden in der Zeichnung eine so 
deutliche liegende Ziffer »8«, daß wir die 8 auch 
als Tss festhalten wollen. Diese Bedeutung steckt 
sicher auch im Oktaeder, dem platonischen  
Körper aus acht Dreiecken (vgl. Tafel 4.13). 

 Mystische Zahlenjongleure formulieren so: „Die 
Zahl 8 enthält das Geheimnis der Liebe, da sie die 
männliche Potenz, die 3, zur Ehe, der 5, hinzu-
fügt.“98

Abb. 5 ist eine logarithmische Spirale,  
gezeichnet nach den Erklärungen von Pickover.99 
Sie beruht auf dem schon von Euklid behandel-
ten, von Leonardo da Vinci so benannten  
»Goldenen Schnitt« (sectio aurea, auch „stetige“ 
oder „göttliche Teilung“ genannt), bei dem man 
von einem „Goldenen Rechteck“ mit den richti-
gen Proportionen ein Quadrat abtrennt; dann 
bleibt ein Baby-Rechteck mit den ursprünglichen 
Proportionen der Seiten übrig, und so fährt man 
stetig fort in der Teilung der Restfigur. In der 
gezeigten Weise zieht man dann die Spirallinie 
hinein, die schnell auf einen Punkt zuläuft, doch 
diesen bis ins Unendliche nicht erreicht. Pickover 
schreibt: 

Zu Ehren der vielfältigen ‘göttlichen’ Eigenschaften, die 
man dem goldenen Verhältnis im Laufe der Jahrhunderte 
zugeschrieben hat, nennen meine Kollegen den Punkt, in 
dem alle Goldenen Rechtecke konvergieren, das „Auge 
Gottes“. Wir können zwar die Figur fortlaufend vergrö-
ßern [nach außen], aber wir können niemals das Auge  
erreichen, solange wir endliche Vergrößerungen  
anwenden.100

Nun hat die Spirale in der gezeigten Position 
eindeutig die Form der Ziffer NEUN, und diese 
geht über Arabien bis Indien und in uralte Zeiten 
zurück. Der Hinweis auf das »Auge Gottes«  
berechtigt uns zu einer entsprechenden Deutung, 
doch haben wir eben noch gesehen, daß wir  
eigentlich drei göttliche Augen unterscheiden 
müssen, nämlich Mumu (als rechtes), Vul (als 
linkes) und GC (als drittes). Alle drei lassen sich 
rechtfertigen; zweimal ist die Spirale hohl, einmal 
massiv. Bei PVC dreht sie sich in die Mumu-
Pupille hinein und reicht bis in die Unendlichkeit 
Gottes iUt. In Vul (lat. ‘volvere’ »drehen«) saugt 
der Strudel durch Vamu nach Vag hinein; und der 
massive Cl-Haken scheint in einem GC-
Fruchtknoten zu enden, doch gibt die theoretisch 
unendliche Drehbewegung auch hier einen schö-
nen Sinn. Zwei solche Spiralen kann man  
zusammensetzen, und zwar die Knotenpunkte 
übereinandergelegt, so daß sich ein Bild der Vul-
Cl-Galaxie ergibt, wie bei der Zahl 6 auf der 
Farbtafel 12.12; denn natürlich läßt sich diese 
Spirale auch als SECHS (Cl) lesen. 

 485



Die Hündin mit DREIZEHN Jungen in Abb. 6 
findet sich als 13 cm hohes Relief auf einer Kalk-
steinplatte in den Tempeln von Tarxien.101 Das 
Bild der an der Mutterbrust trinkenden Welpen ist 
ein Symbol der Lebenserneuerung aus Ut, und die 
»13« ist als Zahl der Mondmonate deutlich mit 
dem Ut-Mond verbunden. Im Vorgriff sehen wir 
die »13« als den hebräischen Buchstaben »M« 
(Mem) und damit als die indische Kali Ma oder 
die Magna Mater, als Mutter, Meter (griech. me-
tra = Ut), Maß und Mond (le monde, mundus). — 
Abb. 7 zeigt ein „Stempelsiegel aus Ton, verziert 
mit einer Vulva, die eine Doppellinie um-
schließt.“102 Links sind noch einmal zwei, rechts 
neun Linien angeordnet. Der Fund stammt aus 
Makedonien und wird auf etwa 5800 v.Chr. da-
tiert. Die Zeichnung suggeriert eine Kürbisform 
(Ut) mit aufgesetztem Hals (CUt), wobei der 
Kürbis der Griff des Stempels ist und unter dem 
flach abgeschnittenen Hals das Stempelzeichen 
sein muß. Gimbutas nennt „Doppellinien und 
Vulva-Zeichen als Verzierung“ ein „Symbol der 
Schwangerschaft“103, was unserem Eindruck  
eines Ut entgegenkommt. Die NEUN Linien kön-
nen wir mit der schon gefundenen »9« als rechtes 
Auge Gottes (Mumu-CUt) verbinden und sind 
damit auf dem richtigen Wege. Die männliche 
»3« potenziert sich über die Zwischenstufe der 
»9« (3 x 3 = 32) zur »27« (3 x 3 x 3 = 33). Nun 
wären 27 Striche auf einem insgesamt nur 5,7 cm 
kleinen Gebrauchsgegenstand (Stempel) aus Ton 
unübersichtlich und bald abgeschliffen. Daher 
meine ich, daß die »9« der Linien auf die SIE-
BENUNDZWANZIG verweist und Ut meint. Das 
Vulva-Zeichen (aus zwei Linien) und die 
weiteren zwei Doppellinien sind für unsere  
Gewährsfrau Gimbutas Zeichen für die „Kraft der 
ZWEI“.104 Für die mystische Bedeutung der 
Zweizahl als Symbol der Kraft ist es entschei-
dend, daß (wie die Lama) die zwei Dinge zu einer 
Einheit zusammengewachsen sind. Insgesamt 
deuten wir demnach die »2« und die »9« auf  
unserem Stempel so: Die Kraft der Lama bewirkt 
die Schwangerschaft des Ut. 

Abb. 8 zeigt die größte Steinskulptur, die man 
auf Malta gefunden hat und auf ca. 3.000 v.Chr. 
datiert. Der abgebildete untere Teil einer Frauen-
figur mißt fast 1 m und soll Teil einer Statue von 
etwa 3 m Höhe sein105, die die Hauptgöttin der 
Kultstätte von Tarxien darstellte. Ein steinerner 
Rock bedeckt die Beine bis zur Mitte, darunter 

schauen ZWEI unnatürlich dicke, eiförmige  
Waden hervor und gehen über in zwei proportio-
nal winzige Füße. Die Figur steht auf einer 
rechteckigen Sockelplatte, deren Rand mit (2 x 
10 =) ZWANZIG Motiven verziert ist; es 
„wechseln sich Eiformen und Säulen ab.“106 Die 
Zahl »20« wiederholt sich am Rocksaum, der mit 
ebensovielen senkrechten Kerben gekennzeichnet 
ist. Die »10« Zehen sind hier so natürlich-
unauffällig vorhanden, daß sie nicht als 
bedeutsam ins Auge fallen sollen, obwohl die 
Zahl »10« auch auf dem Sockel verdoppelt 
erscheint. Aus dem Symbol des Eis folgert 
Gimbutas, daß es sich hier nicht einfach um eine 
Fruchtbarkeitsgöttin, sondern um „die spezielle 
maltesische Variante der Göttin der Erneuerung 
und Wiedergeburt“107 handelt. Das wuchtige 
Doppelei in der Mitte deuten wir leicht als Lama, 
die zarten Füße als Lami (anatomisch richtig: 
zwei). Wir nehmen — angeregt durch die Teilung 
der Zahl im Sockel — die »20« als eine »2«, die 
durch zehnmalige Wiederholung die verstärkte 
Kraft der »2« ausdrücken soll. Anders gesagt: Bei 
der kraftvollen magischen Zwei denken wir an 
zwei Einer im Verbund (nach dem Vorbild der 
Lama); eine magische Zwanzig müßte zwei noch 
kraftvollere, wichtigere Dinge im Verbund zeigen 
(zwei Zehner). Wo aber finden wir neben der 
bekannten Lama-ZWEI eine weitere, noch 
stärkere »2«? Die Kerben am Rocksaum zeigen 
uns den Ort: ÜBER der Lama-Zwei! Die Zeichen 
im Sockel heißen bei Gimbutas »Säule« und 
»Ei«, so daß wir fortlaufend lesen können: 
„Säule-Ei, Säule-Ei, Säule-Ei …“, und nun lesen 
wir die Kerben im Rocksaum und die Waden-
Eier abwechselnd genauso: „Säule-Ei, Säule-Ei, 
Säule-Ei …“. Die zwei Säulen, die noch wichti-
ger sind als Lama, sind dann als CoRu-Säulen zu 
identifizieren. Sie sind anatomisch zwei tragende 
Teile des ganzen umlaufenden Vag-Muskels und 
mythisch die Stützen des Himmels. Da sie senk-
recht auf Lama stehen, bilden sie mit diesen ge-
meinsam die zwei parallelen CoRu-Lama-T, von 
denen wir schon in der ägyptischen Mythologie 
gehört haben. Wir können also auch lesen:  
„CoRu-Lama, CoRu-Lama, CoRu-Lama …“. Ein 
weiteres Argument ergibt sich aus den ältesten 
(wenn auch aramäischen) Ziffern: Die Einer  
waren senkrechte Striche, die Zehner paarweise 
gruppierte waagerechte Striche.108 Das Lama-
CoRu-Muster im Sockel können wir also auch 
lesen als: „Einer-Zehner, Einer-Zehner, Einer-

 486



Zehner …“ oder als: „2-20, 2-20, 2-20 …“, weil 
die kleine plastische Säule von zwei senkrechten 
Linien begrenzt wird und weil zwei senkrechte 
Linien die Lama-Lippen des Mundes sind (vgl. 
Tafel 12.2, Abb. 5). Gimbutas berichtet ergän-
zend über ein weiteres Zeugnis prähistorischer 
Kunst: „Ein kleineres Fragment von einer ähnli-
chen Figur in sitzender Position wurde ebenfalls 
im Tempel von Tarxien gefunden. Hier sind  
unterhalb des Rocksaums, neben den Füßen der 
Göttin, die Reliefs von vier massigen sitzenden 
Frauen zu sehen.“109 Ich verstehe diese vier Ge-
stalten als Personifikationen der Himmelsstützen 
(CoRu), und natürlich müssen es vier sein; denn 
auf zwei Punkten kann der Himmel nicht balan-
cieren. Dazu paßt die alte Vorstellung vom  
»Baldachin«, der sich in vielen Kulturen als Bild-
zeichen für den Himmel wiederfindet: im »Kup-
pelbau« der Gesamtkirche wie im »Stichkappen-
gewölbe« eines Teilbereichs und im christlichen 
Kirchenbau auch im »Ciborium« (einem freiste-
henden Viersäulenbau über einem Altar), im 
»Baptisterium« (Taufhaus mit Kuppeldach) und 
in der »Fiale« (Helmkuppel über einem Weih-
wasserbecken). „Die Erde wurde als Rechteck 
mit vier Pfosten aufgefaßt, über die sich der halb-
kugelige Himmel wölbt. Der Baldachin wurde in 
Griechenland denn auch als »kleiner Himmel« 
(Uraniskos) bezeichnet.“110 Um die Himmels-
halbkugel über dem Erdenrechteck in der Schwe-
be zu halten, braucht es vier Stützen, die im Alten 
Ägypten schon als die »vier Horussöhne« perso-
nifiziert wurden wie in der germanischen Mytho-
logie als vier Zwerge (4 Cl), die das Himmelszelt 
tragen: Austri, Vestri, Nordri und Sudri111 — 
oder eben prähistorisch als vier massige Frauen. 
Der rechteckige Sockel in unserer Figur ist dem-
nach nicht nur als tragende Plinthe, sondern auch 
als Altarplatte unter dem Baldachin des Rocks 
aufzufassen. Wenn nun die Kerben am Saum auf 
CoRu verweisen, dann verbirgt sich unter dem 
steinernen Rock der Figur die Vag als Himmel. 
Impuristisch müßte sie durch einen Kubus wie-
dergegeben werden. Diese Würfelform war of-
fensichtlich nie vorhanden (sonst wäre der Würfel 
in der massiven Mitte zerbrochen) und entspricht 
auch nicht den Proportionen dieser Göttin. Es 
fällt aber auf, daß der Rock beinahe genau die 
Form eines HALBEN Kubus hat. Vielleicht sind 
die Markierungen rechts so etwas wie die graphi-
sche Andeutung einer Taille, aber sie ist mit Be-

dacht nicht ausgestaltet, um die Quaderform zu 
bewahren. Schon auf der Farbtafel 8.9 haben wir 
ein Alchemistenbild gesehen, das mit einem hal-
ben Kubus für einen ganzen auskommt. Deshalb 
sagen wir, daß der Göttin aus Malta die obere 
Hälfte des Kubus nicht fehlt. Außerdem sprechen 
statische Gründe gegen einen steinernen Aufbau 
um weitere zwei solche Klötze (von 1 m auf 3 m 
Höhe). Wir geben zu bedenken, ob es sich nicht 
um eine absichtlich »Unvollendete« handelt; 
denn was man dem Torso dieser »Göttin« sinn-
voll oben aufsetzen kann, ist nur ein Bukranion, 
der Stierkopf als Darstellung von Ut. 

B  Adam Kadmon und die Zahlen 
Es gibt Leute, die Genesis und Offenbarung 

für die wichtigsten Teile der Bibel halten. Wir 
wollen uns zunächst mit dem Schöpfungsbericht 
der Genesis beschäftigen, um die Grundzahlen 
EINS, ZWEI und DREI zu durchschauen. 

Tafel 12.7. Friedrich Weinreb betont, daß die 
Berichte in Genesis 1 und 2 zwei verschiedene 
Schöpfungsberichte sind. Er erläutert dann die 
Abfolge der Schöpfung, die wir in Phasen aufge-
zeichnet und aus anderen Quellen ergänzt haben. 
Am Anfang war Gott, die Monade, die Eins, aber 
die Eins ist an sich noch keine Zahl, sondern 
„vornehmlich das Symbol der Gottheit.“112  
Bischoff zitiert Rückert (»Weisheit des Brahma-
nen«): „So wahr, als aus der Eins die Zahlenreihe 
fließt, … so wahr erkennst du, daß der ist einzig 
einer, aus welchem alles ist, und gleich ihm ewig 
keiner.“113 Die EINS ist also der semitische  
monotheistische Gottesbegriff, nicht einfach eine 
Zahl, denn wo nur Eins ist, kann man nicht zäh-
len. Diese Monade des Anfangs stellen wir in der 
perfekten geometrischen Form von Kreis oder 
Kugel dar und kennzeichnen sie durch einen 
Strich, der — senkrecht oder waagerecht — seit 
uralter Zeit als Symbol für die Eins gilt. Dazu 
denken wir an die indische Eins (liegender 
Strich114) oder an die Kerben im Kerbholz senk-
recht zum Faserverlauf, die sich in der römischen 
»I« erhalten haben. Auch Menhir und Obelisk 
spiegeln die Form der späteren Ziffer »1«. „Die 1 
bezeichnet grundsätzlich die Einheit. Diese Ein-
heit umfaßt buchstäblich alles. Alles begreift sich 
durch diese 1. Außer der 1 besteht nichts Weite-
res.“115 „Die Zahl 1 ist die Quelle aller Zah-
len.“116 Natürlich verstehen wir diese Eins als die  
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Tafel 12.7 Makrokosmos und Mikrokosmos

Gott
Die Eins
Die Monade

1

Chaos
Leere

Urzustand
Abydos

Tohuwabohu
Ginnungagap

32

Kosmos
Universum

Weltall

5

Gott

Himmel
Oberwelt

Erde

Hölle
Unterwelt

Satan
Luzifer

Die zwei Schöpfungsberichte
der Bibel:
Erschaffung der Welt
(1. Mose 1) und
Erschaffung des Menschen
(1. Mose 2)

6

Adam Kadmon
Urmensch / Unum
Ebenbild der Eins

7

Die Zwei
Dualismus in der Welt

Adams Rippen

8

Adam & Eva
Vater und Mutter

Polaritäten

9

Gott (1) & Vater (1)
Mutter (2)
Kind (3)

Gott

2 Lichter

Luft

Wasser

4
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Hohlkugel Ut, die auch schon vor dem semiti-
schen Monotheismus als Ursprung allen Lebens 
verehrt wurde, eben nur weiblich gedacht als 
Mondgöttin oder Magna Mater. Campbell 
schreibt über Gimbutas, es sei ihr gelungen, „die 
Hauptlinien und -themen einer Religion der Ver-
ehrung nicht nur des Universums als lebendigem 
Leib einer Göttin-Mutter und Schöpferin, sondern 
überhaupt aller lebenden Dinge in diesem Kos-
mos als teilhaftig an ihrer Göttlichkeit zu rekon-
struieren.“117 Wenn nun diese Göttin anfängt, 
einen Kosmos zu schaffen (den »Diakosmos«, 
also ‘Dea-Kosmos’, das Universum der Göttin), 
geschieht das, indem sie einwirkt auf ein neben 
ihr existierendes chaotisches Etwas. Der gedank-
liche Widerspruch, daß die Göttin als Ur-EINS 
alles ist und trotzdem neben ihr das Chaos als 
gestaltlose Materie existiert, löst sich leicht auf, 
wenn wir an all das denken, was wir früher über 
das Chaos gesagt haben und jetzt nicht alles wie-
derholen wollen: Auch das Chaos ist ein Ausfluß 
der Göttin, und zwar MB. Es eignet sich als Ur-
bild für Sintflut und Weltuntergang (Ragnarök), 
und da es — realistisch gesehen — bei jeder Men 
wiederkehrt, gehen manche Mythen über das 
Weltende hinaus, regenerieren das Verlorene und 
lassen eine neue Welt entstehen. Eben das ist ja 
der Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt, 
den die Große Göttin verkörpert. 

Kehren wir nun sprachlich zum männlichen 
Gott zurück, den eine männlich geprägte Sozial-
struktur an die Stelle der Göttin am Anfang der 
Welt setzte. Wir können Ut auch aufspalten in 
einen weiblichen und einen männlichen Teil, also 
in CoU und CUt, und dann von CUt (insbesonde-
re von PVC) als von »Gott« sprechen. Diese Vor-
stellung hilft auch bei den zwölf Olympiern, die 
ja als sechs Paare auftreten (mit Zeus und Hera an 
der Spitze). Dieser Gott nun schuf aus dem Chaos 
den Kosmos, das Universum, das Weltall, die 
Feste, die wir uns hier am Anfang als ein leeres, 
ungeteiltes Gefäß vorstellen, ein Gewölbe mitten 
im Wasser, das Gott »Himmel« nennt. Dieses 
»All« zusammen mit dem »Einen« Gott (in 
Abb. 3) nennt Bischoff das »All-Eine« — wenn 
ich aus seinem verschlüsselten Text die richtige 
Botschaft höre: „Hingegen das All-Eine ist die 
natürliche, notwendige höchste Einheit, die nicht 
nur das viele Einzelne [alle individuellen Ge-
schöpfe] in sich befaßt, sondern diesem allererst 
zugrunde liegt. Vor dem Unum war das Univer-

sum.“118 Deshalb haben wir bisher das lateinische 
Wort »Unum« vermieden, obwohl es auch »1« 
bedeutet. Bischoff bezeichnet damit den Urmen-
schen (Adam Kadmon), zu dem wir gleich kom-
men. Zunächst aber (Abb. 4) füllt Gott das Uni-
versum in der bekannten Weise aus: Er scheidet 
das Wasser (Meer) vom Trockenen (Land) und 
setzt zwei Lichter an das Himmelsgewölbe, die 
Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. 
Dann erschafft er die Fische im Wasser, die  
Vögel in der Luft und das Vieh auf dem Land — 
zuletzt auch den Menschen nach seinem Bilde: 
„Als Mann und Frau schuf er sie.“ Fertig war der 
Makrokosmos. In Abb. 4 haben wir die doppelte 
Welt (fast) wie gewohnt gezeichnet. Da aber die 
ganze Ellipse von Abb. 3 »Himmel« genannt 
wurde, müßten wir eigentlich das Wasser in 
Abb. 4 als viel flachere Schale zeichnen, so daß 
darunter noch ein ansehnlicher Himmelsraum 
übrigbliebe, den wir nun mit der Terminologie 
des christlichen Weltbildes als die »drei unteren 
Himmel« betrachten könnten, während der Raum 
nach oben von den »drei oberen Himmeln«  
gefüllt würde. Vielleicht war die Vorstellung 
früher einmal so, ist aber nicht weiter haltbar, 
denn heutzutage brauchen wir auch Platz für die 
»7 Höllen« (Tafel 6.3). 

Am siebten Tag ruhte Gott aus. Wir nutzen die 
Pause für Abb. 5, die nicht mehr in den Schöp-
fungsbericht fällt, sondern einen späteren Zustand 
der Welt nach dem Aufstand der Engel  
beschreibt. Luzifer, der »Lichtbringer« wurde in 
den Abgrund gestürzt, fiel ins Bodenlose und 
richtete sich am anderen Ende der Welt eine neue 
Heimat ein, wo er auch neue Namen annahm, 
z.B. Satan, Teufel oder Beelzebub. Beim Gedan-
ken an das Wasser wollen wir noch eine Kleinig-
keit festhalten: „Gott machte also das Gewölbe 
und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes 
vom Wasser oberhalb des Gewölbes“, heißt es 
1. Mose 1,7. Außer dem Meerwasser, das Gott 
am nächsten Tag innerhalb des Gewölbes vom 
Land scheidet, bleibt also eine Menge Wasser, 
das den ganzen Kosmos umgibt. Dieser Gedanke 
führt zu der Vorstellung von den Himmelsfen-
stern, die geöffnet werden, wenn der Regen auf 
die Erde fällt. Außerdem müssen wir bedenken, 
daß unsere Weltbild-Ellipse nur aus graphischen 
Gründen kein Kreis ist. Sie steht für die Weltku-
gel, die wir gelegentlich auch so abbilden (vgl. 
Farbtafel 11.10). „Die Kugel, die Sphaira, wird 
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als Symbol des Kosmos seit dem sechsten Jahr-
hundert verwendet. Sie ist das Modell der Gestalt 
des Kosmos, in dessen Zentrum die kugelförmige 
Erde ruht, die von Sphärenhüllen umgeben und 
außen von einem als Kugelschale vorgestellten 
Firmament umschlossen ist.“119

Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, folgt ein zweiter 
Schöpfungsbericht, der sich mit den Anfängen 
der Menschen beschäftigt (obwohl von ihnen ja 
schon die Rede war im Zusammenhang mit den 
anderen Geschöpfen der Erde). Dies ist der  
Bericht von der Erschaffung Adams aus dem 
Erdenkloß und Evas aus Adams Rippe, von der 
Anlage eines Gartens Eden für die Menschen und 
von den Bäumen, die in diesem Paradies wuch-
sen. In den Abbildungen 6 bis 8 sehen wir die 
Erschaffung des Mikrokosmos »Mensch« in auf-
fälliger Parallele zur Geburt des Makrokosmos. 
Als die Welt fertig war, schuf Gott den Menschen 
»nach seinem Bilde«, d.h. als Kugel (die bei uns 
als Ellipse erscheint) mit einem Strich in der  
Mitte als Ebenbild der EINS. Diese Eins ist  
„potentiell sowohl eine ungerade als auch eine 
gerade Zahl; sie wurde von den Pythagoreern als 
„hermaphroditisch“ oder männlich-weiblich be-
zeichnet.“120 Zur besseren Anschauung haben wir 
in die Figur noch einen Mann hineinprojiziert, 
nicht ganz ohne Vorbild: 

Der Engländer Robert Fludd entwarf ein Bild vom Men-
schen als Mikrokosmos, der mit dem Makrokosmos des 
Universums eine Einheit bildet, indem er die dunklen 
Kräfte der Erde mit den lichten himmlischen verbindet, 
und der auf die universalen musikalischen Harmonien so 
abgestimmt ist wie ein von der Erde zum Himmel  
reichender Monochord.121

Dabei entsprechen die Nacht unten und der Tag 
oben jeweils einer Oktave von A bis G, so daß 
der Ton »G« erst auf die OG des Menschen und 
dann auf Gott zu liegen kommt. Auch in unserer 
Abb. 6 liegt die Mitte des Mikrokosmos beim 
Kreuzbein (anatomisch mit acht Löchern): 

Wegen seiner zentralen Lage im tierischen Körper be-
trachtete der antike Mensch das Kreuzbein der Opfertie-
re als besonders heilig, daher der lateinische Name os 
sacrum = heiliger Knochen. Das Kreuzbein ist der Mit-
telpunkt des die ausgestreckten Glieder umschreibenden 
Kreises und zugleich der Schwerpunkt des ganzen Kör-
pers.122

Dieser Urmensch als Einheit heißt bei Bischoff 
das »Unum« und bei den Juden allgemein »Adam 
Kadmon«. „Der Mensch, als Bild und Gleichnis 
Gottes, ist, nach der Entwicklung der Schöpfung, 
diese 1“, sagt auch Weinreb.123 Das Wort 

»Adam« bedeutet »Mensch« und gehört zu hebr. 
‘adamah’ (»Erde, Ackerboden«), nach Walker 
genauer »blutiger Lehm, rote Erde«124 und ist 
demnach eine Anspielung auf MB im homologen 
»Chaos« des Makrokosmos. Solange er alleine 
ist, ist er der »vorläufig Einzige«: „Das Einzige 
oder VORLÄUFIG (nicht notwendig) Einzige hat, 
solange es ein solches ist, eine gewisse Ähnlich-
keit mit dem NOTWENDIG Einzigen, dem All-
Einen [Abb. 3: All plus Gott], und daraus ist es 
auch zu verstehen, daß in der kabbalistischen 
Mystik der »Ur-Adam« (Adam kadmon) [auch!] 
der Inbegriff des Universums ist.“125 Die paralle-
len Zeichnungen machen deutlich, wieso das 
Wort »Universum« für den Makro-Kosmos in 
Abb. 3 wie auch für den Mikro-Kosmos in Abb. 6 
gelten kann. Wir denken beim selben Bild gleich-
zeitig an das Große und an das Kleine Univer-
sum. Dieses ist Adam Kadmon, der »große 
Weltmensch« (aber noch NICHT das mG!). 

Damit wird der alte hermetische Wahrspruch „Wie oben, 
so unten“, um die Einheit alles Geschaffenen zu wahren, 
aufs neue bestätigt: der Mikrokosmos Mensch ein sub-
stantielles Abbild des Makrokosmos.126

Bei diesem Stand der Dinge hätte alles gut 
sein können: Adam Kadmon an sich, für sich, bei 
sich, mit sich selbst allein im Garten Eden mit 
köstlichen Früchten und rundum zufrieden — 
trotz des berühmten Gebots, von einem bestimm-
ten Baum nicht zu essen. In diesem Stadium der 
Geschichte (vor der Erschaffung Evas) kann es 
sich bei dem Baum nur um sein eigenes (nutzlo-
ses) mG gehandelt haben, und das Verbot war 
eine Warnung vor Ona mit dem Hinweis: „So-
bald du davon ißt, wirst du sterben“ (1. Mose 
2,17). Hier ist mit dem Verb ‘sterben’ koll  
gemeint, der (vorübergehende) Tod (Exi) des Per; 
denn tatsächlich stirbt Adam ja nicht real, als er 
später wirklich von dem verbotenen Baum der 
Erkenntnis (iGV) ißt. Diese Idylle endet mit einer 
Idee des Herrn: „Es ist nicht gut, daß der Mensch 
allein bleibt.“ (Warum eigentlich nicht? Verglei-
che die Mythen um Prometheus!) Und so schafft 
er ihm „eine Hilfe, die ihm entspricht.“ Er nimmt 
dem Ur-Adam im Tiefschlaf eine Rippe, „baut“ 
daraus eine Frau und führt sie ihm zu. So kommt 
die ZWEI als Inbegriff des Weiblichen in die 
Welt. „Das Wort »Rippe« ist irreführend … und 
wäre besser mit »Seite« zu übersetzen … Eine 
der Seiten des Menschen wurde so zu etwas  
Selbständigem. Eine Seite … wurde von ihm 
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weggenommen, nämlich jene Seite, die als weib-
liche Seite mit der männlichen zusammen in ihm 
die Einheit, die Harmonie, bildete“127, nämlich 
die dauernd befriedigte Einheit eines androgynen 
Wesens.  

Jüdische Nachahmer der persischen Mythen sagten, daß 
auch Adam und Eva in einem bisexuellen Körper vereint 
waren. Manche rabbinische Quellen besagen, daß Eva 
nicht aus einem Teil Adams erschaffen wurde, sondern 
daß sie voneinander getrennt wurden durch einen eifer-
süchtigen Gott, der ihnen ihre sexuelle Erfüllung nicht 
gönnte, die für die Menschen zu gottähnlich war und den 
Gottheiten vorbehalten bleiben sollte.128

Es gibt viele bildliche Darstellungen dieses 
Teilungsvorgangs, auch so, daß Eva aus Adams 
»Seite« steigt wie Athena aus dem Kopfe des 
Zeus (vgl. Tafel 9.5). In der Seemannssprache 
bedeutet ‘kentern’ »umschlagen, umkippen« und 
gehört zu mnl. ‘cant’, ‘cante’, nl. ‘kant’ »Seite, 
Kante«. Und diese ‘Seite’ Adams dürfte wohl 
sein ‘cunnus’ (mhd. ‘künne’, ‘kunt’, lat. ‘cunnus’, 
engl. ‘cunt’: mG) sein. Wir fügen unsere Deutung 
hinzu, in der Adam Kadmon durch die ZWEI in 
zwei »Seiten« (Hälften) zerschnitten wird. Zwei 
Striche, senkrecht oder waagerecht, waren das 
alte indische Zeichen für die Zwei, und auch die 
römische Zwei sind die zwei Balken nebeneinan-
der (wie die Zwei auf dem Kerbholz). Aus der 
oberen Hälfte (dem Rippenteil) des Adam Kad-
mon macht Gott die Frau. In der anatomischen 
Zeichnung sieht man überdeutlich, wie man aus 
dem Brustbein (Sternum) und den beiden Rip-
penbögen (Arcus costalis) mit einiger 
Geschicklichkeit ein weibliches Wesen bilden 
kann. Aus der restlichen unteren Hälfte formte 
der Herr (wohl mit einiger Mühe) den neuen 
Mann, den Menschen Adam. „Sobald der Mensch 
in diesem neuen Zustand erscheint, getrennt in 
Mann und Weib, erfolgt die Begegnung mit der 
Schlange“129, d.h. es beginnt die ewige 
Verführung Adams durch die Sexualität Evas. In 
der Mitte war bei der Teilung Adam Kadmons 
nämlich ein Stück übrig geblieben, das der Herr 
ohne große Umformung der Eva als Cl-Schlange 
anhängen konnte. 

Durch diesen Vorgang war nun die Welt in  
eine spannungsreiche Zwei geteilt, das alte göttli-
che Unum war auf menschliches Maß verkleinert. 
Rückert sagt dazu: „Die 2 ist Zweifel, Zwist, ist 
Zwietracht, Zwiespalt, Zwitter, die Zwei ist  
Zwillingsfrucht am Zweige süß und bitter.“130 
Alle Gegensätze, Dualismen und Polaritäten 

stammen aus dieser Zeit der Weltgeschichte. 
Jeder Gegen-Satz stört den ruhigen Frieden des 
zuerst Gesetzten, und so fragt sich manch einer 
nach der tieferen Weisheit dieses göttlichen Vor-
gehens der Zerlegung der Eins. Denn seitdem 
sucht Adam seine »bessere Hälfte«, und wieder 
erinnern wir uns an den Mythos des Aristophanes 
in Platons Gastmahl. Da wird der Eros erklärt als 
die ewige Suche nach der verlorenen Hälfte, denn 
ursprünglich war der Mensch ja ein Kugelwesen. 
Jetzt ist er ewig auf der Suche nach dem Glück, 
das er in der Wiederherstellung der Einheit, also 
iGV, zu erleben glaubt. „Der Gegensatz schreit 
nach der Auflösung durch die Vermittlung, die 
Antithese nach der Synthese, die 2 nach der 3.“131 
Und so entsteht tatsächlich aus der Vater-Eins 
und der Mutter-Zwei die Kind-Drei und dann die 
ganze Vielzahl des Daseins. Nach der Grund-
struktur von These–Antithese–Synthese sind viele 
gedankliche Dreiergruppen gebaut, von denen 
einige noch unmittelbar als mG–wG–Cl vor-
stellbar sind: weiß–schwarz–grau, Zukunft–
Vergangenheit–Gegenwart, Anfang–Ende–Mitte, 
Licht–Finsternis–Zwielicht, Tag–Nacht–Abend 
(Morgen), unten–oben–Mitte, rechts–links–Mitte, 
vorn–hinten–Mitte, Diesseits–Jenseits–Todes-
pforte, Gott–Teufel–Menschheit, Gott–Mensch–
Engel, positiv–negativ–neutral oder ja–nein–
möglich. Der Ursprung der Dreiheit aus einer 
göttlichen EINS ist in den Schöpfungsmythen 
aller Völker zu finden, und aus den Mythen ent-
wickelten sich die wichtigsten Weltreligionen. 
Die Schöpfung ist eine „Auseinanderschöp-
fung“.132

Mit Abb. 9 gehen wir noch einen Schritt  
weiter. Formal haben wir die weibliche ZWEI 
seitwärts auf Lama positioniert, den alten Tei-
lungsrest als Cl-Männchen DREI auf VVplan 
integriert und die EINS als Weltachse (als kosmi-
schen Lingam, weiblich oder männlich wie die 
Menhire) in die Mitte gelegt. Der eigentliche 
Fortschritt liegt aber in der Wandlung des Bildes 
vom zweigeteilten Mikrokosmos Mensch zum 
doppelten Weltbild des zweifachen wG (oder wG-
mG auf der nächsten Tafel). Wir gewinnen mit 
der gleichen Zeichnung ein Zoombild der OG 
gleichsam als Mini-Mikrokosmos. In der Mitte 
steckt die Cl-Drei als Pfahl zwischen den Lama: 
„Der Rachen der Hölle ist mit einem Pfahl weit 
aufgesperrt.“133 Die Eins und die Zwei gelten nun 
auch auf der OG-Ebene: „Die sumerischen  
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Tafel 12.8 Makrokosmos und Mikrokosmos

Abb. 11
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Wörter für die Eins gesch und für das Paar min 
haben daneben noch die Bedeutung »Mensch, 
Mann, männliches Glied« bzw. »Frau«“.134 Das 
Keilschriftzeichen DIS besteht (nach Bellinger) 
aus einem einzigen Keil und stellt „den erigierten 
Penis des Mannes“ dar.135 Auf dieser Ebene  
meinen wir mit ‘Adam’ mG und mit ‘Eva’ wG. 
„In einer Vision der heiligen Hildegard von Bin-
gen (gest. 1179) erscheint Eva als blendend-
weiße Wolke (VVaper), die viele Sterne in sich 
trägt.“136 Und Mazal bestätigt: „Adam und Eva 
wurden auch als Personifikationen der „Heiligen 
Hochzeit“, des „Hieros Gamos“ von Himmel und 
Erde aufgefaßt. Dabei repräsentiert Eva den 
Himmel und Adam die Erde.“137 Diese Heilige 
Hochzeit stellt die ursprüngliche Einheit wieder 
her. Nach alledem kann die EINS mehreres be-
deuten: Gott selbst als das EINZIGE, Gott und 
den Kosmos als das ALL-EINE, Adam Kadmon 
als den EINZELNEN, Adam-Mensch, Adam-Per 
sowie »Adam und Eva« als die in einer Vereini-
gung (GV) zu einer höheren Einheit wieder 
VEREINIGTEN.138

Tafel 12.8. Abb. 10 schließt unmittelbar an 
die Entwicklung von Tafel 12.7 an (also auf die 
dritte Ebene gezoomt). Die männliche Hälfte des 
Weltbildes wird als mG iwG gezeichnet, so daß 
ein Bild der »Heiligen Hochzeit« entsteht, und 
zwar mit der (ägyptischen) Unio mystica aus GP 
und PVC (Re und Osiris). Auch Cl sehen wir hier 
als kleines Abbild der männlichen EINS, in My-
then geeignet als Zwerg, Baby oder alter Mann. 
Die weibliche ZWEI haben wir als Lama-CoRu-
Bogen über das Himmelsgewölbe gespannt, und 
die DREI erscheint als Cl (hier nicht anschaulich 
zählbar) und — von Cl aus wieder vergrößert — 
als der Dreizack CoCaP-CSP. Die Drei als männ-
liche Zahl wird graphisch auch als Dreipunkt 
oder Dreistrich wiedergegeben und spiegelt auch 
Jakobs Leiter (Per), die im ägyptischen Toten-
buch als »Leiter des Seth« erscheint: „Ehre sei 
Dir, oh göttliche Leiter, Ehre sei Dir, oh Leiter 
des Seth! Stehe aufrecht, oh göttliche Leiter!“139 
Seth (Tss) kennen wir als Herrn des Scr-
Nordhimmels. „In der Regel führte die Seelenlei-
ter wie die axis mundi in der gnostischen Kosmo-
logie durch die sieben Himmel“140; denn das 
Universum ist nach Origenes ein riesiges Lebe-
wesen, das von einer Seele (Per) zusammen-
gehalten wird, der Kraft des Logos.141 Das Wesen 
des (heidnischen) Logos wurde in der neuplatoni-

schen Mystik durch die Buchstaben »IAO« 
(Abb. 11) bezeichnet, die man in Abb. 10 sehr 
schön als CUt, Vag/Per und Scr erkennen kann. 
IAO ist ein geheimer Name Gottes, der in Anru-
fungen, Bann- und Schutzzaubern verwendet 
wurde. Er bedeutet „die sich selbst beschwörende 
Gottheit: »Ich, das Alpha und Omega«“142 und 
muß mit dem All-Einen von Abb. 3 identisch 
sein, also letztlich mit Gott, mit Jehovah. Auch A, 
Alpha, Alef allein ist Gott, sagt doch Pickover 
ganz selbstverständlich: „Der Buchstabe A, der 
Gott darstellte, wurde oft im Zentrum eines  
Kreises plaziert.“143

Soweit dieser Satz das hebräische Alef  
betrifft, wird er von Weinreb ausführlich behan-
delt. Über den Gottesnamen »JHVH« finden wir 
bei ihm kryptische Texte, die ich im folgenden 
verwerte. Die Buchstaben J-H-V-H entsprechen 
im Hebräischen den Zahlen 10-5-6-5. Der Buch-
stabe V (Waw: ) bedeutet »Haken« und wird 
deshalb benutzt, um das Wort »und« (+) wieder-
zugeben. Demnach ist die »6« als »und« lesbar. 
Also bedeutet J-H-V-H: 10-5+5 oder: 10-10. „Die 
erste 10 des Gottesnamens nennt man »die 10 von 
oben, vom Himmel«.“144 Wir haben bei der »10« 
schon zweimal auf GP verweisen müssen, jetzt 
erfolgt die eigentliche Definition der himmli-
schen »10 VON oben« als PVC, entsprechend dem 
Buchstaben Jod (Jott: Gott). Auf Abb. 3 (Tafel 
12.7) ist Gott oben als eine Eins im Kreis schön 
sichtbar, allerdings als »10 oben« (Gott als Ut), 
nicht nur als »10 VON oben« (Jod-Gott als CUt-
PVC). Diese kleine Ungenauigkeit ist im folgen-
den aber irrelevant. Unterhalb Gottes befindet 
sich das Universum (eigentlich ebenfalls ein 
Kreis), und das ist identisch mit Gottes Ebenbild, 
Adam Kadmon als Eins, in Abb. 6. „Auf diese 
Weise wurde der Mensch [Adam Kadmon]  
erschaffen, im Bilde Gottes (Ut), mit der »Eins« 
schon in sich, Mann und Frau als ein Wesen, oder 
wie die alten Erzählungen dies ausdrücken: dop-
pelgesichtig mit zwei Gesichtern.“145 Dieser 
Ausdruck steht verhüllend für »androgyn, mann-
weiblich«. Demnach besteht das All-Eine aus der 
»oberen 10« (PVC-Gott) und der »unteren 10« 
(Adam Kadmon). Das besprochene Geschehen in 
den Abbildungen 7 und 8 wird zahlenmystisch so 
ausgedrückt: 

Nur durch den Schmerz der Abtrennung würde der 
Mensch den Sinn der Zweiheit begreifen. Dann würde  
er auch die Welt begreifen und das Leid und die  
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Verlassenheit in der Vielheit erfühlen … Darum machte 
Gott der Herr aus dem Menschen, aus der »unteren 10« 
die zwei Fünfen, die zwei Hälften: den männlichen und 
den weiblichen Teil. Im Dualismus männlich/weiblich, 
im Menschen ist der Dualismus all dessen, womit der 
Mensch in Berührung kommt, eingeschlossen. Der 
Mensch selbst wurde damit »geteilt«. Die »untere 10« 
wurde geteilt in zwei Fünfen. Die eine Hälfte [die männ-
liche] behielt den [göttlichen] Charakter des ursprüngli-
chen Ganzen so, wie die obere 10 [Jod: Gott] auch nach 
der Schöpfung den Charakter der ursprünglichen Einheit 
bewahrte. Die andere Hälfte, die weibliche, erhielt den 
[weltlichen] Charakter der von Gott geschaffenen Schöp-
fung. So wurde die Frau [Eva] von der Einheit 
»Mensch« [Adam Kadmon] abgetrennt. Sie steht dem 
Mann [Adam] gegenüber [5:5], wie die ganze Schöpfung 
Gott gegenübersteht [10:10].146

Diese Erkenntnis von Abb. 8 übertragen wir 
nun auf die OG-Ebene in Abb. 10. Hier suchen 
wir — senkrecht gelesen — die Buchstaben J-H-
V-H als die Zahlen 10-5-und-5. Im oberen Kreis 
sehen wir die bekannte »10 von oben« (J als Ut 
mit PVC). Die »10 unten« ist schon geteilt in 5 
»und« 5 (H »und« H) übereinander, in Vag und 
Scr. „Und nur die eine Seite davon, die zweite 5 
nämlich, ist das irdisch Erscheinende (Scr). Die 
erste 5 (Vag) gehört noch nach oben, zum »Him-
mel«.“147 Weinreb fährt sogleich fort mit der 
Folgerung, daß man »deshalb« den Namen Gottes 
»auch« — also in einem neuen Bild — anders 
gliedern könne, nämlich in 10-5 (und) 6-5. Dazu 
müssen wir aber erst auf die männliche SECHS 
auf der Farbtafel 12.12 vorgreifen. Dort sieht man 
die »6«, die wir immer wieder empirisch als Cl  
beobachtet haben, als GP. Die logarithmische 
Spirale auf CUt gilt spiegelbildlich auch als Per, 
gleichsam als eine große SECHS (vgl. die kon-
gruenten Positionen von Cl und Per in Abb. 10). 
Ebenso müssen wir die FÜNF von bisher Vul auf 
Vag erweitern, wo sie sich in Platons Pentagon-
dodekaeder manifestieren kann. Nun können wir 
Weinreb in die Variante der Deutung von J-H-
V-H folgen: „Deshalb sieht man diesen Namen 
Gottes als aus zwei Bestandteilen aufgebaut, 
nämlich dem Teil 10-5 [J-H: PVC-Vag], der dem 
Oben [wG] angehört, und dem Teil 6-5 [V-H: 
Per-Scr], der für diese Welt [mG] ist. Und der 
Sinn des menschlichen Lebens und des menschli-
chen Tuns ist es, die 6-5 [mG] mit der 10-5 [wG] 
zu einer Einheit [Unio mystica iGV] zu verbin-
den.“148 Und so stößt auch Weinreb über den 
Zahlenweg auf das Bedürfnis des Menschen, 
wieder Eins zu werden: „Er leidet unter der Tren-
nung, und alle seine Sinne sind darauf gerichtet, 
die Trennung rückgängig zu machen, um sich mit 

dem anderen Teil wieder zu vereinigen … Er 
wird sich bewußt, »halb« zu sein, und sucht nun 
die andere Hälfte.“149 In der Wiedervereinigung 
von Abb. 10 werden Adam und Eva wieder zum 
glücklichen Androgyn Kadmos, und dieser ist als 
Abbild Gottes gottähnlich, deshalb gilt die Liebe 
iGV als göttlich. Alle Symbole des doppelten 
Weltbildes, auf die wir immer wieder gestoßen 
sind (z.B. Tafel 8.5), sind deshalb auch Symbole 
des GV, weil die eine Hälfte eigentlich Adam ist, 
z.B. in dem Freimaureremblem »Winkelmaß und 
Zirkel«, das man unschwer in Abb. 10 erkennen 
kann: den Zirkel oben sogar mit Haltegriff und 
Drehgelenk, das Winkelmaß unten in ungewöhn-
licher Form, aber gerade dabei, den innersten 
Winkel des Gewölbes zu messen. 

Diese Überlegungen zur Spaltung der Welt in 
10-10 oder 10-5-und-5 (inklusive der Variante 
10-5 und 6-5) sind sicher ein Geheimnis des Alef 
(als »Haupt des Stieres«: Ut, Vul, Per, mG), aber 
nicht deckungsgleich mit der Form des Alef, son-
dern nur mit seiner Struktur. Deshalb schauen wir 
uns diesen ersten Buchstaben des hebräischen 
Alefbets doch noch genauer an. „Das Alef birgt 
ein tiefes Geheimnis“150, sagt Weinreb. Er mischt 
aber zur Verschlüsselung seines Textes das bisher 
ohne einen Blick auf Alef Gesagte unter das, was 
jetzt folgt, so daß er die Sachlage arg verfremdet 
— bis zum zahlenmäßigen Widerspruch. Den 
schrägen Mittelbalken im Alef nennt Weinreb 
»Himmelsscheide«151 (mit Assoziationen von 
Scheide und Wasserscheide) und spricht dann 
unbekümmert von den Dingen darüber und den 
Dingen darunter. Wir drehen deshalb in Abb. 12 
erst einmal das Alef so weit nach links, daß der 
Balken zu einer waagerechten »Spiegelebene« 
wird, in der sich die »10 oben«, das Gott-Jod, 
spiegeln kann. Die Himmelsscheide selbst ist — 
wie man im Vergleich mit Abb. 10 leicht sieht — 
Vul mit den Lama-Balken. Anfangs war auf der 
anderen Seite des Spiegels sicher auch eine »10«, 
die »untere 10« etwa auf Abb. 5: „Deshalb ist die 
Form des ersten Zeichens - Alef - eine Einheit 
zweier »Zehner«. Zwei Zehner spiegeln sich ge-
genseitig, und das ist die Struktur der 1.“152 Wir 
müssen beachten, daß sich gegenüber all dem 
oben Gesagten die Spiegelebene jetzt auf der Vul-
Ebene befindet (mit Cl als dem verbindenden 
Waw-Haken »und«). Nun denken wir wieder an 
J-H+H (aus J-H-V-H entstanden), und: „Wir  
erkennnen über und unter dem trennenden und 
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zugleich verbindenden Strich … je ein Jod, also 
je eine 10“153, aber doch die »untere 10« aufge-
teilt in 5 »und« 5 nebeneinander. In der Form des 
Alef haben wir „Die 10 oben und die 5-5 un-
ten.“154 Durch die verschobene Teilungsebene ist 
diese »untere 10« NICHT identisch mit der oben 
behandelten gleichnamigen Zahl, sondern muß 
jetzt Scr sein, die alte »irdisch erscheinende 5«. 
Teilen können wir diese 10 natürlich leicht in 
5+5: Ts+Ts. Die »obere 10« verstehen wir dem-
nach als GP. Die Form des Alef ist auf diese 
Weise ein weiteres GV-Symbol, denn sie spiegelt 
das Kreuz aus mG senkrecht und wG waagerecht, 
die Wiedervereinigung. Neben diesem „gemisch-
ten“ Alef (aus wG+mG) sehen wir aber noch ein 
Bild: Das Kreuz im Alef ist auch allein als wG 
deutbar, nämlich der Balken als Lama, die obere 
10 als CUt/PVC und die untere 10 als zwei  
heraushängende Lami aus 5 + 5 = 10 Zehen.  
Dieses „reine“ Alef als weibliche EINS ist dann 
identisch mit den weiblichen Menhiren. 

Das griechische Kreuz ist das Pluszeichen,  
geschrieben als Buchstabe Waw (der Haken) mit 
seiner Zahl »6«. Die »6« steht für den GV: ein 
Doppelsinn, der sich bis heute im lateinischen 
Wort »sex« erhalten hat. Es kommt aber noch 
hinzu, daß das Plus-Kreuz (+) in der alten hebräi-
schen Schrift der Buchstabe Taw ( ) war, das 
spätere griechische Tau oder Taukreuz (T), das 
nun leider durch Verschiebung des Balkens nach 
oben nur noch drei Arme hat. Taw ist das Zeichen 
für die Zahl »400«: „Das Zeichen für die 400 war 
in der alten hebräischen Schrift ein Kreuz, das 
auch als Zeichen des Leidens bekannt war.“155 
Damit sind wir wieder bei der alten Vorstellung 
vom wG als Kreuz (wie beim „reinen“ Alef), an 
das man (der mG-Mann) „geschlagen“ wird, so 
daß MAN den Tod (Exi) erleidet, wie es dem Erlö-
ser (Per-Soter: dem »Sämann«) ergangen ist. Wir 
fassen die zwei Nullen der »400« (vom Taw) als 
Abbildungen von Vag und Scr auf, dann bleibt 
die »4« als Symbol der Lami in der Vul-Mitte: 
Der Kreuzungspunkt der »4« liegt genau in der 
Vul-Mitte. So ist das Taw-Kreuz (wie das  
„gemischte“ Alef) auch GV-Symbol. Auch das 
Keilschriftzeichen SAL besteht aus 4 Keilen und 
bedeutet Vulva.156 Das sind die 4 Zitzen der Him-
melskuh oder die 4 Brüste der Bärin. Von der 4 
aus kann man durch Summierung 1+2+3+4 die 
Ebene der Zehner erreichen, und entsprechend 
kommt man von der 40 zur 400. Eigentlich 

braucht man nur diese ersten Zahlen, um die  
ganze Welt der Zahlen aufzubauen. 

In einer Welt des Dualismus, die von den Gegensätzen 
lebt, ist der Begriff 4 die äußerste wirkliche Möglichkeit 
… Das ist es, was man zuweilen das geheime Wissen 
von der 4 nennt … Wer die Thematik der 1-2-3-4 weiß, 
kann die Tür zum Geheimnis öffnen.157

Die Zahlen über 4 ergeben sich durch Kombi-
nation, Addition, Multiplikation oder Potenzie-
rung. Die ZWEI ist die Zahl der Frau (Lama, wie 
auch die »4« für Lami), die DREI ist Zahl des 
Mannes, in der Summe finden wir die FÜNF als 
Kind (und die »7« als Kobold). „Tatsächlich ent-
spricht die Gleichsetzung der 3 mit männlich und 
der 4 mit weiblich einem im Altertum bestehen-
den Wissen. Danach gilt sodann für das Kind die 
Zahl 5.“158 Für die Reihe Vater - Mutter - Kind 
haben wir also außer der Gruppe 1-2-3 (CUt-
Lama-Cl) auch noch die 3-4-5 (mG-Lami-Cl). 
Diese sind die Zahlen des Pythagoras, das »voll-
kommene Dreieck«: „Die Verhältnisse dieses 
Dreiecks drücken ein göttliches Geheimnis aus: 
die Grundlinie = vier ist Isis, das weibliche, emp-
fangende Prinzip; die Senkrechte = drei ist Osiris, 
das männliche, zeugende Prinzip; die Hypotenuse 
= fünf ist Horus, beider Sohn.“159 Ins Quadrat 
erhoben (32 + 42 = 52), liefern sie uns noch einmal 
die Familie als 9-16-25, nämlich PVC-Per-Scr. 
— Die weibliche Zahlenreihe ist demnach 2-4-
8-16. Die 8 ist gleich 23 und somit der Kubus als 
Vag-Form, in unserem Weltbild doppelt vorhan-
den. „Nach Plutarch drückte diese Zahl [8] das 
Universum aus; er berichtet, daß der pythagoräi-
sche Kosmos auf der doppelten Vier aufgebaut 
war.“160 Auch Weinreb meint, „daß die 4 in der 
Tat die Grundlage eines Systems ist, das durch 
den gesamten Aufbau der Welt und unseres Den-
kens geht.“161

Kehren wir zur »1« und damit zum Alef in 
Abb. 12 zurück. Kabbalisten wie Weinreb sehen 
die Wörter und auch die Buchstabennamen als 
Zahlen: „Von Alef sieht man also das Wort Alef, 
und dieses Wort wird geschrieben als Alef–
Lamed–Peh, in Proportionen als 1–30–80. Der 
volle Wert von Alef ist daher 111. Der volle Wert 
des Zeichens »1« ergibt diese 1 auf allen drei 
Ebenen!“162 Die drei Ebenen des Kosmos sind 
deutlich die drei Einsen von Tafel 12.7  
(Abb. 8) als Symbole für Gott-Frau-Mann oder  
Ut-Vag/Vul-mG. Dennoch ist die Aussage  
doppelsinnig, und wir entnehmen ihr einen  
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fundamentalen Hinweis auf die »drei Ebenen« 
(Einer - Zehner -Hunderter/Zwanziger) der impu-
ristischen Zahlengruppen und Buchstaben.  
Weinreb denkt primär an die hebräische Reihe, 
die auf der Ebene der Hunderter nur bis 400 geht, 
entsprechend den Buchstaben Q-R-S-T (Qof-
Resch-Schin-Taw). Wo aber ist auf dieser »Ebene 
der Vereinigung« (Kahir) das Alef von »111«? Es 
ist identisch mit dem Taw (der 400), dem alten 
Pluszeichen (+), und daher auch mit dem Ge-
schehen in Abb. 10. So schließt sich im Alefbet 
der Lebenszyklus vom Alef (Per iwG) bis zum 
Taw (Ppm iwG). Dasselbe geschieht im griechi-
schen Alphabet. Alpha ist Vag und Per (Abb. 10), 
Omega (W) ist der berühmte Schlußbuchstabe und 
sicher gleich Scr (Abb. 10), der aus wG  hervor-
gegangen ist. Omega stand ursprünglich für das 
ganze wG und ist mit seiner Hufeisenform deut-
lich Vag, später auch Ut. „In Indien stand das 
Omega für den weiblichen Kosmos, in dem Shiva 
(Ut-PVC  > mG) seinen immerwährenden  
sexuellen Schöpfungstanz aufführte.“163

Die GriechInnen wiesen dem letzten Buchstaben ihres 
heiligen Alphabets, dem Omega, oder wörtlich »Großes 
Om«, die yonische Form zu (Vul). Dieses Schöpfungs-
wort [Om] leitete jeden neuen Zyklus des Werdens (iUt) 
ein. Mit dem Hufeisensymbol verband sich die Vorstel-
lung, daß jeder Mensch am Ende seines Lebens (Omega) 
die yonische Tür (Vul > Mumu) durchschreitet und durch 
dieselbe Tür als ein Kind (Alpha) wiedergeboren 
wird.164

Und so muß jeder Gott, der auf sich hält, von sich 
sagen: „IAO — Ich bin das Alpha und das  
Omega.“ 

Abb. 13 ist dem zweiten Band der beiden 
Heinzelmännchen-Bücher von Huygen und 
Poortvliet entnommen. Die Bücher geben sich als 
Kinderbücher, sind aber ein herrlicher Spaß für 
erwachsene Impuristen. Wir sehen eine sonnen-
gebräunte australische Beutelheinzelmännchen-
frau in der doppelten Vag-Form. In ihrem Beutel 
(Vul = ‘Tasche’) trägt sie ihr Heinzelkind (Cl), 
das interessiert in die Welt schaut und seine Zip-
felmütze zwischen Mutters Lama-Brüste streckt. 
Dort steckt es wie das Rumpelstilzchen in der 
englischen Version am Ende: halb in der Erde 
versenkt und kann nicht mehr da weg. Die Reihe 
der folgenden vier Abbildungen (14-17) setzt 
einige Varianten (Sichtweisen) der Vul unterein-
ander, die man sich in Abb. 9 (auf der vorigen 
Tafel) alternativ vorstellen kann. Außen haben 
wir jeweils die Grenzbalken der Lama teilweise 

überdeckt von den (aufliegenden) Lami in ver-
schiedenen Formen (Labrys eckig und gebogen, 
kreisförmig und als »8«) gezeichnet. In der Mitte 
erscheint Cl ebenfalls in verschiedenen Formen 
(als halbe Swastika links- oder rechtsdrehend, als 
Männchen oder Dreistrich). Diesen (in der Ana-
tomie nicht ablesbaren) Dreistrich brauchen wir 
unbedingt für die Ziffer »3« als Cl und begründen 
diese Zeichnung (Abb. 16) mit dem Hierophan-
tenkreuz (oder Papstkreuz) in Abb. 18, von dem 
es heißt, die drei waagerechten Striche symboli-
sierten seine Herrschaft auf »drei Ebenen«. — 
Abb. 19 ist eine Umzeichnung des Adam Kad-
mon (ergänzend zu unserer Abb. 6), wie  
Bellinger sie wiedergibt. Außer dem göttlichen 
Licht von oben sind die zehn Sefirot der Kabbala 
auf den Menschen projiziert. Genaueres dazu 
erfahren wir später. Hier heißt es: „Jedem seiner 
Glieder entspricht eine der zehn Sphären. Die 
unterste (10.) Sefirah »Malkut« (»Herrschaft«) ist 
der symbolische Träger für Frau, Mutter und 
Tochter und steht zur (9.) Sefirah »Jessod« 
(»Fundament«), dem männlichen Geschlechtsteil, 
in einem sexuellen Verhältnis.“165

C Zahlen, Zahlwörter und Ziffern 
Die verschiedenen Ziffernsysteme mit graphi-

schen Zeichen für die Begriffe von Zahlen sind 
sicher eine späte Erfindung. „Die Ziffern bewei-
sen … besser als die babylonische Sprachverwir-
rung die grundsätzliche Einheit der menschlichen 
Kultur … Die Zahlen sind nicht die ganze  
Geschichte der Menschheit, aber ihr Bindeglied, 
ihr roter Faden.“166 Das sehr nützliche Buch von 
Ifrah gibt uns über die Anfänge des Zählens einen 
Eindruck von sehr alten Zuständen menschlicher 
Kulturen. Vor den Ziffern und Buchstaben lag die 
mündlich überlieferte Sprache, auch mit Wörtern 
für Zahlen, und ganz am Anfang war sicher auch 
ein stummes Zählen durch Vergleich mit der 
Menge der Finger möglich. Die bei Ifrah vorge-
stellten Finger- und Zehenzählsysteme (bis 20), 
dann sogar noch einschließlich anderer Körpertei-
le (bis 33) sind aber schon eine späte Entwick-
lung.167 Gedanklich vorstellbar sind nur die klei-
nen Zahlen: „Was über 6 hinausgeht, ist für die 
Bakairi einfach »viel«. Um dies auszudrücken, 
greifen sie sich in die Haare, die ja selbst für uns 
so gut wie unzählbar sind.“168 Bei den älteren 
Römern hörte das genaue Zählen bei 600 auf. Die 
für die Zahlvorstellung benutzten Wörter waren 
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— als man überhaupt schon Wörter benutzte — 
die Namen der vereinbarten Körperteile und  
keine Zahlwörter im heutigen Sinn, also z.B. 
»rechter Daumen« (1) oder »eine Hand« (5) oder 
»beide Hände voll« (10) oder »Füße voll« (20).169 
Für unser Thema wird es bei den Zahlwörtern der 
Zuni schon interessanter. Für 3 (Cl) sagten sie 
»der Finger, der zu gleichen Teilen teilt«, für 5 
(Vul) »die Kerbe« und für 10 »alle Finger«.170 
„Wir können davon ausgehen, daß die Zeichen-
sprache beim Zählen der gesprochenen Sprache 
vorausgegangen ist. Außerdem steht zu vermuten, 
daß die Zahlwörter direkt auf diese körperbezo-
gene Zeichensprache zurückgehen, die heutigen 
Zahlenbezeichnungen also in grauer Vorzeit  
Namen für die Körperteile waren, mit denen die 
jeweilige Zahl gezeigt wurde.“171 Diese Vermu-
tung über eine Urgestik (»körperbezogene Zei-
chensprache«) möchte ich etwas variieren. Es ist 
nämlich gar nicht so einfach, durch stummes 
Zeigen auf einen Körperteil einen Zahleneindruck 
zu bezeichnen, ohne daß man (mit Sprache) ein 
solches Bedeutungssystem vorher verabredet hat, 
z.B. 23 = linker Fußknöchel.172 Nehmen wir die 
ZWEI als leichteres Beispiel. Ein Zeigen auf die 
Körperhälften, auf beide Arme oder Hände ist 
gestisch nicht möglich und auf beide Beine zwar 
möglich, aber linkisch im Ausdruck; zeigt man 
auf die Augen, heißt das nicht »2«, sondern wahr-
scheinlich »ich habe gesehen«, auf die Ohren 
entsprechend »ich habe gehört«. Bischoff wird 
nicht müde, die »Eigenzahlen der Naturdinge« zu 
betonen und zu sammeln: „Die Zahlen liegen also 
in den Dingen selbst, sind deren objektive Eigen-
schaften, ja, die geheimen Prinzipien aller  
Dinge!“173 In den Beispielen geht er bis in die 
Kristallisationsmuster der Elemente. Die Zahl-
wörter des Urmenschen kommen aber m.E. nicht 
so einfach aus der Beobachtung, wie Bischoff 
sich das vorstellt: 

Auch die anderen Lebewesen und Naturdinge lieferten 
Zahlenvorstellungen in reichster Fülle: Jedes Schlacht-
tier wies 1 Herz neben 2 Lungen, 1 Magen neben 2 Nie-
ren usw. auf, jeder Vogel 2, jedes Pferd, Rind, Schaf, 
Schwein usw. 4 Füße, jedes Insekt 6, jeder Flußkrebs 10 
Beine; Rosen, Veilchen, gelbe Seerose usw. 5, Heide-
kraut, weiße Seerose u.a.m. 4 Kelch- und ebensoviel 
Blütenblätter.174

Und aus solchen Beobachtungen seien die Zahl-
wörter entstanden: 

Bei diesen haben zunächst, soweit sich noch erkennen 
läßt, verschiedene Gliedmaßen des menschlichen Kör-
pers Pate gestanden. So wird in der Eskimosprache und 

den Indianersprachen für 2 gesagt »Augenpaar«, (im 
Chinesischen heißt »2« und »Ohr« gleichlautend: ri), für 
3 »Finger« (wegen der 3 Glieder), für 4 »Tierfüße« (im 
Hebräischen 4 = reba = auf den Füßen liegen, von Tie-
ren), für 5 »Hand« oder »Faust« (vgl. hebr. chamischah, 
von chamasch, zusammenballen); 6-9 sind »1-4 der an-
deren Hand«, für 10 wird gesagt »beide Hände«, nämlich 
deren Finger zusammen. Der Ausdruck für 20 bedeutet 
»ganzer Mensch« (nämlich sämtliche Finger und Zehen). 
Diese 20 wird nunmehr als Einheit für höhere Zahlen 
benutzt und z.B. für 100 die Bezeichnung »fünf Men-
schen«, für 1.000 »fünfzig Menschen« gesagt.175

Die Belege in dem Zitat beweisen einen  
Zusammenhang zwischen den Dingen und den 
Zahlwörtern, doch fehlt die gedankliche Ver-
knüpfung zwischen der Vorstellung von einer 
bestimmten frisch gesehenen Menge und einem 
bekannten Konkretum, das als Muster für eine 
solche Menge gilt. Auch Ifrah meint, anfangs 
seien Konkreta als Zahlen benutzt worden, „kon-
krete Begriffe, in denen die Zahl enthalten war — 
die »Sonne«, der »Mond« oder das »männliche 
Glied« als Bezeichnung der Einheit; die  
»Augen«, die »Brüste« oder die »Flügel eines 
Vogels« für das Paar; die »Blätter des gewöhnli-
chen Klees« für die Drei; die »Pfoten eines Tie-
res« für vier; die »Finger einer Hand« für fünf 
usw.“176 Das mag bestenfalls zutreffen auf eine 
Zeit, in der schon Sprache vorhanden war, um 
etwas bezeichnen zu können, was gar nicht anwe-
send war. Wollte aber ein fast sprachloser Jäger 
bei der Rückkehr von einer Erkundung in der 
Wohnhöhle melden: „Ich habe drei Bisons gese-
hen“, dann konnte er auf seine Augen zeigen (für 
»gesehen«) und den Bison pantomimisch darstel-
len, aber nicht »Kleeblatt« sagen, um »3« auszu-
drücken, und ein Kleeblatt zum Zeigen war auch 
nicht zur Stelle. Einleuchtend ist, daß er die  
Menge durch Urgebärden dargestellt hat, solange 
keine Wörter für Abwesendes zur Verfügung 
standen. 

Ifrah gibt schöne Beispiele aus dem Sanskrit, 
in dem zwei Sorten von Zahlwörtern üblich  
waren, zum einen rein abstrakte Ziffernwörter 
(wie unsere »eins, zwei, drei, …«), nämlich: eka 
(1); dvi (2); tri (3); catur (4); panca (5); sat (6); 
sapta (7); asta (8); nava (9); dasa (10); sata (100); 
sahasra (1000)177, zum andern aber Symbolwörter 
mit vielen Varianten für die Zahlvorstellung, 
Wörter, die in jenem Kulturkreis einen Zahlen-
wert assoziierten: „Diese Zahlensymbole stam-
men aus der Natur, dem Körperbau des Men-
schen, der Überlieferung oder der Umsetzung 
überlieferter oder mythologischer Vorstellun-
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gen.“178 Man sieht schon hieran, daß nicht alle 
während der Kommunikation zählbar (sichtbar) 
sind, die meisten sind wie Vokabeln »gewußt«, 
z.B. »Himmel, Atmosphäre, Raum. Leere, Punkt« 
für die Null, »Erde, Mond, Brahman, Anfang« für 
die Eins u.s.w. Aber damit sind wir schon in  
historischer Zeit! Das Sanskrit als literarische 
Kunstsprache wurde erst im 5. oder 4. Jh. v.Chr. 
in Regeln gefaßt und ist bis heute in Indien die 
Sprache der Dichtung und Wissenschaft. Von 
diesem interessanten Zustand der Ziffernwieder-
gabe müssen wir etwa 50.000 Jahre zurück, wenn 
wir über die Entstehung des Systems nachdenken. 
Ich gehe davon aus, daß ein kleiner Vorrat von 
Namenwörtern (Nomina) zur Bezeichnung der 
Konkreta in der nächsten Umgebung schon exi-
stierte, bevor das Problem der Zahlen angegangen 
werden konnte und denke mir die Entwicklung 
der Zahlwörter, Ziffern und Buchstaben (skiz-
ziert) in folgenden Schritten: 

1. Urzeitliche Zahlengestik (Zahlen werden 
angegeben, indem man die Menge durch Gebär-
den darstellt, z.B. Arm mit Faust für die Eins, und 
solchen Auftritt mit Urlauten begleitet). 

2. Verbindung aus Gestik und Wörtern 
(Zusammen mit der Zahlengeste wird der Urlaut 
für ein Konkretum ausgesprochen, an das der 
Sprecher bei der Zahl denkt, ähnlich wie die 
Symbolwörter im Sanskrit, aber ohne spielerische 
Variation, also z.B. »Arm« für die Eins.) 

3. Konkreta als Zahlenwörter (Bei Festi-
gung des Sprachvermögens kann die Geste weg-
fallen, übrig bleibt die Sprache: »Habe gesehen: 
Arm Bär«. Dieser Zustand ist nur als ein bald 
vorübergehender denkbar, denn bei fehlender 
Gestik ist der Satz wegen des Doppelsinns von 
»Arm« unklar). 

4. Modifikation der Zahlenwörter (Die Na-
men der Konkreta ohne Zahlengeste müssen im 
Lautbestand verändert werden, damit die Wörter 
als Zahlenwörter nicht mit den ursprünglich ge-
meinten Körperteilen oder Gegenständen ver-
wechselt werden; durch die Anpassung an den 
Zweck entstehen neue, zunächst den ursprüngli-
chen noch ähnliche Wörter, z.B. »arn/arl« für die 
Eins.) 

5. Abstrakte Zahlwörter (Die Zahlenwörter 
verlieren allmählich den Kontakt zu einer konkre-
ten Vorstellung, werden völlig unanschaulich, 

verändern sich im Lautbestand wie die anderen 
Wörter ihrer jeweiligen Sprache und werden zu 
abstrakten Zahlwörtern, z.B. »arn« zu »ain«). 

6. Erfindung der Ziffern (Ganz verschiedene 
Systeme der graphischen Aufzeichnung von  
Zahlen werden im Laufe der Zeit erfunden.  
Zahlenwörter werden als Ziffernwörter beibehal-
ten. Die Form der Ziffern spiegelt impuristische 
Hintergedanken — auch als Merkhilfen.). 

7. Erfindung der Buchstaben und ihre 
Verwendung als Ziffern (Eine Bilderschrift im 
Stile der chinesischen Bildwörter erfaßt Begriffe 
und ermöglicht das Aufschreiben von Sätzen. Bei 
den ägyptischen Hieroglyphen sieht man den 
Übergang von Wortbild-Zeichen zu Mehrfach-
laut-Zeichen, schließlich zu Monolaut-Zeichen, 
ohne daß diese zu einem Alphabet geordnet wer-
den. Zahlzeichen existieren separat neben den 
Lautzeichen. Die Phönizier entwickeln das erste 
Alphabet als Lautzeichen-System zum phoneti-
schen Schreiben und benutzen die Buchstaben 
auch als Ziffern. Dieser Brauch stabilisiert das 
jeweilige Alphabet (auch bei Indern und Grie-
chen), hat sich aber nur bei Juden und Syrern bis 
heute erhalten. Die Buchstabenzahlen sind zum 
praktischen Rechnen beinahe ungeeignet, wes-
halb sie von wenigen separaten Ziffern in Positi-
onssystemen verdrängt wurden). 

8. Erfindung von Positionssystemen mit 
verschiedenen Basiszahlen (In Stellenwert-
systemen kann man gut rechnen, besonders auf 
dem schachbrettähnlichen Abakus. Jede Spalte 
(bis zu 27) zeigt fortlaufend von rechts nach links 
eine weitere Potenz der Basiszahl an. Auf der 
Zeile liegen bis zu neun verschiedene »calculi« 
mit den aufgemalten indischen Ziffern, die man 
heute die »arabischen« nennt; später heißen die 
Rechensteinchen »apices«, zum Sg. ‘apex’, Horn-
scheibchen).179

9. Erfindung der Null (Ein Leerplatz auf dem 
Rechenbrett blieb lange Zeit leer, wurde dann 
aber als leere Potenz mit der »0« gekennzeichnet. 
Diese Erfindung macht Ziffernfolgen mit Null 
auch ohne Rechenbrett verständlich). 

Das Problem der ursprünglichen Situation war 
die Bezeichnung einer konkret gesehenen zählba-
ren Menge, so daß diese Vorstellung an einem 
anderen Ort zu späterer Zeit mitgeteilt werden 
konnte. Die Gestik des Urmenschen kann man 
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rekonstruieren, so daß die Gebärden die Zahlen 
darstellen. Viele tausend Jahre später wurden 
Buchstaben erfunden und als Zahlen verwendet, 
bei anderen Völkern Ziffern für die Zahlen. Diese 
Zahlen, Ziffern und Buchstaben (samt den  
Lauten, für die sie stehen) spiegeln in so wunder-
barer Weise bei so vielen Völkern die Gedanken 
des Impurismus wider, daß man für diese Lehre 
ein außerordentlich hohes Alter ansetzen muß, 
das mit den unsystematischen Anfängen hinter 
den Beginn der Höhlenmalerei (vor 30.000 Jah-
ren) zurückreicht und sich erst später in Artefak-
ten und Ritzzeichnungen im Fels künstlerischen 
Ausdruck verschaffte. Ja, wenn man an die  
Ausbreitung des Homo sapiens (mit den sich 
auseinanderentwickelnden Sprachen) denkt, aus-
gehend vom ostafrikanischen Graben bis in den 
vorderen Orient, von da in zwei Strömen weiter: 
ins Alte Europa und nach Indien, China und die 
Neue Welt — dann ist es sehr unwahrscheinlich, 
daß eine spät entstandene (oder irgendwo punktu-
ell erfundene) impuristische Lehre dem Urmen-
schen nach seiner Besiedlung der Erde gefolgt 
oder an verschiedenen Orten auf ähnliche Weise 
entstanden ist. Mir erscheint es plausibler, daß die 
impuristische Weltanschauung, die in den  
Mythen aller Völker steckt und sicher von großen 
Gruppen von Eingeweihten bis heute als gehei-
mes Wissen tradiert wird, schon mit den Wurzeln 
einer Ursprache von Anfang an herangewachsen 
ist. In den langen Zeiträumen seiner Urgeschichte 
erwachte das Wesen Mensch zu einem Bewußt-
sein von sich selbst, das ihm die Unterschiede 
zwischen sich und den Tieren zunehmend  
deutlich vor Augen führte: den aufrechten Gang, 
die Benutzung von Werkzeugen und Waffen, die 
Beherrschung des Feuers, die Kontaktsuche zu 
Gott oder den Göttern, das Lachen — und vor 
allem die Kommunikation durch Sprache. Erst 
vor 50.000 Jahren rollte eine zweite Siedlungs-
welle des modernen Homo sapiens von Afrika 
aus um den Globus. Zusammen mit dieser Welle 
muß sich die impuristische Weltanschauung in 
alle Erdteile verbreitet haben. 

Für die Entstehung der impuristischen Lehre 
— mit Umwegen, Irrwegen, Experimenten und 
Sackgassen — bleibt damit ein Zeitraum von 
50.000 Jahren, vor dem Homo sapiens (stationär 
in Afrika, nämlich vor der zweiten Wanderungs-
welle) die Situation in der Welt zunehmend mit 
Sprache bewältigen konnte — den Überlebens-

kampf, die Verbindung zu den Göttern und die 
Sexualität als alles beherrschenden Trieb. Das 
Erfassen der Welt mit der Sprache muß jahrtau-
sendelang das einzige intellektuelle Vergnügen 
der Menschen gewesen sein, und zwar vor dem 
Beginn der Höhlenmalerei als einer neuen kultu-
rellen Stufe. Die Höhlenbilder (ab 30.000) lassen 
schon auf ein ausgereiftes Weltbild des Impuris-
mus schließen, wie wir oben gesehen haben (Ka-
pitel 5, aber die da besprochenen Artefakte sind 
nicht ganz so alt). Der Zugriff des Menschen auf 
die Welt mit Hilfe der Sprache begann sicher in 
seiner unmittelbaren konkreten Umgebung und 
gleich in den Anfängen mit dem Studium des 
eigenen Körpers (wie Affen und Kinder das heute 
noch tun) und der Benennung der Teile. Sich zu 
wundern ist bis heute der Ursprung des Denkens, 
und für den Urmenschen war die Regeneration 
des Lebens das größte Wunder. Er brachte 
Fruchtbarkeit, Leben und Tod mit dem Wirken 
einer Mondgöttin in Verbindung. Diese Magna 
Mater konnte er in verschiedenen Größenordnun-
gen erleben: als Kosmos mit dem Wunder des 
Sternenhimmels oder als Kulthöhle (wie weiter 
oben geschildert), allemal aber als Abbild des wG 
(mit seinen Mondphasen) und als Bauch der 
schwangeren Frau, aus dem das neue Leben kam, 
über dessen Ursprung Homo sapiens nichts wuß-
te. In den vielen tausend Jahren der Entwick-
lungsgeschichte der Menschheit und ihrer Spra-
chen waren die Organa genitalia sicherlich ein 
ganz natürliches Objekt des naiven Naturstudi-
ums und gingen von Anfang an in die Erfassung 
der Welt durch Sprache ein, ja sie bieten sich bis 
heute an als konkrete Vorbilder metaphorischen 
Denkens über Geburt, Leben, Tod, Kampf, Liebe, 
Nahrungsaufnahme und Religion. 

Wir müssen uns klarmachen, daß wir heute die 
Welt »zerdacht« haben. Unsere Sprachbeherr-
schung ist so umfassend, daß wir die Welt in 
Teile zerlegt und geordnet haben, sie ist über-
schaubar und steht uns gegenüber: jedes Ding an 
seinem Platz und mit seiner Funktion. Alles ist 
bekannt und erklärbar, nichts mehr flößt uns 
Furcht ein. Wie anders war die Situation des  
Jägers in grauer Vorzeit! Er war umgeben von 
schönen Erscheinungen des Kosmos wie auch 
von schrecklichen Mächten der Natur, und alle 
Dinge lauerten in einem ungeordneten, unver-
standenen und deshalb bedrohlichen Knäuel um 
ihn herum (vgl. die anfängliche Angst des Helden 
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vor den Gegenständen in Peter Handkes Kaspar). 
Erst mit der Sprache macht er sich die Welt un-
tertan, gibt den Dingen einen Namen und damit 
einen Platz in der Welt. Es entsteht eine erste 
Ordnung in dem Gewimmel der Erscheinungen. 
Ähnliches wird gleich benannt, denn Wörter sind 
anfangs knapp, müssen langsam entwickelt wer-
den, und natürlich nicht von einem einzelnen 
Wort-Erfinder; denn ein neues Wort, das für den 
Hörer keine Botschaft trägt, ist ein leerer und 
sinnloser Urlaut. Der Aufbau eines sprachlichen 
Systems, in dem alle Dinge der Welt erfaßt und in 
einen Zusammenhang gestellt werden, muß eine 
intellektuelle Gemeinschaftsleistung in einem 
langen Zeitraum gewesen sein, und ein bißchen 
Spaß und bewußte Gestaltung (wie heute noch 
bei Sprachspielen) werden auch dabeigewesen 
sein, gerade bei dem impuristischen Aspekt der 
Sprachentwicklung. Wie die Höhle des wG ding-
lich in der Kulthöhle und im Kosmos erscheint, 
so finden wir das wG auch sprachlich in der 
Kulthöhle und im Kosmos wieder; denn die Ur-
sprache erfaßt Ähnliches nur einmal und zerlegt 
es später — die Welt war EINS und wurde all-
mählich »zerdacht«. So entstand zusammen mit 
der Sprache die impuristische Weltanschauung 
und war jahrtausendelang (sozusagen öffentli-
ches) Gemeinwissen aller Menschen, das sich 
zusammen mit dem Homo sapiens ausbreitete. 
Eingeweihte wie Peter Rühmkorf können in der 
Sprache von heute noch die Reste von damals 
sehen (hören oder erkennen):  

Aus grauer — oder richtiger sicher: grüner — Vorzeit 
ragen die Reste eines ursprünglich geschlossenen 
Sprachmassivs in unsere überdrehten Flexionswelten 
hinein, vorsintflutliche Rudimente oder eiszeitliche 
Blockpackungen, die ein handlich robustes Verständi-
gungssytem unter- und außerhalb unserer verkniffenen 
Zweck- und Folge-Grammatik erkennbar werden  
lassen.180

Mehr und mehr wurde die Sprache auch zum 
spielerischen Erzählen benutzt. Die OG wurden 
(auch in ihren Teilen) personifiziert und vergött-
licht: Das war der Anfang der Mythologie (vgl. 
Tafel 5.10). Das Weltbild des Impurismus kon-
kretisierte sich in den Mythen, Märchen und 
Dichtungen der Völker und wurde von jedermann 
(vielleicht außer den Kindern) auf der impuristi-
schen Ebene mit Schmunzeln verstanden (z.B. 
von den Griechen beim Anhören der Mythen 
ihres Volkes mit den vielen Eigennamen, die für 
»alte« Griechen noch vielsagend waren). 

Doch irgendwann am Beginn der geschicht-
lichen Zeit (sagen wir: vor 6.000 Jahren) entdeck-
ten die für die Verbindung zu den Göttern  
zuständigen Vordenker (Medizinmänner, Zauber-
priester, Oberpriester, Schamanen, Druiden etc.), 
daß man durch ein größeres Wissen Macht über 
andere Menschen gewinnt. Statt das urzeitlich 
gewachsene Wissen aller Menschen weiter zu 
überliefern, machten sie es zu einem privaten 
Geheimwissen als Basis ihrer eigenen Position in 
der Gesellschaft. Wahrscheinlich bauten sie die 
Lehre bei der Gelegenheit etwas aus oder um, 
damit sie wirklich schneller geheim würde, und 
dann (nach der Erfindung der Schrift) schrieben 
sie die Lehre in doppelsinnigen Texten auf, deren 
Oberflächensinn den normalen Hörer zufrieden-
stellte. Einzelne machten daraus Lehrbuchtexte, 
die zur Grundlage großer Religionen wurden. Die 
ägyptischen Priester haben bei der Verschlüsse-
lung etwas übertrieben, so daß manche Forscher 
das »Totenbuch« für den Ausdruck von Schizo-
phrenie halten. Auch der Totenkult unserer Vor-
läufer spiegelt die Macht des impuristischen 
Weltbildes. Schon die Hünengräber der Mega-
lithkultur sind nach dem Bild des wG gebaut, mit 
Vul, Vag und Ut als Eingang, Durchgang und 
innerer Kammer, wie man z.B. bei Gimbutas 
nachlesen kann. So kehrten die Toten symbolisch 
zum Ursprung des Lebens zurück. Die ägypti-
schen Pyramiden spiegeln die Form des umge-
kehrten Minotauruskopfes (Ut), dessen Spitze 
(PVC als Osiris oder Pharao) sich jeden Morgen 
mit den Strahlen der aufgehenden Sonne (GP als 
RE) vereinigen konnte. Der tote König darinnen 
ruhte symbolisch iUt wie Osiris als Mumie Seker. 
Pyramiden hat man inzwischen überall auf dem 
Erdball entdeckt, und zwar weil die geschilderte 
ursprüngliche Glaubensvorstellung mit den Men-
schen überallhin gewandert war, nicht weil der 
Pyramidenbau sich als eine Art Modeerscheinung 
später über Kontinente und Ozeane verbreitet 
hätte. Die Tempelpyramiden der Mayas und Az-
teken in Mittelamerika spiegeln in der Form eher 
die Vag (positiv gedacht) mit gewaltigen RuV-
Stufen, einem steilen Aufgang als CoRu und oben 
einem Tempelaufbau in der Höhe von PVC, wo 
man mit Gott oder den Göttern (im Ut-Himmel) 
angemessen kommunizieren konnte. Die Pyrami-
den im Königreich Kusch in Nubien (heute  
Sudan) sind 2000 Jahre älter als die ägyptische 
Kultur, und das Besondere an ihnen ist ihr  
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Neigungswinkel: immer 72° (die Jehovah-Zahl). 
Das weltweit verbreitete, alte impuristische  
Weltbild geriet mit dem Untergang der Völker in 
Vergessenheit, wurde andernorts von Priestern 
privatisiert oder im Bereich des Christentums 
zusammen mit der Sexualität verteufelt und  
verdrängt. Nur im Verborgenen wird es heute 
tradiert — von Poeten und (vielleicht) Freimau-
rern. Und die Anhänger der New-Age-Bewegung 
warten auf seine Wiederbelebung, die nach der 
sexuellen Emanzipation in den vergangenen drei-
ßig Jahren (zumindest in der westlichen Welt) 
den geistigen Überbau auch für ein intellektuelles 
Vergnügen liefern würde. Doch für immer verlo-
ren ist die Sprache, d.h. ein Spezialwortschatz zur 
naiven Bezeichnung der OG in jeder Landesspra-
che (nicht wie unser Code, der vorwiegend auf 
medizinisch-lateinischen Wörtern beruht). Zutref-
fend und unanstößig müßte er sein, so daß man 
sich über die impuristische Lehre wie in Urzeiten 
ungezwungen unterhalten könnte. Ein ähnliches 
Problem der Benennung müssen schon die Akka-
der gehabt haben, denn bei ihnen sind viele Zah-
len als Götter überliefert. Da die Götter des Impu-
rismus aber die Einzelteile der OG sind, bestünde 
der Trick darin, diese Teile durch ihre entspre-
chende Zahl zu benennen. „Auf einer Tafel des 7. 
Jh. v. Chr. findet man zu jedem Gottesnamen eine 
entsprechende Ziffer, die manchmal auch als 
Ideogramm für den entsprechenden Gott 
dient.“181 Und Ifrah stellt eine ganze Liste solcher 
Götterzahlen oder Zahlengötter zusammen. Die 
Zahlen sind den Göttern geweiht, man kann aber 
direkt mit einer Zahl einen Gott bezeichnen: 
„Schamasch, der Sonnengott, wird mit der Zahl 
20 bezeichnet; … die Götter Gibil und Nusku 
werden beide durch die 10 dargestellt, weil sie 
Gefährten des Gottes 20 sind.“182 Sollte der Im-
purismus wieder zum Volkswissen werden, könn-
te mit frischen Hüllwörtern eine moderne Mytho-
logie entstehen; denn daß wir zu einer naiven 
sprachlichen Natürlichkeit zurückkehren können, 
wie sie früher geherrscht hat183, ist unwahrschein-
lich. Barbara Walker referiert die 72 geheimen 
Namen Gottes, die Papst Honorius in einem ma-
gischen Buch aufgezeichnet hat, und auch von 
dieser Liste184 habe ich den Eindruck, daß die 
Namen nur die variablen Benennungen verschie-
dener OG-Teile sind. Ich zitiere aus der Liste 
einige, die man leicht durchschaut: Trinitas, So-
ter, Messias, Jesus, Christus, Jehovah, Aquila, 

Alpha, Omega, Sapientia, Veritas, Via, Agnus, 
Ovis, Aries, Leo, Lux, Imago, Panis, Petra,  
Pastor, Propheta, Pater Omnipotens, Deus, Resur-
rectio, Aeternas, Creator, Summum Bonum. Lei-
der sind diese lateinischen Namen für einen bür-
gerlichen Code im 21. Jahrhundert ungeeignet. 

Wenn man sich in das Wesen der Zahlen 
gründlicher vertieft, als uns der Platz hier erlaubt, 
kann man mit Weinreb bei der Vier aufhören oder 
mit Kahir bei der Neun, weil sich da eine gedank-
liche Einheit rundet. Kahir schreibt: „Es gibt nur 
neun Grundzahlen 1-9 und ihre stete Wiederho-
lung auf anderen Ebenen! … Der Grund hierfür 
ist, daß sich die göttliche Drei-Einheit 1-3 auch in 
der geistig-seelischen Welt als 4-6 und in der 
seelisch-stofflichen Sphäre als 7-9 wiederfindet. 
Außerhalb dieser dreier Prinzipien aber ist nichts 
denkbar.“185 Und weiter: „Denn der Sinn der 
ersten neun Grundzahlen ändert sich niemals und 
wiederholt sich in allen Welten, jedoch ihren 
jeweiligen Sphären angepaßt.“186 Auf (minde-
stens) doppelte Bedeutungen sind wir bei den 
Zahlen schon wiederholt gestoßen, und das könn-
te bedeuten, daß der Homo sapiens schon in Ur-
zeiten das Zahlensystem geordnet auf beide OG 
angewendet hat. In einem ersten Schritt hat er das 
Offensichtliche parallel gesehen, also z.B. »deine 
2« (Lama) und »meine 2« (Tss). In einem zweiten 
Schritt kann er auf Verborgenes oder Homologes 
geschlossen haben, also z.B. »meine 1« (Per) und 
»deine 1« (Cl/CUt). So könnte im Spiel ein voll-
ständiges System entstehen, das auch bald über 
die Zehn hinausgeht, wie man an den urge-
schichtlichen Ideogrammen (und den Zahlengöt-
tern) sieht, die wir oben betrachtet haben (Tafeln 
5.1 - 5.10), z.B. die mühsam in den Fels gepickel-
te »27« (Tafel 5.7), die wir jetzt eindeutig als 
Wiederholung der göttlichen »9« (CUt) auf der 
dritten Ebene erkennen, als 33 (Ut). Weinreb deu-
tet kryptisch an, daß das Studium der Zahlen ein 
Schlüssel sei, um in die Welt des Urmenschen 
zurückzufinden: Der Mensch 

hat verstanden, daß Zahlen auch sprechen können, daß 
sie eigentlich viel eher zum Kern der Sache führen und 
viel tiefer in diesen Kern hinein als Wörter. Es zeigt sich 
aber auch, daß Wörter und Zahlen irgendwie zusammen-
hängen müssen, daß Wörter die Äußerung einer Welt 
darstellen, in der Proportionen, Relationen, das Bestim-
mende sind. Da, im Tiefsten, gibt es ein Spiel von  
Zahlenkombinationen, da wird Entscheidendes bestimmt 
durch ein Mehr oder Weniger.187
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Tafel 12.9 Kerbhölzer und römische Ziffern

Römische Zahlzeichen heute

I
V
X
L
C
D
M
A

1 =

5 =

10 =

50 =

100 =

500 =

1000 =

5000 =

Varianten für das Zahlzeichen 1000:

Römische Zahlzeichen über 1000: Schriftzeichen aus dem Alten Europa
(ca. 4000 v. Chr.)

Die Entstehung des L für 50:

Die Entstehung des C aus diesem
alten Zahlzeichen für 100:

50

100

Entwicklungslinien der 1000

Vom Kerbholz zu den römischen Ziffern

1

65

4

32
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Um nicht ganz so geheimnisvoll zu bleiben,  
haben wir die Zahlwörter von eins bis neun in 
vielen Sprachen studiert, wie sie in einer nützli-
chen Tabelle bei Ifrah188 gesammelt sind. Um die 
Hypothese vom Weiterleben der Zahlwörter in 
der impuristischen Grundvorstellung auszubauen, 
haben wir nicht versucht, mit der strengen Ety-
mologie durch Vergleichung der Wörter ihre 
Vorgeschichte zu rekonstruieren, sondern konso-
nantisch ähnliches Material spielerisch dazuge-
sellt. Die Ergebnisse sind geistig anregend, 
sprengen aber insgesamt den hier gegebenen 
Rahmen. Daher wollen wir nur die VIER als Bei-
spiel vorstellen. 

Bischoff schreibt: „Die Urbedeutung der ver-
schiedenen Zahlwortformen für 4 ist dunkel.“189 
Vergleichen wir die Wörter für die VIER, so fällt 
auf, daß nur eine bestimmte Gruppe als »F/V« + 
»R« konstruiert sind. Andere enthalten 
»T,Q,CK,P«. Die konventionelle Etymologie 
schafft es, so verschiedene Wörter wie »vier«, 
»tettares«, »quattuor« und »peswar« auf eine 
gemeinsame Wurzel ie. *»kuetuor« zurückzufüh-
ren.190 Wenn es stimmt, um so besser für uns, 
wenn es nicht stimmt, hilft die (oben erwähnte) 
Erklärung mit den Symbolwörtern im Sanskrit. 
Man kann sich dann vorstellen, daß — nicht als 
Regel, aber als Ausnahme — in der einen oder 
anderen Stammesgruppe das abstrakte Zahlwort 
aus einem anderen Symbolwort entstanden ist, so 
daß die regelmäßige Lautentwicklung an einer 
Stelle durch einen »Metaphernsprung« unterbro-
chen worden ist. Ähnliches muß bei der berühm-
ten Gruppierung in Satem- und Centum-Sprachen 
geschehen sein. Wir kennen die VIER als Lami 
und haben sie als Feuerzungen gedeutet. Mit  
diesem Bild im Kopf betrachten wir folgende 
lateinische Wörter: 

farcire (stopfen, anfüllen: indu), ferculum (Traggestell, 
Speisebrett; Gericht), feriae (Feiertage: Tage für die 
Vier!), ferire (stoßen, stechen, treffen, prellen, erlegen: 
»zur Vier gehen«: fric), ferrum (Eisen, Axt: Labrys!), 
ferrumen (Leim, Kleber: VS), fera (wildes Tier, Wild: 
Wolf, Bär, Wildschwein, Ochse, Hirsch), fervens (heiß, 
glühend, feurig: pud), fervere (F-R/V-R: sieden, wallen, 
kochen, glühen: cal), fervidus (siedend, wallend, auf-
brausend: iE; Gegensatz zu frigidus: frig), foramen 
(Loch: For), forceps (Zange), forfex (Schere), foris 
(Tür), forire (kacken), forare (bohren: perforieren), for-
mica (Ameise: Cl), formido (Federlappen, Vogelscheu-
che), fornax/fornus/furnus (Ofen), fornicaria (Hure), for-
nix (Schwibbogen, Wölbung), fors (Zufall: Plik), fortuna 
(Glücksfall), forum (Vorhof, viereckiger freier Raum: 
VV), forus (Spielbrett: VVplan), fur (Dieb, Spitzbube: 
Cl), furari (verbergen), furca (Forke, zweizackige Gabel, 

Gabelkreuz für Sklaven), furcifera (Gabelträger: Per), 
furfur (F-R / F-R: Balg, Hülse), Furiae (die Furien), fura-
re (wütend machen, begeistern: sti), furere (rasen, wüten: 
des), furor (Wut, Liebeswut: Exa; Begierde: Libi); - va-
rius (bunt: zu Iri; mannigfaltig, wankelmütig), varus (au-
seinandergebogen, auswärtsgebogen, krummbeinig, grät-
schend), ver (Frühling, Lenz), verbare (schlagen, peit-
schen, geißeln: pls), versus (Furche: RiP; Vers, Poesie), 
vertex (Wirbel, Strudel, Flammenwirbel), vereri (fürch-
ten: phb; verehren: achten: »vieren«: des), verus (wahr: 
lip; zur Wurzel *uer »achten«), veretrum (Schamglied), 
virga (Leimrute: Cl), virgo/firgo (Jungfrau), virus (Leim, 
Schleim, Saft: VS; Samen der Tiere), vorago (Schlund, 
verschlingende Tiefe: Vamu), vorare (verschlingen: 
konz). 

Lami sind »variabel« (veränderlich) und manch-
mal »fertig« (bereit = »vierig«), sie bilden »vor-
ne« eine »Veranda« (Terrasse, überdachter Vor-
bau) oder sind ein »Wirrwarr« (ein Rühmkorf-
scher Zwilling). Überhaupt assoziiert sich »wirr« 
mit »durcheinander, chaotisch«. Dieser »Wirbel« 
ist eine »Wirtschaft« (kleine Gaststätte: VV) und 
hat einen »Wirt« (Cl als Hausherr, Burgherr, Herr 
der Vier). Und wenn etwas bequem ist, dann  
genießt man den »Komfort«: »mit der Vier«. 

Tafel 12.9. Wir verlassen jetzt die Zahlwörter 
und kommen zu den Ziffern, zunächst zu den 
römischen, die nach Ifrah wie die etruskischen 
Ziffern direkt aus Kerbholzzeichen entstanden 
sind.191 In Abb. 1 sehen wir verschiedene hölzer-
ne Stäbe, in die auf ähnliche Weise Zahlzeichen 
eingekerbt sind. Für jeden Einer ritzte man einen 
geraden Strich, aber nur bis zu einer Gruppe von 
Vier, weil „die menschliche Fähigkeit zur unmit-
telbaren Wahrnehmung von Zahlen bzw. von 
konkreten Quantitäten sehr selten über die Zahl 
Vier hinausgeht.“192 Die »5« erscheint entweder 
als Schrägstrich oder als »V« oder als umgekehr-
tes »V« und spiegelt die Hand mit fünf Fingern 
als Basis des Systems. Die »10« ist ein Kreuz in 
der »X«-Form, das sich aus der handwerklichen 
Einkerbung als neues Zeichen ganz natürlich 
ergibt und in zweimal »V«, also zwei Hände zu je 
»5« Fingern, senkrecht oder waagerecht zerlegt 
werden kann. Durch sinnvolle Wiederholung 
kommt man auf diese Weise bis »49«, ohne daß 
eine größere Gruppe als vier Gleiche entsteht. 
Dann braucht man ein neues Zeichen für »50«, 
die nächsten neuen für »100«, »500« und 
»1000«.193 Solche Kerbhölzer sind von Hirten, 
Kaufleuten und Buchhaltern überliefert.194 Sie 
haben ihre Vorläufer in Knochen, die man aus 
uralter Zeit gefunden hat. Darauf sind parallele 
Kerben (also alles Einer!) in großer Zahl  
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angebracht. „Die ältesten bekannten gekerbten 
Knochen sind in Westeuropa gefunden worden. 
Sie stammen aus dem Aurignacien und tauchen 
etwa gleichzeitig mit dem Cro-Magnon-
Menschen auf. Die zwischen 20.000 und 30.000 
Jahre alten Kerben sind wahrscheinlich Zahlzei-
chen, aber ihre eigentliche Bestimmung bleibt 
nach wie vor ungeklärt.“195

Abb. 2 zeigt die Entstehung der römischen 
Ziffern bis »100«. Die »1«, die »V« und die »X« 
sind reine Übernahmen aus den Kerbholzzeichen. 
In der alten »50« spiegelt sich das Lama-N (Rune 
Naud) oder das Vulva-Zeichen, wenn dem »V« 
der »5« ein weiterer Strich hinzugefügt wird. 
Ifrah argumentiert, daß sich aus diesem Vulva-
Zeichen über eine Ankerform das spätere »L« 
entwickelt hat, zu einer Zeit, als man Buchstaben 
als Zahlen verwenden wollte. Die »100« war 
ursprünglich eine »10« (X) mit zusätzlichem 
Mittelstrich. Dieses Zeichen kann man als einen 
Strich mit einem gespiegelten »C« schreiben. 
Ifrah findet es bei den Etruskern.196 Unter dem 
Einfluß des Wortes »Centum« ergibt sich dann 
das Zeichen »C«. — Die Abb. 3 & 4 machen die 
verschiedenen Formen und die Entwicklung des 
Zahlzeichens für die römische »1000« anschau-
lich. Ausgangspunkt war ein Kreis mit senkrech-
tem Strich, also wie das griechische Phi (F) als 
RiP-Lami. In der Matrix finden wir alte Bekannte 
wieder: die Stundenglasform, die Labrys (Dop-
pelaxt), den Anker der »50«, den Dreizack des 
Cl-Kindes (vgl. Urgeste »3«), die Lemniskate 
(das Unendlich-Zeichen, die liegende »8«) und in 
der ersten Zeile mehrere Varianten des Cl-
Zeichens vom Menhir auf Tafel 12.1 (Abb. 7). 
Dieses Zeichen können wir aber jetzt — viel-
leicht besser — als RiP-Lami lesen. Hinzu kommt 
noch das gespiegelte »D« in Kontakt mit dem 
normalen »D«, ein Zeichen, das die beiden Lami 
als VVplan wiedergibt. In der liegenden Stunden-
glasform kann man das »M« entdecken, das man 
später für »1000« (nach dem Wort Mille) setzte, 
und natürlich ist die »500« als »D« eine halbe 
»1000«. Alle lateinischen Buchstaben mit Zah-
lenwert sind neben Abb. 1 aufgeführt. Die Sum-
me der römischen Zahlzeichen ergibt »6666«, 
was aber eine Kuriosität bleibt. 

In Abb. 5 ist sehr anschaulich dargestellt, wie 
die größeren römischen Zahlen in der archaischen 
Schreibung durch Hinzufügen und Teilen weite-

rer Ringe aus dem Phi entstanden sind. Impuri-
stisch kann man die Ringe als MaPpl, MaCil und 
Äqu sehen (vgl. Tafel 7). Statt dieser Grundzei-
chen benutzte man später stilistische Varian-
ten197, z.B. indem man neben dem Mittelstrich 
die Halbkreise in C-Form (oder gespiegelt) je-
weils auf der richtigen Seite in richtiger Anzahl 
nebeneinander schrieb.198 — Die Abb. 6 zeigt 
einige Schriftzeichen (von 210 bisher gefunde-
nen) aus dem Alten Europa. Gimbutas will damit 
beweisen, daß die Ureinwohner Europas lange 
vor den Sumerern solche Zeichen als Schrift ver-
wendeten.199  
„Kalibrierte Radiokarbondaten zeigen, daß diese 
Schrift während der ersten Hälfte des 6. Jahrtau-
sends entstand und etwa 2000 Jahre lang  
bestand.“200 Die Zeichen auf der linken Seite der 
Abbildung scheinen Zahlen zu sein. Sie zeigen 
die Eins auch als Kreis, und man sieht, wie eine 
Gruppe über vier Elemente zum Nachzählen 
zwingt. 

Weniger als hundert Jahre nach dem Tod  
Mohammeds errichteten die Araber ein großes 
Reich und verbreiteten bei den unterworfenen 
Völkern die arabische Sprache und Schrift. Die 
arabischen Gelehrten verbanden und bewahrten 
die Schätze der griechischen und der indischen 
Wissenschaft und steuerten eigene Beiträge 
bei.201 Aber: 

Es sind nicht die Araber, denen eine der wichtigsten Er-
findungen der Welt gelang, auch wenn sie in unserer 
Überlieferung dafür gelten. Die erste Zahlschrift mit der 
Basis Zehn, die wie unsere Zahlschrift aufgebaut ist und 
aus den Vorläufern unserer Ziffern bestand, wurde vor 
ungefähr 1.500 Jahren in Nordindien entwickelt.202

Die westarabische Schreibschrift hat die indi-
schen Ziffern an den maghrebinischen Schreibstil 
angepaßt, wie er bei Mohammedanern in Nord-
afrika und Spanien üblich war. „Diese Schreib-
schrift erreichte über Spanien die christlichen 
Völker des mittelalterlichen Europa und wurde 
von ihnen unter dem Namen Arabische Ziffern 
übernommen.“203 „Die erste bekannte europäi-
sche Handschrift, in der man die neun Ziffern 
indischen Ursprungs antrifft, stammt aus Nord-
spanien und geht auf die zweite Hälfte des 10. 
Jahrhunderts zurück.“204 Es ist der Codex Vigila-
nus, der 976 im Kloster Albeida kopiert wurde. 

Abschließend stellen wir unsere These deut-
lich vor Augen: Die Erfinder der Ziffern, Zeichen 
und Buchstaben müssen die impuristische  

 504



Theorie klar vor Augen gehabt haben, so daß wir 
bis heute in diesen Zeichen einen Niederschlag 
der alten Lehre erkennen können. 

D Zahlenmystik und impuristische 
Plazierung 

Die Nordwestsemiten, vor allem die Phönizier 
„haben vermutlich im zweiten Jahrtausend vor 
Christus das Prinzip der alphabetischen Schrift 
ausgearbeitet und an die Griechen weitergegeben, 
die dieses der abendländischen Welt vermittelt 
haben. Danach hatten neben den Griechen noch 
die Juden, die Syrer und die Araber die Idee, 
Zahlen durch Buchstaben des Alphabets auszu-
drücken.“205 Auf dem Zahlenwert der Buchstaben 
wird eine mystisch-religiöse Lehre aufgebaut, die 
bei den Rabbinern und Kabbalisten »Gematria« 
heißt. Es gibt „mehr als siebzig verschiedene 
Arten von Gematria“206, also Arten, zwischen 
Buchstaben und Zahlen zu wechseln und so  
einem Hintersinn auf die Spur zu kommen, den 
die Nicht-Eingeweihten gern als Zahlenmystik 
bezeichnen. Bei unserer impuristischen Spuren-
suche stoßen wir immer wieder auf erstaunliche 
Zusammenhänge zwischen Zahlen, Buchstaben 
und Ideen. Da dieser Text eines weltlichen Autors 
keine Verräterschrift ist, wird der geneigte Leser 
vorerst mit den vorliegenden Funden zufrieden 
sein müssen. Möge das Material wenigstens so 
weit überzeugen, daß die Fachleute verschieden-
ster Richtungen auf diesem Wege ernsthaft  
weiterforschen und die vollständige Lehre auf-
decken! 

Tafel 12.10. Wir beginnen mit einer Samm-
lung von magischen Quadraten. Das Quadratfel-
dermuster haben wir als Netz aus Linien und 
Tauen kennengelernt und (nach Gimbutas) mit 
Feuchtigkeit in Verbindung gebracht. Ein solches 
Liniennetz oder Gitter (Tafeln 5.2 – 5.4) findet 
sich gern auf Omphalos-Standbildern, wie z.B. 
auf Tafel 9.10, Abb. 6 & Tafel 12.1, Abb. 3. 
Auch die »drei Fenster« auf Arbeitsteppichen der 
Freimaurer sind manchmal quadratisch und in 
viermal vier Felder gegliedert.207 Man spricht von 
»magischen Quadraten«, wenn das schachbrettar-
tige Grundgerüst so mit Zahlen besetzt ist, daß 
ihre Summe waagerecht, senkrecht und diagonal 
immer die gleiche Zahl ergibt, die Summenzahl 
(S). Im magischen Weltverständnis arabischer 
Gelehrter und der Renaissance waren magische 

Quadrate Ausdruck der Harmonie des Kosmos, 
den wir als wG verstehen. Es gibt mehr als die 
hier gesammelten, und es gibt auch magische 
Dreiecke und Kreise. Die sieben Quadrate auf 
Tafel 12.10 sind für uns interessant, weil sie den 
sieben Planeten zugeordnet sind und damit den 
sieben Wochentagen etc., wie wir oben gesehen 
haben. Wir können die Geheimnisse dieser Qua-
drate nur ansatzweise entschlüsseln, wollen sie 
aber als einschlägiges Material und Meditations-
stoff zusammenstellen und in wenigen Einzelhei-
ten kommentieren. Man müßte jeweils die 
Grundzahl, ihre Zweierpotenz (die Felderzahl) 
und die Summenzahl in ihrem Aussagewert be-
denken. Die Quadrate sind den »Planeten« (im 
alten Sinne) so zugeordnet, daß mit steigender 
Felderzahl die Umlaufgeschwindigkeit der Plane-
ten vor dem Fixsternhimmel zunimmt. Ich halte 
diesen realistisch-astronomischen Bezug aber nur 
für eine passende Tarnung, denn mit den Plane-
tennamen sind ja — wie wir schon gesehen haben 
— bei den Eingeweihten anatomische Gegeben-
heiten gemeint. Man unterscheidet »gerade« 
Quadrate (4x4, 6x6, 8x8) und »ungerade« Qua-
drate (3x3, 5x5, 7x7, 9x9). Sig Lonegren fand 
heraus, daß die geraden Zahlen in den »ungera-
den« Quadraten (hier durch Schraffur hervorge-
hoben) genau das Winkelmuster ergeben, mit 
dem klassische Labyrinthe gezeichnet werden. 
Ein Zusammenhang ergibt sich in dem Sinne, daß 
Labyrinthe Abbilder des wG sind und magische 
Quadrate mathematische Hinweise auf verschie-
dene Teile der OG. 

Das magische Dreierquadrat gehört zum  
Saturn (Kronos). Die Summenzahl 15 ist auch die 
Summe der Zahlen 1 bis 5 (1+2+3+4+5) und 
assoziiert mit der Ziffernform der »5« das Sa-
turnzeichen und damit die Sichel des Kronos. 
„Von alters her waren die Drei und die Neun 
(drei mal drei) magische Zahlen, die beschworen 
wurden, Wachstum und Vermehrung zu  
sichern.“208 Marie König schreibt: 

Im alten China wurde das Universum im Symbol des 
Quadratfeldermusters dargestellt … Ihm liegt der klare 
Aufbau des Kosmos zugrunde. Das Muster der kosmi-
schen Ordnung wurde durch das in neun Felder unterteil-
te Quadrat wiedergegeben. Diesen als »Lo-Dokument« 
bekannten mystischen Bauplan wollte man in den 
Schuppen des Panzers der Schildkröte finden. Diese war 
deshalb als Sinnzeichen der kosmischen Geometrie ein 
heiliges Tier. Über die Herkunft dieses kosmischen 
Denkmodells wissen die Chinesen nichts zu berichten; es 
wird angenommen, daß das »magische Quadrat« aus 
»grauer Vorzeit« stammt.209

 505



Tafel 12.10 Magische Quadrate

37 78 29 70 21 62 13 54 5

46146322713079386

47 7 31 55 15

16 48 8 40 81 32 64 24 56

57 17 49 9 41 73 33 65 25

26 58 18 50 1 42 74

67 27 59 10 51 2 43 75 35

36 68 19 60 3 44 76

77 28 69 20 61 12 53 4 45

39 80

11 52

72 23

34 66

9 x 9 Mond S 369

22 47 16 35 441 10

5 23 48 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28

7 x 7 Venus S 175

4 15 14 1

9 6 7 12

5 10 11 8

16 3 2 13

4 x 4 Jupiter S 34

8 58 59 5 4 62 63 1

49 15 14 52 53 11 10 56

41 23 22 44 45 19 18 48

32 34 35 29 28 38 39 25

40 26 27 37 36 30 31 33

17 47 46 20 21 43 42 24

9 55 54 12 13 51 50 16

64 2 3 61 60 6 7 57

8 x 8 Merkur S 260

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

6 x 6 Sonne S 111

4 9 2

3 5 7

8 1 6

3 x 3
Saturn S 15

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

5 x 5 Mars S 65

Spalten, Zeilen und Diagonalen ergeben die gleichen Summenzahlen (S).
Mit der Größe der Quadrate wächst die Geschwindigkeit der Planeten vor dem Fixsternhimmel.
Die grau unterlegten geraden Zahlen bei Saturn, Mars, Venus und Mond ergeben das Grundmuster

des klassischen 3-, 7-, 11- und 15-Pfade-Labyrinths. (Nach Sig Lonegren: Labyrinthe. 1994. S. 92f.)
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Bedenken wir die Dreierpotenzen der Grundzah-
len: 13 = 3 (GC); 23 = 8 (der Vag-Kubus); 33 = 27 
(Ut), so sehen wir die drei Stufen (Vul-Vag-Ut) 
des Kosmos (wG), die sich im Saturn-Quadrat 
»3 x 3 = 9« spiegeln. 

Das magische Viererquadrat gehört zum Jupi-
ter, wie ja die Ziffer »4« dem Jupiterzeichen äh-
nelt. Die Vier gilt als die Grundform aller weltli-
chen Erscheinungen. Dieses Quadrat auf der »4« 
(42 = 24 = 16) mit den ersten 16 Zahlen findet sich 
auch auf Dürers berühmtem und symbolisch 
komplexem Kupferstich »Melencolia I« von 
1514. Die Jahreszahl der Entstehung des Kunst-
werks erscheint unten im Quadrat als 15-14. Die 
Zahl 34 ist nicht nur die Summenzahl der Zeilen, 
Spalten und Diagonalen, sondern auch die Sum-
me des kleinen Quadrats in der Mitte und die 
Summe der vier Eckpositionen. Die Summe der 
restlichen Zahlen ist 68, also 2 x 34. Pickover 
fragt: „Wollte uns Dürer irgend etwas Tiefgrün-
diges über die Zahl 34 mitteilen?“210 Nach unse-
rer Theorie wollte er mit der »34« im magischen 
Quadrat das Thema der »Melencolia« unterstrei-
chen. Die Zahl spiegelt die »3« (Cl) in der »4« 
(Lami), wenn wir die Ziffern einzeln nehmen; sie 
deutet auf GC, wenn wir die Ziffern addieren 
(3 + 4 = 7). Zerlegen wir die 34 in 2 x 17, dann 
haben wir einen Hinweis auf zwei Sterne, denn 
die Tarot-Karte mit der Nummer 17 ist »Der 
Stern«. Das Wort »Stern« bedeutet in der Jäger-
sprache die Spitze der Rute, also GP und PVC, 
und so kann die 34 auch die Unio mystica von RE 
und Osiris spiegeln, die hinter der »400« des 
hebräischen Buchstabens Taw steckt. Pickover 
berichtet noch, daß sein Kollege Collins das Jupi-
ter-Quadrat in den Binärcode gesetzt und ver-
schiedene Spiegelmuster sowie mysteriöse ver-
schlungene Hexagramme darin gefunden hat, so 
daß Collins kommentiert: „Ich glaube, daß dieses 
magische Quadrat einen Archetyp darstellt, so 
tiefgründig und mystisch wie das I Ging. Für 
mich stellt es mathematisch und bildlich das Ori-
gami der Natur dar — ein Lichtphoton.“211

Das magische Fünferquadrat gehört zum Mars 
(VV-Cl) und assoziiert den Gürtel des Ares, aber 
mit der »5« auch das vollkommene Dreieck aus 
den Zahlen des Pythagoras (3:4:5): 

Die Zahl, mit der der Begriff Mann ausgedrückt wird, 
die 3, findet ihre Vollendung in der Zahl 9. Damit ist die 
3 ins Quadrat gebracht, in Beziehung gesetzt mit dem 
Höchsten, was in einer Welt der 3 möglich ist. Die Zahl 

4, die Zahl der Frau, führt in der letzten Konsequenz der 
Entwicklung zur 16, dem Quadrat von 4. Mann und Frau 
zusammen, wenn sie zur Einheit gemacht werden, in der 
Verfassung, wo sie das Höchste, das Äußerste erreichen, 
das sie irgend erreichen können [iGV], fügen sich als 9 + 
16 zur 25. Und 25 ist das Quadrat der 5, die Erfüllung 
der 5. Das ist die ersehnte Frucht, das Kind.212

Dieser göttliche Vorgang spiegelt sich in der 
Summenzahl 65: Sie ist kabbalistisch der Zah-
lenwert des Wortes „ADoNaJ“ (Herr). 

Das magische Sechserquadrat ist der Sonne 
zugeordnet. Die Felderzahl 36 spiegelt den wG-
Weltberg (4 x 9) oder den mG-Götterberg (3 x 
12). 36 ist die Anzahl der himmlischen Dekane 
oder Himmelsgaue, denn der Himmelskreis von 
360° ist in die12 Häuser der Sternzeichen geteilt 
und jedes Sternzeichen noch einmal unterteilt in 
drei Drittel, deren jedes einem Gestirn untersteht, 
dem »Dekan«. Jeder Dekan hat 10° des Gesamt-
kreises unter sich. Das sind auch die Drittelmona-
te im keltischen Baumkalender. Der kabbalisti-
sche Zahlenwert des Gottesnamens ELoaH 
(ALoaH) ist 36, und 36° haben die fünf Winkel 
an den Sternspitzen im Pentagramm. Die Basis-
winkel jedes Alpha in diesem »Pentalpha« sind 
dann 72°, und die 72 ist wieder eine Gotteszahl 
(JHVH). 36 ist auch die Summe aller Zahlen 1 bis 
8. Die Summenzahl des Sonnenquadrats ist 111, 
eine ganz besondere Zahl. Die neun Zahlen mit 
drei gleichen Ziffern (Trinitäten) sind das Produkt 
aus dem Einmaldrei und 37, also 3 x 37= 111; 6 x 
37 = 222; 9 x 37 = 333 etc. Zu dieser Reihe ge-
hört dann auch die Teufelszahl 666 als 18 x 37. 
„Die Ägypter waren der festen Überzeugung, daß 
die Gesamtzahl aller Gottheiten genau 37 sein 
müsse, weil diese Zahl magische Eigenschaften 
besäße.“213 Die 37 (auf Tafel 5.8: Vamu) verbin-
det die heilige 3 (GC) mit der heiligen 7 (Cl). Als 
Sonne sehen wir dann VVplan, aber auch GP als 
RE und PVC als Schwarze Sonne oder Osiris. 

Das magische Siebenerquadrat gehört der  
Venus (7 = Cl). Die 49 ist sozusagen der »Gott 9 
in der Lami-4« oder der Wächter am Eingang 
zum Labyrinth. Auch die Summenzahl 175 zeigt 
die »1« als »7« in der »5« (Vul). — Entsprechend 
gehört zum Merkur (GC) das magische Achter-
quadrat (Vul-Quadrat aus Lama), und die Sum-
menzahl 260 setzt sich aus 2 x 10 x 13 zusam-
men, also aus der Lama-2, der Lami-10 und der 
13 von der Tarot-Karte »Der Tod« (zum Buch-
staben Mem = M = Lama-Impak). — Da die »9« 
die Zahl Gottes und des Kosmos ist, kann das 
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12.11 Zahlen 0-4 auf drei Ebenen

Lami Lami

L
a
m

a

L
a
m

a

GC

GC

Ts Ts

Scr

Ov Ov
CoU

PVC

Prost

GP

0
00

000
0000

0
00

000
0000

2

0

43
10

10

10

5

100

5

100

10

4
1

100 =
1000 =
500 = D

römisch:

Saturn: > Stier
3 mythische Stiere:

a) Minotaurus ( )
b) Weidestier ( )
c) Zeus-Stier ( )

(auch als Einhorn)

STR

Ut
Vul
mG



Neunerquadrat (9 x 9 = 81) zum Mond nur die 
alte Mondgöttin Ut meinen. Die Summenzahl 
3-6-9 sieht aus wie die drei Stufen des wG-
Kosmos, von dem oben beim Dreierquadrat des 
Saturn die Rede war. 

Farbtafeln 12.11 & 12.12. Zu dieser Darstel-
lung der Zahlen wurden wir angeregt durch den 
wiederholten Fund des Ausdrucks »auf drei  
Ebenen«, z.B. Cl herrscht auf drei Ebenen (vgl. 
das Papst-Kreuz auf Tafel 12.8, Abb. 18). In Stel-
lenwertsystemen wiederholen sich die Grundzif-
fern jeweils auf der nächsten Potenz-Ebene, also 
im Dezimalsystem als Einer, Zehner, Hunderter. 
Die hebräischen und griechischen Buchstaben 
sind mit ihren entsprechenden Zahlenwerten auf 
diese Weise geordnet. Die genannten »drei  
Ebenen« verstehen wir als die »Ebene Ut« oben, 
die »Ebene mG« unten und die »Ebene Vul« in 
der Mitte. Jede Grundzahl erscheint demnach 
mindestens dreimal, nämlich auf jeder Ebene 
einmal. Nach Möglichkeit (mit drei Ausnahmen: 
bei 5, 7 und 8) verzichten wir auf Ziffern und 
wählen andere Zeichen zur Veranschaulichung. 
Die 16 nordischen Runen des jüngeren Futhork 
werden als Meditationsmaterial hinzugefügt. Als 
gemeinsame Grundlage erwies sich die Zeich-
nung von Tafel 11.13 zweckdienlich. Ich nenne 
sie die »Teddybärenzeichnung«, weil Ut (mit den 
Ovv-Ohren) da wie ein Teddybär aussieht. Bei 
der Zahl NULL sehen wir einmal die Legende, 
die dann auch für die nächste Tafel gilt. Jedes 
kreisförmig gezeichnete OG läßt sich als »0« 
verstehen, so daß man zusammen mit den Grund-
zahlen auf allen Ebenen auch Zehner, Hunderter 
und Tausender ablesen kann. Bei der »1« habe 
ich als Beispiele die »10« (für GC, GP und PVC) 
und die »100« (für Tss und VVplan) eingeschrie-
ben, sowie zweimal die Lami-Fünf der Hände 
oder der Zehen, die man zusammen als die »unte-
re Zehn« vom („reinen“) Alef auffassen kann 
(Tafel 12.8). Das alte Nichts der Vag (im Hohl-
Kubus) kann man ebenfalls gut als Null verste-
hen, und das gleich doppelt, was zu Spekulatio-
nen über die Herkunft des modernen Zeichens 
»00« Anlaß gibt. 

Farbtafel 12.11. Auf der mittleren Ebene der 
»1« sieht man — in statu nascendi — die archai-
schen römischen Zahlzeichen für »100« und 
»1000« und kann sich gut vorstellen, warum man 
in jüngerer Zeit das C für »100« (lat. ‘centum’, 

vgl. engl. ‘cunt’: Fotze) und das D für »500« (die 
Hälfte von Tausend, mit der »5« am Anfang) 
schrieb. Wir wählen den Strich als »1« (z.B. für 
Vag), doch sind auch Gebilde mit Bögen als Zei-
chen für die »1« überliefert. Die Rune Fe hat den 
Platz des lateinischen V (als himmlischer Vater 
PVC/CUt). 

Die »2« erscheint als Doppelstrich für die 
großen und kleinen Lippen (Lala), für die Him-
melssäulen Jachin und Boas (20 als CoRu), für 
die Tunika (TMV) des Eremiten, für die „Doppel-
ten“ (Tss) und für PrP als Homologon zu Lami. 
Zwei Striche können (aus ritztechnischen Grün-
den) einen Kreis ersetzen, was man an der Rune 
Os (in der Spalte der »4«) noch beobachten kann. 
Hier meinen die Striche den Kreis (die Kugel) 
von GP oder PrP als Umhüllung. Die Kreise bei 
CoU und Prost stehen demnach auch für eine 
»2«, nämlich die »200« des hebräischen Resch. 
Entsprechend könnte der Doppelstrich im GC das 
verlorene Zungenspitzen-r symbolisieren, ist aber 
hier ein Zeichen für die »20« als lateinisches »S«. 
Die Rune Sol steht an der gleichen Stelle. Die 
drei ineinander liegenden Quadrate in der Mitte 
sind die »12« (3 x 4) von VVplan, hier einmal 
eckig gedacht, sonst die drei Ringe der Vul. Der 
Himmel ist »U« oder die Rune Ur, nämlich Ura-
nos, der leere Weltraum (Vag). Weil aber der 
Himmel Uranos im Mythos ein Mann war, der 
jede Nacht auf seine Frau Gaia, die Erde, hinab-
stieg, könnte man die Rune Ur auch zum mG 
setzen; dann müssen wir in Gedanken nur Oben 
und Unten vertauschen. 

Die »3« hat mit dem Saturn zu tun, denn sein 
magisches Quadrat ist 3 x 3. Sein Zeichen be-
ginnt oben mit dem Viererkreuz (auf GP und 
PVC) und endet mit einem großen sackförmigen 
Bogen (auf Scr und CoU). Diesen Bogen haben 
wir oben als die Sichel gedeutet, mit der Kronos 
(Saturn) seinen Vater Uranos entmannte. Und so 
als Sichel (oder Doppelsichel) ist das Saturnzei-
chen auch denkbar, dann aber in der Mitte (auf 
Vul) als 2 Cl. Das Zeichen des Saturn ähnelt der 
Ziffer »5« mehr als der Ziffer »3« und könnte 
tatsächlich bei der »5« wieder auftauchen; denn 
»15« ist die Summenzahl im Saturnquadrat. In 
der Gruppe der »3« sind außerdem dargestellt: 
der „Geburtskegel“ (PVC), der dreieckige Mino-
tauruskopf (Ut), das Nikolaussymbol der drei 
goldenen Kugeln (GP-Tss), der Dreizack  
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(CoCaP-CSP) des Neptun (Prost), der Dreifuß  
(Cl-Lami) der Pythia, das Vulva-Dreieck, das  
Papstkreuz (Cl) mit seinen drei Ebenen, das Son-
nenrad (VVplan) mit 12 Speichen (Cl) und das 
Henkelkreuz oder Anchkreuz (hier als mG), das 
manchen Figuren auf ägyptischen Grabbildern 
zur Übertragung von Leben unter die Nase gehal-
ten wird. Es besteht aus einem T-Stück (Rune 
Tyr) mit einer leicht verformten Kugel obenauf. 

Die »4« ist in der Mitte ablesbar als grünes 
Lami-Kreuz im Quadrat. Es entsteht, wenn man 
sich VVplic als vierseitige Pyramide vorstellt (wie 
daneben rechts in der Hilfszeichnung als hängen-
der Garten). Schaut man genau von unten auf 
dieses »heilige Zelt«, dann verlaufen seine  
Kanten als Kreuz (+), und die Grundfläche bildet 
ein Quadrat, das außen vom (blauen) Lama-
Quadrat eingerahmt wird. Das »heilige Zelt« 
könnte an der Stelle auch durch einen Tetraeder 
gleicher Größe dargestellt werden: Der hat eine 
dreiseitige Pyramide auf einer dreieckigen 
Grundfläche. So kommt es, daß das griechische 
Delta (D), der vierte Buchstabe, aussieht wie ein 
Dreieck und doch die Vier repräsentiert. In der 
Zeichnung haben wir den Tetraeder nicht als 
VVplic, sondern als Cl-Abbild eingesetzt. So  
illustriert er gut die Spitze der Rune Thurs 
(Thorn). Sie ist ein „Delta am Stiel“, als Dorn 
primär Cl, aber leicht anders vorstellbar: rechts 
gekippt als PVC/CUt (hängender Dorn) und links 
gekippt als GP (stehender Dorn: Thurs als Spitze 
des Tyr). — Die rote Ziffer »4« ist (ohne die 
schräge Hilfslinie) das Petruskreuz oder das 
Schwert des „Engels mit dem Flammenschwert“, 
der das Paradies bewacht. Die Blume mit den vier 
goldenen Blütenblättern ist noch einmal Lami und 
die Rune Biörk. Unten kommt das umgekehrte 
Jupiterzeichen mit der »4« auf GP gut heraus, ist 
aber nur ein Ebenbild der großen »24«, die man 
im Jupiterzeichen als Ziffernfolge »2–4« bei Ut 
sehen kann. Das Pyramidion bei PVC ist wieder 
die göttliche Vier. Der eigentlich spektakuläre 
Fund liegt auf CUt: Es ist der geheimnisvolle 
ägyptische Djed-Pfeiler (4 = D wie ‘deus’, ‘dieu’) 
und spiegelt mit seiner Säule die »1« und mit den 
vier Querstrichen die »4«, ohne daß man diese 
Striche z.B. als »Ähren« deuten müßte. Eher sind 
es H. M. Enzensbergers »vier Striche des Him-
mels«, von denen schon ganz am Anfang die 
Rede war. 

Farbtafel 12.12 setzt die Zahlenbilder auf drei 
Ebenen fort. Bei der »5« sieht man, wie sich das 
Pentagramm des Apfelquerschnitts von der Mitte 
nach oben (als CoU/Em) und nach unten (als mG) 
ausbreitet. Sein Pentagon (Vul) kann man als 
Oberfläche des Pentagondodekaeders in Vag 
verstehen. Darinnen liegt die Rune Laugr (Mix). 
Die römische »V«, die aber als Kerbholzzeichen 
viel älter ist, verwenden wir als GP, GC und 
PVC, die alte römische »50« erscheint als Vulva-
zeichen. Außerdem wird Vul als »5« durch fünf 
senkrechte Striche abgebildet (2 Lama, 2 Lami 
und Cl). Die arabische »5« ähnelt dem Zeichen 
für Saturn (Kronos), den wir in der Mythologie 
auf drei Positionen gesehen haben: Lama, Scr und 
CoU (und 15 ist die Summenzahl im Saturnqua-
drat). Die Rune Reid steht für GP als Rad. 

In der Spalte der »6« erscheint die Sichel des 
Saturn (Kronos) als doppelter Dreizack (2 Cl). 
Man kann das Zeichen auch als doppelten 
Fischspeer (Cl-Speer für den Per-Fisch) oder 
Donnerkeil oder Blitzbündel des Zeus auffassen. 
Die logarithmische Spirale (als »6« gelesen) wird 
doppelt gesetzt (12 zu VVplan) und bildet in der 
Mitte einen schönen Spiralnebel: Die Sternenwelt 
einer Galaxis dreht sich mit zwei Armen (Rune 
Kaun als Lami) um Vamu. Oben bildet die loga-
rithmische Spirale (als CUt) am Konvergenz-
punkt das (rechte) »Auge Gottes« (Mumu). Es 
gehört zum Ikosaeder (Ut), der mit 20 Dreiecks-
flächen die »60« repräsentiert und damit Szamech 
als Schlange (Ladon, das Medusenhaupt und 
Peri). Die Ordnungszahl 24 gehört in die Spalte 
»6«, daher auch das Mühlebrett (Ut als Götter-
berg oder Westberg). Die 36 aus 6 x 6 ist das 
magische Quadrat der Sonne und liegt zum einen 
auf GP mit dem Sonnenzeichen und dem David-
stern oder Hexagramm, zum andern meint die 
»36« das ganze mG als Götterberg, wenn man das 
erweiterte Mühlebrettzeichen mit dem zusätzli-
chen »X« (iScr) als 3 x 12 liest, nämlich 12 Punk-
te auf dem X, 12 Punkte auf dem Plus (+) und 12 
Eckpunkte der drei Quadrate. Die »36« als Son-
nenquadrat ist auch VV, und dazu paßt die Tei-
lung des Himmelskreises in 36 Dekane oder 360 
Winkelgrade. Die (linksdrehende) Mondswastika 
liegt auf dem Vollmond (VVplan), die (rechts-
drehende) Sonnenswastika auf dem Sonnengott 
RE (GP). Beide scheinen aus je vier griechischen 
Gamma (G) zusammengesetzt zu sein. Tatsäch-
lich liegt in Spalte »6« der alte griechische  
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Buchstabe Digamma (#, das »Doppelgamma« mit 
der Aussprache des deutschen W). Eine Schreib-
variante ungefähr wie ein eckiges C ist überlie-
fert. Dreht man dieser Variante den Fuß oder den 
Kopf um, hat man jeweils eine halbe Swastika 
der beiden Arten. Für eine ganze Swastika brau-
chen wir viermal das Gamma — genau wie vier-
mal den Zahlwert »3« des Buchstabens Gamma 
oder zweimal den Zahlwert »6« des alten  
Digamma, um auf die »12« des Feuerrades zu 
kommen. Man könnte sogar annehmen, daß sich 
das Gamma von oben (Ut) und das Gamma von 
unten (mG) im Spiegel der Lama als Digamma 
(Lami oder 2 Cl) zusammensetzen. Das Bild 
oben, das Ebenbild unten und das doppelte Spie-
gelbild in der Mitte zusammengenommen sind 
dann eine Swastika (»Hakenkreuz«), ein Feuerrad 
aus Mond und Sonne, das sich iGV (in der Spalte 
der »6«: lat. ‘sex’) dreht. Die Tarotkarte 6 (zum 
hebräischen Waw = »Haken«) fängt diese Über-
legungen im Bild ein, doch dazu später mehr. Die 
6 wurde als eine „kreisförmige Zahl“ angesehen, 
da ihre Potenzen stets mit einer 6 enden214, also 
62 = 36, 63 = 216 oder 64 = 1296. Außerdem ist 
die 6 die erste »vollkommene Zahl«. Das sind 
Zahlen, die die Summe ihrer echten Teiler 
sind215, also z.B. 6 (teilbar durch 1,2 und 3) ist 
zugleich die Summe aus 1+2+3. Die nächsten 
sind 28, 496 und 8128. „Diese Zahlen sind so 
selten, daß sie eine besondere Bedeutung für den 
Schöpfer haben müssen.“216 Diese perfekte »6« 
gehört zur Form der Kugel, weil man die Kugel 
als „perfekte Form“ ansah, und beide meinen 
impuristisch natürlich GP als höchsten Ausdruck 
der Schönheit — Tipheret im Baum Sefirot, dazu 
später mehr. 

In der Spalte der Zahl »7« assoziieren wir das 
magische Quadrat der Venus (7 x 7 = 49), und 
sind mit den Ziffern »4« und »9« tatsächlich wie-
der bei der venushaften Schönheit der Glans Jovis 
(GP/PVC) und bei Aphrodite (Venus) persönlich, 
die als Anadyomene, die »Schaumgeborene«, 
ebenso wie ihr Sohn den Eros (GC/Cl) verkör-
pert. GC ist auch der Morgen– und Abendstern, 
den wir als leeren (apo) Siebenzack schon lange 
kennen. Er ist identisch mit der Blume auf der 
Stirn des Weidestiers (Tafel 12.6). Sie hat 16 
Blütenblätter, denn »16« mit der Quersumme 7 
gehört in die Spalte der »7«. Die Felderzahl »16«, 
als Produkt aus 4 x 4 gedeutet, führt uns noch 
einmal zum Jupiter als Per und PVC, und die 

Per-1 auf der Scr-6 ergibt als 16 ein mG: eine 
Herme auf einem Kubus als Sockel. Die geheim-
nisvolle »34«, die Summenzahl im Jupiterqua-
drat, gehört wegen ihrer Quersumme (3 + 4 = 7) 
ebenfalls hierher. Wir deuten Jupiters Quadrat als 
Vul, die in unserer Zeichnung als großer grüner 
Stern erscheint. Diese Auffassung fügt sich in 
eine impuristische Interpretation von Dürers 
„Melencolia I“ gut ein. Vom 27. lateinischen 
Buchstaben unserer Anordnung (Ziffernfolge 2–
7) nehmen wir das kalligraphische liegende »Z« 
für zwei Lami und Cl, denn es besteht eigentlich 
aus 2 zusammengesetzten Ziffern »7« mit einem 
Strich in der Mitte. — Die »25« vom Marsqua-
drat (5 x 5) gehört ebenfalls in die Spalte »7« und 
assoziiert den Mars (Ares) als VV-Cl (sein Qua-
drat sieht man in Spalte 2) oder als Prost/Scr 
(nicht dargestellt). Das erweiterte Mühlebrett mit 
dem Punkt in der Mitte haben wir als Mumu ge-
zeichnet, die Zahl ist »25« (echt gezählte 24 + 1) 
oder »37« (der Mittelpunkt in der 3 x 12: gezählt, 
wie bei Spalte »6« erläutert). Aus Mumu strömt 
die böse Sieben, der Urstrom der Rune Yr (MB) 
durch den leeren Raum der Vag und weiter durch 
Vamu. Die Rune Hagl ist mit ihren zwei Bedeu-
tungen (XR & MV) gut plaziert. 

Die beiden Ovv fassen wir als die liegende »8« 
im Jenseits auf, als das Zeichen für »unendlich«, 
wie es sich auch auf den Tarotkarten 1 und 8 (!) 
findet. Die liegende »8« in der Mitte der Zeich-
nung (Lama: die Rune Naud) ist eher das Zeichen 
des Gleichgewichts und der Göttin Libra: »Waa-
ge« und findet ihre Fortsetzung in den Vag-
Würfeln von CoRu und der spitzen Acht aus zwei 
Quadraten über der doppelten NAcht (Vag). Eine 
weitere »8« wird in der Mitte als GC-
Doppelschlaufe und mit zwei achtstrahligen GC-
Blumen abgebildet. Diese nennt man als acht-
strahligen Stern auch »Venusstern«. Er könnte 
auch (positionsgleich) »Merkurstern« heißen, und 
das wäre stimmiger, denn 8 x 8 ist das magische 
Merkurquadrat. Dieser (mit Lami) beflügelte 
Götterbote Merkur ist immer eilig unterwegs auf 
den Achterbahnen zwischen den Göttern oben 
und den Göttern unten (wie Ratatoskr, das  
germanische Eichhörnchen im Weltenbaum Ygg-
drasill), und da Merkur mit Hermes identisch ist, 
nimmt es nicht Wunder, daß die »8« ein allge-
meines GV-Symbol geworden ist: mit der Per-
Herme in Acht (und Bann). Sinnigerweise ist die 
Mondzahl »28« (als „Zwei bei der Acht“) die 
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12.13 Zahlen und Ziffern plaziert: 0-9

Römische Zahlzeichen:

10 = X

1 = I1 = I

5 = = VIIIII

2 = II
III3 =

4 = =+ 500 = D
1000 = M

50 = L
100 = C
400 = G

5000 = A
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Urn CSXR

MV

TMV

0: Pemu

III: CoCaP
-CSP

II: Tss

: CuPi

7: GP

9: CuLax

8: GP-Prost
Tss
Pemu

: Scr

: mG

I: PerI: Per

0: Vamu
Vag

3: Cl
II: Lama

: GC

: GC

6: 2 Cl

V: Vul

I: ClI: Cl

: CoRu

4: Lami
: Lami

: CuCal

8: Lama
Vamu

0: Mumu

II: Ov

I: UtI: Ut / CUt/ CUt

: CUt

IIII: PVC

7: PVC
: Mumu
CoU

: (6)CUt

V: Ut
: Em

: (9)TMV

MB



zweite vollkommene Zahl, wie bei der »6« (sex) 
geschildert. Die Margerite ist ein Zeichen für 
Mumu, wir legen sie auch auf Pemu (wegen des 
Buchstabens P für »Mund«). Die Doppelspirale 
in der Mitte sieht aus wie eine »8« und ist von 
alters her ein Zeichen für die Augen (Lami) der 
Göttin. Die hängende Pyramide VVplic hat 8 
Kanten, die Windrose mit 8 Himmelsrichtungen 
erscheint in der Mitte als (grünes) Rad mit 8 
Speichen. Im mG haben wir eine stehende »8« 
aus GP und Prost, den »Stern« in GP (in der 
Jägersprache: „Spitze der Rute“) und den Okta-
eder iScr, dessen 8 Flächen sich leicht in zwei 
Gruppen zu je »4 x 3 = 12«, also zwei Tss, teilen 
lassen. 

Der jüdische Chanukka-Leuchter hat neun 
Lichter, eigentlich aber acht in einer Reihe (2 x 4) 
und eines separat vorn mittig. Er bildet Tss als 
Oktaeder ab, aus dem sich das neunte Licht sepa-
rat erhebt, hier als logarithmische Spirale in der 
Position »9« (CuLax) hinzugefügt. Den neun-
strahligen Stern setzen wir auf GP und PVC. Da 
oben wiederholt sich das Bild mit dem Chanuk-
ka-Leuchter: CoU als »9« des Saturn-Quadrats 
3 x 3 und Ut als 81 (9 x 9) des magischen Mond-
quadrats. Die »18« als Ut ergibt sich durch  
Ziffernvertauschung oder aus 9 + 9. Auch die 
logarithmische Spirale der »9« (mit dem Mumu-
Auge Gottes) stellt sich wieder ein, jetzt als CUt 
mit der hängenden TMV-Kutte des Eremiten  
(Tarotkarte Nr. IX). Die »27« (33) gehört wegen 
der Quersumme in diese Spalte der »9«. Wir ha-
ben sie als urgeschichtliches Ideogramm aus 5 x 5 
+ 2 für die 27 Nächte der Mondperiode und damit 
für Ut kennengelernt. Durch Zifferntausch ent-
steht daraus die »72«, die Jehovah-Zahl. Die 
»27« ist auch der Buchstabe Zadi (Zet), den wir 
in kalligraphischer Form als CuCal auf die Lama 
gelegt haben. Cl ist als Riegel in der Mitte er-
kennbar; dazu die Rune Is mit der Nummer 9 im 
Hause des Mondes. Die zwei Mondsicheln auf 
VVplan sollen das Mondquadrat aus 9 x 9 illu-
strieren. Seine Summenzahl (369) spiegelt (wie-
der einmal, wie 1-8-27) den Kosmos als wG-Haus 
mit drei Etagen: die »3« unten bei Cl, die »6« als 
Vag-Kubus in der Mitte, die »9« oben bei Ut. 

Farbtafel 12.13. In den Texten der eingeweih-
ten Experten findet man immer wieder den  
Hinweis, daß sie die Zahlen und Buchstaben  
»sehen«. Weinreb schreibt z.B. etwas kryptisch: 

„Man sieht doch auch die Zeichen. Sie haben eine 
besondere Form, von einem Urtypus abgeleitet. 
Es ist die Urform des Menschen, des göttlichen 
Menschen. Was sieht man also? Man sieht den 
Namen!“217 Wir verstehen das so: Die Urtypen 
der Zahlzeichen sind die Teile der OG als Urfor-
men des Mikrokosmos Mensch. Hebräische Zahl-
zeichen sind identisch mit den hebräischen Buch-
staben, und diese haben Namen aus mehreren 
Lauten. Man sieht sie AM ORT des gemeinten 
OG-Teils. Eine solche Veranschaulichung hebräi-
scher Buchstaben (gleich Zahlzeichen) am Ort 
ihrer Genese werden wir später versuchen. Im 
Augenblick greifen wir den Hinweis auf und 
illustrieren die Zahlenwerte und einige arabische 
Ziffern auf andere Weise als bisher, und zwar in 
der Annahme, daß auch bei der Erfindung und 
Weiterentwicklung der arabischen Ziffern der 
Geist des Impurismus bestimmend war. Gimbutas 
gibt ein anderes Beispiel für das Formensehen.218 
Auf einer Vase steht eine große Göttin mit einem 
Kleid, das bis auf die Erde wallt. Den größten 
Teil des Rockes bedeckt als Muster ein senkrech-
ter Fisch, der mit der Schwanzflosse auf dem 
Rocksaum steht und den (dreieckigen) Fischkopf 
in der Vul-Ebene hat. Zu diesem Fisch schreibt 
Gimbutas: „In der Kunst der Vorgeschichte wa-
ren Fisch und Gebärmutter der Göttin identische 
und austauschbare Bilder.“ Man muß eben nur 
das Sehen üben, um die Zahlen am Ort zu erken-
nen. Dazu wollen die Bilder dieser Tafel beitra-
gen, indem sie einige Positionen der Zahlen in 
drei impuristischen Zeichnungen zusammenfas-
sen, in denen die bekannten »drei Ebenen« jetzt 
als drei senkrechte Spalten dargestellt werden. 
Links sieht man die Ebene Vul, auf Vag stehend 
und nach oben offen. In der Mitte sind einige 
Zahlbedeutungen der Ebene des mG gesammelt. 
Homolog dazu erscheint rechts die Ebene Ut mit 
Ovv. CUt ist etwas verlängert, um die Parallelität 
deutlicher zu machen. Gleiche Zahlen werden auf 
homologen Positionen mit gleicher Farbe darge-
stellt. Die Zacken iVul stellen im Schnittbild 
VVaper, VVplic und VVclau dar. Es sind im 
Grunde die fünf Zacken vom Pentagramm. Wel-
lenlinien deuten auf Feuchtigkeit. Die Entdek-
kung der Einzelheiten überlasse ich dem Leser. 

Farbtafel 12.14. Wir haben gehört, daß es  
eigentlich nur die neun Grundzahlen (und die 
Null) gibt. Alle anderen Zahlen sind Wieder-
holungen auf anderen Ebenen, d.h. wenn große  
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Zahlen in impuristischen Texten vorkommen, 
müssen wir sie in kleine Zahlen zerlegen, um an 
den kleinen den Hintersinn der großen zu erken-
nen. Bei der Zerlegung und Entschlüsselung (De-
kodierung) gibt es verschiedene Methoden, die 
auf der anderen Seite denen der Komposition und 
Verschlüsselung (Enkodierung) entsprechen. Das 
Lesen der Zahl aus ihren einzelnen Ziffern (z.B. 
als Quersumme: 25 gehört zur 7) haben wir schon 
erfolgreich angewendet. Das Zerlegen der Zahl in 
ihre Faktoren (z.B. 81 = 9 x 9) oder Summanden 
(z.B. 18 = 9 + 9) ist ein anderer Weg. Die Einge-
weihten sehen die Zahlen als entsprechende 
Buchstaben und können ganze Zahlenfolgen als 
Wörter lesen. Das spielt sich aber wohl haupt-
sächlich in der Kabbala und auf der Ebene des 
Hebräischen ab, so daß man hier nur noch mit 
einem gründlichen Studium folgen kann. Die 
oben erwähnten über 70 Arten der Gematria  
zeigen, welch außerordentliches intellektuelles 
Vergnügen das Spiel mit Zahlen und Buchstaben 
den Eingeweihten bereiten muß. So erklärt z.B. 
Pickover, wie bedeutsam die »40« in der Religion 
sei: „Der heilige Augustinus sah in der 40 das 
Produkt aus den Zahlen Vier, welche die Zeit, 
und Zehn, welche das Wissen anzeigt.“219 Wir 
sehen die »40« als die große »4« (Lama) bei der 
»0« (Vamu). Ebenso funktioniert auch die »50« 
als »große Vul-Menge«, wenn wir an die 50 
Töchter des Thespios (oder die Danaiden / Pal-
lantiden / Nereïden) denken; sie waren ein Prie-
sterinnenkollegium, das der Mondgöttin diente: 
„Einmal im Jahr, während ihrer erotischen Orgien 
um einen Steinphallus, Eros (»erotische  

Begierde«: Cl) genannt, hatte der mit dem  
Löwenfell bekleidete König (Per) Zutritt.“220

Als Beispiel einer Zerlegung nehmen wir die 
Zahl 432.000 für das Himmelsrad und gliedern 
sie in die Faktoren 3-12-12-1000, nämlich 3 zu 
Cl, 12 zu VVplan und 1000 zu den drei Ringen 
der Vul. Das eigentlich Erstaunliche an dieser 
Zahl ist aber die Tatsache, daß es sich um eine 
Zahl aus der Natur handelt: „Die ‘Edda’ wußte, 
daß die Erde kreisrund war und kannte die Zahl 
432.000, die älteste Himmelszahl der Menschheit, 
die astronomische Ziffer des Himmels-
umschwungs, der wir auch im alten Indien  
begegnen (Grimnirlied, 23).“221 Und dann die 
berühmte 666: 

Eine dreifache Sechs, die 666, galt als die magische Zahl 
der Dreifachen Aphrodite (oder Ishtar) in Gestalt der 
Schicksalsgöttinnen. In der Offenbarung des Johannes 
wurde sie »die Zahl des Tieres« (Apokalypse 13,18)  
genannt, womit offensichtlich das Tier mit den zwei 
Rücken, der Androgyn der fleischlichen Liebe, gemeint 
war … Die Christen bezeichneten die Sechs gewöhnlich 
als die Zahl des Satans.222

Erst recht wurde die 666 verteufelt, d.h. zum Cl-
Teufel gemacht. Warum? Wir sehen es an der 
Zerlegung in 6-6-6: also dreimal Cl , also 6 Cl. 
Eine andere Zerlegung der 666 ist »18 x 37«, also 
1-8 & 3-7, nämlich Cl in Lama & Cl-GC, oder 
Per-Tss (1-8) mal Vamu (37).  

Auf Tafel 12.14 habe ich grundlegende Zahlen 
plaziert. Daneben findet sich eine kurze Liste von 
größeren Zahlen mit einem Minimaltext, wie sie 
z.B. in Godwins Buch über die Engel erwähnt 
werden, so daß man die Zerlegung und Sinn-
gebung selber prüfen kann. 
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12.14 Übersicht: Zahlen

Wasser (O)
Ikosaeder

Kanten
(20x3)

30
60

Feuer (E)
Tetraeder

Kanten
(4x3)

6
12

12 (4x3)
(+Grundfläche: 1x4)

Kugel &
Pyramide
0-5

Pyramidion
1-5

Erde (A)
Kubus

(2x2x2)
(6x4)

8
24

Erde
Kubus
Ecken

(2x2x2)
(6x4)

8
8
24

24 (12+12)

0
5
6
8

9
15
24
25

1000

(3x3)

2
8
20

42 Totenrichter in der ägyptischen Symbolik
48 Legionen (zu je 6.000) Teufel unter Crocell

68 teuflische Legionen / 70 Schutzengel
78: der Tierkreis (Summe aller Zahlen 1 bis 12)

85 Legionen Teufel unter Beleth
99 (3 x 33) Namen Allahs

120: eine dreifach-vollkommene Zahl
140 (14 x 10) Flügelpaare Gabriels

144 (12 x 12) Ellen hoch: die Mauer in der Offenbarung
153: Summe aller Zahlen 1 bis 17 & 1 + 3 + 5

248 Glieder des menschlichen Körpers
300 Engel des Lichts, die Eden bewachen

496: die dritte vollkommene Zahl (= Summe ihrer Teiler)
666 (18 x 37): Teufelszahl, Zahl des Tieres der Apokalypse

11.000 Schutzengel jedes Juden
90.000 Engel der Zerstörung: jeder mit einem Schwert Gottes

144.000 (12 x 12 x 1000) Versiegelte der Offenbarung
496.000 Myriaden Engel zu jedem der 7 Erzengel

7.405.926 Dämonen, Horden der Hölle
133.306.668 Teufel, gefallene Engel
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Kapitel 13 
Buchstaben und Laute 

Der Impurismus vereint Cunnus (OG),  
Kosmos und Kulthöhle zu einer einheitlichen 
Weltsicht, die in Jahrtausenden menschlicher 
Entwicklung herangewachsen ist und bis heute 
die Vielfalt der Erscheinungen in der Welt als 
Gleichnis eines faltenreichen Urbildes versteht. 
Das Weltbild nimmt die verschiedenen Gegen-
stände unserer Wissenschaften umgreifend wahr 
und erfaßt sie mit teilweise hintersinniger Spra-
che. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die kol-
lektive Geistesarbeit bei der Entfaltung dieses 
Ideengebäudes Spuren in der Sprache selbst hin-
terlassen hat, vielleicht sogar eine wirkende Kraft 
bei der Entstehung und Nutzung der Lautbaustei-
ne gewesen ist. C. Renfrew schreibt 1989: 

Die meisten (wenn auch bei weitem nicht alle) Wissen-
schaftler glauben heute, daß die vollständige Sprachfä-
higkeit des heutigen Menschen erst mit dem Homo sapi-
ens sapiens selbst … entstanden ist. Neue Funde aus  
Israel und dem Süden Afrikas deuten darauf hin, daß  
dieser Übergang vor etwa 100.000 Jahren stattfand.1

Die Forschungsergebnisse der Genetik stützen die 
Annahme, daß der moderne Mensch (Urmutter 
»Eva«) in Afrika entstand und sich von da aus 
verbreitete. Es liegt nahe, die Entstehung einer 
Ursprache bei der Wanderung des modernen 
Homo sapiens nach Norden zu vermuten. Philipp 
E. Ross referiert 1991 über Merrit-Ruhlen: 

Er hält es für möglich, alle Sprachen der Welt bis auf ei-
ne einzige Ursprache zurückzuverfolgen … Daß die 
mehreren tausend Sprachen, mit denen sich die vier Mil-
liarden Bewohner der Erde verständigen, aus einer einzi-
gen Wurzel entstanden sein sollen, ist eine wahrhaft 
kühne und weitreichende Idee. Sie ist das linguistische 
Gegenstück zur sogenannten Eva-Hypothese.2

Für viele Forscher läuft die Geschichte der Gene 
mit der der Sprache parallel, und so 

… scheint die Hypothese von der Monogenese (dem 
einheitlichen Ursprung) der Sprache den meisten 
Sprachwissenschaftlern glaubhaft. Viele halten sogar da-
für, daß das Sprachvermögen noch innerhalb der Gattung 
Homo als abgrenzendes Kriterium für den modernen 
Homo sapiens sapiens dienen und vielleicht mit erklären 
könne, weshalb unsere Spezies sich nicht mit dem Nean-
dertaler gekreuzt hat — falls dies tatsächlich so war. 
Dann muß man sich wohl vorstellen, daß unsere Vorfah-
ren ihren sprachlosen Zeitgenossen im Kampf überlegen 
waren, sie als Untermenschen angesehen haben und ent-
sprechend übel mit ihnen umgesprungen sind: Die  
Ursprache hätte der allein überlebenden Menschenart 
geholfen, ihre Dominanz über die Erde zu begründen.3

Diese Idee von der Monogenese der Sprache ist 
heftig umstritten, aber als Grundlage einer Über-
legung zur Genese des Impurismus bestens  
geeignet; denn damit wäre die heutige Existenz 
der alten Lehre in allen Teilen der Welt mühelos 
zu erklären. Bevor wir uns aber ansatzweise in so 
ferne Zeiten der Urgeschichte und auf so 
schwankenden Forschungsboden begeben, halten 
wir uns noch am Konkreten fest, nämlich an der 
Schrift der historischen Hochkulturen mit der 
Fülle ihrer Zeichen, die doch immerhin seit 7000 
Jahren existieren. 

Harald Haarmann ersetzt in seiner Universal-
geschichte der Schrift (1990) etliche alte Vorstel-
lungen, die auf diesem Forschungsgebiet lange 
Zeit fälschlich überliefert wurden.4 Richtig ist — 
im Unterschied zur Entstehung der Sprache — 
die Polygenese der Schrift, d.h. ihre eigenständi-
ge Entwicklung in verschiedenen Kulturregionen 
der Erde, so daß man zwar Linien der Beeinflus-
sung oder Übernahme erkennen kann, aber auch 
den separaten Ursprung verschiedener Schriftsy-
steme zugestehen muß. Richtig ist auch, daß die 
Schriftkultur der Menschheit vor etwa 7000 Jah-
ren begann, und zwar nicht bei den Sumerern in 
Mesopotamien, sondern in Europa, in dem  
Gebiet, das Marija Gimbutas »Alteuropa« nennt.5 
„Dieses Areal, dessen zivilisatorische Kontinuität 
bis zur Mitte des 4. Jahrtausends v.Chr. bewahrt 
bleibt, ist als Vinča-Kultur bekannt geworden, 
benannt nach einem Fundort 14 km östlich von 
Belgrad an der Donau.“6 Archäologische Funde 
haben wir in den Kapiteln 8A und 12A ausgewer-
tet, und Tafel 12.9 zeigt einige dieser ältesten 
Schriftzeichen. Die alteuropäische Schrift war 
lange in Gebrauch, nämlich etwa 5000-3500 
v.Chr.7 Die Schriftfunde sind auf Kultstätten (der 
Großen Göttin) beschränkt, woraus man schließt, 
daß diese Schrift eine Sakralschrift war, also nur 
für religiöse Zeremonien benutzt wurde, nämlich 
für die Anrufung einer Gottheit und die Weihung 
von Votivgaben, für Fruchtbarkeitsrituale, Opfer-
handlungen, Bestattungsriten und den Ahnenkult. 
„Es ist nicht abwegig, sich vorzustellen, daß die 
Kenntnis der Schrift in den alteuropäischen  
Regionalkulturen ein wohlbehütetes Privileg  
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einer einflußreichen Priesterschaft war, deren 
Vertreter gar nicht daran dachten, das Monopol 
einer sakralen Schriftverwendung zu profanisie-
ren.“8 Diesen kultischen Umgang mit heiligen 
Zeichen (anfangs wohl ohne Geheimnis) können 
wir weit in die Urgeschichte zurückprojizieren 
und sind dann bei den Schrift- und Zahlzeichen in 
den Kulthöhlen, wie wir sie oben (Tafeln 5.1 – 
5.10) behandelt haben. Hier wurden Bilder und 
Symbole zur Kommunikation mit den Göttern 
benutzt. Schon vorhandene Zeichen am Kultort 
wurden bei immer neuen Kulthandlungen durch 
Ritzen und Schlagen spirituell reaktiviert und 
dabei materiell erneuert und vertieft, z.B. die 
vielen punktförmigen, zu Zahlenmustern ange-
ordneten Schälchen. Solche Sakralschrift ist also 
sicher älter als jede weltliche Verwaltungsschrift, 
so daß es nur für die Entwicklung, nicht für den 
Ursprung richtig ist, wenn Damerow, Englund & 
Nissen 1988 in einem Aufsatz über »Die Entste-
hung der Schrift« sagen, „… daß die Triebkraft 
der Schriftentwicklung stetig komplexer werden-
de Wirtschaftsformen waren.“9 Sie meinen Ver-
waltungstexte (von Tontafeln aus Uruk in Meso-
potamien) mit Mengenangaben und Zahlzeichen 
und sehen darin eine „enge Verbindung zwischen 
Schrift und Wirtschaftsorganisation“, sehen 
Schrift zur „Überwachung wirtschaftlicher Vor-
gänge“ oder als „Kontrollinstrument für die Wirt-
schaft“.10 Es muß ein viele tausend Jahre langer 
Weg gewesen sein von Marie Königs Kulthöh-
lenzeichen mit Götterzahlen über die akkadischen 
Zahlengötter bis zu einer alltäglichen Gebrauchs-
schrift in der Verwaltung eines Reiches. 

„Europa fällt um 3500 v.Chr. in ein schriftlo-
ses Stadium, also in die Vorgeschichte zurück.“11 
Denn um die Zeit beginnt in »Alteuropa« die 
Kultur der indogermanischen Eindringlinge mit 
ihrer patriarchalischen Gesellschaftsordnung. 
Umstritten ist nur, wer diese Neuankömmlinge 
waren. Nach Gimbutas waren es (um 4000 
v.Chr.) kriegerische Horden, nomadische Reiter-
völker aus den Steppen Westrußlands; nach Colin 
Renfrew waren es friedliche Ackerbauern, die 
(seit 6500 v.Chr.) mit der Verbreitung der Land-
wirtschaft ihr Proto-Indoeuropäisch aus ihren 
Ursprungsgebieten in Anatolien und dem Nahen 
Osten mitbrachten.12 „Man kann sich vorstellen, 
daß unter dem ständigen Druck immer neuer 
indogermanischer Siedlungsschübe ein Teil der 
vorindogermanischen Bevölkerung nach Süden 

ausgewichen ist“13, meint Haarmann. Bei Ren-
frew bleibt offen, warum Leute ihre seit fünfzehn 
Jahrhunderten angestammte Heimat verlassen, 
wenn friedliche Ackerbauern dazukommen. Wie 
dem auch sei, diese Auswanderer besiedelten im 
Süden die Kykladen (Inseln im Ägäischen Meer) 
und setzten auch auf Kreta die Tradition ihrer 
Schriftkultur fort. 

„Es häufen sich die Beweise, wonach die 
Schrift an verschiedenen Orten, zu verschiedenen 
Zeiten und in voneinander unabhängigen Kultur-
arealen geschaffen wurde.“14 Haarmann denkt bei 
diesem Satz über die Polygenese der Schrift an 
Alteuropa und an Mesopotamien, Ägypten, das 
Indusgebiet, China und Mesoamerika. „Die  
Anfänge der Schriftverwendung in Altägypten 
liegen im Dunkeln.“15  

Die ägyptische Hieroglyphenschrift gehört unstreitig zu 
den ältesten Schriftsystemen; ihre frühesten Zeugnisse 
gehen auf die Thinitenzeit um 3000-2850 v.Chr. zurück 
… Im Lande Sumer erscheint die Schrift jedoch ein bis 
zwei Jahrhunderte früher; … Darüber hinaus scheint  
archäologisch erwiesen, daß Ägypten und Mesopotamien 
seit Ende der Jungsteinzeit, also seit der Zeit zwischen 
3100 und 3000 v.Chr. in engem Kontakt miteinander 
standen.16

Dennoch ist die ägyptische Schrift „frei von je-
dem Fremdeinfluß“, so daß man nur sagen kann: 
Die Schrift in Ägypten und Babylonien „taucht 
im gleichen Zeithorizont auf“, und die Frage der 
Priorität ist bis heute unklar. Auch Haarmann 
bestätigt: „Die Annahme, die Symbole der ägyp-
tischen Hieroglyphenschrift oder der beiden Kur-
sivschriften Hieratisch und Demotisch hätten bei 
der Schaffung semitischer Buchstabenschriften 
»Pate gestanden«, ist heute nicht mehr zu halten. 
Man kann also nicht sagen, das Alphabet stamme 
aus Ägypten“17, obwohl die phonographische 
Schrift in Ägypten älter ist als in Mesopotamien. 

Bevor sich die Begriffe verwirren, wollen wir 
uns klarmachen, daß »Schrift« durchaus nicht 
gleich »Buchstabenschrift« ist, sondern als Ober-
begriff gebraucht wird. Wir verstehen Schrift 
ganz allgemein als ein optisches Kommunikati-
onssystem aus Zeichen, die für akustische Teile 
einer Sprache stehen und verständlich sind, weil 
sie durch ihre Anordnung die gesprochene Spra-
che systematisch wiedergeben. Diese Definition 
läßt außer acht, was Haarmann »Ideenschrift« 
nennt, sprachunabhängige Bildsequenzen, aus 
denen man eine Ideenkette (z.B. eine Erzählung) 
wie in Comic-Art herauslesen und in jeder  
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Sprache formulieren kann. Nach unserem  
Verständnis sind Schriftzeichen immer Bilder 
oder Symbole (mehr oder weniger abstrakt) mit 
einem klar begrenzten und auf eine Sprache be-
zogenen Sinn. Man versteht Symbole nur, wenn 
man den Code kennt, nach dem sie verschlüsselt 
sind. Verkehrszeichen sind demnach z.B. sprach-
unabhängige Symbole, aber keine Schriftzeichen. 
Systematisch unterscheiden wir mit Haarmann18 
folgende Begriffe: 

I. Logographie 
 1. Piktographische Symbole (ein Bild für ein 

Wort, z.B. chinesisch) 
 2. Ideographische Symbole (Assoziationen, 

z.B. Fuß für „gehen“) 
 3. Abstrakt-logographische Symbole (z.B. §, 

+, %) 

II. Phonographie 
 4. Segmentalschrift (z.B. altägyptische Hiero-

glyphenschrift) 
 5. Silbenschrift (z.B. akkadische Keilschrift 

oder Linear B auf Kreta) 
 6. Buchstabenschrift (ein Zeichen für ein Pho-

nem: alle Alphabetschriften) 
 

Die Namen der beiden Hauptgruppen leiten 
sich von griech. ‘logos’ (Wort), ‘phone’ (Laut, 
Stimme) und ‘graphein’ (schreiben) ab. Die Ein-
teilung erscheint sinnvoll, obwohl ein Wort auch 
eine akustische, also eine Klangeinheit darstellt. 
Mit Einheiten kleiner als das Wort beginnt ab 
Stufe 4 die Analyse der Lautstruktur der Wörter 
und ihre schriftliche Wiedergabe in Segmenten 
(Konsonantengruppen, die nicht Silben sein müs-
sen), in Sprechsilben oder Einzellauten. Letztere 
werden in »Buchstaben« erfaßt und in einem 
»Alphabet« angeordnet. — Am Anfang jeder 
Schriftentwicklung standen Bilder. 

Der Homo sapiens malte viele Tausend Jahre Bilder, be-
vor er zu schreiben begann. Ohne die Vorlage von  
Bildern ist auch die Entwicklung der Schrift nicht denk-
bar. In der Tat sind die Zeichen der ältesten bekannten 
Schriftsysteme der Welt aus bildhaften Symbolen  
entstanden.19

„Bereits im Paläolithikum, d.h. vor über 30.000 
Jahren, wurden die ersten Bildsequenzen mit 
Mitteilungscharakter geschaffen.“20 Die Ge-
schichte der Schrift zeigt also die „stufenweise 
Annäherung von Schriftzeichen an die Lautstruk-
tur des gesprochenen Wortes“21. Wenn irgendwo 
eine Schrifttradition mit Silbenschrift einsetzt, 

handelt es sich immer um eine Beeinflussung von 
außen, d.h. um Übernahmen.22 Auch die ägypti-
sche Segmentalschrift kommt aus einer logogra-
phischen Vorstufe. „Die Phonetisierung der hie-
roglyphischen Symbole erfolgte zu Beginn des 3. 
vorchristlichen Jahrtausends, also zu einer Zeit, 
als in Mesopotamien die logographische Schreib-
weise der altsumerischen Piktographie noch in 
Gebrauch war und es die Keilschriftzeichen noch 
nicht gab.“23 „Erstaunlich ist die Perfektion die-
ses phonographischen Schriftsystems, das bereits 
seit etwa 2750 v.Chr. voll ausgebildet ist.“24 Die 
ägyptische Hieroglyphenschrift (»heiliges 
Schnitzwerk«) ist „eine spezielle Variante der 
Phonographie mit logographischer Komponen-
te“25: Sie hat als Kernstück allgemeingültige 
Lautzeichen (Phonogramme als Ein-, Zwei- oder 
Dreikonsonantenzeichen) und dazu Sinnzeichen 
(Ideogramme) in Form von Wortzeichen und 
Deutezeichen (Determinative, die nicht gelesen 
werden). Als Besonderheit werden manche lan-
gen Wörter nach dem Rebusprinzip (Bilderrätsel) 
zusammengebaut (so wie z.B. im Deutschen 
„ganz“ als »Gans« oder „Urlaub“ als »Uhr« + 
»Laub« geschrieben und gelesen werden kann 
oder im Englischen „I see“ als »IC«, „too late“ 
als »2L8« oder „I owe you“ auf einem Schuld-
schein als »IOU«). Solche Wortspiele schärfen 
den Sinn für Laut und Wortklang. Das sogenann-
te »ägyptische Alphabet«, bei dem man die  
Einkonsonantenzeichen zu einem ABC geordnet 
hat, ist nur eine Hilfskonstruktion für heutige 
Wörterbücher. Die Sprache der Hieroglyphen ist 
das Koptische26, die alte Volkssprache Ägyptens. 
Die letzten Hieroglyphen sind von der ehema-
ligen Nilinsel Philae, die heute im Assuan-
Stausee verschwunden ist, aus dem 4. Jh. n.Chr. 
überliefert.27

Heute schreiben wir mit Alphabeten, die ur-
sprünglich von der phönizischen Schrift abge-
zweigt worden sind. Phönikien (»das Land des 
roten Purpurs«) war im Altertum der Name der 
dichtbevölkerten Riviera Syriens, also des Land-
strichs am Mittelteil der syrischen Mittelmeer-
küste am Fuße des Nossairiergebirges und des 
südlich anschließenden Libanons. Seit 1100 
v.Chr. drangen die Assyrerkönige in Phönikien 
ein, so daß die Phöniker sich dem Meer zuwand-
ten und Handelskolonien an den Mittelmeerkü-
sten gründeten, besonders auf Zypern, Sizilien 
und Malta, in Südspanien und Nordafrika, wo sie 
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später als »Punier« bezeichnet wurden. Im 9. Jh. 
gründeten sie Karthago. Die Kolonisation ver-
breitete den Kult phönikischer Götter (El und 
Baal) im gesamten Mittelmeerraum, insbesondere 
die Figur der Astarte (Ut), der »Herrin von  
Byblos«. Das Mutterland wurde mit ganz Syrien 
63 v.Chr. dem Römischen Reich einverleibt. 
Zahlreiche Städte existierten an der phönikischen 
Küste, von Ugarit im Norden über Caesarea,  
Tripolis, Beirut, Sidon, Tyros bis Akka. Für uns 
ist Byblos bemerkenswert, weil der älteste  
zusammenhängende Text des Phönizischen aus 
Byblos überliefert ist. Dabei handelt es sich noch 
um eine Silbenschrift. Die phönizische Buch-
stabenschrift entstand mit einem neuen Zeichen-
satz, angeblich durch Entwicklung, nicht durch 
einmalige Erfindung: 

Die Ausbildung eines Alphabets war ein langwieriger 
und enorm komplizierter Prozeß, der sich über viele 
Jahrhunderte hinzog … Die frühesten Zeugnisse von 
[reinen] Buchstabenschriften stammen aus der ersten 
Hälfte des 2. Jahrtausends v.Chr.. Man denkt unwillkür-
lich an die Phönizier, und von diesen ist die erste Buch-
stabenschrift in der Tat ausgegangen.28

Diese phönikischen Zeichen sind bekannt als das 
»semitische Konsonantenalphabet«, genauer das 
»nord-« oder »westsemitische«.29 Wie der Name 
»Konsonantenalphabet« sagt, fehlten die Vokale 
im Zeichensatz, obwohl sie als Laute vorhanden 
waren. Die phönizische Schrift gelangte über die 
Handelskontakte der Phönizier in viele Regionen 
des Mittelmeeres. Die erste wichtige Station war 
Kreta. Hier hat man ein Bronzegefäß aus dem 10. 
Jh. v.Chr. mit einer phönizischen Inschrift gefun-
den. Schon um 800 v.Chr. benutzte man auf der 
Insel die altphönizischen Buchstaben, um damit 
griechisch zu schreiben. Es entstand die älteste 
Version des griechischen Alphabets. „Aus der 
Anpassung eines Schriftsystems, das für eine 
fremde (semitische) Sprache geschaffen worden 
war, an das Griechische, eine indogermanische 
Sprache, entstand in einem einmaligen Entwick-
lungssprung das erste vollständige Alphabet der 
Welt.“30 „Vollständig“ heißt es, weil jetzt auch 
Zeichen für Vokale eingeführt wurden. Die Aus-
breitung des griechischen Alphabets (mit Varian-
ten) erfolgte nach allen Himmelsrichtungen wie 
eine Kettenreaktion, und zwar schon vor der 
»Schriftreform« von 403 v.Chr., als die in Athen 
eingeführte Schriftvariante mit 24 (statt vormals 
27) Zeichen das klassische griechische Alphabet 
wurde. Griechisch ist die älteste europäische 

Weltsprache, also Verkehrs- und Kultursprache 
mit interkontinentaler Bedeutung, und die älteste 
Schriftsprache der Welt, die noch heute verwen-
det wird. Das griechische Alphabet ist die älteste 
Abzweigung von der altsemitischen Buchstaben-
schrift (Übernahme im 11. Jh. v.Chr.).31 Das  
lateinische ABC entstand etwa 700 v.Chr. aus 
dem griechischen durch Vermittlung der  
Etrusker, die seit 1000 v.Chr. zwischen Rom und 
Pisa siedelten (in „Etrurien“).32

All dies sind moderne Ansichten der For-
schung; für die alten Völker selber waren ihre 
Schriftzeichen göttlichen Ursprungs. So sind die 
Hieroglyphen »heilige Kerben« oder »Gotteswor-
te«33, weil sie (nach altem Glauben) von Thot 
herkommen, dem ibisköpfigen Gott der Weisheit, 
Wissenschaft und Magie in Hermopolis (Altägyp-
ten). Sinnigerweise war er auch der Schutzgott 
der Schreiber und Zauberer. „Ebenso wie die 
sichtbare Welt, jenes »kosmische Buch«, eine 
Gesamtheit der »zerstreuten Glieder« von Osiris 
ist, sind die »heiligen Zeichen« (Hieroglyphen) 
— Thots Geschenk — mit dem »Verwesungs-
staub« (VS) des Osiris-Körpers zu malen.“34 Viel-
leicht meint Kolpaktchy hier »Marienglas« (Cru), 
doch dürfte dessen Haltbarkeit begrenzt sein. „Im 
prähellenischen Griechenland wurde das Alpha-
bet den ursprünglichen drei Musen zugeschrie-
ben, die mit den Schicksalsgöttinnen oder Graeae 
identisch waren, den namengebenden Müttern der 
griechischen Stämme. Die archaische Göttin 
Carmenta … schuf das lateinische Alphabet.“35 
Und die indische Kali Ma, das Urbild der Großen 
Muttergöttin, ist für Sanskrit zuständig: 

Die indoeuropäischen Sprachen, die vom Sanskrit ab-
stammen, sollen Kalis Erfindung gewesen sein. Sie schuf 
die magischen Buchstaben des Sanskrit-Alphabets … 
Magisch waren diese Buchstaben, weil sie für die ur-
sprüngliche Schöpfungsenergie standen und als deren 
lautliche Äußerung verstanden wurden.36

Aus der griechischen Philosophie stammt der Gedanke, 
daß die Welt auf Zahlen und Buchstaben aufgebaut ist: 
im „Timaios“ spricht Platon von den mathematischen 
Verhältnissen, auf denen das Weltall aufgebaut ist. Die 
neupythagoräischen Philosophen deuteten die Zahlen 
und Buchstaben als göttliche, von übernatürlichen Kräf-
ten erfüllte Wesenheiten.37

Herodot, der Begründer der griechischen Ge-
schichtsschreibung, nennt die griechischen Buch-
staben »kadmeische« nach Kadmos, einem  
phönizischen Königssohn, der die Buchstaben zu 
den Griechen gebracht haben soll. Der Stammva-
ter der Alchimie, Hermes Trismegistos (eine  
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spätantike Umgestaltung des altägyptischen 
Thot), soll die Weisheit Indiens nach Ägypten 
gebracht haben. Unverfälscht, aber verborgen, 
soll sie in den hebräischen Zeichen (othi-
oth/otijot) erhalten sein; Weinreb (1986): „Es 
sind die Zeichen des Weltsinnes. Wer sie ver-
steht, hat das göttliche Wissen um die Welt.“38 
Und Carl Faulmann wußte es schon 1880: „Ist 
daher die Schrift göttlichen Ursprungs, so ist sie 
uralt, denn sie ist mit der ersten menschlichen 
Cultur, mit der ersten Regung des Geistes, mit der 
Religion ursächlich verknüpft.“39 Mit der Entste-
hung der Schrift seien die „Namen der Vorzeit“ 
verbunden als Begriffe, „welche von den Philolo-
gen ebenso anatomisch untersucht werden kön-
nen wie Körper.“40 Wir verstehen das nicht als 
Metapher, sondern als dezenten Hinweis auf die 
Anatomie als eine Quelle der Buchstaben und der 
Götternamen, z.B. der Trinitäten auf Tafel 9.3. 
„Selbst das Ansehen der Bibel kann nur gewin-
nen, wenn ihre bedenklichen Erzählungen im 
Lichte der freien Forschung sich als rein kosmi-
sche Vorgänge darstellen, denen nichts Unsittli-
ches anhaftet.“41 Bei anderer Gelegenheit trennt 
er noch einmal das Anstößige (aus der genitalen 
Anatomie) vom Kult, indem er Cunnus mit Kos-
mos verbindet: „Man kann hieraus ersehen, wie 
die biblischen Geschichten alles Anstößige ver-
lieren, wenn man sie wieder zu dem macht, was 
sie ursprünglich waren, zu kosmischen Erzählun-
gen.“42

A Plazierung der Buchstaben:
 Alphabete 

„Der Mensch, die Gesellschaft, ja die ganze 
Welt ist im Alphabet enthalten. Das Freimaurer-
tum, die Astronomie, die Philosophie und alle 
Wissenschaften haben hier ihren nicht mehr 
wahrnehmbaren, aber wahren Ausgangspunkt — 
es ist auch nicht anders denkbar. Das Alphabet ist 
eine Quelle.“43 Letztlich wollen wir diesen Satz 
des Dichters Victor Hugo (1802-1885) mit unse-
ren Überlegungen veranschaulichen. Sicherlich 
denkt Hugo bei dem Begriff „Alphabet“ nicht nur 
an das (lateinische) ABC, das (griechische) Al-
phabet, das (hebräische) Alefbet, das (arabische) 
Abdschad (Abjad/Abujed), sondern auch an die 
Runen und die vielen Tausend Schriftzeichen, die 
uns heute von Faulmann (schon 1880, Neuaufla-
ge 1985)44 und neu von Haarmann (1991)45 über-
sichtlich präsentiert werden. Allein im Indischen 

findet Faulmann 64 Alphabete46, und die Zahl der 
Buchstaben in den Alphabeten der Völker variiert 
von 9 (ursprünglich arabisch, dann 15 > 22 > 28) 
über 16 (nordische Runen), 20 (keltische  
Oghams), 22 (syrisch, hebräisch), 24 (griechisch, 
abessinisch), 26 (lateinisch), 28 (arabisch, himya-
risch), 30 (ugaritisch), 31 (koptisch), 34 (tibeta-
nisch), 36 (armenisch), 38 (georgisch), 40 (glago-
litisch), 44 (kyrillisch), 48 (sanskrit), 52 (albane-
sisch) bis zu 60, 160 und 365 (in verschiedenen 
persischen Systemen47). Diese Vielfalt beruht 
sicher nicht auf Willkür, wie man an einigen Zah-
len deutlich sieht: 16 (Windrose), 24 (Zahl der 
Sonnenstunden), 28 (Zahl der Mondstationen), 30 
(Zahl der Tage im Monat), 36 (Zahl der Him-
melsdekane in der Windrose oder 4 Gruppen zu 
je 9 für die Zahlen bis 9999), 52 (Zahl der Wo-
chen im Jahr) und 365 (Zahl der Tage im Jahr). 
Wir müssen uns beschränken und wählen für 
unsere Betrachtungen drei einflußreiche Systeme, 
von denen Isidor von Sevilla sagt: „Es gibt nur 
drei heilige Sprachen: Hebräisch, Griechisch und 
Latein.“48 Wir ergänzen die nordischen Runen, 
später das keltische Baumalphabet und die alt-
hebräischen (phönikischen) Zeichen. 

Tafel 13.1. Hier werden zunächst die Zeichen 
übersichtlich aufgelistet, mit denen wir uns in 
diesem Kapitel beschäftigen wollen: hebräische, 
griechische, lateinische Buchstaben und nordi-
sche Runen. Die ersten drei Spalten zeigen (im 
zeilenweisen Vergleich) deutliche Übernahmen, 
und tatsächlich ist ja — wie wir gehört haben — 
das ABC aus dem Alphabet entstanden. Im (grie-
chischen) Alphabet sieht man noch an den Buch-
stabennamen, daß es sich um eine Übernahme aus 
dem Phönikischen handelt, dessen Buchstaben-
namen nicht überliefert, aber im Hebräischen 
konserviert wurden. Die ursprünglichen alt-
hebräischen (kanaanäischen) Zeichen sind fast 
identisch mit den phönizischen (Farbtafel 15.5). 
Deshalb fällt es schwer, Haarmann zu glauben, 
Althebräisch sei „eine Buchstabenschrift, die 
chronologisch später als die phönizische Schrift, 
aber von dieser im wesentlichen unabhängig ent-
stand“49, sei also eine Parallelentwicklung, keine 
Übernahme. In dieser Schrift wurden die fünf 
Bücher Mose ursprünglich geschrieben, die Tora 
ist aber so nicht erhalten. Die Schrift lebte weiter 
als »samaritanisch« und wurde von den Samari-
tanern bei Nablus bis in die Gegenwart tradiert, 
obwohl dieses Volk nach der babylonischen  
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Tafel 13.1 Schriftzeichen

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
x
o
p
q
r
s,ß
t
u
v
ch
y
w
z

)

)

)

Lateinisch-
deutsches ABC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(24.

(25.

26.

27.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
X
O
P
Q
R
S
T
U
V

Ch
Y
W
Z

Griechisches
Alphabet

1

2

3

4

5

(6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

(90

100

200

300

400

500

600

700

800

(900

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Epsilon

Digamma)

Zeta

Eta

Theta

Iota

Kappa

Lambda

My

Ny

Ksi

Omikron

Pi

Koppa)

Rho

Sigma

Tau

Ypsilon

Phi

Chi

Psi

Omega

Sampi)

�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fe

Ur

Thurs

Os

Reid

Kaun

Hagl

Naud

Is

Ar

Sol

Tyr

Biörk

Laugr

Madr

Yr

Nordische
Runen

Hebräisches
Alefbet

Alef

Bet, Wet

Gimel

Dalet

He

Waw

Sajin

Chet

Thet

Jod

Kaf, Chaf

Lamed

Mem

Nun

Szamech

'Ajin

Pe, Fe

Zade

Qof

Resch

Schin, Ssin

Taw, Szaw

-Ch

-M

-N

-F

-Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1. s aett:
Asgard

2. s aett:
Hel

3. s aett:
Midgard

Freyr

Hagal

Tyr

Waldemar-
runen:

W
Ü
D
G
E

P
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Gefangenschaft (ca. 500 v.Chr.) von den Juden 
als »rassisch unrein« betrachtet und gemieden 
wurde. In Babylonien (722-538) hatten die Juden 
Kontakt mit der aramäischen Sprache und ihrer 
Schrift. In dieser Zeit wurde Aramäisch zur 
Zweitsprache, dann zur allgemeinen Umgangs-
sprache der Juden (und Muttersprache des Man-
nes aus Nazareth) und blieb Alltagssprache bis 
heute. Das alte Hebräisch, das die Israeliten zur 
Zeit ihrer Unabhängigkeit gesprochen hatten, 
erlosch als Volkssprache und verlagerte sich als 
Kult- und Literatursprache zu Priestern und  
Gelehrten in den Bereich hochsprachlicher Funk-
tionen. Durch Aufnahme aramäischen und grie-
chischen Sprachgutes entstand daraus das Neu-
hebräische (Iwrit) oder Rabbinische und wurde 
zur Büchersprache der Juden. Die altaramäische 
Schrift, ein Ableger der phönizischen Schrift, 
wurde zur »hebräischen Quadratschrift« umge-
staltet50 und in beiden Bereichen benutzt. „Die 
hebräische Quadratschrift ist seit über zwei Jahr-
tausenden das sakrale Symbol des Judaismus.“51

Wir studieren zunächst die 22 Zeichen des 
Alefbets. Alle sind Konsonanten, auch Alef und 
‘Ajin gelten als solche. Mit fünf von ihnen wer-
den je zwei Laute bezeichnet, die man durch  
einen Punkt (Dagesch) im Buchstaben unter-
scheidet (Bet-Wet, Kaf-Chaf, Pe-Fe, Schin-Ssin, 
Taw-Szaw). Weiterhin gibt es für fünf Laute be-
sondere Endbuchstaben (-Chaf, -Mem, -Nun, -Fe, 
-Zade). Jeder Buchstabe hat in der angegebenen 
Weise einen Zahlenwert. Dadurch ergeben sich 
drei Gruppen zu je neun für die Einer, Zehner und 
Hunderter. Da das Alefbet nur 22 Buchstaben hat, 
benutzt man für die Zahlen 500 bis 900 die fünf 
Finalbuchstaben (aber nur in kabbalistischen 
Berechnungen, sonst eine Addition von Hunder-
tern zu Vierhundert). Die neun Tausender kann 
man wieder mit den ersten neun Buchstaben (den 
Einern) darstellen, jetzt aber mit einem Punkt 
darüber zur Unterscheidung der Zahl von der 
Buchstabenbedeutung. Deshalb steht auch links 
neben jeder Buchstabenzahl ein Hochkomma, 
also hinter dem Buchstaben, denn die allgemeine 
Leserichtung ist von rechts nach links. Alle 
Buchstaben hängen oben an der Zeile: „Dieses 
Hängen soll ausdrücken, daß die Buchstaben von 
oben, vom Himmel, abhängen, von dorther kom-
men.“52 „Ursprünglich wurde das Hebräische 
ohne Vokalzeichen geschrieben. Als es jedoch 
aufhörte, Umgangssprache zu sein, war es nötig, 

die einzelnen Vokale durch besondere Zeichen 
anzudeuten“53, und so werden heute die Vokale 
im Text durch diakritische Zeichen unter und 
über den Buchstaben angegeben. Faulmann mel-
det 13 hebräische Vokale54 mit ihren Namen, und 
dazu kommt noch das (tonlose) Schwa, so daß 
wir in der Summe tatsächlich auf 36 Laute kom-
men, die die 36 Dekane der Windrose füllen. Wir 
haben im Kapitel 12 schon (von G. Ifrah) gehört, 
daß bei den Juden und Syrern bis heute die Buch-
staben als Zahlen verwendet werden, während 
solche Zahlbuchstaben bei den Phöniziern, Ara-
bern und Griechen von den arabischen (indi-
schen) Ziffern verdrängt wurden. Die Idee, Zah-
len zu schreiben, ist aber so alt, daß wir sie schon 
im Sakralbereich der Urgeschichte beobachten 
konnten, und sobald ein Volk eine Art Verwal-
tung (Registratur) aufbauen wollte, brauchte es 
Ziffern neben Bildern des Gezählten. Mit anderen 
Worten: Wenn Ziffern viel älter sind als Buchsta-
ben, dann ist es doch (wenigstens als EINE Vari-
ante) wahrscheinlich, daß bei der Evolution der 
phonetischen Schrift die Zahlzeichen als Lautzei-
chen benutzt wurden und nicht umgekehrt. Diese 
Verwendung war eine geniale und revolutionäre 
Idee, von der Faulmann sagt: „Nach meiner Ver-
muthung bestand die Erfindung der Buchstaben-
schrift darin, dass man diese Zeichen, welche 
man schon viel früher als Zahlzeichen kannte, zur 
Schreibung von Wörtern [in ihrer Lautfolge] 
verwendete, ohne sie mit den in Ägypten übli-
chen Silbenzeichen zu mischen oder Determina-
tiva beizufügen.“55 Mit diesem Ansatz leuchtet 
die Identität von Zahl und Buchstabe ein, die bei 
den Kabbalisten (z.B. Weinreb) ihren numerolo-
gischen Überlegungen zugrundeliegt: „Im Hebrä-
ischen ist also die Buchstabenreihenfolge, die 
»Zeichen«reihenfolge, dasselbe wie die Zahlen-
reihenfolge. Für den in dieses Urwissen Einge-
weihten sind denn auch die Buchstaben Zahlen 
und die Zahlen Buchstaben.“56 Ein weniger ge-
heimnisvolles Beispiel haben wir bei der Ablei-
tung der römischen Ziffern von den Kerbhölzern 
gesehen (Tafel 12.9); die römischen Zahlenbuch-
staben sind ein später Ersatz für (nur manchmal 
ähnliche) Zahlzeichen anderer Herkunft. 

Die „Übernahme des phönizischen Alphabets 
durch die Griechen“57 wurde über Kreta vermit-
telt, wie wir oben gehört haben. Die Griechen 
haben dabei die semitische Schrift den Eigenhei-
ten ihrer eigenen (stark verschiedenen) Sprache 
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angeglichen: Alef wurde zum Alpha (A), He zum 
Epsilon (E), Waw zum Digamma (später zum U), 
Jod zum Iota (I) und Ajin zum Omikron (O). 
Durch die Zeichen für die Vokale (inklusive Eta 
[H, d.i. Ä] und Omega [W]) wurde das Alphabet 
erstmalig vollständig und so „zum Ahnherrn aller 
modernen europäischen Alphabete“58. Elf Kon-
sonanten konnte man phonetisch richtig über-
nehmen, nämlich B, G (G), D (D), Z (S), K, L 
(L), M, N, P (P), R (R) und T. Zwei Zeichen 
benutzte man für ähnliche griechiche Lautwerte, 
nämlich Q (Th) und S (S). Das phönikische Sza-
mech wurde zu X (Xi: Ksi), und drei neue Zei-
chen wurden für Laute eingeführt, die es im Phö-
nikischen nicht gab: F (Phi), C (Chi) und Y 
(Psi). Die Zahlenwerte entsprechen, wie man 
sieht, den hebräischen Zahlbuchstaben, und zwar 
ursprünglich ganz systematisch arrangiert in drei 
Gruppen zu je neun, also insgesamt 27 Buchsta-
ben, wobei man sich sogar bemühte, die alten 
„Plätze“ zu erhalten (vgl. Eta zu Cheth und Ksi 
zu Szamech gestellt: Das erhält die alte Reihe). 
Mit der Schriftreform von 403 v.Chr. fielen Di-
gamma, Koppa und Sampi als Buchstaben (noch 
nicht als Zahlzeichen) weg, der Rest von 24 Zei-
chen bildet bis heute unverändert das griechische 
Alphabet. Wegen der Umstellung des Zade (90) 
als Sampi (900) an den Schluß gab es von Platz 
18 an schon im Altertum Unregelmäßigkeiten bei 
den Entsprechungen, die durch Pfeile gekenn-
zeichnet sind. Nach der Reform waren die alten 
Entsprechungen zwischen Zahlen und Buchsta-
ben so gestört, daß wir erst einmal die alte Reihe 
wiederhergestellt haben, um verborgene Weishei-
ten — falls sie denn überhaupt vorhanden sind — 
wiederentdecken zu können. 

Deshalb erscheint auch das ABC mit 27 Buch-
staben, um es wenigstens dem Griechischen pho-
netisch parallel zu setzen. Dazu mußten X und Y 
auf ihre alten Plätze zurück, Ch wurde ergänzt. 
Man sieht noch, wie sich trotz der zunehmenden 
Unordnung jemand bemüht hat, einen Rest der 
alten Ordnung (mit einer geheimnisvollen Zah-
lenstimmigkeit) zu bewahren: Das F wurde auf 
den leer gewordenen Digamma-Platz gestellt 
(sogar mit dem alten Digamma-Zeichen!), das I 
auf Platz 9 eingefügt, so daß danach wieder 
Parallelen erhalten bleiben. Deshalb habe ich das 
X auf Platz 15 gestellt und gewinne so weitere  
Entsprechungen. Computerfreunde mögen  
beobachten, mit welchen ABC-Tasten die  

griechischen Buchstaben (besonders gegen Ende)  
aufgerufen werden! Als die Etrusker (ca. 700 
v.Chr.) das griechische ABG übernahmen,  
machten sie daraus ein ABC, indem sie das grie-
chische G (G) in ein C verwandelten. Die Römer 
übernahmen (um 600 v.Chr.) das ABC mit 
21 Buchstaben von den Etruskern: nämlich  
ABCDEFZHIKLMNOPQRSTVX, und schrie-
ben wie sie den Laut [k] je nach phonetischer 
Umgebung verschieden, nämlich Ka-, Kr- und 
-K, aber Ce-, Ci- und Qu-.59 Da sie kein G mehr 
hatten, benutzten die Römer das C auch für die 
Schreibung des Lautes [g]. Zudem war das alte Z 
[dz] auf Platz 7 überflüssig, weil es durch S wie-
dergegeben wurde. Diese Unordnung wurde um 
300 v.Chr. (von Spurius Carvilius Ruga) besei-
tigt, indem er durch einen kleinen zusätzlichen 
Strich aus dem C ein G erfand und dieses auf den 
Platz 7 setzte, also an die Stelle des nutzlos  
gewordenen Z. Nun waren es immer noch 21 
Lettern. Das griechische Y (Minuskel: u) war 
schon bei den Etruskern zu V geworden und wur-
de zur Schreibung von V und U verwendet. In der 
römischen Kaiserzeit brauchte man aber Y und Z, 
um übernommene griechische Wörter zu  
schreiben, also wurden Y und Z ans Ende des 
Alphabets gestellt, weil auch für Z der alte Platz 7 
besetzt war. Das ABC hatte jetzt 23 Buchstaben:  
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Erst in 
nachantiker Zeit wurden J, U und W eingefügt, so 
daß wir heute 26 Buchstaben haben.60 Es fehlen 
immer noch ein paar Einzelzeichen für offen-
sichtlich vorhandene Laute: aCh/iCh, Sch, Ng, 
evtl. auch der Doppelkonsonant Ps und im  
Englischen Th. 

Runen (»geheimnisvolle Kunde«, zu »rau-
nen«) sind die einheimischen Schriftzeichen der 
Germanen vor und z.T. noch neben der lateini-
schen Schrift (2. Jh. n.Chr. bis ins 19. Jh.). Das 
Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der grön-
ländischen Westküste bis zum Dnjepr, von den 
Britischen Inseln bis nach Athen. In dem großen 
Raum entwickelten sich die Runen leicht ver-
schieden, so daß man gemeingermanische, mar-
komannische, skandinavische, gotische und an-
gelsächsische Runen unterscheiden muß. Es gibt 
sogar türkische Kök-Turki-Runen.61 Runen wur-
den mit Vorliebe in Holz geschnitten, später in 
Knochen, Ton, Metall oder Stein geritzt, und ihre 
vorwiegend eckige Form läßt sich gut aus der 
ursprünglichen Holzschnitzung erklären. Der 
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senkrechte Strich (quer zum Ast) ist jeweils das 
Grundgerüst der Rune, der Stab, hinzu kommen 
weitere Linien, die (wegen der Holzfaser) nicht 
waagerecht sein können. Auch Rundungen sind 
beim Holzschnitzen schwierig, weshalb die Ru-
nen i.a. eckig sind. Sogar der Kreis beim »Os« ist 
aufgelöst in zwei parallele Striche. Der Name 
»Stab« bezeichnet auch das ganze Holzstück mit 
dem Runenzeichen. Danach heißen später die für 
Bücher bestimmten Schriftzeichen »Buchstaben«. 
Die älteste (gemeingermanische) Runenreihe 
bestand aus 24 Zeichen und heißt heute nach 
ihren Anfangsbuchstaben »älteres Futhark« (220 
Inschriften sind erhalten). Die Reihe wurde an-
gelsächsisch noch erweitert bis 33, aber in Nor-
wegen und Schweden entwickelte sich vom 6. bis 
8. Jh. eine Reihe mit 16 Buchstaben, die als »jün-
geres Futhark« oder »nordisches Futhork«  
bekannt und vom 9. bis 12. Jh. verwendet wurde 
(5000 Inschriften sind erhalten). Wir übernehmen 
sie von Faulmann, der mit seinem Kommentar 
zum Runengedicht aus der Edda (Island) die 
Grundlagen zu unserer Übertragung (im Teil 
Analysen) legte. „Die Reihenfolge der Buchsta-
ben des Futhark ist eigenwillig und findet keine 
Parallele in irgendeiner anderen Alphabetschrift. 
Auch die Namen der Schriftzeichen sind offen-
sichtlich der Ausdruck einer germanischen Sym-
bolik, die dem modernen Betrachter verschlossen 
bleibt. Die Namengebung ist akrophonisch,  
wobei der Anfangslaut des Namens dem Lautwert 
des betreffenden Runenzeichens entspricht.  
Erhalten sind die Runennamen aus sogenannten 
Runengedichten in nordischer und angelsächsi-
scher Fassung, aber nur für die Zeichen des jün-
geren Futhark.“62 Wir ergänzen unten rechts die 
dänischen »Waldemarrunen«63, die offensichtlich 
als Angleichung an das lateinische ABC mit Hilfe 
von Punkt oder Strich zu den phonetisch ähnli-
chen Lauten gebildet wurden: W zu F, Ü zu U, D 
zu Th, G zu K, E zu I und P zu B. Das nordische 
Futhork ist in drei Gruppen oder Geschlechter 
(aettir) mit 6-5-5 Zeichen gegliedert. Nach dem 
führenden Laut sind die Gruppen drei Gottheiten 
und drei Bereichen des germanischen Weltbildes 
(vgl. Tafel 7.1 & 7.2) zugeordnet: Freyrs aett zu 
Asgard (Oberwelt), Hagals aett zu Hel (denn 
Hagal ist der böse Gott der Unterwelt) und Tyrs 
aett zu Midgard (Menschenwelt). 

Die Verwendung von Schriftzeichen war ur-
sprünglich ein Privileg der Priesterschaft, und 

auch die Runen wurden von den Druiden zur 
Kommunikation mit den Göttern benutzt. 

Die Welt der Runen ist in erster Linie eine Zauberwelt 
und lebt von der Vorstellung, daß ein Zauber nur solange 
mächtig ist, wie er geheim bleibt … Deshalb wurden aus 
der Runenschrift heraus unzählige Methoden an Ver-
schlüsselungen und an Geheimrunen entwickelt.64

Faulmann nennt Zeitrunen, Zukunftsrunen, 
Zauberrunen; Siegrunen, Älrunen, Bergrunen, 
Brandungsrunen, Astrunen, Gerichtsrunen und 
Geistrunen.65 Es gibt auch stablose Runen, die 
wohl am meisten wie Geheimzeichen aussehen. 
Sie alle hatten numinosen Charakter und wurden 
für die Weissagung im Staborakel benutzt. Da 
war es kein Wunder, daß sie vom Christentum als 
heidnisch und reaktionär bekämpft, verdrängt und 
schließlich durch das lateinische ABC gänzlich 
ersetzt wurden. Tacitus berichtet über die Germa-
nen:  

Den Ast eines Fruchtbaumes hauen sie ab und schneiden 
ihn in Stäbchen, die sie durch (Schrift-)Zeichen unter-
scheidbar machen. Dann streuen sie sie willkürlich auf 
einem reinen Tuch aus. Bei einer öffentlichen Befragung 
betet nun mit zum Himmel gerichtetem Blick der Staats-
priester, im privaten Falle der Familienvater, und hebt 
dreimal einzelne Stäbchen auf, die er nach dem einge-
kerbten Zeichen interpretiert.66

„Hieraus geht hervor, daß die Runen allein noch 
nicht der Zauber waren, es mußte auch das Wort 
dabei sein, der Zauberspruch, und dieser konnte 
wieder nicht gedacht werden ohne Zauberzei-
chen.“67 Die Runen waren ursprünglich nicht tote 
Buchstaben, „sondern Geheimnisse, Zeit- und 
Zauberzeichen.“68 Sie waren am Anfang auch 
keine Lautzeichen, sondern eher Begriffszeichen 
(Tacitus: »notae«), m.E. Wortgruppensymbole. 

Wären die Runen eine Lautschrift gewesen, wie wir sie 
verwenden, so hätte doch jeder Schriftkundige die In-
schrift auf den Hörnern lesen können, es hätte von einem 
Erraten keine Rede sein können; aber sie waren vieldeu-
tige Begriffszeichen, mit einem geheimen Sinne, der nur 
dem Eingeweihten verständlich war, und darum konnte 
man sie ungescheut einem Boten anvertrauen.69

Zeller stellt aus vielen Sprachen Wörter für 
„schreiben“ und „lesen“ zusammen, mit denen er 
beweist, daß „schreiben“ auf »ritzen / in Holz 
kerben« zurückgeht (z.B. ahd. ‘rizzan’, engl. 
‘written’) und „lesen“ auf lat. ‘legere’ (das Auf-
sammeln der geritzten Stäbchen) und engl. ‘read’ 
(»raten« und »interpretieren«; dazu auch ‘riddle’: 
»Rätsel«).70 Das machte der Druide, wenn er 
einen Runenstab mit einem Zeichen aufsammelte: 
Die eigentliche Arbeit war (nach Rühmkorf): „… 
das Gefundene durch passende Erfindungen zu 
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13.2 Nordische Runen (jüngeres Futhork) plaziert

Reid
Rad
(GP)Westen:

Finsternis

Madr : Mutter(Ut) Hagl Helheim(CoU)Hagl Helheim(CoU)

Fe
Vater

(PVC)

Laugr
Labsal

(Mix/Güll)Ur
Uranos

(Vag)

Yr
Erdöl

(MB/Cl)

Is
Eisweg /
Island

(Cl-VV)Os
Osten /
Mund

(Vamu)

Os
Ost

(Prost)

Osten:

Licht

Süden:

Wärme

Norden:

älteK
Kaun

Keile
(Tss)

Ar Anschlag(Scr / ReAn):

Tyr
Tyr

(Per)

Naud
Nut

(Lama)

Naud
Nuth

(PVC)

Thurs
Dorn

(Cl)

Biarkan
Birkenbögen

(Lami/Nats)

Kaun
Keile

(Lami)

Sol
Sonne

(GC/As)

Hagl
Hagel

(XR)Hagl
Hagel

(XR)



ergänzen: stabende Wörter, die den bruch-
stückhaften Götterbescheid in eine sinnvoll–
ohrenfällige Ordnung überführen.“71 In dieser 
Deutung stehen die Runen für „stabende“ (allite-
rierende) Wörter, und diese Technik haben wir 
mit Vergnügen in der impuristischen Nachdich-
tung des Runenliedes (im Teil Analysen) imitiert. 
Jede Rune trägt einen Namen, der mit dem Laut 
der Rune beginnt (akrophon), und dieser deutli-
che Anlaut könnte als Stabreim die Wortgruppe 
der Rune verbinden; doch könnte es auch sein, 
daß der Name nur ein Hinweis auf die Platzzahl 
der Rune in der Reihe ist, so daß alle Wörter mit 
der gleichen immanenten Zahl dazugehören. Das 
wäre als Verschlüsselung deutlich raffinierter, 
weil die Gemeinsamkeit zusammengehöriger 
(austauschbarer) Wörter viel schlechter zu durch-
schauen wäre. Faulmann gibt m.E. dafür ein Bei-
spiel. Er überliefert (nach Hahn) ein Lied der 
Albanesen, dem das griechische Alphabet zu-
grundeliegt, und meint dazu irreführend: 

Diese Verse sind ihrem Zusammenhange nach ebenso 
ungereimt wie die Runenlieder und die Psalmen, daher 
ist auch hier die Vermutung nahe liegend, dass der Inhalt 
gleichgiltig war und dass sie nichts als eine Deutung der 
Zeichen enthalten.72

Daß der Inhalt des nordischen Runenlieds nicht 
„gleichgiltig“ war, sehen wir in der Übertragung, 
und wer wollte so etwas ernsthaft von den Psal-
men behaupten? Wenn aber Faulmann ein  
Eingeweihter ist, dürfen wir von seinem Buch 
(obwohl von 1880) Hinweise erwarten, die über 
die reinen modernen Forschungsergebnisse hi-
nausgehen. Er löst das ganze albanische Lied in 
eine (nicht stabende) Wortliste auf, die er den 
griechischen Buchstaben zuordnet, und behauptet 
dann, man könne „nicht zweifeln, daß die vorste-
henden Buchstaben diese Bedeutung hatten“73. 
Ein dritter Lösungsansatz wäre eine sinndeutende 
Auslegung des Runennamens ohne Rücksicht auf 
den Anlaut oder die Platzzahl. Von den 24 ge-
meingermanischen Namen, die Haarmann mit 
ihrer Bedeutung rekonstruiert74, wollen wir zum 
Schluß die uns interessierenden 16 Laute des 
nordischen Futhork zur Kenntnis nehmen, und 
zwar nur die Begriffswerte: F (Vieh, Fahrhabe, 
Besitz), U (Ur, Auerochs; männliche Kraft?), Th 
(Thurse, Riese; unheimliche, schadenbringende 
Macht), O (ererbter Besitz), R (Fahrt, Ritt, Wa-
gen), K (Geschwür, Krankheit); H (Hagel, jähes 
Verderben), N (Not, schicksalhafter Zwang), I 
(Eibe; J: Eis), A (Anse, Ase), S (Sonne); T (Tyr), 

B (Birkenreis), L (Lauch, Gedeihen; Wasser?), M 
(Mensch), Y (Elch; Abwehr?). 

Farbtafel 13.2. Hier werden die 16 nordi-
schen Runen des jüngeren Futhork nach ihrer 
Bedeutung plaziert. Die Lösungen ergeben sich 
aus der Übertragung des Runenliedes im analyti-
schen Teil dieses Versuchs. Auf den Runenna-
men folgt (in Klammern) die Lösung, dann das 
erste Wort aus dem altnordischen Runenlied, das 
wir als Muster für die Wortgruppe betrachten. 
Wir können Faulmann nicht dabei folgen, die 
Runen in männliche und weibliche einzuteilen: 
Seine Gruppen sind nicht identisch mit der Tei-
lung in mG und wG. Dennoch müssen wir die 
Zeichen auf wG und mG in der Zeichnung vertei-
len, weil wir im Augenblick nicht mehr haben als 
das »doppelte Weltbild«. So wird Fe zum Wind-
mann und Thurs zum Steinmann, aber Kaun zum 
Weib.75 Diese Lösung ist ein Unikat, weil sie aus 
dem Runenlied kommt. Es ist wahrscheinlich, 
daß die Runen (wie im folgenden die Buchsta-
ben) auch andere Positionen in der Zeichnung 
besetzen können. Tatsächlich ergeben sich einige 
Abweichungen, wenn wir die Raumordnung in 
der Mühlenform zugrundelegen (vgl. Anhang 4). 
Vom Ende her sind auch hier schon Doppellö-
sungen eingedrungen, die sonst nicht verständlich 
wären. Auch Faulmann hat schon Varianten. Er 
reduziert die ganze Gruppe durch Teilung der 16 
über 8 und 4 bis auf 2 und findet als ältesten Laut 
das F: „Der Mensch (Per) behauchte die Schlinge 
(Vul), er blies ihr den Geist ein (indu/gv), und … 
dieser erste artikulirte Laut war: fi.“76 Hier hat 
bereits eine Übertragung vom Vater-Fe (PVC) 
zum Mensch-Fi (Per) stattgefunden. Der zweite 
Laut sei dann Ur gewesen, womit ein Lingam-
Yoni-Arrangement für die weitere Schöpfung 
sichergestellt war. 

Kahir beschreibt die Himmelsrichtungen, wie 
sie gut zu dieser Zeichnung passen: Osten sei der 
Pluspol des Lichts (mit dem Totembild Adler 
gleich Skorpion), Westen der Minuspol des 
Lichts, also Dunkelheit (mit dem Totemzeichen 
Stier), Süden sei der Pluspol der Wärme (mit dem 
Totemzeichen Löwe) und Norden der Minuspol 
der Wärme, also Kälte (mit dem Totembild 
Mensch).77 In der germanischen Mythologie gilt 
Odin (PVC) als Gott der Runenweisheit. Unter 
seinen 170 Beinamen ist Hangagud (»Gott der 
Gehängten«), weil er in dieser Rolle (als Per) 
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neun Nächte an einem „windigen Baum“ (Gal-
gen) hing und einen symbolischen Tod starb, den 
man mit dem Tod Christi am Kreuz vergleicht. 
Barbara Walker schreibt dazu: 

Die Runenschrift wurde anscheinend von den »weisen 
Frauen« Nordeuropas erfunden. Runen tauchen zum er-
stenmal in den Händen (Lami) der Göttin Idun (PVC) 
auf, Hüterin der magischen Äpfel (CoU), welche die Un-
sterblichkeit der Gottheiten sicherten. Sie gab die Runen 
ihrem Gemahl Bragi (mG), indem sie sie in seine Zunge 
(Per) ritzte (wohl mit dem Cl-Messer); so erwarb er die 
magische Kraft der Worte und wurde zum ersten Zau-
berkönig der skaldischen Dichtung. Odin (als Per) er-
langte Kenntnis von den Runen durch seine Selbstopfe-
rung (iGV), indem er neun Nächte … am Galgenbaum 
Yggdrasil hing. Die alten Mythen verlangten häufig die 
Selbstopferung oder den Selbstmord von Männern als 
Preis, um an weibliche Weisheiten zu gelangen.78

Farbtafel 13.3. Das griechische Alphabet 
wird hier in einer besonderen Form dargestellt. 
Am Anfang meiner Suche nach der impuristi-
schen Bedeutung der Buchstaben stand (angeregt 
durch Faulmanns Unterscheidungen) die Hoff-
nung, die Zeichen selbst ließen sich in zwei 
Gruppen (m und w) teilen, womit das Problem 
bald gelöst wäre. Eine solche Teilung ist nicht 
abwegig, sondern für die Urgeschichte schon 
untersucht: „Die sexuelle Polarität des Männli-
chen und des Weiblichen ist eine der zentralen 
Aussagen der altsteinzeitlichen Fels- und Höh-
lenbilder.“79 Bellinger bietet dazu (auch gra-
phisch) eine Typologie der männlichen und weib-
lichen Bildzeichen der Altsteinzeit und beruft 
sich auf die Forschungen von André Leroi-
Gourhan: „Nach ihm sind männliche Zeichen: 
Widerhaken (»Speerschleudern«), Hakenzeichen, 
Striche und Punktreihen; zu den weiblichen Zei-
chen gehören Dreiecke, »Wunden« oder »Pfeile«, 
ovale Zeichen, Rechtecke und claviforme [tasten-
förmige] Zeichen.“80 Das Omega (W) wird gern 
ein »uterusförmiges« Zeichen genannt, womit wir 
anscheinend auf dem richtigen Wege waren. Hin-
zu kam noch die Unterscheidung zwischen Kon-
sonanten und Vokalen: Faulmann berichtet, daß 
die Vokale gelegentlich (z.B. in Indien und Abes-
sinien: Äthiopien) in getrennten Alphabeten auf-
gereiht werden:81 „Uebrigens scheinen die Voka-
le gewissermaßen als weibliche Formen den 
männlichen Consonanten inhärent gewesen zu 
sein, wie wir auch bei f das i (e), bei r das u und 
ei … finden.“82 Rabbinische Gelehrte nannten die 
Konsonanten den Körper und die Vokale die 
Seele des Wortes.83 Demnach stellte ich die Vo-
kale (in Rot) in die Mitte der Zeichnung, die 

Konsonanten nach rechts und links, natürlich 
unter Beibehaltung der gesamten Abfolge. In 
Grün habe ich die Zahlenwerte, in Schwarz die 
neueren Platznummern hinzugefügt, dazu die 
Kleinbuchstaben und viermal einen interessanten 
Großbuchstaben aus der zugehörigen Schreib-
schrift. Senkrecht in der Mitte sieht man nun 
besser als sonst die Reihe der Vokale: „Es erin-
nern somit die Vokale an den Gott AEHIOUW 
der ägyptischen Gnosten.“84 Man kann sie zu 
»IEHOUWA« umstellen. Das ist der jüdische 
Gott JHVH oder Jehovah, dessen Name nicht 
ausgesprochen werden darf, aber — wie man 
sieht — auch gar nicht ausgesprochen werden 
kann, weil er nur aus Vokalen besteht. Das schon 
behandelte Amulett »IAO« ist davon eine Abkür-
zung. Wie immer weiß Walker noch Genaueres: 

Das Geheimnis der in Gottes Namen — dem Tetra-
grammaton — verborgenen Kraft bestand darin, daß die 
vier heiligen Buchstaben nicht Gott, sondern Eva anrie-
fen. Die Buchstabenkombination JHWH, yod-he-vau-he, 
leitet sich von der hebräischen Wurzel HWH ab, in  
lateinischen Buchstaben E-V-E, die sowohl »Leben« wie 
»Frau« bedeutet,85

womit wir tatsächlich einen Bogen zu den Voka-
len als weibliche Seele des Alphabets schlagen. 
Es bringt uns aber im Detail keinen Schritt  
weiter, alle Konsonanten als männlich zu betrach-
ten, wenn auch das Wort »Körper« metaphorisch 
passend gewählt ist. Versuchsweise sehen wir 
links weibliche und rechts männliche Konsonan-
ten. Es müßten dann links runde, rechts spitze 
Formen vorherrschen; das trifft aber nur bei der 
Hälfte der Zeichen zu: weiblich bei B, %, F und 
Y (dieses ist allerdings das alte Vulva-Zeichen!), 
männlich bei G, #, L, N, P, T. Immerhin ist das 
Lambda auf der richtigen Seite, dessen Bedeu-
tung Georges in seinem Handwörterbuch in meh-
reren Schritten versteckt hat: 1. lambdacismus: s. 
labdacismus [falsche Aussprache oder zu häufi-
ger Gebrauch des L]; 2. labda = irrumator; 3. 
irrumator = qui irrumat; 4. irrumo = insero fasci-
num in os alterius (Fell); 5. fascinum = das männ-
liche Glied (Per). Dieser Fund ist ein Glücksfall, 
denn i.a. gilt: „Die griechischen Namen Alpha, 
Beta, Gamma, Delta sind keine griechischen 
Wörter mit einem eigenen Sinn.“86 Die Namen 
sind (ohne griechischen Sinn) zusammen mit den 
phönikischen Buchstaben übernommen worden 
und als Vergleichsobjekte für die hebräischen 
Buchstabennamen nützlich, weil die phöniki-
schen Namen gar nicht überliefert sind. Dennoch  
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13.4 Das lateinisch-deutsche Alphabet

Cc
3100

Ll
1250

Ee
5

Ff
6

Hh
8

Mm1000 13

Pp
16

Ssß
19

Rr
18

Zz
26

Yy
25

Xx10 24

Ww
23

VvUu 5 2221

Tt
20

Qq
17

Nn
14

Oo
15

Kk
11

Dd
4500

Gg
7400

10

Ii Jj
91

Bb
2

Aa5000 1

Altes Ende: R - S
T - V - X

Fehlende
Konsonanten:

- sch

- ch

- ng



Tafel 13.5 Drei Figuren

1

2 3

1: Holzschnitt von Arwed Gorella
auf dem Schutzumschlag zu
Pablo Neruda: Poésie impure

(mit einem Nachwort von
Hans Magnus Enzensberger).
Hoffmann und Campe 1968

2: Sheila-na-Gig (Sile na gCioch).
Skulptur von der Kirche St. Mary
und St. David, Kilpeck,
Herefordshire, England

3: Sheila-na-Gig
( ).

Keltische Fruchtbarkeitsgöttin.
Dublin: Museum

»Julie, die Unkeusche«
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gibt es einen guten Sinn, wenn man Theta (Q) als 
»Kopf« (frz. ‘tête’) auffaßt. Bei den Vokalen (die 
es ja nicht gab — folglich auch keine Namen 
dazu) erkennen wir Omikron als »kleines O« und 
Omega als »großes O«, E-Psilon als »nacktes E« 
und Ypsilon (U-Psilon) als »nacktes U/Y«. 

Farbtafel 13.4. Für das lateinisch-deutsche 
Alphabet versuchen wir eine ähnliche Anordnung 
und legen zunächst die Buchstaben auf das Posi-
tionsraster. Der alte Halbvokal J muß aus Sym-
metriegründen beim I bleiben, ebenso das V beim 
U, was aber historisch ohne Probleme zu rechtfer-
tigen ist. Die schwarzen Zahlen geben die Platz-
nummern (1-26) des modernen Alphabets an, die 
grünen sind die römischen Zahlenwerte der 
Buchstaben, wie man sieht: ungeordnet (vgl.  
Tafel 12.9). Für die fehlenden drei Konsonanten 
nehmen wir auf der rechten Seite die Lautschrift-
zeichen zur Kenntnis. 

Tafel 13.5 vereint »Drei Figuren«, die offen-
sichtlich Gemeinsames haben. Im unteren  
Bereich sehen wir zwei Abbildungen der kelti-
schen Fruchtbarkeitsgöttin Sheila-na-Gig, wie sie 
aus England und Irland überliefert sind. Die Göt-
tin zieht den ersten Himmel (Lama) wie einen 
Vorhang beiseite, eine Vorstellung, die wir schon 
von Tafel 6.1 her kennen. Da ging es um das 
christliche Weltbild mit seinen sieben Himmeln, 
und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß 
diese Skulpturen aus dem sakralen Bereich über-
liefert sind. In einer weniger prüden Zeit sahen 
Kelten und Christen den Leib jeder Frau als  
Abbild der Großen Göttin und verehrten mit dem 
Wunder der Fortpflanzung ihre Fruchtbarkeit und 
den Kreislauf des Lebens. So ist auch Julies un-
keusche Darbietung nicht als Einladung zur  
Begattung zu verstehen, sondern eher als Vorzei-
gen ihres göttlichen Füllhorns, aus dem sie das 
Leben reproduziert. Bei den Römern hieß die 
Vulva noch »porcus«, also Schwein, vor allem 
weil es ein Symbol außerordentlicher Fruchtbar-
keit war. Außerdem besteht eine optische und 
taktile (palpable) Ähnlichkeit zwischen der 
Schweineschnauze und VVplan. Das Schwein ist 
wie Schlange und Stier ein Mond-Tier und Sym-
bol der Gebärmutter. In Eleusis (s.o.) war es ein 
Symbol der Mysterien, die zu Ehren der alten 
menstruierenden Göttinnen ursprünglich monat-
lich zelebriert wurden.87 Auch die keltische Cer-
ridwen hieß als Mondgöttin mit einem Beinamen 

»Weiße Sau« und als Totengöttin »Totensau« 
(vgl. Tafel 9.3), und Schweine wurden ihr geop-
fert. Julie, die Unkeusche, formt ihr »porcus«  
zu einem yonischen Symbol, das man »vesica 
piscis«88 nennt: „Die vesica piscis war ein 
eindeutiges Genitalsymbol der Sheila-na-gig-
Figuren an alten irischen Kirchen.“89 Es ist das 
Emblem des heiligen Georg90, Schutzpatron Eng-
lands. Das »Fischgefäß« ist ein oben und unten 
zugespitztes Oval: Es „erhielt seinen Namen auf-
grund der alten Behauptung, daß die weiblichen 
Genitalien nach Fisch riechen.“91 Wahrscheinli-
cher ist erstens, daß man im Fisch der Form nach 
das ganze wG sah (mit dem Ut-Dreieck als 
Schwanzflosse und VVplic als Kopf-Delta). Das 
wäre der verschlingende Fisch, in dem Jonas drei 
Tage verbrachte. „Die ÄgypterInnen sagten,  
Abtu, der Schlund, sei »ein Fisch, der den Penis 
des Osiris verschluckt hätte«, aber dieser Schlund 
war ebenso »der Fisch der Isis« und damit eine 
sexuelle Metapher.“92 Zweitens kann man Ut 
allein als Fisch auffassen; denn griech. ‘delphys’ 
bedeutet »Schoß« (Ut). Auch dieser Fisch ist tief 
in seinem Gefäß (‘vas’: Vag). Oft ist das Zeichen 
in diesem Sinne auf den Bauch der Maria gemalt 
und umschließt das Jesuskind. Drittens kann der 
Fisch Cl sein, bei den Kelten der »Lachs der Er-
kenntnis«, der in der heiligen Quelle (VV) des 
Mutterbaums (wG) schwimmt und sich von den 
blutroten Nüssen (MB) der Göttin Boann  
ernährt.93 „Jesus wurde auch »der kleine Fisch« 
in der Quelle der Jungfrau genannt.“94 Und vier-
tens ist der große Fisch ebenfalls Jesus (als Per), 
der „in die Welt“ (wG) gekommen ist, um da zu 
sterben. Auf manchen Abendmahlsbildern sieht 
man einen abgenagten Fisch auf dem Tisch lie-
gen, denn was da gegessen wurde, war „sein 
Leib“. Ein anderer Name für das Fischgefäßzei-
chen war mandorla (»Mandel«)95, ebenfalls ein 
Symbol für die Yoni (Vul), oder »Doppellinse«, 
weil sie aussieht wie doppelte Mondsicheln96. 
Glücklicherweise finden wir auch das Bindeglied 
zu den Buchstaben: Es ist unser Fingerzeichen für 
»OK« (okay). Daumen und Zeigefinger werden 
mit den Kuppen zusammengeführt und bilden ein 
»O«, die drei anderen Finger bleiben ausge-
streckt: „Durch die Verbindung von Daumen und 
Zeigefinger ergibt sich die Form der vesica piscis, 
des uralten Symbols der Yoni. Die drei ausge-
streckten Finger weisen dabei möglicherweise auf 
die Trinität der Großen Göttin hin.“97 Ein solches 
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Fingerzeichen ist (wie viele andere) in Indien 
eine »heilige Geste« (mudra), mit der Kali Ma als 
»Mutter der Welt« (Jagadamba) symbolisch ma-
nifestiert werden sollte: „Am stärksten verehrt 
wurde DIE mudra, die für »Unendlichkeit« und 
»Vollkommenheit« stand und fast immer mit dem 
weiblichen Geschlechtsorgan assoziiert wurde“98: 
eben unser OK-Zeichen. Die »Unendlichkeit« in 
der Symbolbedeutung verstehen wir als die auf 
Ut weisende Drei (drei Finger), denn lat. ‘infini-
tas’ ist das Unbegrenzte, aus dem man (über Tut-
Inf) ins Nichts hinausfallen kann (wie die ver-
dammten Toten im altägyptischen Glauben und 
die Zeitpartikel auf der Farbtafel 11.1). Die 
»Vollkommenheit« (lat. ‘perfectio’, engl. ‘per-
fectness’: »Durch-Machung«) meint das O im 
Zeichen und steht für Vul-Vag; denn lat. ‘per-
ficere’ ist gv (Georges!), und Perfica (»Vollende-
rin«) ist als Göttin des Koitus „zuständig für das 
Herbeiführen des Samenergusses, damit der  
Koitus zur Vollendung geführt wird.“99 Bei unse-
rer keltischen Sheila wiederholt sich links das 
Zeichen des O in der Kopfform und in den Augen 
(mit den Lala-Ringen), während rechts der Mund 
bedeutungsvoll aufgerissen ist (wenn auch nicht 
O-förmig). 

An diese oder ähnliche Figuren scheint Arwed 
Gorella bei seinem Holzschnitt in Abb. 1 gedacht 
zu haben. Was man wegen des Hutes für einen 
hockenden Mexikaner halten könnte, muß wohl 
wegen des Unterleibs eine Frauengestalt sein. Mit 
vogelartigen Klauen und Krallen öffnet sie in 
Julies Art ihre Tempelpforte (Lama), und man 
gewinnt wie in einem Kino den Blick auf eine 
Leinwand. Darauf erscheinen mehrere montierte 
Einzelheiten als Symbole für die OG dieser Regi-
on: Brüste (Lami), Scheitel (RiP), wallende Haare 
(Lami mit Cala-Linie) und ein Adler (CUt) mit 
scharfem Auge (Mumu) und vierzackiger Krone 
(PVC). Ranke-Graves erinnert an die „traditionel-
le Symbolik des unwandelbaren Sonnengottes 
(PVC), der von der Höhe eines Lichtkegels (Ut) 
über die vier Regionen (Vul) des runden Univer-
sums herrscht — der Adler, der über den vier 
Tieren (Lama-Lami) schwebt …“100 Vielleicht ist 
der Adler auch als Besucher (Per) mit seiner GP-
Krone zu verstehen. Solche Doppeldeutigkeit in 
der Montage ist naheliegend, denn es finden sich 
weitere mG-Teile: Die Nase der Gestalt (und der 
Frau im Lichtspielhaus) ist ein Per mit GP, eben-
so das Brustbein aufrecht mit dem Kinn dazu, 

woran unten — durchaus realistisch-
asymmetrisch — die Tss baumeln, die auf dem 
Frauenkörper keine Entsprechung haben, denn 
die vergleichbaren Brüste (Lami) finden sich 
separat als zwei Ringfiguren unterhalb der Rip-
pen. Wegen der Tss kann es sich beim Sternum 
auch nicht um einen übergroßen apo-Mann (Cl) 
handeln. So ist die ganze Darstellung eine w/m-
Motivmischung, die nicht weiblich oder männ-
lich, sondern im doppelten Sinne »impure« ist 
wie die Texte, denen der Holzschnitt voran-
gestellt wurde. Das Motiv der Rippen (als Sphi 
um das Sternum) stammt von der rechten Sheila 
und steht wohl für mehrere Lama-Phalli (ein Bei-
spiel für claviforme Zeichen). Spießig-gefährlich 
wie die Rippen sind die Barthaare (Pu/CuCal) 
wie Zähne geschnitten; diesem unteren Bogen 
entspricht oben die gefährliche Zahnreihe als 
Lama oder Pluralisierung des Cl-Zahns, alles 
Hinweise auf den Mund als »Vagina dentata«. 
Auf den Schultern (Lama) liegen halbmondför-
mige Kruppdecken (Lami), die in scharfe Cl-
Zacken oder -Haken auslaufen. Dazu paßt das 
kleine sechsarmige Windmühlrad am rechten 
Ellbogen (im Bild links), das auch an das Son-
nenrad der Swastika erinnert. Dicht darunter  
erkennen wir — halb verdeckt — einen Gegen-
stand, den ich nur als Krummdolchscheide identi-
fizieren kann. Die Beine oder Beinschoner (Lami) 
bilden oben spitze Knie und zusammengeschaut 
ein offenes V (VVaper). Reiche Verzierungen 
(Iri) schmücken Lami, während die plumpen 
Hufe an die Hornschuhe der Schweineklaue erin-
nern und erneut Lama verkörpern. Dazwischen 
stehen die Sporen (Cl) heraus mit einem fünf-
zackigen Stern, der GC sein muß, obwohl die »5« 
auf Vul allgemein deutet. Wie ein südamerikani-
scher Teppich verziert, hängt unten in einer ande-
ren Perspektive (quer) die D-Linie (CaLa) der 
Lami plic herab. Die ganze Figur dient als Fron-
tispiz zu einem Lyrikband von Pablo Neruda in 
der Übersetzung von Hans Magnus Enzensber-
ger: Poésie impure (1968). Wie vorne gesagt, 
haben wir vom Titel dieses Werkes den Begriff 
»Impurismus« für die ganze Lehre abgeleitet. 
Wort und Bild sind wohl ziemlich eindeutig, 
nicht so die Texte. Deshalb sind wir hier dabei, 
eine Brücke zur Poetik der Dichter dieser  
Strömung zu bauen. 
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13.6 Lateinische Alphabetfigur w

D F

K L

T

ZX

W

R S

O

A

B C

E

G H

VU

Y

I JI

P Q

M N



13.7 Lateinische Alphabetfigur m

Herme mit kubischem Sockel

I
M N

R S

P

LK

O

D F

HG

B C

A
Kugel
Kreis

Hexagramm
Davidsstern

Hexagon
Winkelmaßkreuz
Sonnenswastika

Sonnenrad
(rechtsdrehend)

E

IJ

T W

Y ZX

VU



Farbtafel 13.6. Die »Lateinische Alphabet-
figur w« ist von Gorellas Holzschnitt inspiriert. 
Aus dem D (Lami) bilden wir die Gesichtshälften, 
aus dem H (Lama) die Backenknochen. Das E ist 
außen Iri, innen bildet es (wie das I-J) Cl. E ist 
auch der inhärente Vokal zu Be-Ce-De-Ge,  
während eF das E vor sich hat. Diese Systematik 
stimmt aber nur im Kopfbereich, später nicht 
mehr. Ha steht gut am Fuße des A, und beim Ge 
müssen wir später tatsächlich ein palatales Gi und 
ein gutturales Ga unterscheiden. Das O (als Vamu 
oder schwangerer Leib: Ut) legt sich gut in das 
runde Y. Das grüne V mit der Senkrechten vom Y 
in der Mitte bildet das alte Vulvazeichen 
(VVplic), während das W offensichtlich VVaper 
ist. Die oberen Ecken von V und W kann man als 
spitze Knie der hockenden Frau sehen. Auch das 
P (mit der alten Bedeutung »Mund«) und das Q 
(»Knoten«) liegen passend. 

Farbtafel 13.7. „Der ganze Mensch ist das 
ganze Alphabet!“ sagte Rudolf Steiner101, und 
deshalb folgt hier noch die wörtliche Umsetzung 
dieser Erkenntnis in die »Lateinische Alphabetfi-
gur m«, indem wir „Mensch“ als „Mann“ verste-
hen und den Mann als mG stilisieren. Der Dop-
pelsinn von Mensch = Mann ist in engl. ‘man’ 
bewahrt. Das Raster ist geschrumpft, damit der 
kubische Sockel aus W oder Z Platz hat. Das Zet 
nimmt sein T immerhin vom gleichen Ort, und 
das W sieht man schön als englisches Doppel-U: 
‘double U’ (Tss). Es ähnelt dem kleinen Omega 
(w) vom griechischen Ende. Auf dem Sockel 
steht eine Herme mit den Säulen des N als Co-
CaP und dem I-J als CSP-Ure. In der Position des 
O wäre bei einer Herme die übliche Phallus-
Darstellung mit Tss zu erwarten. Den GP-Kopf 
bilden wir aus verschiedenen Formen, vor allem 
dem Davidstern und der Sonnenswastika, eckig 
und rund. Darinnen steht ein Quadrat aus den 
ersten neun Buchstaben auf dem I-J als Spitze. 
Gegenüber formt das A die Spitze des männli-
chen Dreiecks. Dreieck, Quadrat und Kreis sind 
die drei Grundformen, aus denen man alle Buch-
staben generieren kann. Anscheinend sind die 
männlichen und die weiblichen stärker vermischt, 
als wir in dieser ersten Abteilung aufklären konn-
ten. Steiners Alphabetmann und Sheila-na-Gig 
waren aber seit Evas Zeiten impuristisch aktiv, 
und das sagt auch ein schöner afrikanischer My-
thos, den Bellinger überliefert: 

Nach den afrikanischen Loango in Gabun (Kongo) hat 
einst der Himmels- und Schöpfergott Nzambi der ersten 
Frau und Stammutter den Leib aufgeschnitten, um sie 
gegenüber dem ersten Mann und Stammvater kleiner zu 
machen. Als er aber dann die gesamte Öffnung wieder 
zunähen wollte, reichte dazu der Faden nicht. Daraufhin 
bemühte sich der Mann, seiner Frau die an eine Wunde 
erinnernde Vulva im Geschlechtsverkehr zu schließen. 
Das war der Anfang des Geschlechtslebens bei den Men-
schen.102

B Plazierung der Laute: Phonetik 
Wir haben die Plazierung der Buchstaben in 

der Runenreihe und in zwei Alphabeten unter-
sucht, wobei unsere Hoffnung auf eine schnelle 
Aufdeckung versteckter Weisheiten aus alten 
Zeiten enttäuscht wurde. So beginnen wir die 
Suche mit einem neuen Ansatz von vorn und 
besinnen uns darauf, daß Schriftzeichen heute in 
allen Sprachen für Laute stehen (früher vielleicht 
— als sie noch Bilder waren — für Wörter oder 
Zahlen) und daß die wissenschaftliche Phonetik 
eine Menge Begriffe zur Verfügung stellt, mit 
deren Hilfe wir eine solide Grundlage schaffen, 
von der aus wir erneut zu impuristischen Überle-
gungen aufbrechen können. Schon gleich am 
Anfang möchte uns Umberto Eco mutlos machen. 
Es ist allgemein bekannt, daß die Laute sich zu 
Wörtern kombinieren und daß die Wörter einen 
Sinn haben, daß also zwischen dem akustischen 
Ausdruck und dem inhaltlich Gemeinten eine 
Beziehung besteht: 

In den natürlichen Sprachen erfolgt jedoch diese Korre-
lation zwischen Ausdruck und Inhalt nur auf der Ebene 
jener größeren Einheiten, die lexikalische items darstel-
len … Keine Bedeutungskorrelation gibt es dagegen auf 
der Ebene der Einheiten zweiter Gliederung, das heißt 
der Phoneme. Die Phoneme gehören zu einem endlichen 
Inventar von bedeutungslosen Lauten, die sich gliedern, 
um bedeutungsvolle Einheiten zu ergeben.103

Wenn unser Geheimnis im ABC liegt, wie so 
viele Gewährsleute sagen, dann liegt es auch in 
den Lauten, dann ist ihr Inventar zwar endlich, 
aber nicht „bedeutungslos“. Mit anderen Worten: 
Wir suchen den geheimnisvollen Sinn der  
Urlaute, aus dem die Eingeweihten eine ganze 
Poetik gemacht haben, eine impuristische Art zu 
dichten, in der Nachfolge der alten Mythen. 
„Wissenschaft ist nichts anderes als die Suche 
nach Einheit in der Vielfalt unserer Erfahrungen. 
Auch Dichtung, Malerei und Geisteswissen-
schaften sind auf der Suche nach der Einheit in 
der Vielfalt.“104 Aber man findet sie nicht, die 
alle Wissenschaften umgreifende Einheit, die 
geisteswissenschaftliche Weltformel — könnte  
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Tafel 13.8  Phonetik: Vokale und Konsonanten 
 
 
a: lang Tat, Saat, kahl 
a /  kurz Mann, Schatten 
e: geschlossen und lang legen, Ehre, Beeren 
(e) geschlossen und kurz (engl. bed, hell, help, guest; dt. nur: lebendig) 
æ: überoffen und lang Käse, Fähre, Bären 
(æ) überoffen und kurz (engl. bad, happy) 
 offen und kurz Geste / Gäste, Held / hält, Esche / Wäsche, Lerche / Lärche 

∂ schwach, ungespannt, kurz Gabe, Chance, genau, behalten, verhärtetem 
i: geschlossen und lang mir, Liebe, ihn, liegen, fielen 
i offen / geschlossen und kurz Fisch, ich / Rivale, vielleicht 
o: geschlossen und lang vor, Moos, Mohr, los, Boot, Kohle 
 offen und lang (engl. all, lawn, Shaw; normales ) 
 offen und kurz doch, Horn (also ein kurzes ) 
ø: geschlossen und lang schön, Söhne, Höhle, Öl 
(∂:) offen und lang (engl. bird, girl, sir) 
œ offen und kurz Mörder, Götter, gönnt, Hölle 
u: geschlossen und lang gut, Huhn, suchen, blutig, Ruhe 
u geschlossen und kurz zum, und, Schluß, lustig, Mutter 
y: geschlossen und lang für, kühn, Mühe, Süden, Hüter, lügen, fühlen 
ü geschlossen und kurz Mütter, fünf, Sümpfe 
ai  heiser / Kaiser, Leib / Laib, Reim / Rain 
au  Haus, Mauer 
eu  Leute / läuten, heute / Häute, Heu / Häuser 
 
Knacklaut (Glottisschlag, Sprengeinsatz): harter Einsatz der Vokale 
Hiatus („Bruch, Kluft, Abgrund, Lücke, Spalt, Schlitz, klaffende Öffnung“): Zusammenstoß zweier 
 Vokale in zwei Silben oder Wörtern, z.B. Aida, Kreuza, Niobe, Oase; habe ich 
 
r stimmhafter Zungenspitzen-Zitterlaut (lingual) 
R stimmhafter Zäpfchen-Zitterlaut (uvular) 
® stimmhafter postalveolarer lingualer Reibelaut (englisches r) 
n stimmhafter alveolarer Nasenlaut 
l (hell) stimmhafter alveolarer lateraler Fließlaut 
L (dunkel) stimmhafter palataler lateraler Fließlaut mit Hohlzunge (englisch) 
p stimmloser bilabialer Verschlußlaut, in der Hochsprache behaucht (ph) 
b stimmhafter bilabialer Verschlußlaut 
m stimmhafter bilabialer Nasenlaut 
w stimmhafter bilabialer Hauchlaut (englisch) 
f stimmloser labiodentaler Reibelaut 
v stimmhafter labiodentaler Reibelaut 
t stimmloser dentaler Verschlußlaut, in der Hochsprache behaucht (th) 
d stimmhafter dentaler Verschlußlaut 
s stimmloser alveolarer Reibelaut 
z stimmhafter alveolarer Reibelaut 
 stimmloser palataler Reibelaut mit Lippenrundung und -stülpung 
 stimmhafter palataler Reibelaut mit Lippenrundung und -stülpung 
ke / ki stimmloser palataler Verschlußlaut, in der Hochsprache behaucht (kh) (= engl. k) 
ge / gi stimmhafter palataler Verschlußlaut (= engl. g) 
ç stimmloser velarer Reibelaut mit breiter Mundstellung (ich-Laut) 
j stimmhafter velarer Reibelaut mit breiter Mundstellung (engl. Halbvokal, kein Reibelaut!) 
k stimmloser gutturaler Verschlußlaut, in der Hochsprache behaucht (kh) 
g stimmhafter gutturaler Verschlußlaut 

 stimmloser gutturaler Reibelaut (ach-Laut) 
 stimmhafter gutturaler Nasenlaut (ng) 
kw labiovelarer Doppelkonsonant (qw) 
ks stimmloser velar-alveolarer Doppelkonsonant (x) 
h stimmloser laryngaler Glottis-Reibelaut (Hauchlaut) 
 stimmloser interdentaler Reibelaut (englisch) 

ð stimmhafter interdentaler Reibelaut (englisch) 

 
528



die Ursache darin liegen, daß man mit geistigem 
Hochmut die ergiebigen Gegenstände in den  
Bereich der Esoterik verbannt hat? Die neun  
Musen wohnen in utero, und in dieser Heimat 
sind immerhin vier für die Wortkunst verantwort-
lich: Kalliope für die Heldendichtung, Melpome-
ne für die Tragödie, Erato für die Liebesdichtung 
und Polyhymnia für heilige Gesänge. Vielleicht 
müssen wir die Stimmen aus dem Bauch wieder 
hören, um „das eine große Thema der Dichtung“ 
zu erkennen: „Leben, Tod und Auferstehung des 
Jahresgeistes, des Sohnes und Geliebten der Göt-
tin.“105 Noch deutlicher formuliert Ranke-Graves 
so: „Das Hauptthema ist, streng genommen, das 
Verhältnis zwischen Mann und Frau.“106 Auch 
Rühmkorf plaudert — zielgerichtet, aber locker 
im Ton — über Reste der alten Zaubersprache im 
Klang der Poesie: 

Was sich hier Ihrer Aufmerksamkeit empfiehlt, [ist]  
etwas sehr viel Allgemeineres und Primitiveres: eine ur-
alt magische Einheit von Zusammenklang und Zusam-
menhang, an der wir alle Anteil haben, und wers nicht 
glauben will, daß aufgeklärte Leute und moderne Poesie 
etwas mit Zauberei zu schaffen haben, der höre …“107

Später etwas deutlicher: 
Die Kindersprache und die Sprache der Liebenden, ja 
der Atem der Liebe selbst und die Idiome des Affektes 
und der Geistesverwirrung, aber auch die Sprachen so-
genannter Naturvölker und die vom Anpacken-
/Zugreifenwollen scheinbar angesudelten Umgangsjar-
gone stehen an als lebendige Beispiele eines frühen 
Kommunikationsverhaltens, das uns fast eine Fremd-
sprache scheint und in das schließlich auch die Poesie 
sich einfügt mit ihren rational gewiß nicht zu rechtferti-
genden Bindeverfahren und Assotechniken. Da ich mir 
freilich geschworen habe, die Katze vorerst nur streifen-
weise aus dem Sack zu lassen, …108

Leider läßt er im ganzen Buch die Katze nicht aus 
dem Sack, so daß wir auf unserem mühevollen 
Weg fortfahren müssen. 

Tafel 13.8. Das „endliche Inventar“ der Spra-
chen wird zunächst gesammelt und benannt. Aus 
der begrenzten Zahl von 54-60 Lauten (Vokalen 
und Konsonanten) bilden das Deutsche und Eng-
lische ihre Wörter, vermutlich auch die meisten 
anderen Sprachen, wenn man mit dieser »mittel-
feinen« Einteilung zufrieden ist. Es geht viel gro-
ber, aber natürlich auch viel feiner, wenn man 
alle Lautnuancen unterscheiden will, die ein spre-
chendes Wesen hervorbringen kann. Wir brau-
chen dazu nur an die Dialekte im selben Sprach-
raum zu denken, in denen besonders die Vokale 
jeweils eine regional eigentümliche Färbung an-
genommen haben. So unterscheidet Faulmann109 

sehr viel mehr Laute, doch aus den Büchern von 
Daniel Jones und Theodor Siebs gewinnen wir 
(mit leichter Vereinfachung) eine praktikable 
Grundlage. Vokale sind regelmäßige Schwingun-
gen der Stimmlippen, letztlich als Frequenzen 
meßbar und in Zahlen zu erfassen. Die Erzeugung 
von Vokalen ist mit den Tönen einer schwingen-
den Saite vergleichbar. Ganze Wörter sind 
„Schwingungskomplexe“110, und damit sind wir 
auf dem sicheren Boden der Physik. Bei den  
Vokalen unterscheidet man kurze und lange (die-
se mit einem Doppelpunkt gekennzeichnet),  
geschlossene und offene. Die Doppellaute  
(Diphthonge) gleiten von einem Vokal zu einem 
anderen; es sind nicht immer die beiden, die in 
der Schrift angegeben sind. Das Englische hat 
noch einige Diphthonge mehr, als hier in der 
Liste aufgeführt sind. Der »Knacklaut« (Glot-
tisschlag) kennzeichnet im Deutschen den Vokal-
einsatz, muß aber im Englischen vermieden wer-
den. Er entspricht dem hebräischen ‘Alef und 
‘Ajin, wird aber im Deutschen in der Schrift nicht 
gekennzeichnet. Manchmal — wenn zwei Vokale 
zusammenstoßen — ereignet er sich überdeutlich 
mitten im Wort oder zwischen zwei Wörtern im 
Satz, dann spricht man von »Hiatus«. In der  
ersten Spalte sind die Lautschriftzeichen für die-
ses Buch angegeben, die im groben der inter-
nationalen Umschrift folgen. Doch die »inter-
national phonetic transcription« hat auch selbst 
mehrere Varianten, »broad« und »narrow«, und 
hat sich auch historisch verändert. 

Tafel 13.9. Die Klassifizierung der Konsonan-
ten wollen wir uns noch getrennt ansehen. Bei 
ihnen unterscheidet man immer zwischen stimm-
haften und stimmlosen; nach der Schall-
Erzeugung zwischen Sprenglauten und Dauerlau-
ten, nach der Artikulationsstelle im Ansatzrohr 
zwischen labialen, dentalen, alveolaren, palatalen, 
velaren, gutturalen und laryngalen. Weitere Be-
griffe sind systematisch gesammelt. Die Fachter-
mini sind gut geeignet für impuristische Hinter-
gedanken, doch zu allgemein für konkrete Ergeb-
nisse unserer Suche. Immerhin erfreuen wir uns 
in diesem Sinne an Explosiven und Okklusiven, 
Ejektiven und Injektiven, Frikativen und Affrika-
ten, Liquiden und Nasalen, Schwinglauten und 
Zitterlauten. Letztere sind »Vibranten«, und ein 
Aufklärungsbuch spricht von der spürbaren »Vi-
bration des Uterus« im Ut-Org. Sollte das R ein  
Org-Laut sein? Sollte die Liquida L für Flüssig- 

 529



 
Tafel 13.9  Phonetik: Konsonanten-Begriffe 

 
I. Nach der Art der Schallerzeugung 
1. Sprenglaute (Explosive) oder Verschlußlaute (Okklusive) 
 = Mutae („stumme“: nur Gruppen a & b); vgl. Ejektive und Injektive 
    a) Tenues („enge, dünne, gespannte“: breite Artikulationsmuskeln): p, t, k 
 = Fortes (stimmlose; „laut, stark“: bezogen auf die Muskelspannung) 
    b) Mediae („in der Mitte befindlich; nach beiden Seiten geneigt“): b, d, g 
 = Lenes (stimmhafte; „lind, sanft, mild; mit leichtem Artikulationsdruck“) 
    c) Aspiratae („behauchte“): ph, th, kh; bh, dh, gh; r (rho) 
    d) Affricatae („angeriebene“): pf, ts (z), kch, t®, t , dz (z), d
    e) Schnalzlaute (afrikanisch) 

2. Dauerlaute 
    a) Sonore („klangvolle, tönende“): Klinglaute 
 Liquiden („flüssige“: Fließlaute, Schmelzlaute, Schwinglaute): l, r 
  l: helles l (alveolar lateral) und L: dunkles l (mit Hohlzunge); dazu: 
  Vibranten (Zitterlaute): r (Zungenspitzen-r) und R (Zäpfchen-R) 
 Nasale (Nasenlaute): m, n,  (ng) 
    b) Frikative (Reibelaute) (die Atemluft reibt sich am Ansatzrohr) 
 = Spiranten (von „blasen, schnauben“) 
  stimmlose (Fortes): f, ç (ich), c (ach) 
  stimmhafte (Lenes): v, j, ® (engl.) 
 inklusive Untergruppe der Sibilanten: 
  stimmlose (Fortes): s,  (sch) (hissing sounds: Zischlaute) 
  stimmhafte (Lenes): z,  (sch) (buzzing sounds: Summlaute) 
    c) Hauchlaut („leise sagen“), Glottis-Reibelaut:  h 
    d) Halbvokale (unsilbisch): i [j]; u [w] 

Anm.:  Stimmlaute sind alle Sonanten (Vokale) + alle Sonore. Gegensatz: 
           Geräuschlaute: stimmhafte und stimmlose Explosive und Frikative. 

II. Nach der Artikulationsstelle im Ansatzrohr 
  1. Labiale (Lippenlaute, P-Laute): 
 a) Bilabiale (Beidlippenlaute): p, b, m, (engl. w) 
 b) Labiodentale (Lippenzahnlaute): f, v 
  2. Interdentale (Zwischenzahnlaute): q, ð (2x engl. th) 
  3. Dentale (Zahnlaute, T-Laute): t, d 
 eigentlich: Postdentale (Hinterzahnlaute) 
  4. Alveolare (Zahnfächerlaute, Zahndammlaute): t / d (engl.); s, z, n 
 dazu: Postalveolare:  ® (engl.) 
  5. Palatale (Gaumenlaute): , , g / k vor e / i (ge / gi, ke / ki) 
 = Präpalatale (Vordergaumenlaute, Hartgaumenlaute) 
  6. Velare (Gaumensegellaute): j, ç (ich) 
 = Postpalatale (Hintergaumenlaute, Weichgaumenlaute) 
  7. Gutturale (Kehllaute, K-Laute: lat. guttur „Kehle“): k, g, c (ach),  (ng) 
 = Pharyngale (Rachenlaute: von griech. pharynx „Kehle“) 
  8. Laryngale (Kehlkopflaute): tiefstes k; h (Glottis-Reibelaut) 
  9. Uvulare (Zäpfchenlaute): Zäpfchen-R 
10. Linguale (Zungenlaute): Zungenspitzen-r 
11. Laterale (Seitenlaute: bezogen auf die Zungenseite): l, L 
12. Labiovelare (Lippengaumenlaute): (kp, gb); kw (kv) 
13. Zerebrale = Kakuminale = Retroflexe (Zungenspitze am Gaumen) 

Weitere Begriffe: 
 Zwiekonsonanten griechisch: Xi X, x [ks] 
    Psi Y, y [ps] 
    Zeta Z, z [dz] 
   deutsch:  Qu, qu [kv] / [kw] 
     Z, z / X, x [ts] / [ks] 
 Sonanten: selbsttönende, silbenbildende Laute = Vokale (Selbstlaute) 
 mouillieren (palatalisieren) = erweichen („einweichen, naß machen“: 
  ein j sprechen statt anderer Konsonanten, z.B. in ‘fille’, 
  oder: „Konsonant + j“ sprechen, z.B. in ‘brillant’, ‘Señor’, ‘Sevilla’). 53
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13.10 Phonetik: Konsonantentabelle

A R T I K U L A T I O N S A R T

Dauerlaute

III. Gutturale
(Kehllaute)

= Pharyngale
(Rachenlaute)

P
al

at
al

e
(G

au
m

en
la

u
te

) Präpalatale

Postpalatale

Velare

Explosive / Okklusive / Ejektive / Injektive
(Sprenglaute / Verschlußlaute)

A
R

T
I K

U
L

A
T

I O
N

S
S

T
E

L
L

E

Tenues
Fortes: stimmlos

Mediae
Lenes: stimmhaft

Affricatae
(Angeriebene)

Aspiratae
(Behauchte)

Spiranten / Frikative
(Reibelaute) Sibilanten

Sonore (Klinglaute)

K G Ga GhKa kchKh

Augenblickslaute
Mutae

Fortes FortesLenes Lenes

Hauch-
laut

Laryngal

TssCoU

Q
Qo
CoU

Qu
VVplan

Scr CoU

Per

pf
Ejon

TMV

Sch

Zischlaute Summlaute

CoCaP
-CSP Vag

Nasale
(Nasenlaute)

ng-nk-nx
CCU-
CavUt

Ch

J

aCh

iCh

Fortes Lenes

FNav

Spum

PVC

C-Ki
C-Ke

Cl-Lami

Gi
Ge
PVC

(Hintergaumenlaute
Weichgaumenlaute)

(Vordergaumenlaute
Hartgaumenlaute)

(Gaumensegellaute)

Liquiden
(Fließlaute

Schmelzlaute)

L

Lateral: Lingual
(Seitenlaut)

dunkles L

CoU
Org

CUt

I. Dentale
(Zahnlaute)

(Postdentale
& Interdentale
& Alveolare
& Postalveolare)

D
Lami

Th Dh

Kal GC

(z,c)
ts dz

(z)

CuLax Cl

N
Cl

S [z]S[s]

Tss
Urn VS

Cllingual
(englisch)Pemu

GC

T
Per

l
helles l

Lami-Iri

r

GC

Zungenspitzen-r
Vibrant: Lingual

Zäpfchen-R

R

(Zitterlaut
Schwinglaut)

Vibrant: Uvular

II. Labiale
(Lippenlaute)

(Bilabiale
& Labiodentale)

B
Lama

Ph

PrP

Bh

Lami

M
Sphi

Fv
[f]

XR

Wv
[v]

Lami

w [w]
Hauchlaut

MB

P
GP

männlich

weiblich

göttlich



Tafel 13.11 Artikulationswerkzeuge

Cavitas oris
(Mundhöhle)

Cavitas nasi
(Nasenhöhle)

1

2
3

4

5

6
78

12/ 9

18

19

20

21

Corpus linguae
(Zungenkörper)

P
h
aryn

x
/

C
avitas

p
h
aryn

g
is

(S
ch

lu
n
d

/
R

ach
en

h
ö
h
le)

Fauces

Vestibulum
oris

(Mundvorhof)

Mandibula (Unterkiefer)

10

10

11

12/ 13

14

15

16

17

22

23

24

25 26

27

28
29

30 31

1: Dorsum nasi (Nasenrücken)
2: Apex nasi (Nasenspitze)
3: Vestibulum nasi (Nasenvorhof)
4: Nares (Nasenlöcher)
5: Radix dentis (Zahnwurzel)
6: Papilla incisiva (Schleimhautwärzchen)
7: Gingivae (Zahnfleisch)
8: Frenulum labii superioris (Oberlippenbändchen)
9: Labium superius (Oberlippe)

10: Dentes (Zähne)
Dentes incisivi (Schneidezähne)

11: Rima oris (Mundspalte)
12: Labia oris (Mundlippen)
13: Labium inferius (Unterlippe)
14: Frenulum labii inferioris (Unterlippenbändchen)
15: Regio mentalis (Kinngegend)

Mentum (Kinn)
16: Frenulum linguae (Zungenbändchen)
17: Apex linguae (Zungenspitze)

18: Palatum durum (harter Gaumen)
19: Palatum molle (weicher Gaumen)

= Velum palatinum (Gaumensegel)
20: Uvula palatina (Gaumenzäpfchen)
21: Fornix (Schwibbogen)
22: Dorsum linguae (Zungenrücken)
23: Radix linguae (Zungenwurzel)
24-29: Larynx (Kehlkopf)
24: Epiglottis (Kehldeckel)
25: Vestibulum laryngis (Kehlkopfvorhof)
26: Ligamenta vocale (echte Stimmbänder)

Plicae vocalis (Stimmlippen)
(Fauces = falsche Stimmbänder)

27: Glottis = Rima glottidis (Stimmritze)
28: Lamina dextra e sinistra

(rechte und linke Schildknorpelplatte)
29: Prominentia laryngea (Adamsapfel)
30: Trachea (Luftröhre)
31: Oesophagus (Speiseröhre)

Bucca (Wange)
Tunica mucosa oris (Mundschleimhaut)
Tonsilla pharyngealis (Rachenmandel) (1!)
Tonsillae palatinae (Gaumenmandeln) (2!)

Dentes canini (Eckzähne: "Hundezähne")
Dentes praemolares (Backenzähne)
Dentes molares (Mahlzähne)
Dens serotinus (Weisheitszahn)

Nicht im Bild:
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Tafel 13.12 Artikulation der Vokale

a:

e:
e

oe

æ:

i:
u:

o:

?

ø:

y:

�

vorn Mitte hinten

geschlossene
Vokale

oben

offene
Vokale

unten

halboffene
Vokale

halb-
geschlossene

Vokale

Glottisschlag
Knacklaut

helle Vokale dunkle Vokale

Gruppierung
der Vokale
nach
Daniel Jones

Das Vokaldreieck

/

/

/

/
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keiten stehen? Und alle Frikativen für den GV? 
Wir haben keine Antworten und fahren fort. 

Farbtafel 13.10. Statt der Liste von Tafel 13.9 
bietet diese Zusammenstellung eine größere An-
schaulichkeit. Wir schreiben die Laute (als Buch-
staben oder Lautzeichen) in eine Matrix aus Arti-
kulationsart und -stelle. Obwohl die drei »Ebe-
nen« des Weltbildes nicht so einfach zu verteilen 
sind, wagen wir versuchsweise eine Farbgebung, 
nach der die Dentalen als männliche Laute präde-
stiniert sind, die Labialen als weibliche, die Gut-
turalen als göttliche (zu Ut gehörig). Diese zei-
lenweise Einteilung überschneidet sich mit den 
Farben in den Spalten, nämlich den »Harten« 
(männlichen/stimmlosen Fortes in Grün) und den 
»Weichen« (weiblichen/stimmhaften Lenes in 
Blau), so daß sich an den Kreuzungspunkten 
markante Schnittfelder (schattiert) ergeben. Da 
die Sonore alle stimmhaft sind, rechnen wir die 
Liquiden und Nasale zu den weiblichen Lauten. 
Für den stimmlosen Hauchlaut [h] bleibt nur eine 
Sonderstellung in der falschen Spalte. Man  
beachte die Gruppe JHW in einer Spalte! Die 
beigegebenen Lösungswörter sind eine Auswahl 
der bisherigen Erkenntnisse. 

Tafel 13.11. Wir sehen in einem Schnittbild 
durch den Mund die Artikulationswerkzeuge im 
„Ansatzrohr“. Im Kapitel 3A haben wir den 
Mund schon mit den OG parallelisiert. Viele der 
lateinischen Fachausdrücke werden erneut für 
Teile des wG benutzt und kommen uns inzwi-
schen bekannt vor, z.B. dorsum, vestibulum, ra-
dix, frenulum, labium, rima, regio, tunica, fornix, 
plicae und cavitas. Letztlich müssen wir aller-
dings auch das mG als Mund betrachten (wie 
oben geschehen). Hier weisen wir nur noch ein-
mal auf die zwei Gaumenmandeln hin, die als Tss 
(oder Sheilas Lama-Mandorla) außen liegen, 
während die nur einmal vorhandene Rachenman-
del für Prost oder Ut steht. Erst als in der Ent-
wicklungsgeschichte des Menschen (vor etwa 
100.000 Jahren) diese Formen und Organe des 
Mundes entstanden waren (insbesondere Verkür-
zung des Kiefers und Hebung des Zäpfchens), 
besaß der Homo sapiens die Voraussetzungen für 
die Genese der Sprache. 

Tafel 13.12. Die Artikulation der Vokale wird 
verdeutlicht. Man sieht eine Art phonetisches Ei 
im Mund liegen. Die Positionen im Raum werden 
durch die Begriffe »oben« und »unten« sowie 

»vorn«, »Mitte« und »hinten« unterschieden. Der 
Luftstrom »links« und »rechts« von der Zunge 
spielt bei den Vokalen keine Rolle, eher z.B. 
beim L (Laterallaut), kann auch in dieser zweidi-
mensionalen Schnittzeichnung nicht angegeben 
werden. Das Ei wird nach hinten immer dunkler, 
weil man die hinteren Vokale die »dunklen« 
nennt, entsprechend sind die vorderen die »hel-
len«. Die oberen nennt man die »geschlossenen«, 
die unteren die »offenen«, recht sinnvoll, wie 
jeder an der Zungenstellung (Abstand Zunge-
Gaumen) selbst beobachten kann. In der Mitte 
liegt das beinah tonlose Schwa (»die Leere«: ein 
doppelt gespiegeltes »e«). Das Fragezeichen dient 
zur Wiedergabe des (einem deutschen Vokal im 
Anlaut vorausgehenden) Knacklauts, der aus der 
Stimmritze kommt. Die verschiedenen Bereiche 
auf dem Ei sind durch Linien voneinander  
getrennt. Diese Linien lassen sich auch zu einem 
Dreieck gruppieren, die das Gerüst für das »Vo-
kaldreieck« im unteren Bereich der Tafel sind. 

Wir beobachten jetzt die Bewegung der 
Mundwerkzeuge bei der Produktion der deut-
schen Laute (vgl. Tafel 13.13). Die dunkle Reihe 
[a: - o: - u:] ist die weibliche Reihe: Die Zunge 
bleibt unten (iR), geht etwas nach hinten, wie um 
Platz zu machen, der Mund schließt sich mehr 
und mehr, die kreisförmige Rundung der Lippen 
wird immer kleiner (> das U umschließt die 
Luft). Die helle Reihe [a: - e: - i:] ist die männli-
che: Die Zunge hebt sich (besonders im Mittel-
teil) und bewegt sich nach vorne, der Mund 
schließt sich leicht (und zunehmend), die Lippen 
bilden ein ellipsenförmiges Loch und werden 
zunehmend breiter (> das I ist hoch oben: erk). 
Die mittlere Reihe »[a: -  - ø: - y:]« besteht aus 
Kompromissen. Das Schwa ist ein Ruhevokal 
(pm), entspannt, langweilig, beinah tonlos. Das 
[ø:] hat die Zungenstellung vom [e:] und die 
Mund- und Lippenstellung vom [o:]. Das [y:] hat 
die Zungenstellung vom [i:] und die Mund- und 
Lippenstellung vom [u:]. Zur Kontrolle achte 
man auf die Mundbewegungen beim Wechsel 
zwischen zwei solchen Vokalen. Im Englischen 
fehlen [ø:] und [y:]. Interessant ist der Wechsel 
vom [i:] zum [y:] und vom [e:] zum [ø:]. Im Er-
gebnis haben wir jeweils ein winziges Lippenloch 
(Climu/Pemu/For) und bei [y:] eine maximal 
erigierte Zunge. Wissenschaftlich interessant ist 
die Lage der kurzen Vokale, nämlich mehr oder 
weniger UNTER den zugehörigen langen: [i], [ü],  
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Tafel 13.13 Vokale impuristisch plaziert

W

/

(au)

(eu / äu)

(ai/ei)

GC

RaC

Schwarze Pfeile spiegeln
Länge und Richtung der -Zunge:

als Zungenwurzel bei e
Cl

RaC

Zungenbewegung

Lippenformen :(offen)
groß und rund:
klein und rund:
klein und breit:

Lage und Zustand

Erregung / Tag
hoch / oben

Ruhe / Nacht
tief / unten

/

/

�
(schwa)

æ: =
=

e: =
o: =
ü =
Ø: =
y: =
i: =
i-Punkt =

=

=

=
u: =

=
=

Lama

RaC / MaCil

Lami / VVplan

MaPpl / Vamu

Hy

For

GC

CoC / Cl

GC

Mumu

Vag

Cl

TMV / VVclau

CavUt > Vag

CavUt > Vag

e

a:/a/

W

œ

534



Tafel 13.14 Artikulation der Konsonanten

R c

ga

ka

q

b

p

m w
v

f

pf

Form der Zunge stilisiert,
weil sie bei jedem Laut anders liegt

gi

ki

H

j
ç

kv

ks

z

s

t d

ts
n

l
r

L

�

n m
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Ansatzrohr der Artikulation:
Rachenraum + Mundraum + Nasenraum

Formung der Hohlräume oberhalb der Stimmbänder durch Lippen und Zunge
bewirkt die Artikulation der Laute

Explosive: b, d, g, p, t, k
Frikative: f, w, s, z, ich, ach,

Affrikaten: pf, ts (z), kch
Nasale: m, n, (ng)
Liquiden: l, L, r, R
Doppelkonsonanten: kv (qu), ks (x)

, , ,qð
Velare:
Gutturale: ga, ka, (ach), (ng)
Uvular: R
Lingual: r
Hauchlaut: h
Labiovelar: kv (qu)

ç (ich), j
c

Bilabiale: b, p, m, w
Labiodentale: v, f
Interdentale: ,

Dentale: d, t
Alveolare: n, l, r, z, s
Palatale: L, gi, ki, ,

qð



Tafel 13.15 Doppelmund und Zungenkuß (Legende)
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VV

Lama

Lama

RiP

Sin

Lami
Fu

FoV

FV

TMV

Vag / VS

GP / CuPiMumu Spa

CS

Fornix ("Hure")

Ut

1
Rachen-
mandel

PrC

GC

RaC

FrC

Sin

Cl

Epi

DP

FrPr RaP

2
Gaumen-
mandeln

Tss

CoP

PrP

PrP

CuLax

CuLax

Sphi

Sphi

PVC

Vul

Vamu

5
3
6



[u], [œ] und []. Die kurzen sind offener als die 
langen Brüder (vgl. die Musterwörter auf Tafel 
13.8). Das kurze [e] ist charakteristisch für das 
Englische, jeder kurze deutsche E-Laut (auch in 
„Gäste“) ist ein [e], welches wiederum im Engli-
schen nur in Diphthongen vorkommt. Das kurze 
englische [] (der but-Laut) gehört eher zum [e:] 
als zum deutschen [a:]. Die englischen Vokale 
[æ] (kurz!) und [] (lang!) kommen im Deut-
schen nicht vor. Beobachten wir noch die Abfol-
gen [a: – æ:] und [a: – ], so fällt auf, daß beim 
[æ:] der Mund maximal offen ist und beim [] 
die Zunge maximal hinten. 

Tafel 13.13. Wir versuchen durch spieleri-
sches Umzeichnen (doch unter Berücksichtigung 
der Phonetik), die impuristische Plazierung der 
Vokale und damit ihre Bedeutung zu erkennen. 
Ein dunkles (schwarzes) Quadrat steht für die 
offenen Vokale [æ:] und []. Dieses letzte Laut-
zeichen können wir auch durch W wiedergeben, 
denn das Omega ist immer ein langes offenes O 
(wie Eta H/h ein [æ:] = Ä). Das [a:] legen wir als 
Kreis hinein (ohne Farbsymbolik, denn es müßte 
sehr dunkel sein). Auf diesen Sockel setzen wir 
das alte Hasenohrendreieck als Vul-Zeichen und 
stellen die restlichen Vokale geordnet dazu. Das 
[ø:] wäre dann eine Öffnung (Vamu/For), das [i:] 
mit seinen breiten Lippen die höchste Stelle (der 
Apex von VVplic), aber [y:] mit der maximalen 
Lippenrundung und an der Spitze der Zunge am 
besten als GC geeignet. Dann wird die Zunge zu 
Cl mit der Zungenwurzel (RaC) bei [e]. Tatsäch-
lich kann sich Cl im wG-Mund wie eine Zunge 
bewegen, und zwar etwa so, wie die Pfeile anzei-
gen. Gelegentlich entsteht so ein Zwielaut als 
Gleitlaut: dt. ai/ei [ae], mhd./engl. [ei] und [ou]. 
Das deutsche au [] bleibt in dieser Zeichnung 
allerdings beinah ohne Bewegung am Platz und 
kennzeichnet den »Raum« seiner Entstehung. 
Dagegen entfaltet das äu/eu [] eine gewaltige 
Bewegung von [] nach [ø:], oder sogar bis zum 
[i:]. 

In der zweiten Zeichnung nehmen wir das Ä 
und das W auseinander und verwenden das  
»uterusförmige« Omega für Ut/CavUt und als 
Abbild auch für Vul/Vag. Dieses Omega zerlegen 
wir einerseits in den Bauch-Raum (Vag) als [a:] 
mit der Tunika (TMV/VVclau) des [u:] und ande-
rerseits in die Füße (Lama) als [æ:] mit den  
Öffnungen [o:] und [ø:]. Das tiefere, kurze [œ] 

bleibt unten als Eingang (Mumu) zur Hœlle. Auf 
den Füßen, dem [æ:], des Omega liegt sicher ein 
Quadrat, das wir hier zur Ansicht perspektivisch 
hochgeklappt haben: das Vul-Quadrat, das wir 
auch als Lama-Ring [æ:] denken können. Es hat 
innen den Lami-Ring des [e:], dann den Hy-Ring 
des [ü] um das For-Loch des [ø:]. Als Begren-
zungslinien gelten [e] (MaCil) und [o:] (MaPpl/ 
Vamu). Das [y:] und der i-Punkt sind GC, der 
Rest vom [i] Cl oder CoC. Auch das englische 
[] bekommt hier als Cl mit seiner Keilform 
einen Sinn. Auch die Formanalogie zu dem schon 
besprochenen Lambda (L) fällt auf: Cl ist der 
apo-Mann, und gerade als stehender ist er ein 
»hängender Mann« wie Hangagud, der Gott der 
Gehängten. 

Tafel 13.14. Für die Konsonanten setzen wir 
wieder beim Mundbild an und zeichnen die Laute 
an den Stellen ein, wo sie produziert werden. 
Zunge und Mundraum sind eigentlich bei der 
Artikulation in Bewegung, deshalb ist die Zeich-
nung nur ein statischer Mittelwert. Das R symbo-
lisiert das »Zäpfchen-R«, wie es durch Vibration 
des Zäpfchens hinten im Rachen entsteht. Es ist 
in vielen Teilen Deutschlands der übliche  
Vibrant, besonders im Ruhrgebiet. Das »Zungen-
spitzen-r« findet sich in der Zeichnung oben hin-
ter dem Zahn (alveolar), weil es etwa an dieser 
Stelle gebildet wird, aber mit der Zungenspitze, 
wenn sie da oben ist. Man hätte es wohl auch in 
die Zungenspitze zeichnen können. Auch dieses r 
»rollt«, wenn die Zungenspitze flattert, doch ist 
es wohl nur in sehr gepflegter Bühnenaussprache 
zu hören. Das englische ® (nicht eingezeichnet) 
kommt ebenfalls vom Zahn, etwa von der Positi-
on des [d], rollt aber nicht, sondern ist ein Reibe-
laut, den zu bilden deutschen Sprechern sehr 
schwerfällt. Man beachte die Aufspaltung der 
gutturalen Konsonanten in jeweils zwei Laute: 
Gi/Ga, Ki/Ka und iCh/aCh. Die drei Nasale (m, n, 
ng) finden sich am labialen, dentalen und guttu-
ralen Ort ihrer Genese und zudem im Nasenraum 
gesammelt. Affrikatae sind pf, ts (z) und kch (nur 
schweizerisch, hier nicht eingezeichnet); sie sind 
Explosive, die mit dem Reibelaut vom selben Ort 
(!) „angerieben“ sind. Zwei Doppelkonsonanten 
ähneln eher den (vokalischen) Diphthongen, weil 
sie eine Verbindung zwischen zwei entfernten 
Lauten herstellen: kv (qu) und ks (x); in der 
Zeichnung sind sie mit Pfeilen gekennzeichnet. 
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H

h

Wind / Atem Luftstrom

Tafel 13.16 Konsonanten impuristisch plaziert

wG: Tief: Stimmlaute
stimmhafte Konsonanten

mG: Hoch: Windlaute
stimmlose Konsonanten

G G D B P (ph) T (th) K i (khi) Ka(kha)Q(khu)

n
m

R

gR

r

L l

j z qv f

m

w

w

s ç c

tspf kcdz

labiallabial dentaldental

alveolaralveolar

palatalpalatal

velarvelar

gutturalguttural

uvularuvular

laryngallaryngal

Okklusive (Injektive) Explosive (Ejektive)

Nasale

(Genußlaute)

Frikative mit Stimme

(Locklaute)

Frikative ohne Stimme

(Stopflaute)

Affrikaten

+ kv (mit Bewegung)

Summlaute
Zischlaute

Vibranten

Laute
(Org-

)
lingual

Liquide / Laterale

Flüssigkeitslaute

Stimme Maßstab

ð

lab
io

d
en

tal

lab
io

d
en

tal

5
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Tafel 13.15. Aus unserem Kommentar zu den 
medizinisch und phonetisch richtigen Mundbil-
dern bis hierher ist deutlich geworden, daß wir 
eigentlich den Mund als Abbild des wG und mG 
sehen wollen. Diese Übertragung soll nun als 
»Legende« genauer nachgetragen werden. Wenn 
man beide Münder gleichzeitig darstellt wie das 
doppelte Weltbild, entsteht von selbst das Bild 
eines Kusses. Und da wir Per als Zunge verste-
hen, ist es ein sog. »Zungenkuß«. Die weibliche 
Zunge (Lami) hüllt den eindringenden Fisch 
weich ein, in der Zeichnung nur auf einer Seite, 
in der Realität auf zwei Seiten, und auf der dritten 
steht der Cl-Zahn, altägyptisch der böse Apophis 
mit seinem Messer oder — wie ein Lyriker 
schreibt — „das Messer im Rücken der Sau“: Wir 
erinnern uns an den Ausdruck »die Sau rauslas-
sen« (aus dem Kuhstall), wodurch ein weibliches 
Schwein eben Per ist, während ein männliches, 
der Eber mit seinen Lami-Stoßzähnen, weiblich 
ist (Verkehrte-Welt-Motiv!). Die kleine GC-
Kugel liegt nicht an der Spitze des Zahns, son-
dern — leicht verfremdet — im sicheren Abseits 
als Papilla incisiva (Schleimhautwärzchen). Pas-
send ist wieder die Zahnwurzel als RaC. Die nur 
einmal vorhandene Rachenmandel ist Ut, und das 
berühmte Zäpfchen hinten im Mund natürlich 
PVC. Fornix, der Schwibbogen (eigentlich  
»Hure«), liegt bei uns etwas tiefer und ist FoV im 
Gaumengewölbe. Den umhüllenden Lami ent-
spricht auf der m-Seite PrP als das weibliche, 
weil umhüllende Element am Manne, während 
wir Lama (wegen Kraft und Beschaffenheit) als 
todbringenden Sphi auffassen. Die paarig vorhan-
denen Gaumenmandeln geben ein gutes Bild von 
Tss ab. 

Tafel 13.16. In der Doppelmund-Zeichnung 
wird die Lage der Konsonanten veranschaulicht: 
rechts die stimmlosen, links die stimmhaften, in 
der Hoffnung, daß diese Aufteilung mit der Un-
terscheidung m/w zu tun hat. So werden die 
stimmlosen Konsonanten durch den Luftstrom 
(H), aber ohne Mithilfe der Stimmbänder, im 
Mund artikuliert und könnten deshalb sinnvoll 
»Windlaute« heißen; bei den stimmhaften kommt 
zu der (auch links notwendigen) Luft noch die 
Schwingung der Stimmbänder als »Stimme« 
hinzu, so daß wir von »Stimmlauten« sprechen 
können. Die meisten Begriffe sind wissenschaft-
lich korrekt verwendet, einige habe ich hinzuge-
fügt: »Org-Laute« (nach der Einsicht bei Tafel 

13.9), »Genußlaute« (nach dem lautmalerischen 
Klang von [m], [n] und [ ]), »Flüssigkeitslaute« 
(als korrekte Übersetzung von ‘Liquidae’), 
»Locklaute« (nach H.M. Enzensbergers ‘Lock-
lied’) und »Stopflaute« (nach Brechts Ausdruck 
‘Mädchen stopfen’). Die Zunge läßt sich als 
»Maßstab« auffassen und scheint irgendetwas mit 
dem »Winkelmaß« zu tun zu haben, das wir 
schon als Freimaurersymbol kennengelernt ha-
ben. Durch die senkrechten Linien werden die 
Artikulationsorte getrennt, und man sieht deutlich 
die Unterscheidung der palatalen und gutturalen 
Laute, die genauer ist, als sie von den Buchstaben 
erfaßt wird: Gi/Ga, Ki/Ka (und Khu als Q), 
iCh/aCh (aber nur ein J). Die beiden Vibranten 
(Zäpfchen-R und Zungenspitzen-r) liegen iOrg 
sinnig beieinander, ein männliches R ist rechts 
wegen der Stimmhaftigkeit des Lautes nicht zu 
rechtfertigen. Auf beiden Seiten ist bei den Labia-
len »vorne«, bei den Gutturalen »hinten«. Das 
paßt gut zum ägyptischen »KA« (Tss), schließt 
aber z.B. das M für Ut (‘metra’) aus. Da die indi-
sche Göttin Kali Ma (wG, besonders auch Ut) die 
Urgestalt der Großen Göttin ist, scheint diese 
phonetisch richtige Zeichnung nicht der impuri-
stischen Weisheit letzter Schluß zu sein. 

Farbtafel 13.17. Hier wollen wir eine impuri-
stische Lösung für Vokale und Diphthonge ver-
suchen. Eine Verdopplung der Positionen hatte 
sich schon angekündigt; denn: „Das Universum 
ist polar, männlich und weiblich.“111 Dieser Satz 
von John Anthony West erscheint im Hinblick 
auf unser doppeltes Weltbild inzwischen als eine 
Binsenweisheit, doch West fügt hinzu: „Beide 
involvierten Parteien (mG/wG) spielen aktive, 
männliche, die Initiative ergreifende und passive 
weibliche, empfangende Rollen simultan.“112 Das 
erinnert uns noch einmal daran, daß wir bei den 
Wörtern »männlich« und »weiblich« nicht vor-
schnell an mG oder wG denken dürfen. Hinzu 
kommt als fundamentale Aussage über den Kos-
mos: „Die Erscheinungen sind dual von Natur, 
dreifach im Prinzip.“113 Mit „dual von Natur“ 
kann West nur die Polarität m-w meinen, aber 
„dreifach im Prinzip“ läßt uns stutzen. Wir ver-
stehen ihn so, daß man vom wG einen Teil, näm-
lich den oberen oder hinteren Uterus-Teil, als 
dritten Bereich des Universums abtrennen soll. 
Den Gedanken von den drei Bereichen wollen 
wir an einem Beispiel veranschaulichen. Der Laut 
[a:] ist eine Erscheinung dieser Welt. Er ist dual 

 539



au

ei
ei

ei
ei

ai/ei

ai/ei

au

äu/eu

äu/eu

ou

13.17 Vokale auf drei Ebenen

Y
Per

mG

Y I (als Punkt): GPO
Pemu

E CuPi

E Epi

U CuLax / PrP

YmG

E CoCaP-CSP

RaP / Prost

O( )WwO( )Ww / Tss

ah
eh
ih

oh
uh
äh
öh
üh

ScrU

Vag-Vul

Vag-Vul

Y I (als Punkt): GCO

A ClY

O MaPpl / VamuFor

Vag

UTMV / VVclau: Lami

RaC / MaCil

aa

E VVplan: Lami-Cl ee

oo

E ( = )HE ( = )H Lama-Cl ie

IJ (als Punkt): PVCO
A Ut / CUt IJ CUt

Mumu

E EmU CoU

YUt / MB

O( )WwO( )Ww / CavUt

Peri
Ut



(polar) von Natur, d.h. er ist m und w, und er ist 
dreifach im Prinzip, d.h. es gibt ihn im mG, im 
wG und auch noch ein drittes Mal im Bereich von 
Ut. Diese drei Bereiche sind auf der Farbtafel 
13.17 durch waagerechte Linien voneinander 
abgetrennt und am Rand durch drei farbige Punk-
te unterschieden: Ut, Vag-Vul und mG. Der Laut 
[a:] erscheint als Großbuchstabe A in drei 
Schreibvarianten (spitz, rund und breit), deren 
Ursprung man impuristisch erklären kann. In 
normaler Druckschrift werden sie aber nicht  
getrennt behandelt, weil das alte Wissen verloren 
ging. Damit sie ins Auge fallen, haben wir sie in 
einen Kreis gesetzt. Das spitze A ist sicher Ut 
oder CUt, für den wir schon den Namen »Ge-
burtskegel« gehört haben. Demnach plazieren wir 
hier das A in seiner konischen Form. Im Alphabet 
wie in Mythologie und Theologie entspricht Gott 
(PVC) dem A des Anfangs und damit auch der 
Zahl Eins. Da der Mensch (Per) im christlichen 
Glauben ein Ebenbild Gottes ist (wie auch der 
Mensch gewordene Gottessohn, der Erlöser oder 
Soter von Farbtafel 9.4), können wir das spitze A 
auch für Per benutzen, letztlich auch für Cl als 
beider Spiegelbild: auf Kindesgröße verkleinert 
im Vul-Spiegel. Hier liegt auch der kurze engli-
sche but-Laut []. Auf der Per-Position haben 
wir allerdings das runde A gezeichnet, um die 
GP-Rundung zu erfassen (vgl. die Signatur Alei-
ster Crowleys auf Tafel 3.1). Das kastenförmige 
 wurde von Dürer gern benutzt, weshalb wir es 
das Dürer- taufen wollen. Es spiegelt mit dem 
Kastenteil den Vag-Kubus und mit den Lama-
Beinen den Vul-Bereich. Dazwischen liegt dann 
bei Dürer ganz richtig das Lami-D! 

Auch die anderen Vokale sind entsprechend 
mehrfach zu finden und gelegentlich in der Buch-
stabenform variiert. Schwa [] bedeutet »Leere«, 
und so haben wir es nur einmal positioniert, weil 
es so schön die »Leere« von Vag darstellt, doch 
wäre es auch als leerer CoCaP denkbar. Das O 
als »Auge« paßt auf GP, GC und PVC, als 
»Mund« (Os) eher auf MaPpl/Vamu. Bei Pflan-
zen nennt man die Fortpflanzungspunkte an Sten-
geln »Augen«, und in dem Sinne könnten Tss 
Augen sein (auch wegen kas = blenden, s.o.). 
Bleibt noch CavUt als HOhlraum für O. Das Ö 
sind (durch Lippen sehr eng gehaltene) Öffnun-
gen, also Pemu, For, Mumu. Das U steht für Um-
hüllendes, also Scr und CoU. An beiden Stellen 
scheint es ein Ersatz für das griechische Omega 

zu sein. Wenn man PrP als U hinzunimmt, müs-
sen auch Lami U sein, was nach der Lippenform 
bei der Artikulation denkbar ist. Unsichtbar nach 
innen hängend (als VVclau), sind sie vom U der 
tUnica mUcosa (TMV) kaum zu unterscheiden. 
Die Form des U ist meistens rund, doch ist auch 
eine eckige Variante zu finden. Das Y war früher 
ein U-Laut, wie man noch an der griechischen 
Minuskel sieht: u. Als Großbuchstabe gibt es die 
spitze Form (Y; früher wie ein Widderzeichen: ) 
für mG-GP, Cl-GC und die runde Form (Y) für Ut 
und MB (Yr als Überfluß). — Am rechten Rand 
ist aufgelistet, wie im Deutschen die Länge des 
Vokals in der Schrift angezeigt wird, wobei man 
das Längenzeichen »h« für ein männliches, die 
Vokalverdopplung für ein weibliches Zeichen 
halten könnte, z.B. in »Rah, Reh, ihm, Sohn, Floh 
(Cl), Mohr, Ohren (Tss: Hieronymus Bosch!), 
Kuh (Zitze), Ähre, Möhre, kühn« gegenüber 
»Saal, Meer, Moor, Siel«. Am linken Rand  
erscheinen die drei deutschen Diphthonge mit 
ihrer Gleitbewegung, dazu das mhd. oder engl. 
»ou«, aber nur einmal, weil es das Schwa enthält. 

Farbtafel 13.18. Um für die Konsonanten  
eine ähnliche Ordnung zu entwickeln, kehren wir 
noch einmal zu zwei (diesmal getrennten) Mün-
dern zurück und setzen die Laute an ihrer Artiku-
lationsstelle hinein. Statt einer Überlagerung der 
Münder sehen wir hier die Laute im waagerech-
ten Vergleich: Die Labialen des mG liegen auf 
der Ebene der Gutturalen des wG — und entspre-
chend die Gutturalen des mG (Tss/Scr) bei den 
Labialen des wG (im Vul-Bereich). Mit einem 
Austausch in diesen Bereichen lassen sich spätere 
Funde erklären. Die Lami-Zunge hat hier viel 
Platz und kann sich nach vorn (unten) schieben, 
wo sie als gespaltene Schlangenzunge erscheint 
und in etwa ein W bildet. Das M ist der geschlos-
sene Mund, wir sagen Sphi, weil die Lama hier 
große Kraft einsetzen: Im M sitzt ein Besucher 
wie der Androgyn in der Klemme. Dagegen spie-
gelt das B die Lama in der aufplatzenden (explo-
siven) Position. In dieser Gegend haben wir als 
Hypothese alle Doppelkonsonanten eingetragen, 
also bb, dd, gg, mm, nn, rr, ll, dazu auch die dop-
pelten stimmlosen von der rechten Seite: ff, ss, 
pp, tt, kk: ck und zz: cc. Das Experiment geht auf 
ein geistreiches Buch von Rühmkorf zurück, in 
dem er über Verdopplungen und das poetische 
Geheimnis der Reimbindung spricht: 
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13.18 Konsonanten einfach und der Androgyn

P - GnadePemu / XR

K - ReichtumTss / Poly

T - HerrschaftPer

LPer /
CuLax

PrP-
CuLax

PrP-
CuLax

CoCaP
-CSP

pf
ej

ps
uri

Pemu

PrP

rGP

Per / XR
WFV

Per S[s]

[f]

[ts]
Per /
Urn

Zts
cr

T C

2 Gaumen-
mandeln

k
RaP / BP / Crem

R
Prost (Scr)

K
Tss

H CoP / Pls

HScr

ClqN
CoP

l

w

tt

kk:ck
zz:cc

pp

nn

ll

mm

ff ss

B
LamaLama

Sphi

L
TMV / VS

Cl

Lami / Iri

R
CoU / CUt

CavUt

CCU

ð

dd ggbb

rr

S[z]

[v]

CoRu / VS

Vag

JPVC

H
Vag / CoRu

Lami
VSVW

GUt
CS

M

D
Lami

[dz]

Ch c

1 Rachenmandel

B - Leben
D - Weisheit
G - FriedeUt / CS

Lama

Lami / VS

R r - Fruchtbarkeit

- Verwüstungrh

- KnechtschaftTh

- VerworfenheitPh

Kh - Armut

- TodBh

- TorheitDh

- UnheilGh

[ ]q

[f]

[ ]c

[v]

[ð]

[j]

z t ls H n

K
Lama

C
Lami

Cl

Sphi

GV / Org P

Vamu / VV
Ch

Vul

X:ks
Q

VVplan-Cl

kh

GC-CoCQkh

c[ts]

[ ]

[ ]



Daß die Zwei-in-eins-Setzung sich zumal auf dem Feld 
volkstümlicher Muttersymbolisationen so hartnäckig  
behauptet hat, scheint mir alles andere als Zufall. Frei-
lich wölbt sich über diesem primären Symbolbereich 
noch ein riesiger Operettenhimmel voller anzüglich fas-
zinierender Kloninge, hier eine Nana (Zola), dort eine 
Lulu (Wedekind), da eine Mimi (Puccinis »Bohème«), 
dort eine Lili (Leip/Marleen), alles überstrahlt vom Ko-
kottenreigen der »Lustigen Witwe« mit ihren unter-
schiedlich willfährigen Lolo und Dodo und Cloclo und 
Joujou und Froufrou, lauter gestandene femmes fatales, 
und doch so hochverdächtig nach den Mamas porträtiert, 
beziehungsweise ihrem Lautbild nachgeschaffen, daß 
man sofort begreift, was hier Projektion und was Ver-
schiebung ist und was das eine in dem anderen. In der 
Tat gibt es kaum ein anderes Gebiet, auf dem der Dop-
pelsilbling so überrepräsentiert ist wie auf dem der eroti-
schen Mythen und Busenwunder … Wer sich nur einmal 
die Mühe machte, systematisch loszusammeln …, der 
würde sicher sein blaues Wunder erleben, allemal ein 
Busenwunder, und es würde ihm bald auch ein Licht 
aufgehen über die sinnliche Ordnung der Welt durch 
Gleichklang, Gleichmaß und Symmetrie.114

Die Argumentation läuft daraus hinaus, daß in 
einem symmetrischen oder reduplizierten Wort-
bild Vul zu sehen oder aus dem entsprechenden 
Klangbild Vul herauszuhören ist, auch aus Buch-
stabenkombinationen wie »BGB« oder Doppel-
initialen wie BB (Brigitte Bardot), CC (Claudia 
Cardinale), DD (Diana Dors), GG (Greta Garbo) 
und MM (Marylin Monroe). Damit wären die 
Verdopplungen auch im Bereich der Konsonan-
ten ein Zeichen für eine impuristisch-weibliche 
Bedeutung des Wortes, was aber bis zu weiteren 
Untersuchungen eine Hypothese bleiben muß. 
Der »NaRR«, der im Tarot seine besondere Be-
deutung bekommt, wäre nach seiner Lautstruktur 
hier iVul zu erwarten: Ein männliches N (Auf- 
und Abbewegung) und ein weibliches (doppeltes) 
R (Rundlauf eines Rades, Drehung eines Kopfes) 
charakterisieren den schon oft erwähnten Andro-
gyn Cl. Wir haben ihn von seinem Platz bei »rr« 
weggenommen (aber als Zahn ist er noch da!) 
und ihn vergrößert und umgedreht (in der Mitte in 
Magenta) zwischen wG und mG gezeichnet, so 
daß man Parallelen nach beiden Seiten studieren 
kann. Da er ein Mann ist, muß er auch die männ-
lichen Laute (in der Deckelplatte des Sockels) 
repräsentieren — uns droht eine Inflation, wo wir 
eine einfache Lösung erhofft hatten. Der Sockel 
dieser kleinen Herme ist (im Unterschied zum 
Schnittbild links) ein Bild der Vul im Grundriß, 
und zwar schon „infiziert“ mit den Gutturalen 
von rechts. Das C als Lami kennen wir von den 
Mondsicheln, das K ist ungefähr ein kantiges C 
am Runenstab, zusammen bilden sie den falten-
reich zugebundenen Eingang zum Vag-SaCK, wo 

sich ja auch Cl als der märchenhafte »Knüppel 
aus dem Sack« befindet. In der Mitte haben wir 
das Q (Kh), das hier mit seiner Form sehr schön 
VVplan mit dem Cl-Schwänzchen spiegelt, oben 
noch einmal als GC-CoC. Der Doppelkonsonant 
X [ks] gehört als K-Variante ebenfalls hierher, 
selbst mit seiner griechischen Form: X (um 90° 
gedreht, paßt das Xi zu dieser Zeichnung). Wenn 
N männlich (und also auch Cl ist), haben wir mit 
NK phonetisch ein Wesen in der Klemme, das 
beim Laut NX (NKS) anscheinend ein „WaSSer“ 
produziert, doch ist bis heute unklar, ob Sphinx 
ein Mann oder eine Frau ist! Das griechische C 
ist als Laut unser Ch, und wir sehen schön, war-
um der Buchstabenwechsel problemlos möglich 
war: Die beiden sind sowieso am gleichen Ort, 
wenn auch Ch (als Reibelaut) das LoCh im K 
darstellt. Da wir den reinen Luft- und Atemlaut H 
(auch wegen seiner Leiterform) als fundamental 
männlich verstehen und so auf Cl übertragen, 
konnte sich das männliche H mit dem weiblichen 
Lami-C zur Schreibung Ch verbinden, wenn 
schon ein separates Zeichen fehlen mußte. 

Und nun verbindet sich dieses H in der Cl-
Bedeutung auch mit den Verschlußlauten, den 
weiblichen B-D-G von links und den männlichen 
P-T-K von rechts, zu den »behauchten« Bh-Dh-
Gh und Ph-Th-Kh, die sich alle noch phonetisch 
leicht verändern zu den in []-Klammern angege-
benen Lautwerten. Auch das R/r konnte als 
Hauchlaut erscheinen (in griechischen Wörtern 
sogar in der Schrift bewahrt, z.B. Rhythmus), 
doch hat eine Entwicklung zu zwei verschiedenen 
R-Lauten (R und Rh) nicht stattgefunden. Davon 
unabhängig bleibt die alte Unterscheidung zwi-
schen Zäpfchen-R und Zungenspitzen-r, die in 
der Zeichnung erneut auftaucht, und zwar »r« an 
den Spitzen der beiden Zungen Per und Cl als GP 
und GC; aber »R« hinten bei den Gaumenman-
deln (Tss) und der Rachenmandel (Ut). Diese 
sieben Konsonanten heißen in der Kabbala die 
»sieben Doppelten«; wir werden darauf zurück-
kommen. In der Entsprechungslehre der Einge-
weihten werden den sieben Doppelten folgende 
Begriffspaare mit polarem Inhalt zugeordnet: 
Leben – Tod (B-Bh); Weisheit – Torheit (D-Dh); 
Friede – Unheil (G-Gh); Gnade – Verworfenheit 
(P-Ph); Herrschaft – Knechtschaft (T-Th); Reich-
tum – Armut (K-Kh) und Fruchtbarkeit – Verwü-
stung (r-rh). Das Hinzufügen des H bewirkt  
immer die Verkehrung eines Guten in sein  
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Gegenteil. Wir identifizieren deshalb das »böse 
H« als Cl und haben die vierzehn Begriffe ent-
sprechend verteilt und farblich unterschieden. 
Tatsächlich gewinnen wir dabei auch wichtige 
attributive Vorstellungen der fiktiven Artikulati-
onsorgane: B für Leben (Lama) wie bei Sheila-
na-Gig; D für Weisheit (Lami/VS), mit der wir 
Weißheit vergleichen (VS als weißes Cru-
Marienglas und Lami als weiße Gespensterlaken: 
der märchenhafte »Geist aus der Flasche«); G für 
Friede (CS) wie in dem frommen Wunsch »Frie-
de sei mit euch«, der ein „Wunsch für die From-
men“ ist, das sind die, die iOrg bei Gott bleiben; 
P für Gnade (Pemu/XR), das ist »verzeihende 
Güte«: Gutes durch Ziehen, auch »Barmherzig-
keit«: aus dem Herzen (Tss) kommendes ‘beran’ 
(Injat); »Gnade« auch zu gotisch ‘nidan’ »hel-
fen«: Der mächtige (pot) Sonnengott RE (und so 
jeder Con.m) hilft den Göttern der Unterwelt und 
den Gestorbenen mit seiner »Gunst« (XR-Maat), 
die er ihnen täglich als Speise ins Totenreich 
bringt; T für Herrschaft (Per) wie die Rune Tyr 
als Gott Tyr; K für Reichtum (Tss/Poly): Der 
ägyptische KA (Tss) enthält (produziert) den 
Reichtum (Poly) an Maat, die den Göttern und 
den ACHU als Lebenshilfe gebührt; schließlich R 
(r) für Fruchtbarkeit: Wenn die Lösung GV/Org 
richtig ist, müßte die Rolle des Mannes für die 
Fruchtbarkeit der Frau schon viel früher bekannt 
gewesen sein, als gemeinhin angenommen wird. 

Auch die behauchten Laute mit ihrem negati-
ven Sinn illustrieren treffend das Gemeinte, näm-
lich das Wesen des Androgyn. Bh für Tod ist 
Apophis als todbringende Schlange oder das 
schon zitierte »Messer im Rücken der Sau«; Dh 
als Tor-heit ist der böse Gott am Eingangstor oder 
auch der oben besprochene Narr; Gh als Un-Heil 
ist eine Anspielung auf die Gespaltenheit und 
Un-Heiligkeit dieses weltlichen Ortes, während 
das Uas-Zepter (Per) der Ägypter das Zeichen für 
Heil (Ganzheit, Monade) ist; Ph für Verworfen-
heit: Platz der Gottesferne, wo Luzifer aus dem 
Himmel geworfen wurde und wo jedes Ejat ein 
»Verworfenes« (falsch Geworfenes) ist; Th für 
Knechtschaft, weil der Androgyn wie ein Galee-
rensklave in Lama-Ketten gebunden ist und sei-
nen Platz nicht verlassen kann; Kh für Armut 
(aCh), denn der apo-Mann ist anä, ja sogar ganz 
ohne Geld (Spen), weil ohne Tss, und der Lama-
Beutel ist leer; schließlich rh für Verwüstung, 
weil GC als DRRRehpunkt iOna ganz ohne 

feindliche Heere eine Verwüstung herbeiführt. 
Einige dieser Zuordnungen finden ihre Begrün-
dung in der ägyptischen Mythologie (vielleicht 
haben wir bei anderen nur den Zusammenhang 
verpaßt), so daß wir abschließend die Wahr-
scheinlichkeit festhalten wollen, daß diese Lehre 
insgesamt auf eine altägyptische Lautlehre zu-
rückgeht. 

Farbtafel 13.19. Analog zu den Vokalen ver-
suchen wir hier, die Konsonanten auf drei Ebenen 
darzustellen. Wir sammeln alle Erkenntnisse bis 
hierher, also auch einige Laute auf phonetisch-
genetisch falschen Positionen, weil besonders bei 
Labialen und Gutturalen anscheinend ein Aus-
tausch stattgefunden hat, wie oben angedeutet. 
Als graphische Hilfsmittel finden sich rechts  
außen wieder die drei bekannten Punkte und als 
Schattierung im Hintergrund drei Münder: unten 
der mG-Mund (hellgrün), oben der wG-Mund 
(hellblau), und auf dessen Rachenabschnitt liegt 
der separat als Mund erfaßte Ut-Bereich (hell-
orange), so daß wir einerseits die Polarität (Duali-
tät) mG-wG gut erkennen, andererseits auch mit 
West „im Prinzip drei“ Teile unterscheiden kön-
nen. Eine lange waagerechte Linie betont die 
Zweiteilung, eine kurze Linie oben kennzeichnet 
die Unterteilung des wG in Vag-Vul und Ut.  
Zusätzlich wurden einige Buchstaben benutzt, um 
daraus die »Häuser« zu bauen: Scr/Tss aus H, K 
und W, Per/CoP aus H, Z und N, GP aus G, Vul 
aus Pi (P) und M, Cl aus V, Vag/CoRu aus H und 
CoU aus G. Weitere graphische Elemente unter-
stützen den optischen Eindruck: ein Dreieck als 
Ut-Minotauruskopf, Strahlen und Pfeile für  
Abgestrahltes oder Herabfallendes, Wellenlinien 
für Flüssiges oder Längenvariables, ein Teppich 
mit Fransen für Lama-Pu, fliegende Mücken als 
MV und ein Haufen gelber Punkte für die Spen-
Körner (ACHU vor ihrer Geburt, also vor ihrem 
Tod). Im folgenden kommentieren wir die Laute 
(Buchstaben) in phonetischen Gruppen und mit 
Beispielwörtern. Der Anschauung dient auch die 
Farbtafel 13.20 auf andere Weise. 

Bei den Labialen haben wir einen soliden 
Fixpunkt, nämlich Pi (P) als »Mund« in Pemu 
(engl. ‘pee-hole’; auch: PiPi, PuPille, Peter, 
PumPe, PriaPus, Pistole; APis als mG-Stier), 
Vamu (PePPen, pépée, PoPo, porcus, pudenda, 
pussy, petting) und Mumu (pater, PaPa, Pluto, 
plus, Pyramide). Der aufgeblasene Mund platzt 
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13.19 Konsonanten auf drei Ebenen

DGS
RQV

Z

ngXSch
ng
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B
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H
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bei der Artikulation des P »explosiv« auf, und die 
beiden Lippen lassen durch einen Spalt (RiP) den 
hinausdrängenden Atemstrom frei. Allerdings 
kann man das P auch beim Einatmen bilden, wo-
bei sich der Mund öffnet, um den Luftstrom (Per-
F) hereinzulassen (> stopfen mit einem Pfropf). 
Die beiden Säulen des Pi können wir vielleicht 
auch in CoRu sehen. Der Atemstrom hängt sich 
als F/S (XR: Flecken/Saft; MV: Flocken/Sabber; 
VS: Freude/Sole; CS: Friede/Segen) oder S (Urn: 
Seiche) gern an das P an, und so entstehen Pf/Ps 
(Ejon, Lip, Mis: Sekretion aus P) oder Ps (Urn: 
Psalm, Pisse). — Das reine F/V [f] (aus Ph) steht 
wohl für RiP/Sin (F: fica, Feige, Fotze, türk. 
‘fuhus’), besonders wenn man an die »f-Löcher« 
in einer Geige oder Gitarre denkt. Sonst differen-
zieren wir zwischen dem lang wie ein Phallus 
austretenden (pro) LuFtstrom F (Per: fascinum, 
Pro-phet, Finger, Fuß, Fack-el, Flöte, Feile,  
Feder, Fisch; & CUt: Feuer, Rune Fe mit dem 
Mumu-Fenster zum Jenseits) und seiner Spitze V 
[f] (GP-PVC: Vater, Vogel, Vettel, vorne). Im 
Vul-Bereich ist das austretende (pro) F/V Lami 
(Flamme, Vlies, Volk, Verse, furca), doch kämen 
auch Lama als Doppelphallus-Bild in Frage (FF: 
Schiff, Löffel, Koffer, öffnen; altägyptisch die 
»Große Flut«). Übrigens heißt ein »gefallenes 
Mädchen« so seltsam, weil es ein »gephalltes 
Mädchen« ist. Die Schwertform des kleinen f ist 
wohl von Cl genommen (Feuer, Ferkel, fun, 
Frühling, fern; Affe); die Keilform des V [f] 
kommt ebenfalls von Cl (vorn) oder von VVplic. 
Der weiche Labiodental V/W [v] eignet sich als 
Wand (TMV: Vase, vesica, Wagen, venter, Vagi-
na) und homolog als PrP-CuLax, wegen seiner 
Weichheit trotz dentalem Element auch als CuPi 
(Wange, Wind). Als Digamma (#) war [v] Lami 
und zeigt noch in der runden oder spitzen Dop-
pel-U-Form des W oder W die hängenden Lami 
(weiche Wangen der VulVa, velum, Waage, 
Wein, Wolken; Vulkan: Vulva + Cunnus) oder 
zusammen: VVaper (Vestibulum). Wollige Wül-
ste sind eher Lama, und von hier vorne aus ist die 
Form des englischen ‘double-u’ auf den phone-
tisch falschen, aber homolog richtigen Platz bei 
Tss gewandert. Und homolog dazu muß nun auch 
Ut V/W [v] sein (Wasser der Amnionhöhle, Kin-
derWagen, Wal, WerWolf), immerhin ist die 
Dreieckform des V zu beobachten. — Das stimm-
hafte, bilabiale B illustriert bei übertriebener  
Mimik kurz vor dem Explodieren des Lautes 

etwas Dickes und Breites: Lama, wie Backen, 
Beine, Busen, Brüste, Berge oder engl. ‘beavers’, 
‘boobies’, ‘bristols’. Diesen Plural (Bi-) fängt die 
Buchstabenform mit ihren zwei Rundungen im 
Schnittbild ein. Im Grundriß ist das B Sheilas 
Boot oder der Gott BaBa. Die spitzen Zacken der 
Rune Biarkan (Birkenblätter) gehören allerdings 
zu Lami, und wenn man an die vierbrüstige 
G(rizzly)-Bär-Mutter denkt, kann man phonetisch 
nicht sagen, welches Brüstepaar der Ursprung des 
B ist. Auf der mG-Seite ist GP die Brustspitze B 
(Beule, Blase), an der der Cl-Säugling trinkt, und 
homolog dazu die CoU-Kugel (Ballon; altägyp-
tisch eine Rolle des Erdgottes GeB: von GeB-
Ärmutter), beide etwas ungewohnt im Singular, 
aber ein gutes Bild der aufgeBlähten MundBlase 
kurz vor dem phonetischen Platzen des B. Und 
wieder wandert das Brüste-B phonetisch unpas-
send auf Scr und Tss (Re-Bellen sind Re-Bälle), 
aber — wie wir von West gehört haben — die 
OG spielen simultan beide Rollen, m und w. Wir 
denken z.B. an den Märchenfilm »Die Schöne 
und das Biest«, in dem die Schöne als busenrei-
ches Mädchen (mit einem Scr-Korb am Per-Arm 
wie Rotkäppchen!) durch ihr Dorf schlendert und 
ein mG sein muß, denn nur dieses hat die freie 
Beweglichkeit. In der Offenbarung wird einmal 
dem Cl-Johannes ein winziges »Buch« (ober-
deutsch »Puch«) zu essen gegeben, wobei es sich 
um Pemu als kleines Rollbuch handeln muß: Für 
die winzigen Lippen an Pemu haben wir kein 
separates Codewort, können aber die Rollstäbe 
dieser BiBel mit B (im Schnitt) und P (im Grund-
riß) als Abbilder von Lama erfassen. — Beim 
labialen Nasal M findet ebenfalls eine Übertra-
gung auf homologe Positionen statt: Mit aufge-
blasenen Wangen und dem Laut [m] kann man 
den völlig geschlossenen Scr-Raum illustrieren. 
Eigentlich kommt das M vom Vul-Mund (Möse, 
Muschi, Moschee, Eingang zum unteren DoM, 
Mühle) und zeigt die geschlossenen Lippen von 
Lama-Sphi (Damm, stramm, Kummet, in der 
Klemme) oder Lami (Mondsicheln, mollis, 
Moor). Vag wird wegen Lami zum MeM-
Behälter (*Mem-arium, ‘memory’: einen Ppm-
Toten im Gedächtnis behalten!). M ist der erste 
Laut aller Kleinkinder und gehört zum genußvol-
len Trinken an der Mutterbrust (MaMMae), deren 
Mundstück auch GP (wie in Mann, Messer, Phi-
Mose) sein kann. Der Sportverein Mainz 05 hat 
das My sehr passend zu einer Kugel mit Kerbe 
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stilisiert. Das [m] bedeutet heute noch »lecker!« 
und ist auch mit einem Mund voller Kirsche als 
Genußlaut zu artikulieren. Homolog wandert das 
M auf CoU (metra, Maß, Rune Madr, mer, mère, 
Mutter mit dem MutterMund), wo das Ka schon 
ist, so daß wir jetzt endlich Kali Ma (»die 
Schwarze Mutter«), das Urbild aller Muttergöt-
tinnen und Erfinderin des Sanskrit, phonetisch 
begründen können. „Schwarz war Kalis »Grund-
ton«, denn als Zerstörerin repräsentierte sie das 
Chaos (Men) zwischen den Schöpfungen, das 
ursprüngliche Sein, in dem alle Elemente aufge-
löst sind.“115 Kali (als Abkürzung von Kalium) ist 
auch Pottasche (MB)! Sie war identisch mit der 
weiblichen Schlange Kundalini116, auch mit Psy-
che (griechisch), Anima (römisch), Sophia (gno-
stisch), Schechina (kabbalistisch) und Shakti 
(indisch): „Shakti ist das weibliche Organ.“117

Die Dentalen werden angeführt vom harten T, 
das dreimal als »Zahn« erscheint: Per (Tyr, Tail-
le, tail, tale, tool, Tau, Tag, Tisch; altägyptisch 
HTP: Hotep, der Herr der Winde), Cl (tooth, Teu-
fel) und CUt (Tau: »+«, Uterus, TarTaros; Göttin 
Uto). Außerdem steht TT für CoRu-Lama (mit 
Lama als den aufliegenden Querbalken: Bett, 
Nutte, Hütte, Mutter, Latten, Titten; altägyptisch 
der Gott TeBi). Hängen wir ein S an, bekommen 
wir die Affrikata Z [ts], die m.E. immer etwas mit 
»Ziehen« zu tun hat, nämlich so in PrP-CuLax-
Scr (Zitze, Zaum, Zeug, Mütze, Kapuze, Zelt, 
Zinken, Schwanz, Ziege), in CuCal (Zange, 
Zaun), in PrC-Iri (Zahn, Zeh, Zunge, Zikade, 
Kitzler, Wurzel) und in TMV-RuV (Zirkel; ein 
Mantel wird übergezogen, Furchen werden  
gezogen wie ein LattenZaun); etwas problema-
tisch ist Peri als züngelnde Schlangen auf dem 
Haupt der Gorgo. — Das reine S sind die oben 
gesammelten FlüSSigkeiten, wie XR (Saft, Sah-
ne), MV (Sabber, Speichel), CS (Salz) und Urn 
(Seiche); also alle Sekrete (engl. ‘secrets’ = Ge-
heimnisse). Dazu kommen VS (GewäSSer: Sole, 
See, Salbe) und Lami (semi-: Hälfte der Doppel-
Spirale; Sinus, Segel, Semmel; Isis = Thronsitz). 
Lama gelten als SeSSel oder WaSSer, weil sie 
(obgleich trocken) wie zwei erstarrte Wellen aus-
sehen. Ihr Abbild in der Tiefe sind CoRu als zwei 
Zähne wie Säulen (Jachin und Boas). Die dritte 
Säule am Tempeleingang ist Cl (Sohn, sieben). 
Diese bildet wie immer mit Per (Sau) und CUt 
ein Triumvirat (von Knochen: oSSa). Zu dem 
Doppelbogen-S kommt impuristisch das S als 

Kugelform hinzu: Sphäre (GP: GlanS; Tss:  
TeSteS; Scr: Scrotum, Sack; GC: Sol; PVC; CoU: 
Saturn, Sarg, Sack; und Ovv). Hierzu denken wir 
uns die beiden Bögen des Buchstabens getrennt 
und zu einem Kreis zusammengesetzt. Fügen wir 
S und Z zusammen, entsteht das sehr scharfe SZ, 
für das wir im Deutschen auch b (Minuskel des 
Beta) schreiben, doch fehlt bei den meisten Fonts 
das Füßchen, so daß das ß (impuristisch nicht 
unpassend) aussieht wie ein B; es bedeutet eine 
Summe: Scr+Tss (Faß, Haß) und Lama+CuCal 
(Roß). — Den weichen Verschlußlaut D (D) ken-
nen wir schon lange als Lami (Geteiltes oder 
Doppeltes: Delta, Dutten, Di-, dugs, door: Flügel-
tür) mit der CaLa-Linie. Homolog zu Lami  
(Divan) heißen auch Tss mit Recht die »Doppel-
ten«. D ist auch immer der vierte Buchstabe, des-
halb ist er die Tetraeder-Vier an der Spitze des 
Zahns (dens), also GP/CuPi, GC (Dorn, Rune 
Thurs) und vor allem PVC, denn dieser Gott (lat. 
‘deus’) wurde ägyptisch durch den DjeD-Pfeiler 
dargestellt. Es wäre aber zu überlegen, ob nicht 
der Dom (CoU: delphys, Dromedar) eines 
schwangeren Bauches viel besser als Dea Mundi 
(Dea-Mond, Diamant) geeignet ist. Kahir stellt 
das D zum hebräischen Dalet (»Geburt«) und 
sieht den Bauch sogar in der Minuskel d: „Das d 
in unserer Kleinbuchstabenreihe verbirgt noch 
dieses Geheimnis: der aufrechte Strich ist der 
Mensch, hier eine Frau, denn der ausbuchtende 
Bogen davor deutet an, daß sie schwangeren Lei-
bes ist.“118 Wenn er recht hat, müßte man aber 
auch b, q, p und P (auch Rho: R) mit der gleichen 
Bedeutung in Erwägung ziehen. — Der dentale 
Nasal N mit seiner Blitzform und der Auf- und 
Abbewegung beim Schreiben eignet sich zur 
Darstellung von Per (Nase, Nashorn, Narwal, 
Neptun, Nil; altägyptischer Gott Neheh: Tag = 
mG: N + HH = Per + Tss) und Cl (Narr, Nagel, 
Nymphe, Natter, LeiNe, DüNNes, Clown, nein). 
Als CUt (BeN-BeN-Stein der alten Ägypter: der 
Penis des Ut-Geb) wird ihm von Kennern die 
Bedeutung »Dauer, Beständigkeit« zugewiesen, 
wohl mit Recht, denn bewegen kann er sich 
kaum, dafür ist er aber immer standhaft (omni-
potent und allzeit erk). Als Abbild des phalli-
schen (auf- und abschwellenden) N eignen sich 
Lama (Nut, Nutte, Not, Rune Naud, in Acht und 
BaNN, nein). Und Vag ist Null, Nichts, Nacht, 
der Negative Raum. 
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Die dritte große Lautgruppe sind die Guttura-
len. Der G-Schlüssel aus der Musik spiegelt nach 
Kahn das ganze mG als ‘genus’ (vgl. Tafel 2.6). 
Wir trennen den unsichtbaren inneren Teil ab, 
dann bleiben zwei Bereiche, die wir mit den Lau-
ten Gi (vorne: GP: Glans, Glanz, Glatze) und Ga 
(hinten: Scr) identifizieren. Auch im Ut-Bereich 
(guttur, GurGel) ist Gi vorne (PVC) und Ga hin-
ten (CoU), im Vul-Bereich Gi innen (VVplan: 
Grube) und Ga außen (Vul: GalGen; G-Säß:  
G-Sitz: Gesetz). Ein weiteres Gi-Ga-Pärchen sind 
GC oben und GC unten. —Ähnlich unterscheiden 
wir Ki und Ka, nämlich im mG: beide hinten, 
aber C-Ki als Prost, Ka als Tss (Knaben, Klöten, 
Rune Kaun, Kater) und C (Corpus) separat als 
Scr (vgl. Farbtafel 10.1), so daß sich C und Ka zu 
CK (SaCK, HoCker, BuCkel) verbinden können. 
Im Ut-Bereich haben wir: C-Ki als CUt. Die  
Ka-Beine als Cornu sind noch akzeptabel, weil 
homolog, aber eine Notlösung: Es gibt da oben in 
der Enge viel weniger Teile als Laute im Alpha-
bet. Altägyptisch wäre Ka CoU, der KA des PVC-
Harsaphes. Im mittleren Bereich finden wir  
erstens C-Ki als VVaper (im Lami-Grundriß: 2 C, 
die Mondsicheln; und im Schnittbild: das Schna-
bel-Ki mit Knie und Kerbe) und zweitens Ka als 
CoRu (mit der Vag-Kaverne oder cavitas dazwi-
schen) und Lama (beide Paare sind Säulen:  
Columnae; Knochen). Altägyptisch waren Lama 
der KA der Horizontbewohner (Lami). Cl (Clito-
ris, CirCe) kann als einzelnes krummes  
C-Häkchen gelten. — Der Doppelkonsonant X 
(X) [ks] ist eine Summe aus (K+S), also Tss+Scr 
oder Lama+Cl (arx, ox). Das X mit seinen vier 
Armen ist in der Biologie ein Zeichen für weib-
lich und meint dann wohl Vul (Matrix, Galaxie, 
engl. ‘vixen’ = Füchsin). Das griechische X zeigt 
die drei Spalten iVul (RiP-Sin), die Minuskel x ist 
ein mehrfach gedrehter Haken wie Cl. Im oberen 
Bereich kann das X Ut (mit Cervix) sein oder MB 
(das LebenswaSSer aus dem CoU-Ka: lautmale-
risch ganz von hinten: die Styx). — Das Q (Ku) 
müßte phonetisch ganz hinten sein und ist es auch 
mit seinem runden Bereich, doch hängt graphisch 
ein Strich heraus wie ein Hals am Qopf oder ein 
Schwanz an der Quappe: CoU (Kuppe mit CUt), 
Vag (mit Lami: Qualle) und Scr (Quader, Q-bus 
mit Per). Als Formanalogie haben wir allerdings 
auch VVplan (Qunnus mit Cl und Lami quer über 
Lama: das Vul-Quadrat, die Hathor-Q) und GC 
(Quelle mit CoC: Quirl). Homolog zu diesem und 

herübergewechselt von CoU muß auch GP (Kup-
pe: QP; Quast mit CoP) richtig sein, obwohl  
diese Lösung der Phonetik extrem widerspricht. 
— Den gutturalen Reibelaut Ch haben wir schon 
als »LoCh« bezeichnet und finden das grüne iCh 
vorne (FNav: in der EiChel) und das grüne aCh 
hinten (UP-Ure: DeiChsel), dazu (in orchis) die 
ägyptischen ACHU, die sich als Spen im Epi-
LoCh sammeln. Das blaue iCh vorne ist Vamu 
(Büchse, Strich, sticheln), das blaue aCh hinten 
ist Vag (Rachen, Achsel, Bauch, Schacht, in Acht 
und Bann); das orangene iCh vorne ist CCU 
(Chronos, LiCht), das orangene aCh hinten ist 
CavUt (Chaos), demnach sind sechs von sieben 
Ch wirklich Hohl- oder Durchgangsräume. Bei 
allen diesen Gutturalen (Gi, Ga; Ci, Ce; Ki, Ka, 
Q; iCh, aCh) kann man den Wechsel auf phone-
tisch falsche Plätze beobachten, meist sind die 
Rachenlaute hinten beim A in der Entstehung 
»richtig« und dann zum I »gesprungen«. 

Die übrigen Laute haben wir bei passender 
Gelegenheit z.T. schon behandelt. Das H ist der 
reine Puls (Pls) des Atemstroms (Hauch) und 
auch in seiner Leiterform als Buchstabe männ-
lich. Wir finden das H als Tss (Hoden, Herz, hin-
ten, Hemisphären, Haß; ägyptisch die HeH-
Götter und der Hu-Gott), CoP (Hand, Hals, Horn, 
Hüfte, hart, Herkules, Hermes, Hase), XR (Rune 
Hagl); Lama (Hecke, Henne, Haut, Hülle, Hirn, 
Harfe, Holz; ägyptisch der Gott HaPi), Cl (Hahn, 
Hügel, Haar im Auge, Haken, Hymen, Harlekin), 
Vag (Hohlraum, Höhle, Himmel, Hut, hole, hei-
lig), CoRu (Haus), CUt (JeHoVaH: hoch am/im 
Himmel; ägyptischer Gott HA) und CoU (Hyste-
ra, Höhe: deus in excelsis, Hölle). — Das R/r ist 
ein Zitterlaut und kommt vom vibrierenden Zäpf-
chen (PVC: Rechts) oder von der flatternden 
Zungenspitze (GC/GP: erregen, rot, Rute, ScoR-
pion, Gott RE). Auch Prost und CoU (Orkus) 
vibrieren iOrg, homolog auch Scr (Scrotum,  
Kronos, orchis, Rune Ar). Es bleibt noch das R 
für die DRehbewegung (Orgie), für alles Runde 
wie VVplan (Ringe, Rad, Rohr) und für eine ras-
pelnde Reibung (GV: Ritt, Rutsch), die zu Rip-
peln (RuV: Reibe) führt oder zu Rahm, Ruhm und 
Ehre (XR). — Das L (L) haben wir oben von 
seiner Buchstabenbedeutung »Lambda« als Per 
(Langes: ‘lingua’, Lanze, Leine, Leiter) abgelei-
tet. Wir finden das L, den Hangagud, für alles 
Hängende: Lami (Laub, labia: Lippen, Lappen, 
lobus, Lot) und CUt (hebr. El = Gott), aber auch 
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für Kleines: Cl (lat. ‘landica’, ‘lingula’; -lein, 
-ling) und Liquides: VS (Labsal, Rune Laugr, 
Welle, lippidus) oder Lockeres: CuLax (lax, La-
wine, lateral, Hülle, Pelle, Fell, StoLa).— Das 
hebräische Jod/Jud (J) ist der Vorläufer des Iota 
(I) und zunächst nur ein Punkt. Als solcher  
bedeutet er PVC (Jott-Gott, Jehovah, Jupiter, ja; 
altägyptisch der Jun-Fetisch), GPaper (Jud: Cc) 
und GC (Jesus, Jux). Der Punkt wurde zum Strich 
verlängert und so zum [i:], die weitere Verlän-
gerung mit Häkchen unten paßt zum Cl-Haken 
(Johannes) und zu Per (mit der GP-Kurve: Jupi-
ter bei irdischen Abenteuern; oder mit der Scr-
Kurve: Jojo: Tss am Per-Faden). Auch CUt gilt 
als »Haken aus dem Jenseits« (z.B. der Abstrich 
der »9«). — Der gutturale Nasal (ng, nk, nx) 
deutet auf eine Engstelle hin: vor allem Sphi 
(Gang, Angst, Sphincter, Sphinx, links, Zwinge, 
Zange, engl. ‘tongs’, ‘tongue’, lat. ‘lingere’), aber 
auch CCU, CavUt (Tank, Unke), dazu Cl (Anker: 
hakenförmig!) und BP (Lunge; Lehne einer Bank, 
Planke, Syrinx). — Zum Schluß interessiert uns 
der Laut [ ] (hebräisch Schin), für den das Deut-
sche keinen Buchstaben hat. Wir schreiben S+Ch, 
also »Säule mit engem Hohlraum«, was der Form 
und den Eigenschaften eines Schwellkörpers 
nahekommt. Wir nehmen das Lautschriftzeichen 
als gut gewähltes Bild und bestimmen Sch als 
CoCaP-CSP (Schaft, Tisch, Fisch, Peitsche), 
Lama (Schwelle der D-Tür, Schaf, Scheibe, 
Schiff, Schulter, Schuh, Schoß, ArSch, Tisch, 
SchießScharte), TMV (Scheide-Wand, Schacht, 
SchornSchtein, Schlauch, Schule, Tasche, Kut-
sche, Schwa) und Cl (Schäfer, Schlüsselchen). Da 
der Laut auch in Wörtern wie »Matsch, Schlamm, 
Schiß, Schaum, schweinisch« vorkommt, muß er 
auch MB und Fae bedeuten. Wenn sich nun ein 
männliches Sch in einem weiblichen Sch bewegt, 
entsteht ein durch liquides L gedämpfter Reibe-
laut, den E.J. Havlik in seinem Lexikon der  
Onomatopöien als „SCHLISH: Coitus“119 (GV) 
belegt. Das stimmhafte Sch [] schließlich  
definieren wir als Vag (Garage, Orange), Ut  
(Loge) oder Ps moll (span. ‘carajo’). 

Schauen wir zurück auf die gerade beendeten 
Untersuchungen, so erscheint die wissenschaft-
liche Phonetik als ein sehr mühsamer Weg der 
impuristischen Erkenntnis. Vielleicht weiß ein 
Wissender schnellere Wege zum Ziel, aber ein 
naiver Sucher hat keine große Auswahl. Die pho-
netische Plazierung der Laute im analogen  

OG-Mund erweist sich als nur EINE von mehreren 
methodischen Möglichkeiten. Wir haben die ab-
weichenden Befunde mit dem Konstrukt der ho-
mologen Übertragung zu retten versucht. Sehr 
wahrscheinlich liegt den impuristischen Lauten 
aber gar keine wissenschaftliche Phonetik 
zugrunde, sondern nur eine sehr grobe Unter-
scheidung des Artikulationsortes nach »vorne«, 
»mitten« und »hinten« im Mund (labial, dental, 
guttural), wie sie auch schon dem Urmenschen 
auffallen konnte. Dann aber müssen die Laute 
homologe Stellen besetzt haben, natürlich ohne 
die Anschauungshilfe, die von den Buchstaben 
herkommt. Die Genese des Systems bleibt also 
weiterhin unklar, aber die gefundenen Positionen 
der Konsonanten machen den Eindruck einer 
brauchbaren Hypothese, die wir weiter untersu-
chen wollen. 

Zum Verständnis der hinzugefügten Beispiel-
wörter muß man sich klarmachen, daß diese  
Wörter nicht den einzelnen Laut bedeuten, son-
dern nur sehr illustrativ den einzelnen Laut ent-
halten. Jedes Wort besteht i.a. aus zwei oder mehr 
Konsonanten, so daß in Beispielwörtern für Ein-
zellaute immer einige Konsonanten mitbenutzt 
werden, die gerade nicht gemeint sind. Die  
Wortbedeutung muß dann aus der Summe der 
Laute einen impuristischen Platz haben. Mit 
Farbtafel 13.20 kann man das schneller über-
prüfen. Es kommt hinzu, daß die meisten Wörter  
an mehr als einem Platz entstanden sein können, 
weil ja ihre Lautbausteine (auch die Vokale) i.a. 
dreimal existieren. So haben wir »Latten« als 
Beispielwort für das Doppel-T bei Lama  
angeführt. Das N im Wort ist verstärkend  
ebenfalls Lama (Rune Naud), das L aber nicht. 
Wir wählen für L Lami als Lösung, weil sie 
nächstgelegen sind und den Eindruck von zwei 
Latten auf vier ergänzen können. Mit Hilfe des 
Bildeindrucks haben wir auch den RuV-Zaun als 
LattenZaun charakterisiert. Doch wo bleibt die 
berühmte Ka-SPer-Latte? Entweder generieren 
wir sie (im Singular!) am Ort Per aus L und T 
(dann stört ein wenig die Verdopplung des T als 
weiblich), oder wir holen uns eine Lama-Latte als  
Metapher in den anderen Bereich. Wir stoßen hier 
ansatzweise auf allgemeine Probleme der impu-
ristischen Wortbildung: Ist die metaphorische  
Übertragung eines ganzen Wortes zulässig?  
Haben Singular und Plural die Rolle von Genus-
Markern? Ähnlich vielleicht die Grundbegriffe  
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13.20 Konsonanten-Monographien
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»innen« und »außen«? Man muß sogar  
damit rechnen, daß ein konkreter Text  
absichtlich mit verschiedenen Lösungen spielt, 
um naive Leser zu verwirren. Vielleicht sind aber 
auch Wörter, die das Volk als Synonyme ver-
wendet, ursprünglich impuristisch verschieden 
lokalisiert, z.B. Frosch (Ut), Kröte (Vul) und  
Unke (mG). Gerade dieses Tier wird im Märchen 
beweglich gedacht! Man müßte allgemein eine 
Systematik der unterscheidenden Merkmale auf-
stellen. Es gibt noch viel zu tun! 

Farbtafel 13.20. Mit diesen Monographien 
will ich die meisten Konsonanten auf allen  
gefundenen Positionen zeigen, indem ich die 
zugehörigen Buchstaben (oder Zeichen) jeweils 
im kleinen Bild anordne. Das Ziel ist also eine 
bessere Anschauung der Verteilung. Diese spär-
lich beschriftete graphische Darstellung gehört 
also eigentlich noch zum Text der vorigen Tafel. 
Der dreistufige Aufbau ist derselbe, auch die 
Farbgebung der männlichen, weiblichen und gött-
lichen Sphäre mit Grün, Blau und Orange (plus 
Magenta für den Androgyn). Von der erhofften 
einfachen Lösung sind wir weit entfernt. Der alte 
esoterische Wahlspruch »Wie oben, so unten« 
scheint hier — im Kosmos der Laute und Buch-
staben — einen speziellen Sinn zu entfalten, wie 
man an der teilweisen Symmetrie der Positionen 
erkennt. Dennoch bleiben einzelne symmetrische 
Stellen unbesetzt, z.B. das Reibe-R, das man als 
CuLax leicht hinzufügen könnte, ebenso der gro-
ße Freiraum beim P und die homolog NICHT  
besetzten Stellen bei CK und X (als GP). Ich 
lasse sie weg; denn für alle anderen Elemente 
dieser graphischen Darstellung habe ich Gründe 
aus der Beobachtung der Laute, Buchstaben und 
Wörter gefunden. 

Eine interessante Überlegung schließt sich an. 
Wenn man die Geschichte aller Schriftsysteme 
der Völker bei Faulmann und Haarmann studiert, 
gewinnt man unvermeidlich den Eindruck, daß es 
Tausende von Schriftzeichen, aber weniger als 
hundert verschiedene Laute gibt. Für denselben 
Laut gibt es also viele Zeichen120, dennoch finden 
wir auch die gegenteilige Erscheinung, daß näm-
lich ein Zeichen viele Lautwerte hat.121 Letzteres 
erklärt sich aus der Tatsache, daß die „Bedeutung 
der Zeichen“ gewechselt hat. Wir haben in unse-
rer Zeichnung ein Drittes: Ein einziger Laut wird 
mehrfach mit demselben Zeichen wiedergegeben, 

aber wir sehen das Zeichen an verschiedenen 
impuristischen Orten seiner Genese. Diesen  
jeweiligen konkreten Ort meint Faulmann wahr-
scheinlich in seinem ganzen Buch, wenn er von 
»Bedeutung« oder »Begriff« des Zeichens 
spricht, ohne den gemeinten Inhalt zu verraten. 
Faulmann spricht von „dem jedem Begriffe in-
newohnenden Doppelsinne, je nachdem derselbe 
als activ oder passiv aufgefasst wird.“122 Die  
Begriffe »aktiv« und »passiv« dürfen wir wohl 
als männlich und weiblich verstehen (wobei es 
unwesentlich ist, daß die Rollen früher vertauscht 
waren123). Faulmann setzt z.B. das kyprische 
Zeichen V (Lautwert »sa«) mit der ägyptischen 
Hieroglyphe für »Muskel« gleich (dem Türriegel-
S). Das ist ein waagerechter Strich mit zwei klei-
nen senkrechten Strichen in der Mitte als Reste 
der vier Beine einer Eidechse: „Das kyprische 
Zeichen ist das in den Hieroglyphen selten vor-
kommende Zeichen für Scheide, Schwanz, grie-
chisch sauros »die (langschwänzige) Eidechse«, 
deren Hieroglyphe … [Bild] die ursprüngliche 
Bedeutung verloren hat.“124 Dasselbe Zeichen hat 
also eine weibliche (Vag) und eine männliche 
(Per) „Bedeutung“. Will man mit »androgynen« 
Schriftzeichen eine geheime Botschaft über das 
mG ODER das wG aufschreiben, braucht man 
Textsignale, die beim Empfänger das Verstehen 
des Hintersinns steuern. Haarmann berichtet, daß 
sumerisch ein »Bein mit Fuß« den Penis bedeute-
te und das Zeichen für »Mann« war125; entspre-
chend war das Vulvasymbol das Zeichen für die 
Frau.126 Und noch genauer: 

In den altsumerischen Bildsymbolen kommt eine gleich-
sam radikale Unterscheidung zwischen den beiden 
Grundbegriffen zum Ausdruck. Das typisch Männliche 
reduziert sich auf die Abbildung des Penis, und das 
grundlegend Weibliche findet seine bildhafte Darstel-
lung im Schamdreieck. Die Idee, das Merkmal der 
Männlichkeit durch das Bild eines Penis wiederzugeben, 
ist nicht auf den sumerischen Kulturkreis beschränkt. In 
der altchinesischen Bilderschrift bezeichnete ein senk-
recht aufgerichteter stilisierter Penis den Begriff »Vor-
fahre, Ahne«. Dieses Schriftsymbol ist aus Inschriften 
auf Orakelknochen bekannt. Zum Bestand der ägypti-
schen Hieroglyphen gehörte auch das Bild eines waage-
recht gestreckten Penis, ein Zeichen, das in der Bedeu-
tung »männlich«, also adjektivisch verwendet wurde.127

Was an diesen Berichten am meisten auffällt, 
ist doch die Tatsache, daß es in Sumer, in Ägyp-
ten und selbst auf Orakelknochen ungemein 
wichtig war, männliche und weibliche Textele-
mente durch die genannten Zeichen zu trennen. 
Es scheint ja so, als ob die alten Texte nur von 
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sexuellen Dingen handelten! Es scheint nur so, 
denn wenn es offensichtlich gewesen wäre, hätte 
man die Genitalsymbole nicht hinzuzufügen 
brauchen. Die Texte waren auf zwei Ebenen les-
bar, vordergründig und auch hintergründig. West 
bestätigt: „Die Doppeldeutigkeit der Hierogly-
phen … erlaubte es den Priestern, eine bestimmte 
Botschaft an das Volk zu richten und gleichzeitig 
eine völlig andere an die Eingeweihten.“128 Faul-
mann entdeckt als weibliches Textsignal der  
Alten Ägypter die Blume: Er nennt indisch »ra« 
und »la« urverwandt, weil sie »Ram« (mG), den 
Gott der Liebe, und »Lakšmi« (Vul), die Göttin 
der Schönheit und Jugend, meinen; lakš sei die 
Ritze, das Ziel, ein Merkmal, und das bengalische 
Zeichen »La« (Lambda!) nennt er 

die Nabelschnur (Per), in der Brahma (Per) aus Wischnu 
(Scr), der männlichen Form der Lakšmi (Vul), hervor-
ging. Diese Sage liegt den meisten weiblichen Hierogly-
phen der Ägypter zu Grunde, indem dieselben eine Blu-
me in der Hand tragen, wie … [4 Beispiele im Bild, da-
bei zählt das Anch als Blume], es sind dies Frühlingszei-
chen mit dem Symbol der beginnenden Fruchtbarkeit 
[Menarche]; die verkürzte Form dieser Hieroglyphe ist 
die Hand (Vul), gleichviel ob sie eine Blume, einen Stift 
zum Zeichnen, einen Stab oder dergleichen (Per) hält 
(impak).129

Auf die Blume (engl. ‘flower’ > zu ‘flow’ > 
zum MB-Fluß) kommen wir beim Narren im  
Tarot zurück. Aus diesem Zitat halten wir fest: Es 
gibt weibliche Hieroglyphen, die durch ein Attri-
but von männlichen unterschieden werden. Das 
Attribut ist ein Textsignal, das ein Nichteinge-
weihter für eine Verzierung hält und das dem 
Eingeweihten beim entschlüsselnden Lesen hilft. 
Somit sind die Lautzeichen mindestens doppel-
sinnig, auch wenn sie (beinah) gleich erscheinen. 
Die Differenzierung durch Attribute erscheint mir 
aber mühsam und sehr grob, nämlich nur als m 
und w. In jedem der Kästchen auf der Farbtafel 
13.20 haben wir aber zwischen vier und mehr als 
zehn Positionen der Laute, die es eigentlich zu 
unterscheiden gilt, wenn man impuristisch hilf-
reich oder eindeutig sein will. Möglicherweise 
liegt hier der Grund für die Überfülle von Zei-
chen, die man auch bei Hieroglyphen beobachten 
kann. Um das sogenannte »ägyptische Alphabet« 
für praktische Wörterbuchzwecke zu schaffen, 
hat man sich auf bestimmte Bildzeichen geeinigt, 
die man in der Reihenfolge der lateinischen 
Buchstaben anordnet. Tatsächlich gibt es aber für 
viele (alle?) Laute mehrere Zeichen: Es wäre 
doch eine ideale Lösung, diese Varianten nicht 

wahllos tauschbar zu verwenden, sondern mit 
ihrer Hilfe auf den jeweils im Hintersinn gemein-
ten OG-Ort hinzuweisen. Nach Faulmann exi-
stierten die Zeichen (als OG-Teile!) vor den Lau-
ten, man hätte sie dann für die Laute an verschie-
denen OG-Orten nutzbar gemacht. Sinnvoller 
wäre die Annahme, daß man jeweils nach der 
Entdeckung neuer Lautpositionen andere Hiero-
glyphen für den gleichen Laut am andern Ort 
gewählt hat. In der schnelleren Schreibschrift 
können in jedem Fall aus verschiedenen Bildern 
verschiedene Buchstaben für den gleichen Laut 
entstehen. Nehmen wir als Beispiel den Vokal A 
(vgl. Farbtafel 13.17), den man im »Alphabet« 
durch einen Adler (Aar, Falke, Geier) als Bild für 
den unterweltlichen Horus (PVC) wiedergibt (wie 
in der germanischen Mythologie als Symbol der 
Gottheit). Es gibt aber andere Hieroglyphen für 
den Laut A, vor allem den Arm (und die Hand: 
„das Hervorragende, Vorgestreckte“130), und in 
diesem Bild vermuten wir das Per-A; so auch im 
Bild des Messers, mit dem der Große Kater GP 
die Schlange Apophis (Cl) besiegt (Tafel 10.6, 
Abb. 38). Nach Faulmann ist estrangelo alpha = 
Schiff, Steuerruder, Fischschwanz, Schwanz131, 
und er meldet, „dass der erste Buchstabe des  
[nabathäischen] Alphabets, wie das Estrangelo A, 
ein Zeichen war, welches in unserer Zeit polizei-
lich verboten worden wäre.“132 Das ägyptische 
Schilfblatt-A (wie auch die Reivasstaude, die 
Binse und Horus als goldener Affe mit zwei  
Köpfen) könnte das Cl-A sein und die Treppe133 
vielleicht Vag-Vul als A. Sollte dieser Ansatz 
richtig sein, gibt es für die Fachleute viel zu tun! 
Sinnvoll wäre es, wenn die entsprechenden ägyp-
tischen Wörter für A-Positionen alle mit A anfin-
gen (wie Adler, Arm und Ast). Das wäre mög-
lich, denn es gibt auch im Deutschen keine unge-
eigneten Basiswörter mit A, wenn auch zusätzli-
che Formanalogien ohne A (z.B. Konus, Kegel 
für PVC). Für den Laut B wählte man die Hiero-
glyphe »Bein mit Fuß«, daneben gibt es aber 
auch den Ba-Vogel, den Widder und das Zeichen 
für Opfer (sieht aus wie ein Blumentopf: vgl. 
Tafel 10.7, Abb. 43). Für den Laut H ist »Haus« 
(Hof) offiziell, eine eckige Spirale aus fünf  
Strichen. Zu verteilen gibt es aber auch Haar, 
Zopf, Flechte, Schneeflocke, Docht, Sistrum und 
Zunge. Denkt man dazu noch an die vielen  
Zweikonsonantenzeichen (z.B. »km« für Ägyp-
ten: vom gutturalen K in Oberägypten bis zum 
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labialen M in Unterägypten), müßte es doch für 
Ägyptologen eine reizvolle Aufgabe sein, diese 
Zeichenwelt unter einem neuen Gesichtspunkt 
neu zu deuten. 

Solche Zeichen wurden als Götter gedacht und 
waren insofern »heilige Kerben«: „In einem Text 
des Alten Reiches werden die Hieroglyphen all-
gemein »Götter« genannt; in ihnen soll das  
Unfaßbare bildhaft gemacht werden.“134 Viel-
leicht waren sie ursprünglich eindeutig (wie oben 
der indische Wischnu als Scr) und wahrscheinlich 
auch an ihren Namen zu erkennen, wenn die  
Namen aus den Lauten der Götterglieder »am 
Platz« gebaut waren. Faulmann nennt sie „ante-
diluvianische Namen“135 und meint ausdrücklich 
mythologische und biblische Namen, „von denen 
die Genesis wimmelt“. Etymologische Erklä-
rungsversuche seien sehr schwierig und nur aus 
der [aus dieser Art!] Zeichenkunde möglich. Da 
wird er wohl recht haben. In Ägypten wurden 
diese Götter zunächst als Tiere dargestellt (z.B. 
das Seth-Tier), dann als Menschenleiber mit 
Tierköpfen (z.B. Anubis, der Balsamierer, mit 
dem Schakalkopf), schließlich als Menschen, 
denen man aber zur Unterscheidung Attribute 
beigeben mußte. Dazu Faulmann: 

Wer aber war Kronos ohne Sichel, Zeus ohne Adler, He-
ra ohne Scheibe oder ohne Kind, Pallas ohne Schild und 
Speer, Artemis ohne Bogen und Pfeil, Apollo ohne Lei-
er, Hermes ohne Flügel und Schlangenstab, Hephaistos 
ohne Hammer, Hestia ohne Schleier, Ares ohne Schwert, 
Poseidon ohne Dreizack u.s.w.? Gewöhnliche Männer 
und Frauen! Nicht die Gestalt …, sondern die Symbole 
machten die Götter, die Symbole aber waren Zeichen, 
welche bedeuteten [aber was?], sie waren Schriftzeichen, 
Hieroglyphen, welche dem Bilde den Namen gaben.136

Leider verrät er nicht direkt, was die Symbole 
bedeuteten! Diese Attribute wurden zu Sinnträ-
gern und in Zeichen stilisiert, die zu Buchstaben 
werden konnten. Schon weit oben haben wir von 
Gimbutas das „Alphabet des Metaphysischen“137 
gelernt, das sie mit drei Symbolkategorien be-
schreibt: Tiere (Schlange, Vogel, Schwein, Stier, 
Frosch, Biene), Gegenstände (Haken, Äxte, Si-
cheln; dazu auch Körperteile: Augen, Brüste, 
Vogelklauen) und abstrakte Hieroglyphen (Drei-
eck, Raute, Sparren-V, Mäander, M, X).138 In der 
darstellenden Kunst sind bis heute gewisse Sym-
bole üblich, z.B. Mund (für Vag), Hand (für Phal-
lus), Augen (für Vul, Lami, Tss, GP) und Messer 
(für Per). In der Bibel werden gewisse Wörter als 
Hüllwörter benutzt, z.B. Fuß (Per): Als Jahwe 

Mose wegen seiner fehlenden Beschneidung  
verfolgt, täuscht ihn Zippora, Moses Frau, auf 
diese Weise: „Da nahm Zippora einen scharfen 
Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berühr-
te damit seine Füße (= das Geschlechtsteil des 
Mose) und sagte: Wahrhaftig, du bist mir ein 
Blutbräutigam! Da ließ er (Jahwe) von ihm 
ab.“139 (Die Klammern sind in Bellingers Text!) 
Die Bibel verwendet „die Schlange als Phallus-
symbol, das Wort »erkennen« als Umschreibung 
für begatten“140, und »Schenkel, Lende«141 sind 
Euphemismen für diese Schlange: Sch-Nk-L und 
L-N-D. 

Werfen wir zum Schluß noch einen kurzen 
Blick auf die Sammlung von Onomatopoesien, 
die Havlik in seinem kleinen Lexikon der Onoma-
topöien gesammelt hat. Für solche lautmaleri-
schen Wörter in Comics — er nennt sie »Onpos« 
— bestätigt er genau die Eigenschaft, die wir — 
abweichend von der konventionellen Sprachwis-
senschaft — suchen und verwenden wollen: 

Eine Grundeigenschaft von Wörtern ist deren Arbitrari-
tät. Darunter versteht man, daß die Zuordnung zwischen 
dem Zeichenkörper, dessen Bedeutung und dem Sach-
verhalt, auf den das Wort verweist, beliebig ist … Aus 
der bloßen Lautfolge der Wörter ergibt sich kein Zu-
sammenhang mit dem bezeichneten Sachverhalt. Nun 
existiert bei den eigentlichen Onpos sehr wohl ein sol-
cher Zusammenhang zwischen Zeichenkörper und dem 
Sachverhalt, der hier stets eine akustische Erscheinung 
ist: die phonetische Ähnlichkeit! Durch diese Forderung 
wird die Arbitrarität der Onpos deutlich eingeschränkt. 
Der Ausdruck ‘PFFT’ beispielsweise wäre für einen 
Glockenschlag ebenso unangebracht wie die Onpo 
‘DONG’ für ausströmendes Gas.142

Viele dieser lautmalenden Klangwörter haben 
keine Vokale (wie hebräische Schriftbilder), und 
viele sind normalen Wörtern der englischen Spra-
che ähnlich. Sie sind für unsere Zwecke sehr 
nützlich, weil sie i.a. keine Lexeme sind, also 
keinen lexikalischen Sinn haben, der vom Studi-
um ihrer phonetischen Form nur ablenken würde. 
Der Zeichenkörper steht für eine Lautform und 
diese für einen akustischen Sachverhalt, der uns 
zu Formen und Funktionen der OG führen kann. 
Aus Platzmangel können wir diesen Weg zum 
Sinn der »Urlaute« hier nicht gehen. 

Farbtafel 13.21. Die prinzipiell zugrundelie-
gende Steckverbindung haben wir in dieser 
Zeichnung so übertrieben, daß das grüne Dreieck 
(GP) auf das orangene Dreieck (Ut) zu liegen 
kommt und mit diesem einen Davidstern (ein 
Hexagramm) bildet. Das ist natürlich surreali-
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13.22 Laute plaziert
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13.23 Homologien mit Zahlen und Buchstaben

CapS

CauS

Spum:
18-Q

24-aCh

Em:
5-E

CavUt:
24-aCh

29-ng-nk

Peri:
1-Ä
8-H

27-Z

CoU:
2-B
7-Ga
8-H
11-Ka
13-M
16-O
18-Q
19-R
20-S
22-U

PVC:
4-D
7-Gi
9-I
16-O
18-Q
19-R
20-S-Ss
23-V

Tut

Inf

Fim

Cav
Ut

CuLax:
12-L
13-M
22-U
26-W
27-Z

CoCaP
-CSP:

5 - E
28 - Sch

PrP:
13-M
22-U
26-W
27-Z

CuPi:
5-E
23-V

Prost:
3-Ki / 5-E
16-O
19-R
25-Y

Tss:
2-B
8-H

11-Ka
16-O
20-S

26-W (UU)

Epi-Spen:
24-aCh

Epi:
5-E UP

Raph / Spt

4-D
7-Gi
9-I
16-O

GP: 18-Q
19-R
20-S
23-V
25-YFNav:
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Lama:
1-Ä

2-B 8-H
11-Ka 13-M
14-N 17-P

20-S-Ss

Iri:
12-L
27-Z

VV:
13-M

VVplan:
7-Gi
18-Q
19-R

VVplic:
23-V

VVclau:
23-V

VVaper:
3-Ki
26-W (UU)

For:
16-Ö

MaCil:
5-E

16-O

MaPpl:
16-O

CuCal:
27-Z

CoRu-
Lama:

21-T

Lami:
2-B
4-D
6-F-Ph
12-L
13-M
20-S
26-W

CaLa:
4-D

Vag-Vul:
1-A

6-F-Ph
15-X
17-P
23-V

RiP:

Vag:
14-N
18-Q
22-U
24-aCh

Sphi:
13-M
29-ng-nk

CoRu:
8-H

11-Ka
17-P

20-S
28-Sch

P

TMV:
12-L
22-U
26-W
27-Z

RuV:
19-R
27-Z

Urn:
6-F
20-S-Ss
28-Sch
30-Ps

Fae:
6-F
20-S-Ss
28-Sch

Pemu:
16-Ö

17-PP

Spa/XR/Injat:
6-F-Ph
12-L

20-S-Ss

Ejon:
19-R
30-Pf-Ps

Urn:
6-F
20-S-Ss
28-Sch
30-Ps

CS:
6-F-Ph
20-S

Mis:
30-Pf-Ps

MB/Men:
15-X
16-O
20-S-Ss
25-Y
26-W
27-Z
28-SchMumu:

16-Ö
17-PP

3-
25-Y

G

mG:wG:
3-G

Vamu:
16-Ö

17-P
24-iCh

P

VS:
12-L

20-S-Ss
26-W
30-Ps

MV:
6-F-Ph

20-S-Ss
30-Ps

GC :�
7-Gi
4-D
9-I
16-O
18-Q
19-R
23-V
25-Y

1-A
3-C-G
6-F-Ph
10-J
12-L
14-N
20-S
21-T
23-V
25-Y
28-Sch
29-ng-nk

Cl :�

GC :�
7-Ga
23-V
25-Y

PrC:
27-Z

Caty

Vul:
5-E

7-Ga
15-X
25-Y

29-ng-nk

BP-Crem:
29-ng-nk

Scr+Tss:
15-X
20-b

UP: 24-aCh
RaP:
5-E

Scr:

1-Ä
2-B
3-C

7-Ga
13-M
16-O
18-Q
19-R
20-S
22-U
27-Z

CCU:
24-iCh
29-ng-nk

RaC:
5-E

25-Y

CoC:

Hy:8-H

GC�

GC�

Per (CoP):
1-A
6-F-Ph
8-H
10-J
12-L
14-N
20-S
21-T
23-V
28-Sch

CUt:
1-A
3-C-Ki
6-F-Ph
8-H
10-J
12-L
14-N
21-T
23-V
28-Sch

�

�

�

�

Ut:
15-X
25-Y
26-W
28-[ ]

Mix:
2-B

20-S-Ss-ß



stisch, weil anatomisch nicht möglich, könnte 
aber das Hexagramm als Symbol des GV  
erklären. Wir gewinnen eine sehr komprimierte 
Zeichnung mit abstrakter Homologie: Das mG 
trägt sein »Vorne« (GP) bis auf Ut und legt sein 
»Hinten« (Scr) auf Vul. Die homologen Teile 
können sich dann gegenseitig infizieren, indem 
sie ihre Laute-Fracht austauschen. Wegen der 
ausführlichen Legende erübrigt sich ein weiterer 
Kommentar, außer einem Hinweis auf die andro-
gyne Cl, die (in Magenta) doppelt erscheint:  
natürlich außen (unten), aber auch nach innen 
(oben) gespiegelt, wo GC mit PVC zusammen-
fällt. Da GC tatsächlich zwischen diesen Positio-
nen beweglich ist (cum grano salis), können wir 
diesen Gott gut als »Götterboten Merkur«  
(Hermes) verstehen oder wieder einmal an Rata-
toskr denken, unser geliebtes rasendes Eichhörn-
chen aus der germanischen Mythologie. 

Farbtafel 13.22. Nun setzen wir alle Laute, 
mit denen wir uns beschäftigt haben, also Vokale 
und Konsonanten (jeweils in männlicher und 
weiblicher Verwendung), in das komprimierte 
Homologiebild. Auf der sonst recht anschauli-
chen Farbtafel 13.20 störte immer noch die Aus-
wahl zwischen »oben« (wG) und »unten« (mG). 
Das Problem ist hier beseitigt. Da wir den Ge-
danken der Homologie nun bis ins Extrem ver-
folgt haben, sieht man hier deutlich, warum die 
Labialen (vorne) mit den Gutturalen (hinten) 
zusammenfallen. Leider ist das Ergebnis nicht 
hundertprozentig homolog, so daß man z.B. in 
dieser Zeichnung zwischen männlich und weib-
lich nicht mehr zu unterscheiden brauchte (und 
die Hälfte aller Eintragungen sparen würde). Ein 
besonderes Problem liegt bei »Sch«, das wir deu-
ten, als sei es aus Säulen-S und Loch-Ch zusam-
mengesetzt, woraus sich männlich die Per-Form 
und ein Schwammkörper (oder Ure) ergibt, also 
die drei Schwellkörper (CoCaP-CSP), weiblich 
aber die beiden CoRu-Säulen und das Vag-Loch 
dazwischen, also der TMV-Mantel (als Schale, 
Schachtel, Schicht, Schlotte, Schott). Demnach 
müßte man bei dem Begriff »Scheide« im allge-
meinen Sinne an die »Gleithülle« (z.B. Sehnen-
scheide) denken, was ja bei den Medizinern 
durchaus üblich und auch dem ritterischen 
Schwertschutz angemessen ist. 

Farbtafel 13.23. Hier werden die homologen 
Organe der drei Ebenen farblich parallel darge-

stellt und mit den gefundenen Lösungen  
verknüpft. Die Ebenen liegen hier aus Platzgrün-
den senkrecht und haben zur Kennzeichnung 
oben ihren Punkt in Blau (Vul-Vag), Grün (mG) 
und Orange (Ut). Rechts ist CUt verlängert dar-
gestellt (als gelbes Quadrat), so daß die Paralleli-
tät zum mG besser herauskommt. Die Buchstaben 
folgen den impuristischen Gestalten (Organen) 
und werden in Listen als Legende aufgeführt. 

C Morphologie der Buchstaben 
Tertius equi ist Salvatores Küchenlatein und 

bedeutet nicht »das dritte Pferd«, sondern »der 
Dritte von Pferd«, also das »U«. Mit dieser Kor-
rektur führt Adson von Melk seinen Lehrer, Wil-
liam von Baskerville, zu einer wichtigen Er-
kenntnis. Der hatte nämlich lange gegrübelt über 
den Sinn der Schlüsselworte: »primum et septi-
mum de quatuor«, die er als »der Erste und Sie-
bente der Vier« verstand — und eben nicht 
verstand. Jetzt wird ihm plötzlich klar, daß der 
erste und siebente Buchstabe des Wortes Vier 
(quatuor) gemeint sind: „»Gott segne dich, Ad-
son!« rief er aus. »Natürlich, suppositio materia-
lis, der Satz ist de dicto aufzufassen und nicht de 
re … Was war ich doch blöde!«“ Umberto Eco 
gestaltet hier gegen Ende seines Romans Der 
Name der Rose eine spannende Szene143, die für 
uns außerordentlich wichtig ist. William geht ein 
Licht auf, als er nur die bloße Form sieht und 
nicht mehr über den Inhalt des Ausdrucks nach-
denkt. Form ohne Inhalt führt zum Verständnis 
und hier zur Lösung des Geheimnisses! Lange 
Zeit hatte William von Baskerville vergeblich 
versucht, das »Finis Africae« zu öffnen. Das ist 
das Turmzimmer (CoU) mit dem größten Ge-
heimnis der Abtei, hoch oben im Südturm, hinter 
Skriptorium und Labyrinth. An der Tür schreckt 
zunächst ein Zerrspiegel jeden Eindringling (GP 
sieht sich selbst als PVC). Über dem Rahmen des 
Spiegels stehen, in Stein gemeißelt, mit Lettern, 
die tief ins Mauerwerk geschnitten sind, die Wor-
te aus der Apokalypse: „SUPER THRONOS VIGINTI 
QUATUOR …“ (Eco schreibt quattuor nur mit 
einem T.) William drückt mit den Fingern auf das 
Q und das R (beide GC!): „Der ganze Rahmen 
des Spiegels (jetzt Vul) erbebte, die gläserne Flä-
che sprang ein Stück vor. Der Spiegel war eine 
Tür, die sich links um eine Angel drehte. William 
schob die Hand in den Spalt, der sich rechts zwi-
schen Rahmen und Mauer aufgetan hatte, und 
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zog. Knirschend öffnete sich die Tür uns  
entgegen.“ Und so erreichen die beiden das  
»Finis Africae« (Endzimmer des Reibelandes). 

Die Trennung von Form und Inhalt wider-
spricht einem Grundprinzip der Literaturwissen-
schaft, nämlich der Übereinstimmung von Gestalt 
und Gehalt, Form und Inhalt, Wort und Sinn. 
Aber auf der Suche nach dem »Finis Africae« des 
Impurismus müssen wir überlieferte Anschau-
ungen (jedenfalls versuchsweise) außer Kraft 
setzen. Die konventionelle Interpretation zeigt 
den Sinn eines schwierigen Textes auf und dabei 
möglichst auch den Beitrag aller formalen Ele-
mente zu diesem Sinn. Sollte (mit Eco) der schon 
mehrfach erwähnte Hintersinn gerade in der sepa-
rat zu betrachtenden Form verborgen sein? Das 
war bei den Eigennamen der Mythologien der 
Fall, das meinte Faulmann mit seinen »antedilu-
vianischen Namen«144 (in Mythos und Bibel), 
und das war der Sinn der »sinnlosen« Lautwörter, 
bei denen gerade eine vorgegebene Bedeutung 
die Entschlüsselung nicht stören konnte. In einem 
theoretischen Werk, Die Suche nach der voll-
kommenen Sprache, berichtet Eco über vergeb-
liche Versuche, durch Klassifizierung der Dinge 
der Welt dem Wesen der Sprache näherzukom-
men. Das sei nicht möglich, weil die Inhalte (der 
Welt und der Wörter) so mannigfaltig sind, daß 
sie sich einer logischen Ordnung widersetzen. Es 
ist „die unmittelbare Form …, die allem das We-
sen gibt“145. Aber welche Form? Wessen Form? 
Über die Morphologie der Genitalorgane haben 
wir den Ursprung der Mythen verstanden und 
damit das Thema der alten Dichtungen. „Wie in 
der Skaldenkunst durch Umschreibung immer 
neue Wörter desselben Begriffes [greifbaren OG-
Teils] gebildet werden, so sind auch die Schrift-
zeichen immer neue Variationen desselben The-
mas.“146 Wir sind auf dem Weg zum Ursprung 
der Schriftzeichen und finden die Formen der 
Buchstaben in der gleichen Quelle, in der die 
Götter zu Hause sind, die den Menschen Sprache 
und Schrift gaben. „Wenn aber Gott etwas mit-
teilt, dann ist der Buchstabe schon im Äußeren 
das gleiche, was er für Gott im Inneren, im  
Wesentlichen, ist“147, d.h. die Formen der Buch-
staben spiegeln das Wesentliche, sie sind Abbil-
der der OG-Welt. Da die OG-Teile als Götter 
personifiziert werden, sind auch die Buchstaben 
selbst Götter. Schon im 13. Jh. schrieb Abraham 
Abulafia, daß „die kleinsten Elemente oder Ato-

me des Textes, die Buchstaben, eine Bedeutung 
in sich haben, unabhängig von den Syntagmen, in 
denen sie vorkommen. Jeder Buchstabe ist bereits 
ein Name Gottes.“148 Buchstaben als Sinnträger, 
wie die einzelnen Laute, aber nicht nur FÜR die 
Laute: Da sind wir wieder bei einem Gedanken, 
den die konventionelle Sprachwissenschaft  
vehement ablehnt und damit (sich selbst und an-
deren) den Weg zum Impurismus versperrt. Ist 
die Verbindung von Schrift und Gott in unserer 
auf- und abgeklärten Zeit im allgemeinen nur 
Anlaß für ein mildes Lächeln, so trifft einen  
andern Sucher gar der Spott der Epigonen. 1529 
veröffentlichte Geofroy Tory in Paris sein Werk 
Champ Fleury. L’art et science de la proportion 
des letterres. Darinnen entwickelt er die Form der 
Lettern aus einem Konstruktionsquadrat, in das er 
(ähnlich wie da Vinci) einen Mann mit dem  
Namen »Der harmonische Mensch«149 gezeichnet 
hat: 

Der Franzose Tory leitet seine Konstruktionen von den 
Proportionen des menschlichen Körpers und des  
Gesichts ab. Zwischen dem Buchstaben I und der Flöte 
des Vergil glaubt er eine Beziehung entdeckt zu haben. 
Den 23 Buchstaben ordnet er Glieder und Teile des 
menschlichen Körpers zu. Alles in allem handelt es sich 
hier um eine überspannte Theorie, die wohl zu keiner 
Zeit ernst genommen wurde.150

Immerhin wurde sie von einem Engländer 1927 
wieder „ausgegraben“, nämlich von George B. 
Ives (Champ fleury by Geofroy Tory. The Grolier 
Club, New York). Ohne die Theorie genauer zu 
kennen als die Flöte des Vergil, möchte ich sie 
doch ernstnehmen und erwarte von ihr neue Hin-
weise auf unser altes Problem, mindestens aber 
einen interessanten Vergleich mit unseren impu-
ristischen Zuordnungen. Es gibt noch viel zu tun! 

Tafel 13.24. Es ließ sich nicht vermeiden, die 
Buchstabenformen schon gelegentlich in die  
Argumentation mit einzubeziehen. Die Ergebnis-
se der Teilbereiche sind eben in einer hermeneu-
tischen Spirale entstanden, die jetzt nicht ganz 
systematisch in isolierte Aspekte zerlegt werden 
kann. Zu Beginn haben wir einige Buchstaben ins 
Quadrat eingezeichnet, das immer das auf dem 
Vag-Kubus aufliegende Vul-Quadrat ist. Nur 
beim Sigma haben wir in der Legende auch an 
ein Schnittbild des Vag-Würfels gedacht. Mög-
lich wäre das auch bei K, H, Sch (CoRu), N (die 
Vag-Null) und Z (TMV). Bei einigen Zeichen 
sieht man gut die Längen- und Breitenvariabilität. 
Man kann sich vorstellen, daß sie wie ein  
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Tafel 13.24 Die Formen der Buchstaben

EE

M: Lama & LamiS (Sigma): Lami-Cl & Vag

F (Phi) & 2D & 2C: Lami (RiP)

2 T-Balken & 2 Sch: Lama

Th (Theta): VVplan-RiP

th (s.o.)

K: Lama / Lami

N: Lama X (Xi): Lama-Cl

X: VulZ: Vul-CuCal

E ("Fenster"): Lami

H (Eta): Lama

E ("Fenster"): + i:Lama Cl

: + A:
+ 3 O:

Lama Cl

MaCil / Vamu / GC
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Tafel 13.25 Die Formen der Buchstaben

Scheibe auf Kubus: AOU

OGE: -Aufsicht
mit -Flammen

Vul

Lami

E (Feuer, Fenster):
& U (Himmel, Stadt: urbs):

Vul / Lami

Vag

: & E:Vag Vul

I

IJ (Hand):
& (Omega):

PVC / CUt

Vag / VVWw

Vag-

Kubus

Entstehung des Dürer-A mit dem -D
( -Kubus & -Beine als Staffelei)

Lami

Vag Lama

D

Lami

Lami

Lami

CaLa

Vag-

Kubus

Vag-

Kubus
Vag-

Kubus
Vul-

Scheibe

C C
G-Schlüssel

(Violin-
schlüssel):

-G
nach Kahn

(vgl. Tafel 6)

mG

Q ("Knoten"): VVplan-Cl

G (Gaia): VVplan

Mond-O: VVplan ( MaCil)

& C:
& C-Schlüssel:

& Baßschlüssel:

Lami

Cl

CUt
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Tafel 13.26 Die Formen der Buchstaben

D :
& O :

& V :

D

W

LD

VVplic

Vag / CoU

PVC

J

D :
& U:
& J:

& B:

D VVclau

Vag / CoU

PVC / CUt

Lama

"F-Loch" (mit i und b: )Clf & 2 Gamma ( : Digamma) & F:# 2 Cl / Lami

GGf
f (Schwert): zwischen im B:Cl Lami Lama

Ff: Flammenschwert
( mit -Flammen)

des -Engels (Seraphs)
Cl Lami

PVC

f f ff

F
G
G

#

P :
als Tempeleingang

P Lama

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

J B

P P: CoRu-LamiP ("Mund"): (Schnabel)
vom "Pedal"-Zeichen der Musik

VV

T in T:

zwischen
den

-T

Per iVag

Lama-CoRu

D:
& B: (im Längsschnitt)
& U: & R (Rho: ):

& 2 T:

Lami / Cala

Lama

Vag CoU

CoRu-Lama

R

CoR
u

Lam
a

Per
CoR

u

"F-Löcher":
Sch [ ]:

Sin

Lama
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Faltenbalg zusammengeschoben werden. Das 
kleine Theta hat die Form der aufliegenden Lami, 
im Extrem noch größer, wie die oben erwähnte 
»Hottentottenschürze«. Das H besteht eigentlich 
nur aus zwei Säulen, der verbindende Mittelstrich 
ist schreibtechnisch erforderlich: Man kann meh-
rere Senkrechte als Einheit nicht unverbunden 
stehenlassen, weil sie dann wie Einzelzeichen 
aussehen, anders bei mehreren Waagerechten, 
z.B. griechisch X. 

Tafel 13.25. Der Vag-Kubus bildet im Schnitt 
das U (urbs: Stadt: Jerusalem). Seine Oberfläche 
kann aber eine runde Scheibe sein, die sich dann 
für runde Formen eignet. Rechts oben sehen wir 
einen Versuch über das Dürer- mit dem D zwi-
schen den Beinen der Staffelei. Auf dem Penta-
gondodekaeder (Vag) liegen Pentagramm und 
Pentagon als Oberfläche Vul. Die Flammen in 
den fünf Ecken lassen sich auch als E auffassen. 
Im Schnittbild konzentriert sich das Feuer auf Cl 
in der Mitte (GC-Tetraeder am Stiel). Vag als 
Abbild des Ut-Omega ist naheliegend: Beide sind 
uterusförmige Säcke. PVC gilt dann als waage-
recht ausgestreckte Hand Gottes (IJ), die aus dem 
Jenseits hereinreicht. In der Aufsicht nehmen wir 
die alte Ringzeichnung der Vul-Erde (zuerst 
schon auf Tafel 2.5) als Muster für unser G 
(Gaia) mit einer achtblättrigen GC-Blume darin. 
Das Q fügt sich auch problemlos ein und ent-
wickelt verschiedene Knotenformen. „Jeder 
Buchstabe des römischen Alphabetes hat von 
seiner ersten erkennbaren Form bis zur endgülti-
gen Stabilisierung fast ein Jahrtausend benötigt 
und dabei verschiedene Kulturen durchlaufen.“151 
Nur I und V blieben während der ganzen Zeit 
unverändert152, und das verwundert uns gar nicht, 
wenn wir an die Zahlen I und V auf dem Kerb-
holz denken. Im Griechischen hatte das % noch 
einen geraden Abstrich. Später wurde er schräg 
und sehr lang. Auch Dürer hat sich mit dem Q 
befaßt153 und ihm einen langen Schwanz gege-
ben; eine extreme Form findet sich bei Domeni-
chi (1602)154: „Der lange Schweif ist den besten 
römischen Inschriften nachempfunden“155; denn: 
„Die klassische Form hat immer einen langen, 
gebogenen Schweif, der den rechten Nachbar-
buchstaben unterragt.“156 Diese Form haben wir 
auf Farbtafel 13.20 nachgezeichnet und im Käst-
chen »Q« zweimal benutzt. 

Tafel 13.26. Aus Zeichenformen haben wir 
anatomische Formen zusammengesetzt, damit 
man die »Buchstaben sehen« kann, wie es ein 
Kenner formuliert. Im V steckt das Dreieck des 
Geburtskegels (PVC: Gott Vater), auch im L 
(Lambda) und im D (deus). Das Lama-B kann 
man schön vergleichen: im Querschnitt zwei Bö-
gen, im Längsschnitt (zwei) Bänke (gestützt vom 
Doppel-T in der Tiefe). Das verzierte P der latei-
nischen Schreibschrift (eigentlich das Pedal-
zeichen der Klaviernoten) erfaßt mit seinem obe-
ren Bogen den ganzen Mundraum und bildet mit 
der Fußverzierung einen Schnabel. Das griechi-
sche P mit seinen Säulen spiegelt CoRu in der 
Tiefe oder Lama quer obenauf. Diese Verwand-
lung haben wir uns schon bei Jachin und Boas 
zunutze gemacht (vgl. Tafel 4.16). Zusammen-
genommen bilden die beiden Pi auch zwei T, 
zwischen denen wir uns Per als drittes T denken 
können (ein Petruskreuz wäre noch besser als das 
Tau, dann bleibt Scr außen vor). Zwischen den 
Lami-Flammen (und den B-Kugeln) erscheint Cl 
als Flammenschwert in f-Form. Das Digamma 
war phonetisch [v], also weich wie ein Lami-W. 
In alter Zeit waren die beiden G gegeneinander-
gesetzt, so daß eine symmetrische Form entstand. 
Das spätere Digamma (#) wurde im Lateinischen 
als F benutzt. Die Minuskel b hat in der Noten-
schrift eine spitze Form, die wir für Cl halten (im 
Prinzip mit einem angespitzten Kugelkopf wie 
GP, vgl. Farbtafel 13.20). 

Tafel 13.27. Dem kalligraphischen R haben 
wir eine Ellipse hinzugefügt, um die alte Bedeu-
tung »Kopf« zu verdeutlichen. — Wenn man das 
S in der Form des Sigma (S) kippt, entsteht das 
M, das in verschiedenen Formen seine Grundbe-
deutung »Wasser« mit zwei Wellen gut darstellt. 
Die zweite Reihe von Abbildungen spielt mit 
verschiedenen Buchstabenformen, um dem Be-
griff »Haus« nahezukommen, auch mit hängen-
dem Dach, weil es in der Kunst manchmal so 
erscheint. Das W ist deutlich aus zwei hängenden 
U entstanden (engl. ‘double U’). In der Geschich-
te des Buchstabens K gibt es auch eine asymme-
trische Variante, die für unsere Lösung Tss be-
sonders illustrativ ist. Der Buchstabe H wurde im 
Griechischen für den Laut Eta [æ:] benutzt, den 
Laut H nannte man „spiritus asper“ und ent-
wickelte für ihn ein kleines Häkchen aus der lin-
ken oberen Ecke des H; und aus der rechten Ecke  
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Tafel 13.27 Die Formen der Buchstaben

S

Vom P zum R: Der Lastenträger
mit der Stütze (nach Hugo)

i
CS

VS

Cl

= spiritus sanctus
= spiritus lenis
= spiritus a-sper ( )

Schreibschrift-Varianten:

Y-Psilon

psilos = kahl, entblößt

[kh]
(Psi: westgriechisch)

Omega

Rho

S (Sigma): Lami M ("Wasser"):
Lami / VV / Impak

R ("Kopf" mit Mund): Ut 2R: Januskopf:
+ 2 (oder 2 )Vul Cl GC

U: & V:
im Querschnitt:

2 Häuser auf dem Kopf

CoU / Vag PVC / VVplic

VVplic

U: & V:
& Ki, M:

im Querschnitt:
hängendes Dach ohne Haus

CoU / Vag PVC

Lami

VVaper

Q:
(Kubus: Q-Bus)

im Querschnitt:

CoU-CUt / Vag-Cl

VVaper

WUU>W>

Cl

RiP

Lami Lami

Vag

Lama Lama

CoU

Lami Lami

Vag

PVC

Lama Lama

CoUCoU

Vag

PVC

Lama Lama

Lami

B: & T:
& O:

Tss Per

GP

S: & T:
& O:

Tss Per

GP

Ka: & T:
& O:
Tss Per

GP

Ka:
(asymmetr. Variante)
& H: & O:

Tss

CoP GP

H: & N:
& O:

Scr Per

GP

Q: mG

= Scr-Per

L (Ochsenziemer,
Stachelstock):

(Schlangenhaut)
vgl. (Gamma) =

CuLax

mGG
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Tafel 13.28 Die Formen der Buchstaben

J ("Hand"):
CUt / Cl / Per

Y ("Pflock"): mG

U

N: CUtN ("Fisch"):
Per

N: Vag /

Lama + Cl

N (Ny, "Schlange"
in Blitzform): Per

I (Luft):
(Geigenbogen)

CUt / Cl / PerD

I

w

(Delta):

& (Iota):

& (Omega):

GP, CuPi

Per, GP

Tss

H ("Zaun"):

vgl. Jakobsleiter /
Hühnerleiter

Lama / CoRu /

Scr / Tss / CoP / CoC

Z: CuLax /

TMV-RuV

Z ("Waffe"): aus I:

Z: ScrZ: Vul-CuCal

Ga

A

U

B Ä

B Ä

C C

C C

E

E

E

E

F

F

F

F

IJ

H

A:
& B:

Cl / Per

Lama / Tss

A: mG

W (Omega):

& O (Omikron):
& I (Iota):

Scr

GP

Per

Himmelswagen:

Ga
H,I,J

O
F
E

C [ts]

D,D
B,Ä

U

= Vag-Vul

Vag

Lama

VV

Lami

Lami

Cl

Vamu

PVC

CoU

=
=
=

=
=
=
=
=
=

Wagen
Wagenkasten
Reifen, Felgen
Deichselkreuz,

Gabeldeichsel
Radkranz
4 Räder
12 Speichen
Radnabe
Lenker
Kutschbock
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machte man den „spiritus lenis“. Am Rand der 
Tafel habe ich einen Deutungsversuch gewagt.  
— Die Schreibschrift-Varianten aus dem Griechi-
schen machen einiges deutlich, z.B. warum die 
griechischen Buchstaben »WUY wuy« auf der 
PC-Tastatur bei »WUY wuy« liegen. Das kleine 
Omega (deutlich Tss) weist darauf hin, daß das 
große Omega (hängend) Scr ist. Das Y ist ein 
»nacktes U« (CuPi), und das spiegelt sich noch in 
der rundlichen Minuskel (u); allerdings wurde 
das u früher als v geschrieben. Und das Psi (Y) 
hat sich aus dem alten Vulvazeichen entwickelt 
(oben sieht man noch die drei Zacken), erschien 
aber in der Schreibschrift als ein Zeichen, das 
aussah wie ein Y. — Victor Hugo hat die Buch-
stabenformen phantasievoll gedeutet, so sagt er 
über das P: „P ist der stehende Lastenträger mit 
seiner Fracht auf dem Rücken“157 (Per mit der 
Scr-Last: mG) und über das R: „R ist die Ruhe-
pause: der Lastenträger, der sich auf seinen Stab 
stützt.“158 Diese Stütze war ursprünglich nur ein 
kurzer Strichansatz im Winkel des R, der nicht 
bis auf die Schreiblinie hinunterging. Wir deuten 
den Stab mit viel Risiko als Cl-i; denn nun haben 
wir einen Buchstaben, der ursprünglich aus bei-
den OG zusammengesetzt ist: mG bei einer Ru-
hepause (iGV) auf Cl. Zum L sagt Hugo: „L ist 
das Bein mit dem Fuß“159, also die Hieroglyphe 
Per, aber wir kennen ja das L schon als Lambda 
im selben Sinne. 

Tafel 13.28. Hier sind überwiegend »männli-
che« Formen gesammelt. Der Himmelswagen 
unten ist ein Versuch, mit Buchstaben zu  
erfassen, was schon aus urgeschichtlicher Zeit 
überliefert ist: Wagen in der Aufsicht mit  
perspektivisch seitwärts geklappten Rädern. 

Farbtafeln 13.29 – 13.31. Wieder sind Buch-
staben (auch Lemniskate, Doppelspirale und  
Labrys) zu anatomischen Formen kombiniert. 
Wir haben die Legende möglichst knapp gehalten 
und wollen auch hier im Text der Phantasie des 
Lesers nicht vorgreifen. 

Farbtafel 13.32. Auf die Gruppe der Aspira-
tae sind wir schon bei Tafel 13.18 gestoßen. Es 
handelt sich um die Verschlußlaute B-D-G & P-
T-K, die »behaucht«, also in Verbindung mit H 
zu Bh-Dh-Gh & Ph-Th-Kh werden. Im Deut-
schen sind sie alle verschwunden, aber einige 
doch in der Form bewahrt, die sie bei  
zunehmendem Atemdruck annehmen: »W, V, # - 
ð - J« und »F, F - q - Ch« (wobei die zwei Denta-
len hier Lautschriftzeichen sind!). Für die Mi-
nuskel des Theta (q) gibt es eine Schreibvariante 
(ϑ), die im englischen Sprachraum beliebt ist, 
vielleicht wegen der Ähnlichkeit mit dem Laut-
schriftzeichen für stimmhaftes th [ð]. Das grie-
chische Dh wird nach dieser Überlegung zu dem 
verlorenen Sampi (": PVC) mit dem Lautwert 
[ð]. G und K werden nur als Ga und Ka einge-
zeichnet, für Gi und Ki war kein Platz mehr. Da-
gegen sieht man rechts das C, wie es sich mit 
dem H viermal zu aCh [c] verbindet und „vorne“ 
(als Teil der QFf-Bögen gesehen) dreimal zu iCh 
[ç] wird. Der ägyptische »KA« sieht hier deutlich 
aus wie Scr, dennoch wurde er ja (vgl. Tafel 10.9, 
Abb. 63) in der Form von »zwei Knaben« (Tss) 
dargestellt, die man in den beiden „Armen“ des K 
besser erkennt. Man beachte auch die drei  
verschiedenen goldenen T: das griechische Kreuz 
(+: PVC), das Tau-Kreuz (T: Lama-CoRu) und 
das lateinische Kreuz (t: Per) als Symbole für 
göttlich, weiblich und männlich. 
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13.29 Die Formen der Buchstaben

Labrys

Lemniskate (unendlich)
Doppelspirale

F

Y
Mond-O, Wasser-O, Pol-o



13.30 Die Formen der Buchstaben



13.31 Die Formen der Buchstaben

Scr

GP

GP

Scr

GP
Scr

innen
GiGa

Scr Z NZ

GP

Y



13.32 Aspiratae: Formen und Genese

JG + H = Gh >

PrPGPCoPScr

BD

Ut Vag Vul Ut Vag Vul

FFP + H = Ph >
C + H = Ch (aCh / iCh)
T + H = Th > Q q

PrPGPCoPScr

aCh

ägyptisch "Ka"

D D+ H = h > D + H = Dh >
W / V /B + H = Bh >

K + H = Kh > Q aCh



Kapitel 14 
Esoterisches 

Das griechische Wort esoteros bedeutet »der 
Innere« im Gegensatz zu exoteros »der Äußere«. 
Mit diesem Begriffspaar unterscheidet man die 
Standorte zweier Personen im Hinblick auf ihren 
Zugang zu einer Lehre oder zu religiösen Riten 
und Gebräuchen. Dem Außenstehenden (Exoteri-
ker) ist alles verständlich, was für weitere Kreise 
bestimmt ist, weil es für die Allgemeinheit for-
muliert wurde. Dem Innenstehenden (Esoteriker) 
sind auch solche Gedankengänge begreiflich, die 
als geheim gelten und deshalb so verschlüsselt 
formuliert wurden, daß nur Eingeweihte den Hin-
tersinn erkennen. Historisch gab es immer wieder 
Mysterienreligionen und Geheimbünde, also ge-
schlossene Kultverbände, die den eingeweihten 
Mitgliedern das Gebot des Schweigens über 
Kultvorgänge und Glaubenslehren auferlegten, 
die disciplina arcani. Als solche Kultgeheimnisse 
galten im frühen Christentum bis ins 5. Jh. Taufe, 
Abendmahl und das Vaterunser. Die Sonnenmy-
sterien des Zoroaster (Zarathustra) wurden von 
Persien ins Alte Ägypten gebracht, und zwar der 
Sage nach von einem Mann mit dem Decknamen 
Hermes Trismegistos (»Hermes, der dreimal 
Größte«), falls es ihn tatsächlich gegeben hat. Er 
galt als Zauberer und konnte Schätze und Gefäße 
unzugänglich machen, so daß sie »hermetisch« 
(»geheimnisvoll«, »luftdicht«) verschlossen  
waren. Auch seine Lehren heißen »hermetische« 
Mysterien im doppelten Sinne. Dieser Hermes 
war identisch mit Thot, dem ägyptischen Gott der 
Schrift und Gelehrsamkeit. Tatsächlich überlie-
fert sind Schriften unter seinem Namen, und  
Kahir sagt, das mystische Buch Thot sei die Ur-
bibel der ursprünglich rein monotheistischen 
Religion Altägyptens1. Der griechische Philosoph 
Plotin (geb. um 205 n.Chr. in Lykopo-
lis/Ägypten) brachte die Geheimlehren aus Ägyp-
ten nach Griechenland. „Trotz der Abwesenheit 
jeder Art von Literatur … wurden die Ägypter 
von den Griechen … als ihre Lehrmeister und 
geistigen Führer betrachtet.“2 Spätere hermeti-
sche Bruderschaften sind die Orden des Mittelal-
ters, Templer, Illuminaten und Rosenkreuzer, und 
in unserer Zeit dürfen wir wohl an die Freimaurer 
als Hüter der alten Weisheit denken. 

So befaßt sich die magische Thematik der freimaureri-
schen Bünde der Gegenwart in den Hochgraden insbe-
sondere mit Tarot (Hermetik) und Kabbala … Die »Ars 
Geometrica« (Symbole) und die »Heilige Mathesis« Py-
thagoras’ … bilden die für wirksam gehaltenen Kräfte 
der geheimen Maurerei.3 (Anm.: mathesis = Mutter-
weisheit; Mathematici = gebildete Mütter4.) 

Das Kartenspiel des Tarot hat die altägypti-
sche Weisheit konserviert, so daß Kahir das Tarot 
die „Urreligion Ägyptens“5 nennt. Mit Kabbala 
(»vom Mund zum Ohr«6) bezeichnet man die 
traditionelle, vor allem jüdische Geheimlehre, die 
ebenfalls auf urägyptische und noch ältere Weis-
heiten zurückgeht. Beide Systeme sind miteinan-
der verflochten über die 22 hebräischen Buchsta-
ben, das Alefbet. Wir nähern uns dem ganzen 
Komplex von Tarot, Kabbala und Alefbet als 
Außenstehende, aber mit dem impuristischen 
Wissen, das wir inzwischen gesammelt haben, so 
daß es vielleicht gelingt, das Geheimnis der Sym-
bole dieser Lehren zu lüften und — im herme-
neutischen Wechselspiel besser noch umgekehrt 
— die grundlegende Ordnung in der alten Weis-
heit auch für unser bisher angehäuftes Material zu 
verwenden. Erläuternde esoterische Texte kann 
man durchaus finden, das Problem liegt aber in 
ihrem theologisch-philosophischen Sprachcode, 
mit dem die Verfasser die impuristischen Aussa-
gen als Hintersinn für Eingeweihte verstecken. 
„Östliche Mystiker glauben an die Existenz eines 
internationalen geheimen Symbol-Codes, der die 
wahre Bedeutung der religiösen Mysterien zu 
offenbaren vermag und nur Eingeweihten  
bekannt ist … Im Altertum benutzten pythago-
räische und orphische Eingeweihte solche Code-
Systeme.“7

A Die Arkana des Tarot 
„Das Kartenspiel, Tarot genannt, welches die 

Zigeuner besitzen, ist die Bibel der Bibeln. Es ist 
das Buch des Thot Hermes Trismegistos, das 
Buch Adams, das Buch der Ur-Offenbarung der 
alten Kulturen“8, schreibt Gerard Encausse 1889. 
„Für Lévi ist das Tarock eine monumentale 
Sammlung aller alten Offenbarungen, der Schlüs-
sel zu den ägyptischen Hieroglyphen, zu Salomo 
und den Urschriften von Henoch und Hermes.“9 
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Und Waite schreibt: „Es gibt eine den Tarot  
betreffende Geheime Tradition, wie auch eine in 
ihm enthaltene Geheime Lehre.“10 Man nimmt 
allgemein an, daß die Spielkarten in der zweiten 
Hälfte des 14. Jhs. in Europa (Italien und Frank-
reich) aufkamen (zunächst für Adlige handge-
malt), doch sind irgendwelche Bilder gleicher 
Bedeutung vermutlich viel älter. Über ihren  
Ursprung besteht keine Klarheit. Court de Gebe-
lin stellte 1781 die These auf, daß die Tarot-
Bilder auf das altägyptische »Buch des Thot« 
zurückgehen. Auch Kahir (1959) vertritt diesen 
Standpunkt. „Als Grundelement des Buches Thot 
galten die 22 Wandgemälde im Einweihungstem-
pel zu Memphis.“11 Diese Kultstätte ist seit  
Jahrtausenden verfallen, doch eine genaue  
Beschreibung der Bilder ist durch den antiken 
Mystiker Apollonius von Thyana überliefert  
worden. Auch im Felsentempel von Abu Simbel 
sollen ursprünglich die alten Symbole in ihrer 
reinsten Form bewahrt worden sein.12

Durch Moses, den großen Eingeweihten der ägyptischen 
Mysterien, haben auch die Juden die Hauptzeichen jener 
Ur-Hieroglyphen als die 22 Buchstaben ihres Alphabets 
übernommen und samt ihren Zahlenwerten bis auf den 
heutigen Tag erhalten. Nur ging ihnen der innere Sinn 
dieser seltsamen Zeichen verloren, der jedoch in der  
Mystik der Kabbala erhalten blieb.13

Und im Tarot! Kurt Seligmann berichtet über 
Court de Gebelin: „Die alte Weisheit, so glaubt 
er, ging nicht verloren, weil sie klugerweise in 
das Gewand eines Spieles gekleidet wurde.“14 
Auch in Griechenland soll schon vor 2000 Jahren 
ein Männerbund die letzten Geheimnisse des 
Lebens auf den Bildern in einem Kartenspiel 
versteckt haben. Das Wort »Tarot« ist nach Ka-
hir15 das altägyptische Wort ‘tarus’ = Wahrheit, 
das auch noch in engl. ‘truth’ erhalten ist. Ranke-
Graves bringt es mit ‘tar-tar’ = »der ferne, ferne 
Westen« (Tartaros: zu tartaruga = Schildkröte) in 
Zusammenhang16, und B. Walker referiert Case 
mit dem Palindrom ROTA TARO ORAT  
(TORA) ATOR: Das Rad des Tarot spricht vom 
(Gesetz der) Hathor.17 Walker sieht aber eine viel 
ältere Herkunft vom Namen der Göttin Tara, der 
arischen Großen Mutter als »Erde«, deren Name 
sich auch in der lateinischen Terra Mater und der 
keltischen Tara erhalten hat. Gébelin deutet  
»Tarock« als »Königlicher Weg«18, und damit 
wäre es wohl König Phallus gewidmet, denn 
»Weg« ist Phallus. 

Berühmt geworden ist der erste komplette Satz 
Karten (ohne Nummern), den Bonifacio Bempo 
für die Familie der Visconti aus Mailand malte. 
Das war um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Heute 
gibt es die Tarotkarten in vielen verschiedenen 
Versionen. Wir legen die Bildfolge des »Rider 
Tarot« unseren Überlegungen zugrunde, weil 
diese Version allgemein verbreitet ist. Die Rider 
Company brachte 1910 in London dieses Spiel 
heraus, dessen Bilder von Arthur Edward Waite 
entworfen und von Pamela Colman Smith  
gezeichnet wurden. Beide waren Mitglieder des 
»Order of the Golden Dawn«, eines Geheimbun-
des von esoterischen Magiern. Waite nannte sein 
Spiel den »berichtigten und vervollkommneten 
Tarot«19, weil er überzeugt war, daß seine Ände-
rungen die wahre Bedeutung der Karten wieder-
herstellten. (Insbesondere sind die Karten 8 und 
11 gegenüber älteren Versionen getauscht. Wir 
lassen es dabei, tauschen also nicht zurück, wie 
Kahir unbedingt möchte.) Die Beliebtheit des 
Rider-Spiels liegt an der Tatsache, daß alle Rider-
Karten bildliche Szenen zeigen, also auch die 
Punkt- oder Augenkarten 2 bis 10 (die vordem 
nur geometrische Muster hatten). Dadurch eignen 
sie sich besonders gut zum Kartenlegen und 
Weissagen „in der Lumpenwelt des Hellse-
hens“20, und dieser degenerierte Gebrauch der 
Karten ist nun wiederum ein Grund, warum 
ernsthafte Intellektuelle von vornherein davor 
zurückschrecken, sich mit der Sache zu beschäf-
tigen. Einige Kommentatoren behaupten, „das 
Spiel sei als bildliche Version der Kabbala  
entstanden, unverständlich für die Masse, aber 
von höchster Wirksamkeit für einige wenige.“21 
Diese Verbindung von Kabbala und Tarot ist 
augenfällig, wurde aber erst im 19. Jh. von  
Eliphas Lévi festgestellt. 

Farbtafel 14.1. Ein solches Kartenspiel  
besteht aus 78 Karten (78 ist die Summe aller 
Zahlen von 1 bis 12, also die Summe des Tier-
kreises) und gliedert sich in 56 »Kleine Arkana« 
oder kleine Geheimnisse und 22 »Große Arkana« 
oder große Geheimnisse. Die Zahl 56 spiegelt 
zwei Mondperioden zu je 28 Tagen oder zwei 
Sonnenzirkel zu je 28 Jahren. Das heilige Große 
Jahr hat 56 Sonnenjahre: zwei Sonnenzirkel (zu 
je 28 Jahren) entsprechen drei Mondzirkeln (zu je 
18,66 Jahren). Danach stimmt der solare mit dem 
lunaren Kalender wieder überein (vgl. Tafel 
11.2). Die 56 Kleinen Arkana bilden vier Sätze 
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14.1 Tarot: Kleine Arkana und Entsprechungen

Scr

N

Per

S

Ut W

1. Tarot-Karten (4x14)
2. Moderne Karten
3. Sternbild
4. Planet
5. Monat
6. Jahreszeit
7. Himmelsrichtungen
8. Element
9. Farbe dazu
10. Lebensstufen
11. Sanskrit (Symbol)
12. Hebr. Buchstabe (n.d.Verf.)
13. Elementarwesen (zu 8.)
14. Körperteil (zu 8.)
15. Körpersaft
16. Temperament dazu
17. Evangelist
18. Totemzeichen dazu

OM
Vul

Vag

(Magadhisch)

Ya=

(Magadhisch)
=Ra

(Devanagari)
=La

(Devanagari)

=Va

(Magadhisch)
=Ma

KaliMa

1. Stäbe (Keulen) / Ruten
/ Zepter / Knüppel

2. Kreuz (Kleeblatt) / Treff
/ Eichel

3. Löwe
4. Sonne
5. Juli
6. Sommer
7. S - Süden
8. Feuer
9. purpurrot
10. Frühes Erwachsenenalter
11. Ra (Kalis Zepter /

Blitzstrahl / Apfelzweig)
12. Th: Thet:
13. Salamander / Vulkani
14. Herz
15. Blut
16. Sanguiniker
17. Markus
18. Löwe

(m)
(Spa)

1. Kelche / Becher / Pokale /
Gralsschalen

2. Herz
3. Skorpion (Schlange)
4. Mars
5. Oktober
6. Herbst
7. O - Osten
8. Wasser
9. weiß (blau)
10. Mittleres Alter
11. Va (m. Blut gefüllte Schale)
12. M: Mem:
13. Undinen / Nymphen
14. Leber
15. Fetter Schleim
16. Phlegmatiker
17. Johannes
18. Adler

(w)

(Mix)

1. Münzen / Scheiben / Denare
/ Granatäpfel / Pentagramme
(Pentakel / Fünfecke)

2. Karo / Diamant
3. Stier
4. Venus
5. April
6. Frühling
7. W - Westen
8. Erde
9. schwarz (grün)
10. Jugend
11. La (Kalis Lotosrad)
12. VW: Waw:
13. Gnomen / Pygmäen
14. Lunge
15. Schwarze Galle
16. Melancholiker
17. Lukas
18. Stier

(MB)

1. Schwerter
2. Pik / Schippe / Spaten
3. Wassermann
4. Saturn
5. Januar
6. Winter
7. N - Norden
8. Luft
9. zitronengelb
10. Alter
11. Ya (Kalis Schwert)
12. 'O: Ajin:
13. Sylphen / Sylvestres
14. Blase
15. Gelbe Galle
16. Choleriker
17. Matthäus
18. Mensch

(Urn)

Legende:



(Reihen) zu je vierzehn Karten: Stäbe, Schwerter, 
Kelche und Münzen. Jeder Satz hat zehn Augen-
karten (As = 1, und 2 bis 10) und vier Hofkarten 
(Bildkarten): Bube, Ritter, Königin und König 
(heute nur drei: Bube-Dame-König). Die Namen 
(und damit die Bilder) jeder Reihe haben im  
Laufe der Zeit gewechselt, deshalb sind die Vari-
anten unter Punkt 1 aufgeführt. Insgesamt haben 
wir 18 verschiedene Zuordnungen (Entsprechun-
gen) aus der einschlägigen Literatur gesammelt 
und farblich auf die Teile unserer impuristischen 
Grundzeichnung bezogen. Wir wollen die vier 
Elemente hervorheben, die nach indoeuropäischer 
Überlieferung von der Großen Mutter Kali  
geschaffen wurden: 

Sie organisierte sie in Buchstaben-Mantras, die auf die 
Totenschädel ihres Rosenkranzes geschnitzt waren.  
Damit gestaltete sie das sanskritische Alphabet und statt-
tete es mit der Kraft aus, alles das zu schaffen, was es 
zum Ausdruck brachte. Die Laute der Elemente waren in 
vier Kategorien eingeteilt: Va, Wasser, Ra, Feuer, La, 
Erde und Ya, Luft. Sie wurden von der Muttersilbe Ma 
(Kali Ma selbst), der Verkörperung der »Geisteskraft«, 
zusammengehalten.22

Alle vier Elemente gehörten demnach zu Kali 
Ma und waren weiblich (vgl. Farbtafel 9.11:  
andere Deutung). „Kalis mit Blut gefüllte Schale 
[Kelch] symbolisierte das Wasser (Vul-Vag) [Va], 
ihr Zepter oder dorje (Blitzstrahl) [> Stab] das 
Feuer (PVC) [Ra], ihr Lotosrad [Münze] stand für 
die Erde (CoU) [La] und ihr Schwert für die Luft 
(Cl) [Ya].“23 Im doppelten Weltbild mit der mG-
Hälfte (wie hier auf Farbtafel 14.1 gezeichnet) 
konnten Feuer und Luft zu männlichen Elemen-
ten werden, die sich mit den weiblichen, Wasser 
und Erde, paarten. Der Feuergott Agni verlor sein 
Leben, wenn ihn die alles umfassende Mutter der 
Wasser verschlang: „Die Weisen sagen, er wurde 
»in ihrer Yoni gelöscht«, so wie ein Blitzstrahl im 
Meer gelöscht wird.“24 „Becher, Zepter, Ring und 
Schwert: diese Embleme schmücken die vierar-
mige androgyne Gottheit Ardhanarisvara, in der 
Kali und Shiva zu einer Gestalt verschmolzen 
sind.“25

Vom Tarotspiel stammen die modernen Spiel-
karten ab, für die es — neben Kreuz-Pik-Herz-
Karo — ebenfalls verschiedene Namen gibt. Die 
modernen Reihen gliedern sich in zwei schwarze 
(männliche für den Tod) und zwei rote (weibliche 
für das Leben)26, die man (nicht ganz logisch) die 
»vier Farben« nennt. Wir deuten sie impuristisch. 
»Kreuz« (Stab) ist eigentlich ein Kleeblatt mit 

Stiel (GP mit CoP) und entspricht dem alchimi-
stischen Symbol für Holz.27 Durch die Variante 
»Eichel« ist die Farbe plaziert, offensichtlich nur 
als ein Teil des phallischen Tarot-Stabes. Im Tri-
umph-Spiel des 15. Jhs. wurden die vier Reihen 
mit tantrischen Qualitäten gleichgesetzt; zum 
Stab gehörte die »Tugend«. Walker begründet 
das, und wir gewinnen die klare Definition eines 
Abstraktums aus einer ehemals konkreten  
Anschauung: „Tugend (engl. virtue, dt. ursprüng-
lich Tauglichkeit) leitet sich her von lat. virtus  
(»Männlichkeit, Geradheit«) und bezeichnet so 
im doppelten Sinne sowohl die moralische Auf-
richtigkeit als auch die Erektion, die Aufrechtheit 
des Penis.“28 Der urgeschichtliche Kandidat für 
das Amt des heiligen Königs mußte als Beweis 
seiner Tugend eine ausgewählte Priesterin 
schwängern, „auf daß der »Quell ihres Blutes« 
(Men) versiegte.“29 »Pik« entspricht dem 
Schwert, also dem Petruskreuz. Wir definieren es 
aber nicht als mG, sondern nur als Scr, weil vom 
Gesamtbild nur noch die untere Hälfte fehlt. 
Auch viele Zuordnungen sprechen dafür (Was-
sermann, Saturn, Winter, Norden, Luft, Blase). 
Auf der weiblichen Seite haben wir uns erst nach 
langem Grübeln zu der gezeichneten Verteilung 
auf Ut/Vag-Vul entschlossen. »Herz« entspricht 
den Kelchen im Tarot, die dummerweise auch 
„Gralsschalen“ heißen. Die Schale voller Blut 
könnte (wie jeder Kelch) Ut sein, und auch das 
»M« auf der Schale deutet auf Kali Ma, die große 
Urmutter. Doch diese ist ja das ganze wG (eigent-
lich sogar doppelt gedacht) und hält die Elemente 
(und Buchstaben) zusammen, wie eben gehört. 
Das maghadische Zeichen für Ma mit der Wid-
derform spiegelt sich schön in den Linien unserer 
wG-Zeichnung (schwarz-blau) inklusive Vag. 
Das »M« vom As der Kelche steht wirklich ver-
kehrt herum, bei uns also aufrecht zu lesen, weil 
der ganze Kelch auf dem „Kopf“ steht — passend 
zur Anatomie der Zeichnung. Und das Va (zum 
Element Wasser) bedeutet ausdrücklich »mit Blut 
gefüllte Schale« (s.o.). Ein weiteres Argument für 
unsere Deutung Kelch/Herz = Vag-Vul ist die 
Hieroglyphe »umgekehrtes Herz« für Hoden (die 
den Lama entsprechen). »Karo« als Ut ist eben-
falls mit allem stimmig, was wir bisher abgeleitet 
haben, aber man muß bemerken, daß das Penta-
gramm anscheinend hier seinen Stammplatz hat, 
nicht bei Vul (vgl. Tafel 4.6), wo es allerdings 
AUCH erscheint. Der fünfstrahlige Stern (oder das 
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14.2 Große Arkana 1-9
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Pentagramm) im Kreis war die ägyptische Hiero-
glyphe für den Leib (Ut ) der Unterwelt.30 „Das 
Fünfeck bildet die meisten Blumen (MB), aber 
keine Kristalle“31, sagt P.S. Stevens. In einem 
Traktat über die Zahl »5« nennt J.A. West32 die 
Fünf „die Zahl der Liebe“ (weil sie die Zahl des 
Kindes aus der Mutter-Zwei und der Vater-Drei 
ist) und so natürlich auch die „Zahl des Lebens“. 
Mit der „Zahl der Ewigkeit“ (jenseits der Zeit: 
vgl. Farbtafel 11.1) assoziieren wir demnach zu 
Recht CoU als den Aufenthaltsort der Osiris-
Mumie Seker (oder CavUt als 500, das End-
Chaf). Auch ist Fünf die „Zahl der Möglichkeit“ 
außerhalb der Zeit und die Zahl „der ewigen 
Schöpfung, der Vereinigung von männlich und 
weiblich“, wobei West wohl an die Vereinigung 
von Spum und Ovum und die Einnistung iCoU 
denkt. In diesem Sinne (Befruchtung, nicht  
Begattung) ist die Fünf „das Ereignis, der Schöp-
fungsakt“. Und so wird auch der Granatapfel als 
samenreiche Frucht zu Ut. Die Frucht zeigt im-
mer eine ovale Öffnung, „die den Blick auf ihr 
feucht-rotes Inneres freigibt.“33 Die Farbe Karo 
heißt auch Diamant, nämlich dea mundi oder 
Dea-Mond (engl. ‘diamond’), »Göttin der Welt«, 
und ist ein fernöstliches Symbol der Erde (maori 
Plac = Erde: R-D: Runder Dom). „Bei der Ent-
wicklung der modernen Spielkarten aus dem  
Tarot ersetzte der Diamant das alte Pentagramm 
(Ut), das als Symbol der Mutter Erde (Tara) und 
des weiblichen Elements Erde galt.“34 Doch auch 
der Diamant hat seine Bedeutung geändert: Das 
Paradies der Hindus war die Insel Jambu mit der 
Form einer Yoni (Vul), und darin gab es einen 
»Diamantsitz«, den Walker als „symbolische 
Klitoris“35 bezeichnet. Später wurde aus diesem 
Edelstein der (oben besprochene) Juwel (PVC) in 
der Lotosblüte. Und auf Spielkarten wurde aus 
diesem harten Diamanten der halbrunde Dea-
Mond (CoU). 

Farbtafel 14.2. Die 22 Großen Arkana des 
Tarot sind aus dem modernen Kartenspiel ver-
schwunden. Von dieser »Trumpfreihe« blieben 
nur der Ausdruck »Trumpf« und der Joker (der 
Narr als »Spaßmacher«: Cl). Es sind genau diese 
22 Bilder, die das alte ägyptische Geheimwissen 
bewahren und die gerade als Bilder den Men-
schen verständlich waren, in einer Zeit, als nicht 
jedermann lesen konnte und gebildete Laien die 
Bibel nicht alleine lesen durften. 

Schottische Kirchenmänner nannten die Spielkarten »des 
Teufels Gebetbuch«. Der Zorn der Geistlichkeit richtete 
sich besonders gegen die Trumpf-Reihe der Großen  
Arkana. Diese 22 Bildchen, so hieß es warnend, seien 
»die Sprossen einer Leiter, die hinab in die Tiefen der 
Hölle führt«36. 

Das Tarot war die Ketzerbibel, die Abbildungen 
galten als »die Geheimnisse des Bösen«, und als 
böse verfolgt wurden vom Christentum die  
Sexualität und die Hexe. Walker verbindet das 
Spiel mit dem Gedankengang, den wir bisher 
verfolgt haben: „Die Abbildungen des Tarot las-
sen an die weiblichkeitszentrierten zyklischen 
Inkarnationslehren denken, die von den alten 
Religionen gelehrt wurden.“37 Da ist es kein 
Wunder, daß diese »tantrisch-gnostische Bilder-
sprache« orientalischen Ursprungs als häretisch 
verfolgt wurde, weil ihre Bedeutung allzu ernst 
war. Verbote des Kartenspiels (insbesondere der 
Trumpfreihe) sind seit dem 14. Jh. bekannt, und 
erst als die alten religiösen Symbole vernichtet 
und ihre Bedeutung vergessen war, konnte man 
das Ganze der Lächerlichkeit preisgeben. 

Versuchen wir nun, die »Großen Geheimnis-
se« impuristisch zu deuten und so Kurt Selig-
mann zu widerlegen, wenn er behauptet: „Es gibt 
keinen Schlüssel zum Tarock.“38 Die Karten sind 
von 1 bis 21 numeriert, hinzu kommt eine Karte 
mit dem Zahlenwert Null. Den 22 Karten sind die 
22 hebräischen Buchstaben (mit ihren Zahlen-
werten) zugeordnet. Nach Seligmann hießen die 
22 Trümpfe auch „der Mensch“39, was minde-
stens eine Parallele zu dem oben referierten Ver-
such ist, die Buchstaben den Körperteilen zuzu-
ordnen. In Ecos Roman vom Pendel erklärt  
Diotallevi, der Jude und Jünger der Kabbala, die 
hebräischen Buchstaben und die Tora: „Und sie 
[die Schüler Abulafias] wußten nicht, … daß 
jeder Buchstabe mit einem Glied des Körpers 
verbunden ist.“40 Wir fügen hinzu: „und mit  
einem Glied der OG“, wenn wir bis auf die Ebene 
des Mini-Mikrokosmos zoomen. Da wir die Zah-
len und die Buchstaben schon auf drei Ebenen 
entdeckt haben, darf es uns nicht verwundern, 
daß auch die Tarot-Bilder impuristisch mehr-
deutig sind. Sie haben jeweils einen Sinnschwer-
punkt, verweisen aber auf mehrere Orte unseres 
Kosmos. 

I. Der Magier (Per / Cl, Lama, CoRu / CUt). 
Eine jugendliche Gestalt mit dem Aussehen 
Apolls trägt die Robe eines Magiers. Sie ist rot, 
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passend zum Element Feuer, das zu dieser Karte 
gehört. Das weiße Untergewand (eine Tunika mit 
Ärmeln) wird in der Leibesmitte von einer 
Schlange gegürtet, die ihren Schwanz verschlingt 
(wie der Ouroboros oder die Midgard-Schlange). 
Auffällig ist die Haltung der Arme: Die rechte 
Hand richtet einen weißen Stab zum Himmel 
empor, die linke bildet mit der rechten eine große 
Diagonale, indem sie nach unten zeigt und so das 
alte Entsprechungsgesetz andeutet, »wie oben, so 
unten«. Über dem Kopf der Figur befindet sich 
wie ein Heiligenschein die Lemniskate, das Zei-
chen des Heiligen Geistes oder des Lebens. Auf 
älteren Bildern wird die liegende Acht von der 
Krempe des Hutes geformt, den der Magier da 
trägt. Vor ihm liegen auf einem Tisch seine magi-
schen Geräte, die Symbole der vier Tarotsätze: 
Münze und Kelch, Schwert und Stab. Tisch und 
Magier stehen in einem Garten; denn Rosen und 
Lilien (Vul) reichen bis zur Tischplatte empor, 
und von oben hängen Rosen (TMV) ins Bild  
herein. 

Ich halte diesen Magier für jeden Phallus, also 
primär für Per. Kahir nennt ihn auch »göttliches 
Aktivum« oder »schaffender Wille«. Er kann 
(wie die Geste sagt) »oben« oder »unten« sein, 
z.Z. ist er oben wie der zum Himmel gereckte 
»phallische Stab«, von dem Pollack41 spricht. 
Dieser Stab ist im Bild eine deutliche Parallele zu 
dem weißen Streifen (CoP) zwischen den zwei 
Teilen der roten Robe. Pollack setzt den Magier 
ausdrücklich mit dem »Yang« der Chinesen 
gleich.42 Er steht da wie ein Blitzableiter und ist 
selbst bis „zum Bersten gefüllt mit Energie“ und 
„kurz vor dem »Explodieren«“. „Die Fähigkeit, 
etwas zu schaffen, gibt dem Magier seinen  
Namen.“43 Er entspricht dem Prometheus, den 
wir schon als Per definiert haben. Er kann das 
Feuer, das ihn erfüllt, lenken. Die christliche 
Gnosis spricht von einer „Wiedergeburt in Chri-
stus als einer Verwandlung »in die Achtzahl«“44. 
Über die Lemniskate als liegende Acht berichtet 
Waite weiter: „Die mystische Zahl wird als das 
Obere Jerusalem bezeichnet, das Land, in dem 
Milch und Honig fließen, der Heilige Geist und 
das Land des Herrn. Im Martinismus ist die 8 die 
Zahl des Christus.“45 Die »8« gehört demnach 
direkt zum Gesalbten (Per) oder indirekt zu Chri-
stus als PVC-Gott und Teil der Trinität im Land 
des Herrn (Ut). Die Lemniskate ist in der  
Mathematik immer noch das Zeichen für die  

Unendlichkeit, die »infinitas« (Ut, wie bei Tafel 
13.5 besprochen). Dieses „Zeichen der Ewig-
keit“46 ist also über dem Kopf des Magiers gut 
plaziert. Es erscheint ein zweites Mal auf Karte 8 
(sinnigerweise!) und dann wieder auf der »Zwei 
der Münzen«: Da sehen wir einen Gaukler (Per), 
Jongleur oder Taschenspieler (Vul = Tasche) mit 
großer roter Kappe (GP), der zwei Münzen (Tss) 
auf einer liegenden Achterschleife in unendlicher 
Bewegung hält. Kinder nennen ein ähnliches 
Spiel »Zweibällchen«, bei dem sie mit einer Hand 
zwei Bälle fliegend in der Luft halten. Bei dieser 
Deutung wird nur die CoU-Münze auf homologe 
Tss-Münzen übertragen. »Münze« ist aber auch 
eine Prägestätte für Münzgeld (Spen). Diese 
Überlegung wird zum Argument, wenn man 
weiß, daß der Magier auch »Gaukler« oder »Jon-
gleur« genannt wird47. Die liegende Acht mit Tss-
Sinn kennen wir auch schon vom Bild des Gigan-
ten (Tafel 9.6, Abb. 5). 

In manchen Tarotspielen heißt der Magier 
»Osiris«, und das kommt nach Kahir dem Sinn 
der Karte näher. Wir haben Osiris oben in ver-
schiedenen Rollen erklärt, als Seker (iCoU), PVC 
und Spum. Streng genommen entspricht CUt als 
Ganzes dem Per. Ein homologer CUt-Magier hat 
den Vorteil, daß er selbst nicht mit einem der vier 
Satz-Symbole zusammenfällt. Er hält den Per-
Stab fest mit seiner Lama-Hand und hat zurecht 
das CoU-Zeichen der Ewigkeit über dem Kopf. 
Nach Walker ist der Magier mit Hermes identisch 
(der Merkur im Tarotspiel von Mantegna) und 
wird so zum Götterboten Cl. Zu ihm paßt beson-
ders gut die Geste der Hände, die wir früher als 
Cl-Bewegung gedeutet haben. Eine Cl-Gestalt 
war auch Eubuleus, der Schweinehirt (zu lat. 
‘porcus’ = Vul), und er galt als Wahrsager, Ora-
kelpriester48 oder Magier. Seine rote Robe kann 
man auch mit Lama als Doppelphallus gleichset-
zen. Dazu mag der Ouroboros gehören, mit dem 
der Magier gegürtet ist. Während die Schlange oft 
ein Symbol der Einheit ist, also m, war sie in 
Ägypten ein Symbol für Dualität, also w: „Wenn 
man aber weiß, daß die Schlange nicht nur eine 
gespaltene Zunge hat, sondern auch einen doppel-
ten Penis, wird einem sofort klar, wie weise die 
Wahl dieser Symbolik ist.“49 Wir folgern: Die 
Lama-Schlange hat den doppelten Cl-Penis, der 
aber selbst auch als Schlange im Paradiesgarten 
gilt. Die zwei Säulen der roten Robe könnten 
auch CoRu sein, die als zwei Phalli den Vag-
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Raum stabilisieren und uns im nächsten Bild als 
Jachin und Boas wiederbegegnen werden. Dann 
wäre der Per-Magier exakt dazwischen: als spit-
zes A zwischen den Holmen des Dürer-. Ein 
Sondername der Karte I ist »Pagad« (Quelle). 
Obwohl die Kommentare nicht einmal eine An-
Deutung liefern, assoziieren wir auch diesen Na-
men mit den verschiedenen Phalli, die der Magier 
verkörpert, vom CUt (mit Mumu) als »Urquell« 
über die Fontes zu Vamu und Pemu und den vie-
len Flüssigkeiten: Wasser auf Karte II. 

II. Die Hohepriesterin (Lama-Lami / Ppm-
CuPi / CoU / Sec, Mix). Die beiden Säulen des 
mystischen Tempels, Jachin und Boas, haben wir 
auf Tafel 4.16 als die zwei CoRu-Säulen  
bestimmt, die man auch als zwei Lama-Säulen 
sehen kann. Beides muß man hier simultan versu-
chen, denn die Säulen bilden einerseits den  
Lama-Durchgang (Eingang) in den Vag-Raum, 
andererseits seine Stabilisierung in der Tiefe: die 
geheime Kirche, das Haus Gottes und des Men-
schen. Die Position der Hohepriesterin »zwischen 
den Säulen« entspricht beidemal Lami, entweder 
außen vor (VVaper vor Lama) oder innen 
(VVclau zwischen CoRu). Waite sagt, daß diese 
Säulen nicht dieselben seien wie die auf Karte 
V.50 Demnach sind diese hier CoRu, und wir 
entscheiden uns für die Ruheposition innen im 
Haus, abgesehen von dem (noch) wie Wasser 
herauswallenden Rockteil (VuMac) des Gewan-
des am unteren Bildrand, wo zudem die Mondsi-
chel (es muß eine abnehmende sein) Lami andeu-
tet. Wasser ist das Element dieser Karte, und so 
beherrscht die Farbe Blau die Bildmitte (Vag als 
VS-Wasserraum). Spuren von Weiß sind unter-
gemischt, und so sehen wir das überbordende 
Wasser als Mix aus VS, CS und Spa. Noch ist 
Ppm anwesend, in Gestalt der Tora-Rolle von der 
Priesterin wohlbehütet und beschützt, daher ist 
Sec als »Bleibe« eine Lösung. Nach den Größen-
verhältnissen kann die Tora-Rolle auch ein klei-
nes Abbild der großen sein, also Venus (Cl), die 
hier wohlbehütet bei der Priesterin bleibt, auch 
wenn Ppm schon fort (eva) ist. Die Vier des grie-
chischen (kabbalistischen) Kreuzes deutet auf 
PVC und GP, die sich an der Stelle in unio mysti-
ca vereinigt haben (oder hatten). In Bezug auf 
Ppm schützen die Gewänder der Frau hier vor 
allem CuPi. Die Priesterin heißt auch »verschlei-
erte Isis«, was mit unserer Deutung von Isis als 
Lami übereinstimmt. Kahir nennt sie »göttliches 

Passivum«, und Pollack kommentiert: „Wir  
gehen am sinnvollsten mit der Passivität der  
Hohepriesterin um, wenn wir sie als einen Aus-
gleich der nach außen gerichteten Einstellung [!] 
des Magiers betrachten.“51 Diese Isis trägt die 
Hathorkrone, also eine Sonnenscheibe (GP) zwi-
schen Kuhhörnern (Lami), was noch ein Hinweis 
auf die Situation pm ist. Pollack setzt die Prieste-
rin mit dem chinesischen Yin52 gleich und 
schreibt: „Die Hohepriesterin sitzt zwischen zwei 
Pfeilern, ein Symbol sowohl für die Vagina als 
auch für die Dualität.“53 Bis ins 18. Jh. hieß diese 
Karte »Die Päpstin« in Anspielung auf die mittel-
alterliche Legende, daß einmal eine Frau zum 
Papst gewählt worden sei, und diese »Päpstin 
Johanna« soll ihre Rolle viele Jahre lang als 
Mann verkleidet gespielt haben, bis sie im Kind-
bett starb. 

Die Päpstin von Karte II sitzt ruhig vor einem 
Vorhang, der zwischen und hinter den beiden 
Pfeilern hängt. Waite nennt ihn „Schleier des 
Tempels, der mit Palmen und Granatäpfeln ver-
ziert ist.“54 Dadurch wird er nun eindeutig als ein 
Schleier VOR CoU charakterisiert, denn der Gra-
natapfel ist (im älteren Sinne) Ut, und die Palm-
blätter sind medizinisch die Palmblattfalten 
(PliP) iCCU, wodurch diese Palme zu CUt wird. 
Die Priesterin wird auch Shekinah genannt, die 
wir schon als Braut Gottes im Sinne von CoU 
erkannt haben (Anima zum Animus). Hier aber 
muß sie Vag sein, und wirklich sagt Waite: „Laut 
der Kabbala gibt es sowohl oben wie unten eine 
Shekinah.“55 Diese hier ist „die geistige Braut 
(Vag) des gerechten (erk) Menschen (Per).“56 
Und Pollack meint dazu: „Von der Shekinah 
glaubte man tatsächlich, daß sie in der verschlei-
erten Bundeslade [!] im Tempel wohne.“57 Das 
hebräische Zahlwort für »2« ist ‘schne’ mit der 
Bedeutung »Scheide«.58 — Schauen wir nun 
zwischen dem Vorhang und den Säulen hindurch, 
können wir erahnen, was im Hintergrund liegt: 
Himmel und Wasser. Das Wasser im allerober-
sten Himmel ist nicht das Mix-Wasser aus dem 
Vordergrund, sondern Urweisheit als lebendiges 
Wasser vom ägyptischen WADAN als Wasser-
mann (water man = weiser Geist), identisch mit 
Wotan, dem Wissenden.59 Diese lebendige Weis-
heit als Wasser des Geistes kann AmWa sein oder 
MB, und da wir keine besondere Abgrenzung des 
Wasserbeckens (CoU) sehen, muß wohl auch die 
Hohepriesterin bald mit einem Durchbruch oder 
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Einbruch der hinteren (oberen) Wasser in ihr 
Haus rechnen, jedenfalls bei Schwarzmond. „Die 
Wasser dieses Tempels sind noch nicht ganz  
befreit; der Vorhang bleibt an seinem Platz, bis 
der Blitz auf dem Turm … ihn aufreißt“60, verrät 
uns Pollack. „Die Menstruation selbst, eine üppi-
ge Blutung aus dem Genital ohne Verlust des 
Lebens, wurde von den Männern zu allen Zeiten 
als bedrohlich empfunden.“61 Farblich spiegelt 
sich dieser periodische Wechsel von Tempelwelt 
und Chaos im Weiß und Schwarz der beiden Säu-
len: Stärke und Weisheit, J und B, »jut« und  
»böse«, wechseln innen ab wie Helle und Dun-
kelheit außen auf dem Janus-Gesicht der Vul (vgl. 
Tafeln 5.5 & 9.5). 

III. Die Herrscherin (Ut / Vul / mG). Diese 
Karte heißt auch »Kaiserin« oder »Königin« und 
zeigt eine schöne Frau in einem blumen-
geschmückten Gewand. Sie ist die „Patronin der 
Pentakel“62 (Münzen), und mit diesem Titel wird 
sie eindeutig als Ut identifiziert. Neben ihr an der 
Sitzbank lehnt ihr Schild in der Form eines Her-
zens. Das umgekehrte Herz ist die Hieroglyphe 
für Tss63, demnach ist das aufrechte Herz ein 
Zeichen für CoU: auch als Dreieck mit zwei Hör-
nern erkennbar. In einem ägyptischen Papyrus 
heißt es, „daß ein Amulett aus Lapislazuli für das 
Herz (ab) steht, die Quelle des Mutterblutes.“64 
Auf dem Schild befindet sich das Zeichen der 
Venus, der römischen Form der Großen Göttin. 
Als Große Mutter repräsentiert sie das Leben, 
heißt auch »Mutter Natur« oder »Mutter Erde«. 
Hierher gehört, was wir in der Einleitung zu die-
sem Unterkapitel zur Göttin Tara und Terra  
Mater gehört haben. Der Fluß, der aus dem Wald 
(Pu) herauskommt und einen Wasserfall bildet, 
ist die Kraft des Lebens, also der Menstruations-
fluß. Schon in der Urgeschichte haben die Men-
schen die Mutterschaft mit der Fruchtbarkeit der 
Erde und der Natur verglichen. So taucht die 
Bezeichnung »Große Mutter« für die Erde in 
allen Mythologien auf, und auch wir sprechen 
noch von »Mutter Natur«. (Die Hieroglyphe 
»ntr« bedeutet »göttlich, heilig«.) Das Element 
Erde gehört tatsächlich zu dieser Karte (wie mao-
ri ‘Erde’ = Plac). Erde ist aber auch die Men-
schenwelt (Midgard mit Utgard) und damit Vul. 
In diesem Sinne können wir das blumenreiche 
Kleid der Herrscherin als Lami verstehen und sie 
selber als VVaper. Den Thronsitz denken wir uns 
seitwärts doppelt und haben dann steinerne  

Bänke mit aufliegenden Polsterrollen als Lama, 
darüber eine rote Decke (Iri) und weiche Polster 
(Lami). Zu dieser Deutung gehören die Halskette 
(Cl) mit 7 Perlen, das Zepter (Cl) mit der Welt-
kugel (GC) und das Diadem (VVplan) mit 12 
sechszackigen Sternen (zum Tierkreis und zum 
Davidstern). Doch das Element Erde kann auch 
auf Scr deuten, wozu dann das Herz als Tss pas-
sen würde wie auch das Ährenfeld im Vorder-
grund als Per. Das Diadem wäre die „Krone“ 
CorG, die Kugel auf dem Zepter GP und das 
faltenreiche Gewand CuLax. Insgesamt also ist 
eine Deutung der Herrscherin als mG möglich, 
wenn auch nicht schwerpunktmäßig. Jeder Ver-
ständige sieht die Schwierigkeit, in EINEM Bild 
die Möglichkeit von drei Deutungen zu ver-
stecken. Wenn die Herrscherin auch »Horus« 
genannt wird, ist das sehr passend, denn dieser 
ägyptische Name wird für PVC (als unterweltli-
cher Horus: goldener Falke), für GC (als  
Horuskind: goldenes Kalb), für Cl (goldener  
Affe) und für mG (als GP mit vier Söhnen: Tss-
Epi IN seinem Gefolge: Scr) gebraucht. Kahir 
fügt noch einen „Bedeutungshinweis“ hinzu: Die 
Herrscherin sei »der Heilige Geist«65. Diesen 
Begriff haben wir bei der Farbtafel 9.4 als  
Bezeichnung für CoU, Vul und GP erkannt. 

IV. Der Herrscher (PVC / Lami / GP). Diese 
Karte heißt auch »Kaiser« oder »Pharao«, und 
Kahir erläutert sie mit »Gesetz« und »Macht«. 
Ein gekrönter Monarch sitzt auf einem Thron, 
dessen Armlehnen vorne in Widderköpfen enden; 
auch die hohe Rückenlehne ist damit geschmückt. 
Pollack nennt den Herrscher einen alten, steifen 
Mann, „der in einer Rüstung steckt und damit die 
Sterilität eines Lebens zum Ausdruck bringt, das 
von rigiden Regeln bestimmt wird.“66 In dieser 
Beschreibung paßt das Wort „Sterilität“ gar nicht, 
denn der Herrscher hat das Anchkreuz (crux an-
sata), das ägyptische Symbol, das ihn zum Geber 
des Lebens macht, in der rechten Hand. Aber „alt, 
steif, rigide“ treffen auf PVC zu, und die erwähn-
te Regel (Men) gehört durchaus zu seinem Leben. 
Im Alten Ägypten war jeder Pharao ein Gott: 
„Der König war seinen Untertanen die sichtbare 
Inkarnation des Gottes Horus“67, hier zunächst 
PVC als goldener Falke aus der Unterwelt. „Der 
Titel eines Pharaos lautete ursprünglich per aa, 
Großes Tor oder Großes Haus, ein Symbol für 
den kosmischen Mutterschoß.“68 Im schwangeren 
Zustand ist Ut tatsächlich das »große« Haus, von 
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dem nur ein entblößtes Knie (PVC) in der Vag-
Welt sichtbar ist. Die Hieroglyphe »Bein mit 
Fuß« stand für einen Phallus, also hier für CUt. 
Die Rigidität (Rig) der Rüstung drückt die Omni-
potenz Gottes aus, seine »Macht«. Die Zahl »4« 
(zur Karte IV) ist die erste Potenzzahl (22) (Pot) 
und war bei den Pythagoräern die Zahl der Ge-
rechtigkeit69 (Ere). Seine Krone ist CoU, Keter 
aus dem Sefirot-Baum (s.u.). Sie endet oben in 
einem Widderzeichen, dem indischen »Ya«, das 
auf Farbtafel 14.1 deutlich Tss (homolog zu CoU) 
wie ein »Y« wiedergibt. (Die alte griechische 
Form war: ϒ.) Als erstes Zeichen des Frühlings 
bedeutet der Widder auch neues Leben und  
gehört zu Ut (vgl. Tafeln 9.3 & Farbtafel 11.10). 
Bellinger entdeckt den Herrscher auch als Kaiser 
von China: „Jadekaiser (Yü-ti), auch großer 
Himmelsherr genannt, heißt der höchste Gott 
(PVC) der Volksreligion.“70 Auf anders gezeich-
neten Bildern zu dieser Karte IV sieht man den 
Herrscher im Profil. Pollack sieht darin „eine 
Verbindung zu dem kabbalistischen Bild für Gott 
als dem »Alten der Tage«.“71 Auf solchen Bil-
dern hat der Gott ein Bein angewinkelt, so daß 
beide Beine ein griechisches Kreuz (+) bilden, in 
alten Mythen das Zeichen für höchste Macht. In 
den chinesischen Strichziffern setzte man statt der 
vier Striche ein Kreuz.72 Das Beinkreuz symboli-
siert also die »4« dieser Karte IV; die alten Stri-
che finden sich in den vier Querstrichen des 
ägyptischen Djed-Pfeilers als Symbol für »Dauer, 
Beständigkeit« (PVC, vgl. Farbtafel 12.11). 

In unserem Herrscher-Bild müssen wir auch 
mit Hinweisen auf den GP-Horus als Homologon 
zu PVC rechnen. Wir finden vor allem das ent-
blößte (cr) Knie (lat. ‘genu’) als GPaper (in der 
Phallus-Hieroglyphe »Bein mit Fuß«), daneben 
auch die goldene Kugel in der Hand (Per) des 
Kaisers. Kopf und Krone spiegeln ebenfalls GP 
und CorG. Englisch »four« ist homophon mit 
»fore« (Vorderteil). Die Wörter »alt, steif, rigide« 
treffen natürlich auch auf diesen Herrschertyp zu, 
der seine »Macht« (Pot) zeigt und damit aus-
drückt, daß er das »Gesetz« (GP) ist. Wir waren 
schon auf Per als »Stuhl« (Fae) gestoßen. Dem-
nach ist er (in positione equitis) ein Sitz oder ein 
»Ge-Setz«. Und hier liegt der Hinweis auf die 
dritte Bedeutungsvariante (Lami), die ja auch 
unbedingt zu der Zahl »4« (und zu Karte IV) 
gehört. Der Thron-Sitz der Isis mit den vier Wid-
derköpfen ist VVaper, auf dem der GP-Herrscher 

gerade sitzt. Wir erinnern an die vier Zitzen der 
Himmelskuh Hathor und die vier Brüste einer 
Bärin. Diese Vier wird auf den Herrscher selbst 
übertragen, indem der Widderkopf (einer für alle) 
die linke Schulter verziert. Das gewaltige Schul-
tertuch mit der D-Linie von CaLa macht diesen 
Pharao zum »Großen Tor« (s.o.) im Sinne von 
»Große Tür« und doch auch »groß« im Gegen-
satz zum »Kleinen Tor« (Narren: Cl). An den 
Beinen des Pharao bildet das rote Gewand noch 
zweimal die D-Linie CaLa. Schließlich paßt die 
Farbe Rot zu Iri, CuPi, TMV und erinnert an das 
purpurne Gewand, in das der geweihte König 
(Per) gekleidet wurde, bevor man ihn tötete (fra), 
wie auch an das Nessos-Hemd, in dem Herakles 
(Per) starb. Endlich ist das entblößte Knie (lat. 
‘genu’) das einzige Motiv, das ich als Verbindung 
zwischen Tarot und Freimaurern finden konnte: 
„Bei der Aufnahme zum Gesellen trat der Stein-
metz halb entkleidet mit verbundenen Augen, 
bloßer Brust und mit entblößtem linken Knie 
ein.“73

V. Der Hierophant (Cl-Vul / mG / Ut). Wie-
der sitzt eine klerikale Gestalt zwischen zwei 
Säulen. Diese entsprechen „nicht den Säulen des 
von der Hohepriesterin bewachten Tempels“74, 
sagt Waite, können also nur Lama sein, die den 
Tempeleingang begrenzen. Die Figur am Eingang 
ist demnach Petrus (als Cl), dessen Beiname 
»Sohn der Taube«75 auf seine Position in der Vul-
Taube hindeutet. Er hat in der Linken das schon 
besprochene Papst-Kreuz mit der Bedeutung 
»herrscht auf drei Ebenen« (nämlich Mitte, oben 
und unten). „Es steht heute mit Gewißheit fest, 
daß es in Rom keinen heiligen Petrus gegeben 
hat, der »das Papsttum eingesetzt« hat.“76 Den-
noch wird die Legitimation des Apostolischen 
Stuhls bis auf Petrus zurückgeführt. 

Die Wurzeln der Petrus-Legende liegen in den heid-
nisch-römischen Mythen von der Stadtgottheit Petra oder 
Pater Liber; nach der Angleichung an den pater patrum 
(Vater der Väter) des Mithraskultes ging daraus wieder-
um die Bezeichnung papa und schließlich »Papst« her-
vor (H.Smith). Diese Gestalt war sowohl ein Felsen als 
auch ein Vater — d.h. eine phallische Säule — im vati-
kanischen mundus seit der Zeit der Etrusker.77

Ein solcher phallischer Felsen (Cl-Petra) stand als 
Obelisk am Eingang zur ägyptischen Unterwelt 
und war dem Par geweiht. So hieß RA (RE) als 
»Herr des Phallus«. Und eine Petra stand am 
»Perlentor« (GC als Perle) vieler Tempel der 
Großen Mutter und kontrollierte die Losung für 
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den Zugang. „Petra hüteten auch die Tore des 
Jahres, die der Christos Aion passierte. So wurde 
also Petrus gleichgesetzt mit Janus, dem Gott der 
Türen und Tore, und erhielt den Namen Janitor, 
»Türhüter«.“78 Petrus stand am Himmelstor  
(ianua coeli), „früher ein yonisches Symbol der 
Jungfrau Juno.“79 In der Tradition der katholi-
schen Kirche war er der erste Papst und Bischof 
von Rom, Stellvertreter (Cl) Gottes (PVC) auf 
Erden. Auch H.M. Enzensberger sieht ihn an der 
Stelle, wenn er dichtet: „… aus den Dachluken 
(VV) zwitschern Päpste.“80 Der Papst auf Karte V 
hat unter seinen Füßen zwei gekreuzte Schlüssel, 
mit denen er als Cl impuristisch identisch ist, 
wenn wir z.B. an die Swastika denken. Walker 
bemerkt, daß in mystischen Schriften „Schlüssel 
und Phallus austauschbar waren.“81 „Als Torhüter 
erbte Petrus die mystischen Schlüssel, die auf den 
Dreizack Shivas und den anch des Osiris zurück-
gingen, der »Schlüssel des Nil« oder auch 
»himmlischer Schlüssel zum Nil im Himmel« 
(Milchstraße) genannt wurde. Gottheiten, die die 
Schlüsselgewalt besaßen, konnten gewöhnlich 
den Zutritt zum Land der Toten gestatten oder 
verwehren.“82 Auch Persephone (Proserpina) und 
Hades (Pluto) galten als Schlüsselbewahrer. „Auf 
solchen heidnischen Vorbildern beruhte die ent-
scheidende Lehre von der päpstlichen Schlüssel-
gewalt, …: »Ich [Jesus] werde dir [Petrus] die 
Schlüssel des Himmelreichs geben; …« (Matth. 
16,19).“83 Die Schlüssel zu haben bedeutete,  
magische Kraft zu besitzen, und begründete die 
Macht der Priester, Bischöfe, Päpste und der  
Kirche als Organisation. 

Die Kartenfigur gibt mit der rechten Hand ein 
Fingerzeichen, das Waite „das Zeichen der  
Geheimlehre“84 nennt, aber leider nicht genau 
erklärt. Meist wird es fälschlich als »lateinischer 
Segen« gedeutet, auch von Waite85 so genannt. 
Dazu müßten aber Daumen, Zeigefinger und 
Mittelfinger nicht nur aufgerichtet, sondern auch 
gespreizt werden.86 Ranke-Graves führt die über-
nommene katholische Form auf einen »phrygi-
schen Segen«87 zurück. Am besten erscheint die 
Deutung in einer Meditationsübung bei Francis: 
„Als Werkzeug für dieses Ritual benutzt du einen 
geweihten Dolch oder einen, der in irgendeiner 
Weise durch den Benutzer gesegnet wurde, oder 
die ausgestreckten ersten zwei Finger, deren Fin-
gerspitzen sich zusammen mit dem Daumen be-
rühren und so als ein Zeiger benutzt werden.“88 

Und an anderer Stelle verlangt er: „Hebe das 
Schwert oder den Dolch oder die ersten zwei 
Finger und den Daumen, die du wie einen Zeige-
stab anstelle des Schwerts ausstreckst, mit deiner 
rechten Hand und zeige damit nach außen und 
über dich.“89 Die Finger ersetzen also einen 
Dolch (Cl) als Zeigestab, und das ganze Zeichen 
ist drohend, nicht segnend. Deshalb ist es falsch, 
wenn Pollack schreibt: „Der Hierophant nimmt 
zwei Anwärter in seine Kirche auf.“90 Das Ge-
genteil trifft zu, denn die Geste des Türhüters 
verwehrt energisch den Eintritt, und dazu paßt 
das hochgehaltene Kreuz, eine Geste, mit der 
man Dämonen abwehrt. Im Vordergrund sieht 
man zwei Halbglatzen mit Y-förmigen Hosenträ-
gern. Waite nennt sie knieende „Geistliche in 
Meßgewändern“, doch ich verstehe sie als die 
Dämonen des Teufels von Karte XV, also impuri-
stisch Tss, die ja hier (vor Vul) realistisch immer 
abgewiesen werden. Und weil dabei die unum-
stößlichen Lama-Säulen eigentlich eine größere 
Rolle spielen als der Türhüter, habe ich Vul in die 
Bedeutung dieser Karte mitaufgenommen. 

Heute heißt die Karte »Der Hierophant«, und 
Walker erklärt ihn als „»Ebenbild des Heiligen«, 
ein Titel des höchsten eleusinischen Hoheprie-
sters, der bei der geschlechtlichen Vereinigung 
mit der Priesterin, die die Göttin verkörperte, die 
Rolle des Gottes übernahm. Erst viel später wur-
de dieser Titel in den Trumpfkarten des Tarot für 
den Papst übernommen.“91 Dieser Oberpriester 
muß demnach in einer zweiten Rolle Per sein, 
was nach der graphischen Anordnung mit seinem 
Tss-Gefolge durchaus naheliegt. Auch die abwei-
sende Geste kann von Per selbst kommen, der 
seine Begleiter nicht an den Ort des Kampfes 
mitnehmen will (wie das tapfere Schneiderlein 
die hundert Reiter des Königs vor dem Wald 
zurückläßt). Wir schließen sie aber in die Deu-
tung des Hierophanten als mG ein. Wörtlich über-
setzt heißt Hierophant »heiliger Zeiger«, weil der 
Priester in Eleusis etwas vorzeigen mußte (s.o.). 
In diesem Wort kreuzen sich sehr schön der klei-
ne (Cl) und der große (Per) Zeiger eines Ziffer-
blatts (vgl. Tafel 11.5). — Kahir will mit dem 
Stichwort »Religion« zur Deutung beitragen. Wir 
beziehen das Wort auf Per, der in kultischer Ver-
ehrung (GV) die Verbindung des Menschen mit 
Gott herstellt oder den Menschen erneut mit Gott 
vereinigt und die beiden verbindet (zu lat. ‘religa-
re’). In diesem Sinne sieht Crowley in der Karte 
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einen „Weg zur Vereinigung des Individuums mit 
dem Universum“.92 (Anm. dazu: Weg = Phallus.) 
Ähnlich soll das Wort »Autorität« (Ere) helfen. 
Es drückt das auf einer besonderen »Stellung« 
beruhende hohe Ansehen aus, das seinem Träger 
einen »bestimmenden Einfluß« auf andere  
sichert. Eine Persönlickeit oder eine Institution 
(»Hingestelltes, Eingeführtes«) hat Autorität (ist 
autorisiert, d.h. mit »Vollmacht« versehen; von 
lat. ‘augere’ »vermehren, vergrößern, wachsen 
lassen«: eri). 

Außer Cl-Vul und mG kann ich im Bild kaum 
noch Neues entdecken, es sei denn daß die gewal-
tige dreistufige Krone (Keter) zusammen mit dem 
Kopf der Figur als birnenförmiges Abbild von Ut 
betrachtet wird. Auch in der Jägersprache hat eine 
»Krone« am Hirschgeweih drei Zacken, und »3« 
ist die Zahl der göttlichen Trinität. Pollack gibt 
ebenfalls einen Hinweis auf Ut, als sie die drei 
Figuren dieser Karte bespricht: „Wir können die-
ses Trio als eine Verkörperung der Idee der Drei-
heit ansehen, wie wir sie auch in der christlichen 
Trinität“93 finden. Und Waite sagt, die Rolle der 
Figur als Papst sei „nur eine der Funktionen des 
durch ihn symbolisierten umfassenderen  
Amtes.“94 Daran sehen wir, daß die Mehrdeutig-
keit beabsichtigt ist, hier vielleicht als Hinweis 
auf das göttliche Vorbild des irdischen Stellver-
treters. Die Zahl »5« zur Karte V haben wir oben 
als Pentagramm auf der Münze gesehen (Farb-
tafel 14.1) und sogar primär als CoU gedeutet. 
Das hebräische Zahlwort für »5« ist ‘chamasch’ 
mit der Bedeutung »Schmerbauch«.95 Außerdem 
liegt die Fünf bei Vul (Apfelquerschnitt, vgl.  
Tafel 4.6) und auf den Tss-Münzen. Wenn wir 
auf den zugeordneten Buchstaben »He« vorgrei-
fen, finden wir sogar noch „den tausendblättrigen 
Lotos (Ut) [als] Sitz des göttlichen H-Lautes.“96 
Von Hystera aus herrscht JHVH autoritär, d.h. 
mit uneingeschränkter Macht. 

VI. Die Liebenden (Tss-GP / Lami / CUt). In 
anderen Versionen heißt die Karte »Der Lieben-
de«. Waite hat dieses Bild gegenüber der Traditi-
on am meisten geändert, und doch (oder gerade 
deswegen) ist die Bedeutung unschwer zu erken-
nen in der Formation »Eins« über »Zwei« oder 
Singular über Plural. Unerträglich sind die Kom-
mentare über Liebe und Sexualität, zu denen die 
Karte Anlaß gegeben hat; denn sie führt doch in 
großer Statik bestimmte Gestalten vor, aber keine 

Bewegung. Auch das Wort »Wahlfreiheit« ist für 
Waites Bild wenig hilfreich. Früher sah man  
einen Mann zwischen zwei Frauen, und er sollte 
eine davon wählen, wie Paris mit dem Apfel zwi-
schen Hera, Athene und Aphrodite wählen konn-
te. Bei Waite strahlt im Zenit die Sonne (CoU), 
die dem ewigen Licht der Unendlichkeit Gottes 
über dem Magier entspricht. Darunter schwebt 
ein segnender Engel (PVC-Seraph) mit großen 
Flügeln. Sein faltenreiches Gewand (Vag mit 
CoRu und RuV) endet in wallenden Wolken (VV) 
über einem tetraederförmigen Berg (Cl-GC) im 
Hintergrund. Auf dem festen Boden (Element: 
Erde) stehen an beiden Seiten die Liebenden, ein 
Mann und eine Frau, nackt wie im Paradies und 
deutlich getrennt voneinander. Nur ihre Hände 
machen eine Geste der Annäherung. Die Gestal-
tung der Liebenden als Adam und Eva ist gerade 
der Verfremdungseffekt, auf den wir nicht herein-
fallen wollen: Wir sehen die beiden Menschen 
entweder als zwei Frauen oder als zwei Männer, 
jedenfalls als zwei gleiche, die dann (jedes glei-
che Paar für sich) auf zwei verschiedene Deutun-
gen hinweisen. Wenn wir zunächst die oben  
begonnene Deutung fortsetzen, können wir die 
beiden mühelos als Lami erkennen, die mit den 
labyrinthischen Wolken in der Mitte identisch 
sind. Diese Liebenden (die meist vor lauter Liebe 
eng aneinanderkleben) bilden den »Scheideweg«, 
und in ihrer von Natur aus schwankenden Unbe-
ständigkeit symbolisieren sie die »Willens-
freiheit«, sich jederzeit in verschiedene Richtun-
gen zu bewegen. Hinter der Frau steht der Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse (das wG) mit 
vier Früchten (Vier als Lami-Zahl) und der 
Schlange, von der in der Bibel die Rede ist. Kahir 
meint, daß die Karte VI (sex) auch die Versu-
chung darstellt97, doch wir geben Waite recht, 
wenn er (hermetisch) sagt, daß die Frau „in sich 
die Idee (I-dea = »Innere Göttin«98) des mensch-
lichen Falls (den göttlichen CUt-Phall als Bild 
des menschlichen Per-Phalls) trägt, sie [die  
Anziehung] ist jedoch eher die Wirkung des  
Geheimen (engl. ‘secret’) Gesetzes der Vorse-
hung (Pro) als eine willentliche oder bewußte 
Verführerin.“99 Sie schaut zum Seraph nach oben, 
den wir als den Liebenden im Singular erkennen, 
den alliebenden Vater (CUt), von dem Schiller in 
seiner »Ode an die Freude« sagt: „Brüder, überm 
Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.“ 

 568



In einer zweiten Betrachtungsweise gehen wir 
vom Adam unten rechts aus, den wir uns  
verdoppelt vorstellen, und die beiden verstehen 
wir dann als Tss; denn der paradiesische Baum 
des Lebens (das mG) als Zeichen hinter ihm trägt 
zwölf „Früchte“100, wie Waite sagt, obwohl sie 
aussehen wie Flammen. Jedenfalls sind es zwölf, 
und diese Zahl gehört zu Tss, auch als »2 x 6«, 
ebenso das Element dieser Karte, die Erde. Dann 
werden die Wolken zu Scr, das Faltengewand zu 
CuLax und der Seraphkopf zu GP. Auch Tss sind 
zwei Liebende, beinah unzertrennlich eingesperrt 
in ihrem Brautgemach und so gleichgestimmt, 
daß sie in der Literatur als »die Doppelten«  
erscheinen, z.B. in Friedrich Dürrenmatts Tragi-
komödie Der Besuch der Alten Dame. Auf der 
Karte über ihnen schwebt dann GP als »Der Lie-
bende« (im Singular). Und wen liebt er? Dazu 
denken wir uns die beiden Bilder übereinander 
und finden die Antwort (mit Waite): „Auf einer 
sehr hohen Betrachtungsebene repräsentiert die 
Karte das Mysterium des Bundes Gottes (CUt) 
mit dem Menschen (GP).“101 So werden auch 
diese beiden Singulare gemeinsam wieder zum 
Plural; denn sie sind auf dieser statischen Karte 
die eigentlichen »Liebenden«, die in unio mystica 
ihre Identitäten verschmelzen zu einer großen, 
geflügelten „Gestalt mit ausgebreiteten Armen, 
die ihre Einflüsse (XR & CS) verströmt.“102 Die 
beiden Nackten im Paradies „weisen auf die Ju-
gend, Jungfräulichkeit, Unschuld und Liebe hin, 
VOR der Befleckung durch grobstoffliche, materi-
elle Begierden.“103 Daraus gewinnen wir eine 
Vorstellung von der Position dieser Karte im GV-
Zyklus: Wir sind erst im April (der hier sinnvoll 
zugeordnet ist), wenn sich die OG öffnen (lat. 
‘aperire’ = offengehen) wie die Beine der eben-
falls entsprechenden Buchstaben V und W als 
VVaper. Alle anderen Liebesgedanken sind bei 
dieser Karte nur virtuelle Vorfreude. 

VII. Der Wagen (mG / Vag-Cl / Ut). Wie auf 
Karte VI finden wir auch hier eine Dreiecksfor-
mation, die sich im Prinzip genauso auflöst, im 
Detail aber anderes bedeutet. Dieser »Triumph-
wagen« ist nicht in Bewegung; in seiner steiner-
nen Reglosigkeit wird impuristisches Personal 
ohne funktionale Aktivität vorgestellt. Wie im 
Alten Rom siegreiche Helden im Wagen durch 
die Straßen fuhren, so steht hier der Wagenlenker 
unter einem Sternenbaldachin im Wagenkasten. 
Dieser Kasten liegt wie ein steinerner Würfel 

(Vag) auf der Erde (Vul) und erinnert mich an den 
schwer rollenden »Steinbeißer« in dem Film nach 
Michael Endes Roman Die Unendliche Geschich-
te. Der Wagenlenker selbst scheint mit dem stei-
nernen Kasten verschmolzen, er wächst aus dem 
Stein heraus wie Cl-Rumpelstilzchen, das in der 
englischen Version des Märchens halb versenkt 
im Erdreich endet. An der Fingerstellung der 
aufliegenden linken Hand wird deutlich, daß es 
sich wirklich um einen geschlossenen Kasten 
handelt. Der Wagenlenker ist mit dem phalli-
schen Stab in seiner Hand identisch, der aus einer 
Ecke (CLA) des Wagens herausschaut. Das Qua-
drat auf seiner Brust ist ein Zeichen für seine 
Heimat, das Vul-Quadrat; der achtstrahlige Stern 
auf seiner Krone verweist erneut auf den Würfel 
(2x2x2) der Vag-Acht, die Sterne-N-acht, in die 
er den Kopf (GC) steckt. Die Mondsicheln auf 
seinen Schultern sind Lami, durch die Gesichter 
darauf (mit Waite) als »Urim und Tummim« 
gekennzeichnet. Dieser Ausdruck benennt ein 
altes Orakel-Knöchelspiel oder »Würfellos«104, 
womit wir einen neuerlichen Hinweis auf den 
Würfel gewinnen. Tatsächlich waren Urim und 
Tummim heilige Lose, die von jüdischen Prie-
stern zum Weissagen benutzt wurden. Sie mußten 
die Lose in der »Brusttasche (Vul) der Gerechtig-
keit« ihres priesterlichen Gewandes immer bei 
sich tragen, besonders im Tempel, damit die 
Energie des heiligen Ortes sie für richtige Pro-
phezeiungen (Pro) aufladen konnte. Da die Lose 
ursprünglich Knöchelchen waren, symbolisierten 
sie den Doppelpenis (Cl) der Lama-Schlange. 
Insofern sind die Sicheln unter den Gesichtern 
vielleicht gar keine Lami-Mondsicheln, sondern 
Cl-Sicheln, das Werkzeug des Kronos, mit dem 
er seinen Vater Uranos kastrierte. Im Alten Indien 
hießen die sieben (VII) Plejaden »Krittikas«, 
»Klingen« oder »Messer«. 

Sie waren auch die sieben Priesterinnen, die Männer 
»richteten« — gleichen Ursprungs ist das griechische 
Wort kritikos, »Richter« — und die ihnen manchmal 
»kritische« Verletzungen beibrachten, denn ihre Klingen 
waren kastrierende Mondsicheln (Cl).105

Die beiden Lami gehen uns bei dieser Deutung 
nicht verloren, denn wir finden sie in den zwei 
goldenen Rädern des Wagens, die anscheinend 
im Wasser (VS) stehen. Vorne im Bild ruhen die 
Zugtiere des Wagens, zwei Sphinxe, die wir 
schon wiederholt als Lama erkannt haben und 
gelegentlich (mit ihrer Klemmfunktion) als Sphi 
verwenden. „Die phrygische Kybele (= Zeus 
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Chthonios: PVC ) fuhr immer in einem Wagen, 
der von einem Löwenpaar (Lama) gezogen  
wurde.“106 Die beiden spielen mit dem Quast 
(GC) ihres eigenen Schwanzes (Cl) und sind 
durch die Farben Weiß und Schwarz unterschie-
den (wie die beiden Säulen neben der Hoheprie-
sterin). Wir deuten sie entweder als den hellen 
und dunklen Zustand der Vul wie das Janusge-
sicht (ohne und mit MB), oder wir sehen sie ver-
doppelt als zwei passende Paare: zwei schwarze 
Sphinxe für Lama und zwei weiße für Tss in der 
folgenden zweiten Deutung. 

Wenn wir die Dreiecksformation als männlich 
betrachten, haben wir unten zwei weiße Tss-
Sphingen, denen die goldenen Epi-Räder beinah 
aufliegen (Epi sind die »Aufliegenden«). Alle 
vier würden natürlich IN den Scr-Kasten gehören, 
aus dem der aufrecht stehende (erk) Prinz (Per) 
mit seinem magischen Stab (Per) herausragt. 
„Aus diesem Blickwinkel gesehen zeigt uns der 
Wagen das entwickelte (erk) Ego …, und wir 
sehen jetzt einen reifen Erwachsenen.“107 Der 
Prinz reift z.Z. nicht an der Luft, sondern wächst 
im Sternenhimmel der Vag. Vielleicht meint  
Kahir diesen Zustand der Ere, wenn er »Verwirk-
lichung« als hilfreiche Andeutung hinzufügt. Wie 
bei Karte VI sehen wir die beiden Deutungen 
simultan übereinander und haben dann eine 
Steckverbindung aus Held im Siegeswagen oder 
Seele im Leib. Das Zeichen im geflügelten  
Wappen vorne auf dem Wagen deutet diesen 
Zustand an: 

Das Symbol an der Vorderseite des Tarot-Wagens, das 
aussieht wie eine Schraube und eine Mutter, bzw. wie 
ein Rad und eine Achse, wird Lingam und Yoni genannt 
und symbolisiert Shiva, das maskuline Prinzip, und  
Parvati, das feminine Prinzip, vereint in einer einzigen 
Figur.108

Flügel gibt es auf beiden Seiten (Lami & Tss), 
der gelbe Punkt könnte die fliegende Sonnen-
scheibe (GP) sein, hier aber zu einem Zeichen 
ohne Bewegung erstarrt. Es war Oedipus, der 
»Schwellfuß« (Per), der die Sphinx vor Theben 
besiegte, indem er ihr Rätsel (VV-Rad) löste. Von 
den Monaten gehört der Mai mit seinem Mai-
baum (Per) zu dieser Karte VII, von den Stern-
bildern assoziiert man die Zwillinge (Tss). Der 
Wagen ist ein beliebtes Motiv der uralten Felsma-
lerei, und m.E. schon damals als Darstellung der 
OG und des GV gemeint. Gamkrelidse und  
Iwanow (1989)109 dokumentieren Petroglyphen 

aus Usbekistan aus der Zeit um 3000 v.Chr., auf 
denen Wagen perspektivisch unbeholfen zu sehen 
sind: zwei Zugtiere (CoRu) und dazwischen eine 
Deichsel (Per) mit einem Knotenpunkt in Prost-
Position, hinten zwei Räder (Tss), nach außen 
geklappt, so daß sie beide rund erscheinen, und 
manchmal noch ein Mensch (Mann) dahinter — 
nicht als Fuhrmann, sondern als Besitzer dieses 
Wagens iGV. Mit der Anordnung der Teile ver-
gleicht sich am besten der Baum Sefirot (Farb-
tafel 14.15). 

Neben dem »Triumphwagen« gibt es aber 
auch den Kinder- oder Puppenwagen (vgl. Tafel 
12.5), den wir mit Ut gleichsetzen und der Karte 
VII als dritte Deutung hinzufügen wollen, obwohl 
auf der Karte nur wenig von Ut zu sehen ist. Ut 
ist die Stadt im Hintergrund, die hier nur als Burg 
erscheint. Das Problem ist die Verdopplung, die 
man wohl nicht als symmetrische Spielerei abtun 
darf, sondern als dezenten Hinweis auf unser 
doppeltes Weltbild ansehen muß. Wenn man z.B. 
Farbtafel 9.1 von der Seite betrachtet und auf die 
Mitte schaut, kann man die beiden Ut in den Hin-
tergrund biegen, so daß da zwei Burgen sind. Im 
Märchen vom »Froschkönig« werden diese Bur-
gen beide als Orte gebraucht, wenn der Prinz die 
Königstochter von der Burg ihres Vaters auf sei-
ne eigene Burg holt. Daß wir »Burg« mit Gott 
(Ut) gleichsetzen dürfen, sehen wir an Luthers 
Text: „Ein’ feste Burg ist unser Gott, ein’ gute 
Wehr und Waffen“, auch wenn im unteren Teil 
des Weltbildes die Position PVC dem Teufel 
gehört. Die Waffe ist auch Sajin, der siebte Buch-
stabe des Alefbets. Dennoch haben wir im Bilde 
nicht die Burg als dritten Wagen. Eher finden wir 
den Ut-Wagen im englischen Wort ‘miscarriage’ 
(»Fehlgeburt«; eigentlich »Fehl-Kutsche«), in 
dem das Verb ‘carry’ (»tragen, befördern«) statt 
‘bear’ (»tragen, gebären«) steckt, und ‘carriage’ 
ist heute noch »Wagen, Kutsche«. (Die »Trächti-
ge« muß die Frucht »tragen«.) Der »Große  
Wagen« ist ein Sternbild, der Schwanzteil von 
Ursa Major, der »Großen Bärin«. Er ist ein 
Siebengestirn (zu Karte VII) wie die Plejaden 
(Vergiliae = »Büschelgestirn«), die sieben klei-
nen Sterne (Cl) im Bild des Stiers, die von Mitte 
Mai bis Ende Oktober sichtbar sind. Sie waren 
„Emanationen der Mondgöttin“110, nämlich  
Alkyone, Asterope, Elektra, Kelaino, Merope, 
Taygeto und Maia (»Schöpferin«). Mutter Pleio-
ne und ihre sieben jungfräulichen Töchter wurden 
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von dem liebestollen Jäger Orion (Per) jahrelang 
verfolgt, bis Zeus sie alle als »Orion« und die 
»Plejaden« an den Himmel versetzte, wo die  
erfolglose Jagd bis heute weitergeht.111 Das  
hebräische Zahlwort für »7« ist ‘scheba’ und 
bedeutet »das Unterirdische«112, womit wir eben-
falls einen Hinweis auf Ut gewinnen. Bellinger 
sagt über die Religion der Akkader: „Das Land 
ohne Wiederkehr ist von 7 Mauerringen mit 7 
Toren umschlossen.“113 Und viermal »7« (vier 
Wochen) ist die Mondzahl »28« (zu Ut und Men). 
Vielleicht darf man auch die Sphinx von Giseh 
als Ut-Monument verstehen, dann hätten wir 
sogar die beiden Sphingen der Karte auf die dritte 
Deutung bezogen. Ranke-Graves schreibt: 
„Sphinx zum Beispiel, mit dem Gesicht einer 
Frau, einem Löwenkörper und Adlerschwingen 
ist Ura oder die Göttin Urania, die über Luft und 
Erde herrscht.“114 Wenn die Sphinx von Giseh 
tatsächlich 13.000 Jahre alt ist, also älter als die 
Sahara und noch vor dem Ende der letzten Eiszeit 
erbaut, wie J.A. West115 beweisen will, dann ist 
wohl die Sphinx eher ein Monument für die  
Lebensgöttin (Ut) als für einen Pharao. 

Der Wagen wird oft als »Sieg« gedeutet116. 
Einen echten Hintersinn sehe ich in dem Wort nur 
dann, wenn man engl. ‘victory’ (lat. ‘victoria’ 
»Sieg«) zu ‘factory’ (Produktionsstätte: Ut) und 
dann in eine Gruppe mit lat. ‘factor’ (»Schöpfer; 
Ölpresser«), ‘facere’ (gv), ‘fictile’ (»Tongefäß«), 
‘fictor’ (»Bildhauer«) und ‘fictoria’ (»Bildnerei«) 
stellen darf. Standbilder der Siegesgöttin Victoria 
(mit Flügeln, Lorbeerkranz und Palmzweigen: 
PliP?) gab es (nach Livius) auf dem Giebel und 
den Giebelzinnen des Konkordiatempels. Warum 
machen wir diese mühevollen Versuche, die drit-
te Deutung (Ut) an den »Wagen« zu hängen? 
Weil es (nach Kahir) möglich und nötig ist: „Der 
Tarot als Entsprechungssymbolik ist selbstver-
ständlich mehrfach auslegbar und auf jede der 
drei Welten konsequent vom Aleph bis zum Tau 
anwendbar.“117 (Die drei Welten der Kabbala 
sind Ut, Vag-Vul und mG.) 

VIII. Kraft (VVaper / FNav / CCU / Prä). 
Die Karte heißt auch »Stärke«, »Seelenstärke«, 
»Göttin der Stärke« oder »Mut«. Waite (1910) 
hat (in seinem „berichtigten“ Tarot) dieses Bild 
mit Karte XI getauscht: „Auf Grund von Überle-
gungen, die für mich überzeugend waren, wurde 
diese Karte mit der Karte der Gerechtigkeit ver-

tauscht, der normalerweise die Zahl 8 zugeordnet 
wird. Da diese Abänderung nichts Bedeutsames 
für den Leser beinhaltet, ist auch keine Erklärung 
notwendig.“118 Ein Argument könnte sein, daß 
der rote Mann vom Bild »Gerechtigkeit« besser 
in die statische Gruppe der Karten I bis IX paßt 
als die Blumenfrau, mit der eine Handlung (Prä) 
verbunden ist. Kahir, unser Gewährsmann für 
viele Erkenntnisse, besteht eindringlich auf der 
Wiederherstellung der alten Reihenfolge, doch in 
diesem Punkte folgen wir ihm nicht und bleiben 
bei der üblichen Zählung der Bilder im Rider-
Tarot, weil trotz genauer Kontrolle tatsächlich 
kein bedeutsamer Unterschied festzustellen war, 
eher noch ist die Umstellung mit Waite gegen 
Ende unserer Überlegungen ein Vorteil.  
Getauscht wurden nur die Bilder (mit ihren  
Namen) auf den beiden Zahlenpositionen, nicht 
die hebräischen Buchstaben, die bei ihren Zahlen 
waren und blieben, nämlich Chet (hier: iCh) bei 
der »8« und Kaf/Chaf (Ka/aCh) bei der »11«. Auf 
der Farbtafel 13.20 haben wir iCh und aCh als 
zusammengehörig, aber jeweils vorn und hinten 
aufgefaßt. 

Wir sehen auf Karte VIII eine Frau in weißem 
Gewand, die einen Löwen gezähmt hat, indem sie 
mit bloßen Händen Kopf und Kiefer streichelt. 
Zwar ist das Löwenmaul offen und die Zunge 
herausgestreckt, doch wirkt sie nicht bedrohlich, 
sondern eher zutraulich leckend. Die Frau hat um 
die Leibesmitte eine Blumengirlande gewunden, 
die in einer zweiten, größeren Schleife vor ihrem 
Rock herunterfällt. Über dem Kopf der Frau 
schwebt das Symbol des Lebens (die Lemniskate) 
wie über dem Magier auf Karte I. Hier gewinnen 
wir einen deutbaren Fixpunkt, nämlich das un-
endliche Licht von CoU oder noch darüber.  
Damit wird die Frau zum wG, und ihre zärtlichen 
Hände (und Arme) sind Lami oder VVaper, in 
deutlicher Parallele zu den Armen der Isis, die 
den Sonnengott empfangen (vgl. die Vignette auf 
der Farbtafel 10.1). Die gewaltige Mähne kenn-
zeichnet den Löwen als männliches Exemplar, 
was immer noch Vul (mit Pu) oder mG zur Aus-
wahl stellt. Unter der sanften Behandlung von 
Lami muß es aber ein roter mG-Löwe sein, der 
seinen Kopf (GP) wohlig in VV räkelt. Auch  
Jesus wird der »Löwe vom Stamme Juda«  
genannt. Nun braucht diese Frau keine Jungfrau 
zu sein, aber Waite sieht einen Zusammenhang 
zwischen der Blumengirlande und der  
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»innocentia inviolata« (Hy int). Die Ursache die-
ses Zustandes ist, daß der z.Z. friedliche Löwe 
die Flora der Girlande (als Jungfernkranz) noch 
nicht zerrissen hat (Def/def). 

Wo liegt nun eigentlich die »Kraft« oder 
»Stärke«: beim Löwen oder bei der Frau? Es 
scheint mir beides richtig; denn der Löwe verkör-
pert Kraft und Stärke von Natur aus, und die 
»Göttin der Stärke« zeigt diese Tugenden in der 
Fähigkeit, den wilden Löwen zu bändigen. „In 
einer ihrer erhabendsten Erscheinungsformen ist 
die Kraft mit dem göttlichen Mysterium der Ver-
einigung verbunden.“119 Das Symbol »Kraft« hat 
also »Erscheinungsformen« und ist demnach 
vieldeutig. Wir haben von der versteinernden 
Kraft des Gorgonenhauptes gehört, die Perseus 
im Kampf benutzte, ebenso vom flüssigen Yin als 
weiblicher Lebenskraft, die man für stärker als 
jede männliche Kraft hielt. Dionysos verkörperte 
die pralle Manneskraft, wie der Lingam (auch als 
CUt-Phallus) das Symbol der Zeugungskraft war. 
Gimbutas nennt das Bürstenmotiv (oberhalb oder 
anstelle des Schamdreiecks) ein Kraftsymbol120, 
wir kennen die zyklische Lebenskraft der Frau 
und die Strahlkraft der Sonne und viele andere 
Varianten. Im apokryphen Petrusevangelium sagt 
Jesus am Kreuz: „Meine Kraft, o Kraft (Pot/Ere), 
du hast mich verlassen!“121 Aber das war wohl zu 
wenig verschlüsselt! Und wieder verlangt Waite 
drei Deutungen: „Selbstverständlich wirkt und 
durchdringt die Tugend [der Kraft] in ihrer  
Symbolik alle Ebenen.“122 Um die beiden ande-
ren Lösungen zu wagen, müssen wir auf den  
zugeordneten Laut vorgreifen. Es ist das Chet, 
das wir als »iCh« [ç] verstehen und (neben  
VVaper) als FNav und CCU ansetzen. Beide sind 
schwierig im Bild darzustellen. Auf traditionellen 
Bildern greift die Frau in den Löwenrachen, um 
ihn zu öffnen, was wohl nur als Mutprobe im 
Zirkus einen Sinn ergibt. Symbolisch könnte die 
Handlung aber auf das Freilegen des Rachens 
(FNav: Kahnsche Grube) im Löwenkopf (GP) 
zielen. Vielleicht gehören die englischen Ho-
mophone »eight« (VIII) und »ait« (Inselchen) 
hierher. Wenn wir »Kraft« als Lebenskraft  
verstehen und aus der Fülle der lateinischen 
Kraft-Wörter ‘vigor’ wählen, hätten wir auch 
»Spannkraft« (Pot) und »Feuer« (Spa). Und tat-
sächlich vermutet man die Funktion der FNav 
darin, das Ejat kurz zu sammeln, um es dann mit 
erhöhter Spannkraft weiterzufeuern. Pflanzliche 

»Stärke« ist auch Kraftmehl (Amylum) und bei 
diesem Kraftakt leicht als Ejat zu begreifen. 
FNav ist ganz richtig ein Hohl- und Durchgangs-
raum für den Luftstrom beim Reibelaut iCh [ç]. 

Eine Verbindung zwischen der VIII und CCU 
ergibt sich aus den acht Löchern am Kreuzbein: 
Die lateinische Bezeichnung »os sacrum« kann 
man auch als »heiliger Mund« übersetzen. Der 
blaue Berg im Hintergrund der Karte könnte der 
»Geburtskegel« PVC sein, seine blaue Farbe eine 
Anspielung auf das Element der Karte: Wasser, 
aber doch nicht überbetont, denn wichtiger sind 
die Blumen in der Girlande, die als MB zu CCU 
gehören, wozu es viele Belege gibt. Von der  
Menarche sagt man »ein Mädchen hat die Blume 
geboren«, engl. ‘flower’ gehört zu ‘flow’ (»flie-
ßen«), Walker bezeichnet die hinduistische Nek-
tarblume, den Kulanektar, als MB123, Gimbutas 
hat Abbildungen von »Stierblumen«124, die zwi-
schen den heiligen Hörnern (Tut-Inf) sprießen. 
Shuttle und Redgrove berichten über Eleusis: „Es 
existieren schöne anodos-Vasen, auf denen die 
Rückkehr der Erdmutter mittels eines Omphalos 
oder Geburtskegels dargestellt ist. Es ist dies die 
Darstellung der von Früchten und Blumen umge-
benen Zervix und eines aus dem Füllhorn empor-
steigenden Kindes.“125 Und Judy Chicago nennt 
den Blumenkorb auf Handarbeits-Mustertüchern 
eine Verkleinerung des Lebensbaumes (arbor 
vitae = CUt).126 Nach alledem sind wir mit den 
»Blumen« ganz dicht bei CCU als Blumenaus-
führgang, der aus der Mondmitte kommt. Nach 
Waite stellt die Karte „das Vertrauen jener Men-
schen dar, deren Stärke in Gott ruht.“127 »Ver-
trauen« ist lat. ‘fides’ und dieses homonym mit 
‘fides’ als »Lyra, Leier, Saiteninstrument« und 
dem Sternbild »Leier«. Das Deutsche hat für 
»Vertrauen« das Wort »Fiduz« (Studenten  
prosten sich zu mit „Fiduzit!“: »Es herrsche Ver-
trauen!«). Seltsamerweise nennt Willy Meyer in 
seinem Buch »Fremdwort gesucht« für »Mut« (so 
heißt die Karte VIII auch!) als einzigen Ersatz 
(und dann noch falsch!) das Wort »Fiduz« (aber 
z.B. nicht Courage, Herz, Mumm, Traute, Tap-
ferkeit u.v.a.). Mißtrauisch geworden, verfolgen 
wir in Georges Handbuch eine lange Spur über 
viele Wörter: fiducia (Zuversicht) > fidus =  
foedus (Anordnung, Gesetz) = hoedus = haedus 
(Böcklein: zwei Sterne im Fuhrmann; Sterne 
können »aufgehen«) > edus > idus: Und das  
sind die »Iden« des Monats, ist der Tag der  
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Monatsmitte. Wir haben oben das Ch als Loch im 
K beschrieben und das iCh [ç] vorne in Ut als 
CCU (Chronos, LiCht) erkannt. Ut mit CCU ist 
auch das »Auge des RE«, die ägyptische Allmut-
ter und Himmelsgöttin »Mut«, die in Theben 
(Karnak) mit Amun (ihrem Vater, Sohn und Gat-
ten) und Chons (ihrem Sohn) eine Triade bildete. 
Sie hat ursprünglich die Gestalt eines Geiers, der 
dem germanischen PVC-Adler entspricht. In Rom 
gab es einen Hochzeitsgott, Mutunus Tutunus, 
den Gott der Begattung und der ehelichen 
Fruchtbarkeit. Seine ithyphallischen Plastiken 
waren in römischen Häusern aufgestellt, und eine 
Braut mußte sich auf sein erigiertes Glied setzen, 
um dem Hochzeitsgott ihre Jungfräulichkeit zu 
opfern. Bellinger folgert daraus (allerdings mit 
einem Fragezeichen): „mut = »mit riesigem Glied 
ausgestattet«“.128

IX. Der Eremit (CUt / TMV / Per). Durch die 
weißen Schneeberge unter seinen Füßen wirkt 
dieser Kapuzinermönch wie ein Riese im leeren 
Raum, Er schaut von ganz hoch oben auf die 
kleine Erde hinunter. Dieser »Einsiedler« wird 
nicht in oder bei seiner Einsiedelei gezeigt; denn 
er ist ein großer Weiser, der mit Stab und Lampe 
den Weg findet und anderen zeigen kann wie ein 
Führer oder Lehrer. Waite assoziiert den »Alten 
der Tage« und das »Licht der Welt«. Wir deuten 
den Bereich von Kopf, Schultern und Händen als 
CUt. Die Kutte des Mönchs ist dann TMV: Sie 
umschließt seinen Kopf als Kapuze und fällt weit 
hinunter durch die Leere (Vag) bis auf die Vul-
Ebene mit den Lama-Lami-Bergen. Damit uns 
der Stab nicht stört, hilft Kahir, indem er »Stock« 
als S-T-K mit hebräisch ‘shutuk’ gleichsetzt, und 
das heißt »Rohr«129! Jetzt können wir das gelbe 
Rohr bequem als Vag deuten: Die TMV-Kutte 
gehört eigentlich als Hülle drumherum. Zur Karte 
IX gehört der Buchstabe Thet, dessen seltsame 
Bedeutung »Schlauch« hier als TMV einen guten 
Sinn bekommt. Kahir zerlegt Thet in »Ta it« = 
„das ist der Weg“130, und so weist der Weise auf 
Vag und Per als den »Weg« hin. Vielleicht ist er 
deshalb ein »Weiser« und schaut nach unten, weil 
er die Menschenkinder (Per) auf diesem Weg 
erwartet? Waite meint, es sei „gelegentlich sehr 
notwendig, Begriffe und Benennungen von ihrer 
angenommenen Bedeutung zu befreien, so daß 
sie einen neuen und entsprechenden Sinn erhal-
ten.“131 Obwohl der Eremit (als CUt) einen deut-
lichen Männerbart trägt, legt Pollack Wert darauf, 

daß oft auch Frauen Eremiten wurden.132 Als 
Beispiel denken wir an Sigune in Wolframs »Par-
zival«, die um ihren Schionatulander trauert. Mit 
diesem Hinweis ist der weibliche Anteil des Bil-
des auf Karte IX erklärt. Wir erinnern uns bei der 
»9« an die neunfache Spirale der Styx (Farbtafel 
9.1), die ja (mit ihren RuV-Treppen) die Vag hin-
auf- oder hinunterführte. Sie entspricht dem Thet 
als »Windung«. Die »9« ist die Trächtigkeitsdau-
er beim Menschen, die potenzierte Trinität Gottes 
und die Zahl der Musen (iUt) wie die Zahl der 
Künste, um nur wenige Beispiele zu nennen. 
„Auch die Form der Ziffer 9 zeigt, wie aus dem 
oberen Kreis, der Gottessphäre, ein schöpferi-
scher Strahl gedrungen ist.“133 So spiegelt die 
Ziffer »9« in der Form genau CoU mit CUt als 
herabhängendem Haken. Doch wo ist CoU auf 
unserem Bild? Es ist die Laterne mit dem ewigen 
Licht darin. So erklärt sich auch, warum der Ere-
mit die Lampe so auffallend hoch hält: Sie ist ein 
verlockendes Sternbild, nicht eine Sehhilfe, um 
auf der Erde etwas zu erkennen. 

Der leuchtende Stern in der Lampe ist ein 
(sechszackiger) Davidstern, den wir zuletzt mit 
der abstrakten Homologie (Farbtafel 13.21)  
behandelt haben. Unser Vorgehen wird bestätigt; 
denn der Stern bedeutet (nach Pollack) „das Ziel, 
die Gegensätze des Lebens aufzulösen. Wasser- 
und Feuerdreieck repräsentieren nach der Traditi-
on nicht nur zwei im allgemeinen entgegen-
gesetzte Elemente, sondern auch die Vereinigung 
von Männlichkeit und Weiblichkeit in einer ein-
zigen Form.“134 Damit haben wir auch GP als 
Stern in der Lampe gefunden, „die nach vorne 
leuchtet“135, wie Kahir betont. Und so wird der 
Eremit (der seine Klause nicht verläßt) zum Pil-
ger (Per) mit dem Wanderstab. Da der Stab schon 
einmal ein Rohr war, lassen wir es jetzt dabei und 
sehen im Pilgerstab Ure, womit die gelbe Farbe 
einen schönen Hintersinn bekommt. Dieser  
Kapuzinermönch hat natürlich auch eine lange 
Kutte (Cutis: CuLax), nur seine Kapuze (PrP) 
hätte er besser abgesetzt — hat er auch, denn 
GPaper ist ja die Lampe. Das Thet zur IX er-
scheint hier in der Bedeutung »Schlange« (vgl. 
Tafel 9.6, Abb. 6), und das Bergland, auf dem der 
Pilger steht, ist MoP. Da der heiße Monat Juli zu 
dieser Karte gehört, muß es sich beim Schnee auf 
den Bergen um heißen Schnee (VS) handeln oder 
um das »Licht« (CS/XR) aus der Lampe, das auch 
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»Weisheit« heißt, also (mit Waites Methode) 
»Weißheit« (aus Eiweiß) ist. 

Damit haben wir die Gruppe der ersten neun 
Karten gedeutet und schauen noch einmal zurück. 
Ähnliche Motive sind nicht zu übersehen (Lem-
niskate, Stäbe, Zepter, Zweierformationen). Auf-
fallend ist zusätzlich eine Motivkette, die die 
Karten in ihrer Abfolge verbindet. Wir gehen 
rückwärts vor, wie die Hebräer lesen. Das Rohr 
von Karte IX ist das Rohr, das wir auf Karte VIII 
nur andeutungsweise finden konnten (ein wei-
teres Argument für Waites Reihenfolge!). Der  
Löwe von Karte VIII ist der männliche Sphinx, 
der uns auf Karte VII fehlte. Die Formation der 
Gestalten im Dreieck verbindet die Karten VII 
und VI. Die zwei Liebenden von Karte VI ent-
sprechen den dämonischen Meßdienern im  
Vordergrund von Karte V. Die sitzende Autorität 
im roten Gewand verbindet die Karten V und IV. 
Zepter, Krone und Thronsitz verknüpfen Karte IV 
(Herrscher) mit Karte III (Herrscherin). Die  
Gestalten der Frauen verbinden die Karten III und 
II, und das Blumenmuster auf dem Kleid der 
Herrscherin (III) erinnert sehr verdächtig an die 
Granatäpfel auf dem Vorhang (II). Tatsächlich 
gehört die Herrscherin (III) als Ut HINTER die 
Hohepriesterin (II) in den noch gesicherten 
Oberwasserbereich. Dieses Wasser ist auf Karte 
III schon als Fluß und Wasserfall zu erkennen. 
Die das Bild beherrschenden Säulen auf Karte II 
erscheinen beim Magier (I) als die rote Robe, 
während die Torarolle (II) dem magischen Stab 
(I) entspricht. 

Farbtafel 14.3. Man hat für die 22 großen  
Arkana verschiedene Gruppierungen vorgenom-
men, ganz besonders, wenn sie als Karten zum 
Weissagen benutzt werden. Zum Beispiel liegen 
sie dann in zwei Reihen zu je 11 oder in zwei 
Kreisen zu je 10 (mit den Karten 10 und 21 in der 
Mitte). Pollack besteht auf einer Gliederung in 
3x7+1, wobei die Karte 0 (Der Narr) separat 
bleibt. Daß wir hier die Gruppierung in 9-9-4 
vortragen, ist nicht eine zufällige Folge der An-
ordnung auf den Tafeln, sondern wird von unse-
rem Gewährsmann Kahir so vorgeschlagen. Er 
gliedert außerdem in »7x3+1« („siebenfache 
Dreiheit und das abschließende Tau“)136. Ich 
habe einige andere Möglichkeiten durchprobiert, 
bevor ich ihm mit Überzeugung gefolgt bin. Die-
ser Teilung liegt die Unterscheidung von drei  

„kabbalistischen Welten“ zugrunde. Wir haben 
mehrfach davon gehört und diese Welten (ohne 
die Kabbala zu systematisieren) für unsere Zwek-
ke als die DREI EBENEN Ut, Vag-Vul und mG 
bestimmt und gezeichnet. Gelegentlich ist von 
VIER WELTEN die Rede. Erst gegen Ende dieses 
Versuchs gewinnen wir Argumente für ReAn als 
vierte Welt. Dazu hätten wir wG  und wG  als 
erste und zweite Welt (unser zuerst entdecktes 
doppeltes Weltbild) und mG als dritte Welt, wenn 
sich die Unterwelt ins mG verwandelt (Farbtafel 
9.4). 

Kahir nennt die erste Neunergruppe der Bilder 
(Karten 1-9) »Urschöpfung: göttliche Geistwelt: 
Adam Kadmon« (wG), die zweite Gruppe (Kar-
ten 10-18) »zweite Schöpfung: menschliche 
Seelenwelt: der irdische Adam« (mG), die siebte 
Triade (Karten 19-20-0) »Sphäre der Vereinigung 
von Gott und Mensch«137 und das abschließende 
Bild 21 (»Welt«) „mystische Hochzeit“. Wenden 
wir uns nun der zweiten Gruppe zu, mit der nicht 
nur impuristische Figuren vorgestellt, sondern 
auch Vorgänge angedeutet werden: „Wir betreten 
damit eine neue Ebene der Spirale: die Ebene der 
Tat, des sinnvollen Tuns des Menschen.“138

X. Rad des Schicksals (PVC / GC / GP /  
Stion, GV). Nach dem Rad in der Mitte heißt die 
Karte auch »Glücksrad«, »Rad der Fortuna«, 
»Lebensrad« oder »Rad des Lebens«. In den vier 
Ecken ruhen auf Wolken die vier »Wächter des 
Himmels«, die Gestalten aus der Vision des Eze-
chiel (Hesekiel 1,10 & Offenbarung 4,7) (Löwe, 
Adler, Engel/Mensch und Stier), denen man spä-
ter die vier Evangelisten zuordnete (Markus, Jo-
hannes, Matthäus und Lukas) und ebenso die vier 
Elemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde), und zu 
diesen gehören die vier kleinen Arkana (Stäbe, 
Kelche, Schwerter und Münzen). Die vier  
Totemgestalten gehen auf vier Sternbilder zurück 
(Löwe, Skorpion, Wassermann und Stier) und 
gehören zu vier Monaten (Juli-August, Oktober-
November, Januar-Februar und April-Mai) (vgl. 
Tafel 11.8). Als Tierkreisbilder lokalisieren wir 
sie iVul. „Die Geister dieser vier Wendepunkte 
des Jahres wurden manchmal »Söhne des Horus« 
genannt und in Form kleiner Standbilder in den 
vier Ecken eines Pharaonengrabes aufgestellt.“139 
Die Söhne des Horus (Amset & Hapi / Duamutef 
& Qebehsenuf) haben wir bei der ägyptischen 
Mythologie als Lama-Lami bestimmt (wenn man 
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PVC-Horus als den Vater betrachtet) und als Tss-
Epi (wenn GP-Horus der Vater ist). Auch die 
germanische Mythologie stellte sich die Erde  
als Rechteck mit vier Pfosten vor (unser  
Vul-Quadrat) und postierte an die vier Ecken 
Kopien der vier Horussöhne, nämlich vier Zwer-
ge (Austri, Vestri, Nordri, Sudri), die das Him-
melsgewölbe trugen. Um die Position aller vier 
Gestalten iVul zu verdeutlichen, sind auf Karte X 
alle mit Lami-Flügeln und mit einem aufge-
schlagenen Buch (VVaper oder VVplan über den 
Lama-Buchdeckeln) abgebildet. Die Vorstellung 
vom Quadrat mit seinen Ecken stört eigentlich 
iVul, denn »Vulva« kommt ja von ‘volvere’ »dre-
hen«, so daß wir hier schon das Rad haben, nach 
dem die Karte heißt, ein wunderliches Rad; denn 
es dreht sich gar nicht, obwohl es den Tierkreis 
abbildet, das Große Rad des sichtbaren Uni-
versums, das sich allerdings wie ein Mühlstein  
bewegt. Ranke-Graves nennt Cardea (Cl) die 
»Göttin der Türangeln«: 

Sie war die Angel (Cl), um die sich das Jahr (VV) drehte 
… Als Cardea herrschte sie über die himmlische Angel 
(Per) hinter dem Nordwind (Scr), um die sich, wie Varro 
in seinem Werk Naturgeschichte erklärt, der Mühlstein 
(Vul) des Universums (wG) dreht.140

Mit dieser Cardea wird die Rhea von Kreta 
gleichgesetzt, die »Göttin des kreisenden Univer-
sums«: „Rhea wohnte also auf der Achse des 
bewegungslos herumwirbelnden Mühlwerks, wie 
auch auf der Milchstraße.“141 Auch Samson dreh-
te nach seiner Blendung und Schwächung eine 
Mühle in Delilas Kerker, und in der skandinavi-
schen Mythologie drehen neun Riesinnen eine 
kosmische Mühle. „Großer Bär und kleiner Bär 
sind noch heute die Namen der beiden Sternbil-
der, die die Mühle im Kreise drehen. Im Griechi-
schen hieß die große Bärin Kallisto auch Heli-
ke“142, »die, welche dreht« (nämlich das Him-
melsgewölbe um den Polarstern). Der Summkrei-
sel für Kinder ist ein gutes Bild für die Umset-
zung einer Auf- und Abbewegung in eine Dreh-
bewegung: Auf Karte X schauen wir gerade auf 
den Knauf (GP) des Kreiselstabes (Per) mit dem 
Schlangengewinde (CuLax), womit die Schlange 
links (als Per/CuLax) genügend erklärt ist. Wir 
blicken dabei von hoch innen durch Vul in die 
Welt hinaus. In dieser Perspektive wird das Rad 
in der Kartenmitte zu GP, und die Kartenecken 
sind Tss-Epi. 

Wenn wir die Blickrichtung ändern (von  
außen durch Vul in die Vag-Welt hinein), wird 
der blaue Himmel zum Vag-Gewölbe und das 
Rad in der Mitte zu einer Darstellung von PVC 
hoch oben. Ranke-Graves spricht von der tradi-
tionellen „Symbolik des unwandelbaren Sonnen-
gottes (PVC), der von der Höhe eines Lichtkegels 
(Ut) über die vier Regionen (Lama-Lami) des 
runden Universums herrscht — der Adler, der 
über den vier Tieren schwebt …“143 Auch PVC 
dreht sich nicht, kann aber auch als Rad oder 
Kugel betrachtet werden, wenn wir an unsere 
Planetenzeichnungen denken. Beide Gestalten 
(PVC und GP) haben die Position des Vater-
Horus hoch über seinen vier Söhnen, eine Forma-
tion, die sich in der Architektur von Sakralbauten 
spiegelt (Stichkappengewölbe, Baldachine, Cibo-
rien). Auf dem Rad sitzt ein Sphinx, den ich  
wegen des beigefügten Schwertes (Kleine Arkana 
Schwerter = mG) für männlich halte. Waite 
schreibt, daß eine Sphinx „auf dem Gipfel kau-
ert“144, wobei ein Rad gar keinen Gipfel hat. Wir 
nehmen die Bemerkung als Hinweis auf PVC als 
Gipfel des Weltberges oder Wipfel des Himmels-
baumes. So hätten wir Ut als einen männlichen 
Gott, der allerdings durch sein Aufsitzen das Rad 
an der Bewegung hindert. Die feste Verbindung 
zwischen Sphinx und Rad zeigt, daß der Sphinx 
entweder der Rest von Ut hinter dem PVC-Rad ist 
oder der Rest von mG hinter dem GP-Rad. Pol-
lack stellt lapidar fest: „Die Sphinx oben auf dem 
Rad repräsentiert Horus“145, Walker nennt jede 
Sphinx ein „Bild der Großen Göttin.“146 Daß 
Tarot und Kabbala eng verwandt sind, sieht man 
an »JHVH«, dem Tetragramm des jüdischen Got-
tes, auf der Felge des Rades. Mit diesen vier 
Buchstaben abwechselnd finden wir die lateini-
schen Buchstaben TARO (oder das ganze Ana-
gramm, wie oben erklärt: ROTA TARO ORAT 
TORA ATOR). Von den acht Speichen tragen 
vier alchemistische Symbole, nämlich für Queck-
silber, Schwefel, Wasser und Salz (von oben an 
im Uhrzeigersinn gelesen).147 Die seltsame  
Gestalt, die mit dem Rad aufsteigt, nennt Waite 
»Hermanubis«148 (Hermes + Anubis), und Pol-
lack sagt: „Der Mann mit dem Schakalkopf … ist 
Anubis, der Führer der toten Seelen.“149 Anubis 
ist in der ägyptischen Mythologie der »Herr des 
abgeschirmten Landes«, »Der vor der Gottes-
halle« und vor allem (mit seinen Lami-Händen) 
der Einbalsamierer der Mumien am Eingang zur 
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Unterwelt. Wir haben ihn oben als Cl-Vul  
bezeichnet. Auf Karte X sieht man, wie er sich 
balsamierend um das ankommende Rad (als GP) 
kümmert. Auch Hermes galt als Psychopompos 
(»Seelenführer«). Zudem ist dieser Hermes als 
Per eine Gestalt wie Sphinx und Schlange. Als Cl 
ist Hermes Merkur, dessen Planetenzeichen zu 
dieser Karte gehört. So wird das Rad (als dritte 
Lösung) zu GC. Wenn aber Hermanubis Cl ist, 
bildet er mit der Schlange Per und der Sphinx Ut 
eine Trias, und auf diese Weise wird das Symbol 
des Rades durch je ein Attribut mit den drei (vor-
deren) Welten der Kabbala verbunden. 

Das »Rad der Fortuna« ist das Planetenstun-
denrad von Tafel 11.20. Dort haben wir die alten 
Bezeichnungen »Fortuna maior« für Jupiter und 
»Fortuna minor« für Venus gesammelt. Das gro-
ße »Glücksrad« Jupiter ist PVC, das kleine  
Venusrad GC. Die Hin- und Herbewegung zwi-
schen Venus und Jupiter ist das »irdische Ver-
gnügen in G«, das sich Zeus (GP: Jupiter!) gern 
bei seinen amourösen Abenteuern auf Erden  
erlaubt. Die Bezeichnung »Rad des Schicksals« 
deutet auf CoU als Ort der Moiren, und »Rad des 
Lebens« verbindet sich durch Aussehen und 
Funktion ebenfalls mit dem schwangeren Leib 
über CoU. Kali Mas Lotosrad (zum Element Er-
de) als Münze der Kleinen Arkana haben wir 
oben auch als CoU bezeichnet, und Seligmann 
nennt die »Weisheit« (MB) das »Prinzip des  
Lebens«. Hier bleibt eine Unsicherheit, die glei-
che wie bei der Frage nach Gott (PVC oder Ut?). 
Sie resultiert aus den zwei Möglichkeiten der 
Steckverbindung: unio mystica des GP-Gottes 
mit PVC (wie in der ägyptischen Mythologie) 
oder virtuelle Identität von GP (Geist) mit CoU 
(Wasser) wie in der abstrakten Homologie (Farb-
tafel 13.21). Wir möchten das »Lebensrad« trotz 
allem bei PVC lassen. Das Tierkreisbildchen zum 
Sternzeichen Jungfrau (z.B. auf Farbtafel 11.18) 
paßt ebenfalls gut zum PVC/GP/GC-Rad, denn 
erstens kann diese Jungfrau nie defloriert werden, 
und zweitens hält sie das Kartensymbol »Kreuz« 
(normales Kleeblatt mit Stiel; frz. ‘trefle’  
»Eichel«, ‘Dreiblatt’) als Zeichen der göttlichen 
»3« in der Hand. 

Eine merkwürdige „Hilfe“ zur Deutung ist das 
Wort »Bestimmung« (bei Kahir und Pollack) 
oder »Vorbestimmung« (bei Waite). Wir suchen 
entsprechende Fremdwörter (Determinismus, 

Designation, Prädestination) und zerlegen sie 
nach Waites Methode. Lat. ‘determinare’ heißt 
»festsetzen«, und zwar »gänzlich am Ende«; denn 
‘de’ heißt »gänzlich« und ‘terminus’ »Grenze, 
Ziel, Ende, Schluß« (sozusagen beim »finis Afri-
cae«). Auch lat. ‘designatio’ ist die »Einrich-
tung«, ‘designare’ ist »darstellen, einrichten, an-
stiften«, und ‘signum’ ist das zugehörige Objekt: 
»Banner, Fahne, Wahrzeichen, Bildnis, Standbild 
einer Gottheit; Siegel (GC) als Bild im Petschaft: 
im Stempel (Cl)«. Prädestination kommt von lat. 
‘prä-de-stinare’ und über *‘stanare’ letztlich von 
‘stare’, bedeutet also »vorne-völlig-feststehen«, 
»aufgestellt sein«, »dauern«. Eng hinzu gehören 
‘destinatio’ »Hartnäckigkeit« und ‘destina’ 
»Rammpfahl«. (Man beachte den Schwanz des 
liegenden Feuer-Markus-Löwen!) Nach alledem 
dürfen wir wohl insgesamt auch die Funktions-
wörter Stion (wenn man am GC-Rad dreht) und 
GV als Bedeutung dieser Karte ansetzen. Dazu 
paßt sehr schön der zugeordnete Monat August 
(‘augustus’ »der Erhabene«), die heiße Jahreszeit, 
von der schon Benn (mit dem Neuverb »einsa-
men«) dichtete: „Einsamer nie als im August.“ 

XI. Gerechtigkeit (CoRu-Vag / Tss-UP / 
CoU-CavUt / Ere, Rea). Dies ist die Karte, die 
Waite mit der Nr. VIII getauscht hat. Die »Göttin 
der Gerechtigkeit« strahlt tatsächlich solche Ruhe 
aus wie die meisten Figuren auf den Karten der 
ersten Neunergruppe. Doch wie sich am Ende 
zeigen wird (Farbtafel 14.15), paßt das Bild zum 
hebräischen Buchstaben auf Platz XI (Mars zu 
Mars und Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit). Der 
Platz ist mit Kaf/Chaf doppelt besetzt. Deshalb 
müssen wir auch zweimal drei Lösungen erarbei-
ten. Wir haben das Ch das „Loch im K“ genannt, 
wobei wir (nach der lautlichen Umgebung) einen 
palatalen (vorn) und einen gutturalen Laut (hin-
ten) unterscheiden müssen. So verstehen wir das 
Chaf als gutturales aCh [c] im Gegensatz zum 
Chet (von Karte VIII) als palatales iCh [ç]. Die 
drei iCh-Positionen haben wir als »Löcher vorne« 
bestimmt, entsprechend erwarten wir nun als 
aCh-Laute drei »Löcher hinten«, aber jeweils bei 
ihrem K. — Nach der Zahl »11« und der Form 
des Buchstabens K erwarten wir etwas Zweige-
teiltes wie den Mantel des Heiligen Martin, des-
sen Fest am 11.11. gefeiert wird. Das Bild auf der 
Karte wird (wie bei Nr. II) von zwei Säulen  
begrenzt, die wir wieder als CoRu auffassen und 
als erste Lösung festhalten, auch wenn die  
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Buchstaben »J« und »B« fehlen. Das Wort »Säu-
le« beginnt lateinisch mit C (d.i. K): »columna«. 
Das »Loch im K« ist dann leicht als Vag-Raum 
(für aCh) zu bestimmen. Der lilafarbene Vorhang 
im Hintergrund entspricht dem tiefsten Grund 
von Vag bei Fu (ähnlich wie der Granatapfelvor-
hang auf Karte II), das purpurne Gewand der 
Gestalt kleidet eigentlich den Raum als TMV aus. 
Ganz oben scheint das Licht der Unendlichkeit 
Gottes wie ein Sonnenrand (PVC) herein. Das 
Wort »Gerechtigkeit« enthält auch ein Ch (nur 
leider das vordere). Zusammen mit der Kraft und 
der Mäßigkeit hat damit das Kartenspiel drei der 
vier Haupttugenden personifiziert. Es fehlt die 
Klugheit, die man darum hinter verschiedenen 
anderen Bildern gesucht hat. Die Göttin vor dem 
Vorhang ist wohl hauptsächlich Vag (aCh), wenn 
auch ihre Gerechtigkeit (die Erektheit: Ere) in 
den beiden (phallischen) Säulen ihrer Begrenzung 
liegt. Am TMV-Gewand herunter fallen die zwei 
Enden einer Stola, Schärpen wie bei christlichen 
Liturgie-Gewändern, die das Motiv der Säulen 
verengt wiederholen. Die Vag-Frau als Gerech-
tigkeit hält ihre zwei Attribute: in der Rechten ein 
Schwert (mG wie bei den Kleinen Arkana), in der 
Linken (‘links’ zu Vul) eine »gleicharmige Bal-
kenwaage« (Vul). Der Balken daran ist Lama, das 
Zünglein Cl, und die Waagschalen sind Lami. 
Und so ist diese Waage (‘libra’) mit einem Buch 
(‘liber’: Deckel, Seitenblock und Lesebändchen) 
identisch. Das Tierkreiszeichen der Waage gehört 
natürlich zu diesem Bild. 

Vom Bild der Waage kommen wir zu der 
zweiten (jetzt männlichen) Bedeutung dieses 
Bildes. Wie wir mehrfach gesehen haben, kann 
man die Waagschalen als Tss auffassen. Dann 
wäre auch die Göttin ein Symbol für Tss, die jetzt 
(genau wie die Waagschalen) außen vor den bei-
den Lama-Säulen plaziert sind, wie ja auch der 
Thronsitz, das wallende Gewand (CuLax) und 
sogar das Schwert (Scr: außen) suggerieren. Wir 
erinnern uns an den ägyptischen KA (Tss), der ja 
einmal (Tafel 10.9, Abb. 63) in Form von zwei 
Knaben dargestellt wurde. Die Erektheit der Ge-
rechtigkeit kommt im Bild ganz deutlich von dem 
Schwert, das kerzengerade nach oben zeigt, und 
anatomisch hängt sie mit Prost zusammen, wes-
halb wir UP als das zweite »Loch im K« be-
zeichnen. Dieses aCh hat dann auch genug mit 
den ägyptischen ACHU (Spen) zu tun. Man kann 
Prost leider nicht sehen, doch ist sie vielleicht die 

rote Beere auf der Brosche. In Ägypten war Maat 
(mit ihrem Symbol der Feder) die Göttin der  
Gerechtigkeit und der Weltordnung, verantwort-
lich für die Opfergabe der Maat (Injat). Wir  
haben sie als GP-Prost (die Per-Hantel) definiert. 
In Rom feierte man alljährlich an den Iden des 
März das Bacchanal als Fest der Wiederauferste-
hung (Rea) des Bacchus Liber (Dionysos: Per). 
Und der Monat März verbindet sich letztlich mit 
der Tarotkarte XI der Gerechtigkeit! Das Fest 
heißt auch »Liberalia« nach der libyschen Göttin 
Libera. Bacchus hat von ihr den Beinamen Liber. 
Ich möchte auch liberi als Tss-»Kinder« dazu-
gesellen, die sich ziemlich frei (liber) bewegen 
können wie Schalen an der Waage (libra). Die 
zwei Teile der Bibel, das AT und das NT, bilden 
die zwei Testamente (Tss) dieses Buches (liber). 
Und das Verbum librare ist nicht nur »wägen«, 
sondern nach Georges auch »schwingen, schleu-
dern (glandem)«, so daß der librator außer einem 
»Abwäger« auch ein »Steinewerfer« ist, ein 
Mann (mG), „der Steine (Tss) mit einem Riemen 
(Per) schleudert“ (Georges). So erklärt sich das 
seltsame Ende im Mythos von der Deukalischen 
Flut. Die überlebenden Menschen, Deukalion und 
Pyrrha (mG & wG), werden von Themis, der 
Göttin der Gerechtigkeit, beraten, wie die Erde 
erneut zu bevölkern sei. Sie sollen „die Knochen 
ihrer Mutter hinter sich werfen“ (»hinter sich« ist 
adverbiales Attribut, nicht Adverbiale des Ortes). 
Im Mythos verstehen die beiden Menschen in 
ihrer Unschuld die Knochen (Tss) als die Steine 
ihrer »Mutter Erde« (Scr). Sie schleudern die 
Steine (Tss) am Riemen (Per) — und so entstan-
den neue Menschen. 

Das dritte Lösungspaar ist schwieriger zu fin-
den. Die Tss-Knaben sind in einem Kasten (Scr), 
der oft als Kubus oder Sockel der Herme darge-
stellt wird. Und Vag ist der Kasten aus dem 
Hohlkubus der halben »8« im doppelten Welt-
bild. Wir können CoU als dritten Kasten (K) auf-
fassen, obwohl die Formen der Birne (medizi-
nisch), des Stierkopfs (griechisch) oder der Py-
ramide (ägyptisch) gängiger sind. In CoU ruht 
aber die Seker-Mumie des Osiris, und dieser Gott 
ist »der in seinem Kasten« (vgl. Tafel 10.4, Abb. 
24). Das dritte »Loch im Kasten« ergibt sich dann 
bequem als CavUt für aCh. Auf den Farbtafeln 
13.19f. und 13.21f. sieht man sogar Cornu als die 
»Hörner« des liegende K. Dieses CoU-K dürfte 
sich auch hinter der Krone (Keter) der Frau  
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verbergen. Die drei Zacken (eher Zinnen) verwei-
sen wieder auf die göttliche Trinität von Ut, und 
die gelbe Farbe verbindet die Krone tatsächlich 
mit der PVC-Sonne oben. Der quadratische  
Lapislazuli weist noch einmal auf den Kronenka-
sten hin, und die blaue Farbe dieses Edelsteins ist 
das Element Wasser (zu Ut). 

„Im klassischen Heidentum war der Geist der 
Gerechtigkeit (Ere) weiblich.“150 Das, was von 
Natur aus gerecht ist (natura iustum), ist weib-
lich, nämlich Lama, CoRu, CUt und Vag, wäh-
rend männliche Ere ein vorübergehender Zustand 
ist. Schon die Pythagoräer lehrten, daß »iustitia« 
und »aequitas« (Gerechtigkeit und Gleichheit) 
weibliche Attribute seien, also auch die Gleich-
heit; denn die männliche Waage ist eigentlich 
asymmetrisch (wie die entsprechende K-Vari-
ante). Wenn ein römischer Richter (Praetor) 
Recht sprach, lieh er seine Stimme der Urmutter 
Bona Dea. Diese nimmt die Natur der Themis an, 
„in deren Mysterien die Verehrung der weibli-
chen kteis, des sporium muliebre (Gebärmutter), 
eine so hervorragende Rolle spielt.“151 Auch Pol-
lack bezeichnet die Frau auf Karte XI als Themis, 
Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit, die als 
Weissagegottheit das Orakel von Delphi (»Mut-
terleib«) gründete, lange bevor Apollo es usur-
pierte. Als Jungfrau (Ut) war sie Ar-Themis, „ihr 
Name hatte den gleichen Zahlenwert wie der 
Mond (CoU).“152 Bei Waite heißt die Gestalt 
Astraea (die »Sternenklare«), die jungfräuliche 
Göttin der Gerechtigkeit, identisch mit Dike, die 
im ehernen Zeitalter als Sternbild Virgo unter die 
Sterne versetzt wurde. Diese römische Göttin 
geht auf die libysche Göttin des Gesetzes, Libra 
oder Libera, zurück. Ihre »Waage der Gerechtig-
keit« findet sich als Waage im Tierkreis. Als 
Königin der Sterne wurde sie im Mondtempel 
von Karthago unter dem Namen Astroarche 
(»Sternenschiff«: Ut) oder Tinnit verehrt. Und zu 
ihr gehört die »8« oder die Lemniskate (∞) in der 
Bedeutung »Gleichgewicht« (heute »Unendlich-
keit«). Die Augenbinde der Justitia war in der 
Antike unbekannt, im Gegenteil, Libra besaß das 
»allsehende Auge«153, ein weibliches Dreieck mit 
einem Punkt in der Mitte: Es „stand für die geni-
tale Kraft, mit der die Göttin Leben erschaffen 
konnte.“154 Auch die Schicksalsgöttin Nemesis 
(Ut iMen) hat mit Rache, Recht und Vergeltung 
zu tun, selbst Zeus fürchtete sie als Zerstörerin 
und Verschlingerin. Als »Göttin der Gerechtig-

keit« (Georges) bestraft sie Hochmut und Über-
mut. 

Da uns Kahir als „Bedeutungshinweise“155 
»Gesetzliche Ordnung« und »Wahrheit« gibt, 
müssen wir diese Wörter in unsere Deutung inte-
grieren. ‘Ordnung’ kommt von lat. ‘ordo’ »Reihe, 
Bank, Sitz, Stand, Reih und Glied«. Auch ‘insti-
tutum’ als »Einrichtung« ist eine Ordnung (von 
‘instituere’ »hineinstellen«). Als weitere Verben 
assoziieren wir ‘ordinare’ »gehörig aufstellen, 
festsetzen, in ein Amt einführen« und ‘collocare’ 
»einquartieren, verheiraten«. Das Gesetz haben 
wir schon mehrfach als »Sitz«, »Ge-Setz« oder 
»Gesäß« gedeutet. Mit dem »Gesetz« als ‘lex’ 
finden wir ‘legere’ »eine Örtlichkeit durchwan-
dern, durchlaufen« und ‘legare’ »durch ein  
Testament (Tss) verfügen«. Andere Wörter für 
Gesetz sind ‘regula’ »Leiste, Latte, Stab, Schiene, 
Richtholz, Lineal; Regel, Grundsatz; Schieber in 
der Wasserorgel« und ‘norma’ »Richtschnur, 
Regel, Winkelmaß«. Das Adjektiv ‘iustus’ ist 
»gerecht, gesetzmäßig, rechtschaffen«, und Justi-
tia heißt auch ‘rectum et aequum’. Dabei ist  
‘aequus’ »waagerecht, horizontal« und ‘rectus’ 
»senkrecht, vertikal, geradegerichtet, aufrecht«, 
woraus sich das »recht«winklige Kreuz der Karte 
XXI ergibt. Mit ‘verticalis’ sind wir bei der gro-
ßen Gruppe der Wörter zur Wurzel ‘ver-’ (vir / 
ves / vis), zu der auch die ‘veritas’ »Wahrheit, 
Offenheit, Geradheit« gehört. Wir assoziieren 
‘versus’ »Furche«, ‘verpa’ »männliches Glied«, 
‘veretrum’ »Schamglied« und ‘veretilla’ »kleines 
Schamglied«, ‘vasa’ »Hoden, mG« und ‘vesica’ 
als wG. Den »Werwolf« (Ut) (im Aberglauben 
ein Mensch in Wolfsgestalt) haben wir schon als 
»Mannwolf« gedeutet, denn ahd. ‘wer’ ist lat. 
‘vir’ »Mann«; aber auch im lat. ‘uter’ fallen drei 
Bedeutungen zusammen: »wer?«, »Uterus« und 
»Wasserkrug, Schlauch«. Die »Männin« ist  
‘vira’, die »Jungfrau« ‘virgo’, der »Zauberstab« 
‘virgula’, und die »Zeugungskräfte, Hoden« sind 
‘vires’. Genau genommen, heißt der Werwolf 
‘versipellis’ »Fellwechsler: Wechselbalg«, weil 
er seine Gestalt verändern kann (wie der schwan-
gere Ut). Das kann zwar auch Per, aber der ist 
kein Verschlinger, und außerdem ist ‘ver’ als 
»Frühling« (Teil der Triade) dem oberen Ut zu-
geordnet. Das Wort kommt von ‘versare’ oder 
‘vertere’ »hin- und herbewegen (gv), herumtrei-
ben, wenden, drehen« und ‘pellis’ »Haut, Fell«. 
Die »Wahrheit« oder »Wirklichkeit« (das  
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Wirkende) ist ‘verum’. Wir nehmen auch ‘veru’ 
und ‘verutum’ »Brat- oder Wurfspieß« dazu. 
Zum »Eber« ‘verres’ gesellten schon die Alten 
Römer scherzhaft das ‘ius Verrinus’ als 
»Schweinsbrühe, Suppe«, die mit dem »Saft der 
Purpurschnecke« identisch ist, also wohl MB oder 
VS. Mit dem Verb ‘verrere’ »ein Gewand herab-
wallen lassen, den Boden schleifen« sind wir 
wieder bei Karte XI und dem wallenden Gewand 
der Wahrheit oder Gerechtigkeit. 

XII. Der Gehängte (Per / Cl / CUt / MV,  
Injat). Eine männliche Gestalt hängt mit dem 
Kopf nach unten an einem Gerüst in Tau-Form, 
das man auch »Galgenkreuz« nennt. Auf anderen 
Versionen der Karte ist es eine Art Türrahmen, 
also ein gestürztes U als Galgen. Waite legt Wert 
darauf, daß der „Opferbaum“ aus lebendem Holz 
besteht, denn er hat grüne Blätter. Überhaupt ist 
der Mann kein Gehenkter, sondern ein unge-
wöhnlich Gehängter: Sein rechter Fuß ist mit 
einem Strick am Kreuz befestigt. Das linke Bein 
hat er lässig angewinkelt, so daß es mit dem rech-
ten ein griechisches Kreuz (+), eine »4«, bildet. 
Seine Arme hat er auf dem Rücken verschränkt 
(oder die Hände sind gefesselt), und so bilden sie 
eine Raute, manche sagen: ein Dreieck (wohl 
damit sich aus 3 x 4 die 12 ergibt). Der Kopf ist 
von einem Strahlenkranz umgeben, der zu dem 
Gesichtsausdruck von Ruhe, Hin-Gabe (Vor-
bereitung auf Dos) und Meditation paßt. Dieser 
Mann leidet nämlich nicht, er ist kein Märtyrer, 
sondern scheint seine Lage zu genießen. Seine 
Aura (»Goldkreis«) macht ihn zu einem Gott. 
Solch ein Halo (medizinisch: »Warzenhof«) wur-
de bei den eleusinischen Mysterien für Dionysos, 
Triptolemos oder Iason verwendet, und zwar 
beim »Fest des Dreschbodens« (halos).156 In 
Byzanz wurde er zur goldenen Scheibe, in Ägyp-
ten war er ein Symbol für die Sonne (RE). Wir 
haben vom germanischen Odin gehört, der den 
Beinamen Hangagud (»Gott der Gehängten«) 
führte. So erkennen wir die erste Rolle des Man-
nes mühelos als Per. Die Sonnenscheibe des Hei-
ligenscheins ist GP, auch die »4« der Beine ist 
ein Hinweis darauf (s.o.: Karte IV). Mit dem Tau 
seines Galgens verbindet sich aus Pfeifers Etymo-
logie Tau als Per (mnd. mannes tow, sîn manlîke 
touwe ‘Penis’157). Dadurch wird der hängende 
Gott mit seinem Hängegerüst identisch. Das le-
bende Kreuz kann auch das eine der beiden  
CoRu-Lama-Tau sein, ein Abbild von Yggs  

Drasill, Odins Pferd (Vul als Sleipnir). Der 
Brauch, jemanden am Fuß aufzuhängen, war als 
»baffling« oder »Baumeln« bekannt158 und wurde 
(wie das Stehen am Pranger) als Strafe für 
Schuldner benutzt. Odin baumelte aber freiwillig 
und erwarb sich dadurch die Erleuchtung (den 
Halo) des Runenwissens. Wir haben noch den 
Ausdruck »die Seele baumeln lassen«, wenn wir 
urlaubsähnlichen Genuß ohne Streß (GVrv) mei-
nen. So weist Waite darauf hin, „daß die Gestalt 
als Ganzes auf das Leben im Stillstand“159 hin-
deutet und keineswegs auf den Tod (Exi). „Die 
Zahl des Gehängten (XII) gemahnt an die  
berühmte zwölfte Rune; sie war Odin, dem  
gehängten Gott, heilig.“160 Die Rune 12 ist  
passend Tyr (Per). Sie hat an der Spitze des Stabs 
die Pfeilform (vgl. Tafeln 13.1f.), die wir uns im 
Bild als V-Linie vom Kopf zu den beiden Ellen-
bögen denken können (etwa wie die Nase des 
Gorella-Mannes auf Tafel 13.5). Da dieser  
hängende Gott sich iVag befindet, muß er ein 
stehender Gott sein (erk, nicht moll), den jemand 
da „hineingehängt“ hat. 

Dennoch sollten wir „Hangagud“ auch mit 
»hängender Gott« übersetzen; denn Odin wie der 
Tarot-Mann sind problemlos auch als CUt er-
kennbar. Während Per nur manchmal als Erlöser 
in diesem Kreuz hängt, ist CUt immer da, von 
ganz oben in den Vag-Raum hereinhängend. Und 
für beide gilt erstens, daß sie nur mit EINEM Bein 
aktiv sind, dem rechten (erk), und zweitens, daß 
ihre Arme überflüssig und deshalb hinter dem 
Rücken verschränkt sind; denn beide sind mit 
ihrem rechten Arm identisch. „Das Drüsen-
gewebe (PliP) der Zervix (CUt) ist auch als »ar-
bor vitae«, als Lebensbaum bekannt“161, so daß 
wir auch bei der zweiten Deutung den „Galgen“ 
und den Mann gleichsetzen können und noch 
besser verstehen, warum Waite das Holz als le-
bendes sehen will. Pollack referiert die von eini-
gen Kommentatoren benutzte seltsame Bezeich-
nung „Der ertrunkene phönizische Seemann“162. 
Der Ausdruck trifft auf beide Lösungen zu, denn 
beide Schiffer sind tief im Wasser (VS und MV-
Überfluß) der Vag, und besonders CUt kann man 
sich als Janmaat (Matrose) im ägyptischen Maat-
see vorstellen. Phönikien war »das Land des roten 
Purpurs«, und das Wort ‘phönikisch’ heißt auch 
»purpurrot, scharlachrot« (pud), eigentlich lat. 
‘Poenus’ (zu ‘penis’). Der früher behandelte 
‘phoenix’ ist nicht nur der sagenhafte Feuervogel, 
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sondern auch ein Palmbaum (Per oder CUt mit 
PliP), dessen Frucht ‘phoenicobalanus’ heißt, 
also »Palmeneichel« (GP oder PVC). 

Im Kapitel 6.2 haben wir von Semjaza gehört. 
Er war ursprünglich ein PVC-Seraph, dann aber 
ein Cl-Wächter der Hölle: 

Nach einer Version ist er später so beschämt über die 
Folgen seiner Begierde (Libi), als er die Vernichtung 
(Fra) seiner riesenhaft entarteten Söhne (Per) durch  
Racheengel sieht, daß er sich freiwillig in das Sternbild 
Orion schleudert, wo er noch heute mit dem Kopf nach 
unten hängend sichtbar ist … Diese Geschichte von 
Semjaza könnte … einer der möglichen Ursprünge des 
Hängenden Mannes in den Tarot-Karten sein.163

Der hängende Cl-Mann bildet mit den Beinen die 
»4« der Lami über sich. Bei dieser dritten Deu-
tung der Karte XII als Cl helfen auch Kahirs 
Hinweise, die Wörter »Prüfung« und »Opfer«. 
Ein ‘examen’ ist nämlich nicht nur eine Prüfung 
(das »Hinausgetriebene«), sondern auch ein 
»Zünglein an der Waage«, also Cl, und wirklich 
gehört erneut das Sternbild Waage zu dieser Kar-
te und auch das Planetenzeichen der Venus (GC): 
Spiegel über dem Kreuz der »4«, wie man es in 
der Gestalt des Hängenden erkennen kann. Natür-
lich ist auch Cl (iR) ein »hängender Gott« bei 
CLA. Eine »Prüfung« ist nach Willy Meyer164 
eine »Lustration«, womit er uns wohl einen Hin-
weis auf die richtige Seite bei Georges geben 
will: ‘lustrare’ ist »beleuchten, hell machen; be-
sichtigen«, aber ‘lustrari’ heißt »sich im Bordell 
herumtreiben«, und dazu gibt es ‘lustrum’ als 
»Ort, wo sich Schweine wälzen« oder »Pfütze, 
Morast, Wildhöhle, -bahn, -lager«, auch ganz 
direkt als »Bordell« (wG). Damit sind wir impuri-
stisch bei allen Lösungen gemeinsam. Eine »Prü-
fung« ist auch ‘spectatio’ im Sinne einer genauen 
»Besichtigung« oder eine ‘tentatio’ = ‘temptatio’ 
»Angriff, Anfall, Probe, Versuchung«. Ein ‘temp-
tamentum’ ist das »Vorspiel« (Prä). Noch deutli-
cher ist ‘iudicium’ als »das prüfende Urteil« (Per 
als Ur-Teil > engl. ‘tail’) oder »Beurteilung« 
(Behandlung mit dem Per-Ur-Teil), »Prozeß, 
Erkenntnis« (GV) und »Gerichtsort« (wG). Ein 
Verb für »prüfen« ist auch ‘explorare’ »ausfor-
schen, ausspähen, auf den Grund zu kommen 
suchen, kund-schaften [Cunt mit dem Schaft  
behandeln]«. Die Bemerkung »Opfer« bringt uns 
auf ‘hostia’, ein Schlachtopfer oder Opfertier als 
»die Geschlagene«; und ‘iactura’ ist ein Geld-
opfer, »über Bord Geworfenes« (Injat). Ein 
Trankopfer gehört zu ‘libare’ »ausgießen, hingie-

ßen« (inj). Der hängende Gott ist zwar kein  
Märtyrer, aber er bereitet sich auf das Martyrium 
vor, insofern er »Zeugnis für den Glauben« able-
gen (inj) will. Und Martyrium bedeutet auch 
»Kirche«, wo sich ja alle drei Hangaguds vereint 
befinden. 

XIII. Tod (Scr / Sphi / CoU  / Impak). Die 
Zahl 13 gilt heute bei vielen Menschen und in 
unseren Märchen als Unglückszahl, vielleicht 
weil sie die vielfach teilbare Jupiterzahl 12  
(Monate, Tierkreiszeichen, Jünger und Apostel) 
um eins überschreitet und eine (männliche) Prim-
zahl ist. Man nannte 13 auch ein »Bäcker-
dutzend« oder »Teufelsdutzend«, bloß um die 
böse »13« nicht auszusprechen.165 Das war aber 
nicht immer so, denn vorher war 13 die heilige 
Zahl des alten Mondjahres. Nach dem inoffiziel-
len Mondkalender der Bauern hatte das Jahr 13 
Monate zu 28 Tagen (plus einen Schalttag), und 
diese lunare Teilung sieht man noch an unseren 
vier Wochen, die nicht in den Sonnenmonat pas-
sen. Vom Menstruationskalender kommt die 
heidnische Ehrfurcht vor der 13 wie auch der 
christliche Abscheu vor ihr. „Die dreizehn  
Menstruationsmonate wurden im Tarxientempel 
auf Malta durch eine Sau mit 13 Zitzen symboli-
siert“166 (vgl. Tafel 12.6, Abb. 6). Und die  
»Venus von Laussel« hält in der rechten Hand ein 
mit 13 eingeritzten Linien verziertes Horn.167 So 
dürfen wir von der Karte XIII des Tarot einen 
entsprechenden Zusammenhang erwarten. Der 
Tod ist hier ein Reiter in schwarzer Rüstung auf 
einem weißen Pferd. Er trägt ein schwarzes Ban-
ner mit dem weißen Wappenbild der »Mystischen 
Rose«, die Waite ausdrücklich „ein Symbol des 
Lebens“168 nennt. Dieses Paradox (Tod mit dem 
Wappen des Lebens) führt uns auf die richtige 
Spur. Wir erinnern uns an das oben entwickelte 
doppelte Weltbild, insbesondere an die Trinitäten 
der Großen Göttin (Tafel 9.3). Ihre drei Erschei-
nungsformen wurden charakterisiert mit den Be-
griffen »Jungfrau–Mutter–Altes Weib«, »Schöp-
ferin–Erhalterin–Zerstörerin« oder »Geburt–
Leben–Tod« und den Farben »weiß–rot–
schwarz«. Im wG selbst steckt das Paradox aus 
Leben und Tod, die im Rhythmus des Mondlaufs 
zyklisch wechseln und als zwei verschiedene wG-
Räume (Himmel und Hölle) dargestellt werden 
können. Der Raum des Todes (die höllische Un-
terwelt) verwandelt sich bei Bedarf ins mG (vgl. 
Farbtafel 9.4), obwohl das mG als Abbild des 
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patriarchalisch-männlichen Ut-Gottes (ja sogar 
als Erlöser und Christus) eine solche Einschät-
zung nicht auf Dauer verdient hat: „Das antike 
Bild des Fruchtbarkeit spendenden Herrn des 
Lebens verwandelt sich in unglückseliger Weise 
in das eines Herrn des Todes, wenn die männ-
liche Macht mit der Macht der Zerstörung gleich-
gesetzt wird.“169

Dieser Fall wird auf Karte XIII im Bild gestal-
tet. Die keltische Morgan, das Alte Weib (CoU ), 
war die „Herrin des blutroten Fünfsterns und 
Bewahrerin der Apfelinsel im Westen.“170 Sie 
erscheint hier als weiße Rose auf dem Wappen 
des Todes. Die Rose hat fünf Blätter und ent-
spricht der Münze (CoU) aus den Kleinen Arka-
na. Diese Fünf ist Kalis heilige Zahl, sie ist der 
Zenit über den vier Horussöhnen auf der Erde.171 
Das schwarze Quadrat des Banners ist der 
schwarze Kasten (CoU), über den wir bei Karte 
XI gesprochen haben. Ein Banner mit Wappen ist 
beweglich und trägt seine Idee an jeden Ort. 
Auch diese Fahne ist ein Emblem, aber nicht 
mehr an dem Ort, den das Wappen bezeichnet. 
Das erkennt man an den Säulen rechts im Bild 
(vor dem Pferdekopf). Diese beiden Säulen sind 
(wie auf mehreren anderen Karten) stilisierte 
Lama-Säulen. Und weit hinter ihnen, am Rand 
des Horizonts, „strahlt die Sonne der Unsterb-
lichkeit“172 zwischen den Säulen hervor. Diese 
Sonne ist CoU  als Symbol des Lebens und  
Urbild der Rose. Wir müssen uns demnach die 
ganze Landschaft und die Szene im Vordergrund 
außen vor Lama denken. Dadurch wird das weiße 
Pferd zu Per (mit dem roten GP-Auge) und der 
schwarze Reiter zu Scr (mit der harten Rüstung). 
Er hat ganz richtig eine Feder am Helm, nämlich 
‘penna’ als Per, und bewegt sich langsam und 
ohne weitere Waffen. Sein Wappen mit der Fünf 
symbolisiert dann den Scr-Kasten mit der Kraft 
der geballten Faust aus fünf Fingern (Castor und 
Pollux sind Faustkämpfer). Und wen bedroht 
dieser Tod? Vorne rechts wendet sich eine junge 
Frau (Lami) mit roten (pud) Händen ab, als ob sie 
geschlagen würde (beim Ic). Das Kind (Cl) 
schaut mutig zu dem Reiter hinauf „und begegnet 
dem Tod mit einem einfachen Geschenk von 
Blumen“173, gerade so, als ob es Pferd und Reiter 
als Wohltäter willkommen heißt. Auch der Geist-
liche ist nicht erschrocken, ängstlich oder ableh-
nend. Ich halte ihn für eine zweite Inkarnation 
von Cl, also ist er identisch mit dem Papst von 

Karte V. Er bittet den Tod um etwas oder betet 
ihn an, denn hier kommt sein Herr und Meister 
(wenn auch in ungewöhnlicher Gestalt). Dazu 
paßt, daß der Tod zwei rechte Hände hat, das sind 
gebende (männliche) Hände im Gegensatz zu 
zwei linken Händen an einer empfangenden 
(weiblichen) Gestalt, wie man das auf altägypti-
schen Bildern beobachten kann.174

Der einzige (anscheinend) Tote des Bildes ist 
der Mann unter dem Pferd, der wohl ein König 
war, weil er seine Krone verloren hat. Wenn man 
ihn als Ppm sehen will, ist er schon beim letzten 
Ritt gestorben, sonst paßt er nicht ins Bild; denn 
das Pferd als Per ist noch putzmunter. Dieses 
Pferd müßte wohl am meisten um sein Leben 
fürchten. Insofern könnte der tote König eine 
Vorausdeutung auf das Ende der Handlung sein, 
also auf das tote Pferd, doch solche Symbole aus 
der Erzähltechnik finde ich sonst nicht auf den 
Karten. Eher schon halte ich den (unverletzt und 
friedlich) liegenden Mann für eine Personifizie-
rung von Lama: ganz richtig UNTER Pferd und 
Reiter, wahrscheinlich nicht tot, sondern nur pas-
siv und unbeweglich. Für diese Deutung spricht 
die ungewöhnliche Kleidung des Mannes in Weiß 
und Blau (statt im Purpur eines Königs). Das 
Weiß verbindet ihn (als singularisierten Lama-
Doppelphallus) mit dem weißen Pferd, das Blau 
mit dem blauen Kind (als Cl-Phallus) und mit den 
Mengen an Wasser in der Landschaft: ein Fluß 
(VS-MV) zwischen den Lama-Säulen, ein breiter 
Wasser-Phall und ein Meer. Wasser ist als Ele-
ment der Karte XIII passend zugeordnet. Dieses 
»mère« ist auch die »Mutter« als alternativer 
Kartenname, ein Hinweis einerseits auf CoU als 
»Gebär-Mutter« oder »Urgroßmutter« (Ur-Ahne), 
andererseits auf Vag-Lama als »Großmutter 
Nacht«, wie auf Farbtafel 9.1 eingezeichnet. Und 
tatsächlich sehen wir in Lama die dritte Bedeu-
tung der Karte »Tod«, denn als Sphi sind Lama 
auch in den hart gerüsteten Beinen des Reiters 
vorhanden und bringen mit ihrer Klemmwirkung 
(Impak) letztlich dem Pferd den Tod (abgemildert 
durch den Lami-Sattel). Bei dieser Deutung ist 
die Rose auf dem Banner VVplan auf dem Vul-
Quadrat, wozu ja auch der Drudenfuß aus dem 
Apfelquerschnitt gut paßt. „Im elisabethanischen 
England nannte man den Geschlechtsverkehr oft 
»Sterben«“175. Sanskrit ‘mar’ bedeutet »sterben«, 
lat. ‘mors’ »Tod« hängt mit den »Moiren« (CoU) 
zusammen, und der Kriegsgott Mars (dessen  
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Planetenzeichen zu dieser Karte gehört) ist natür-
lich der aktive Todbringer und als mG auch selbst 
der Tod. Das deutsche Wort »Tod« erklären wir 
aus »tot« und damit aus T-T, abgelesen bei Co-
Ru-Lama-TT. Das entspricht der ägyptischen  
Unterwelt »TuaT«: „Manchmal ist damit eine 
Mutterleibshöhle gemeint [Vag zwischen CoRu-
TT], manchmal eine große Schlange [Lama-TT], 
die sich — wie die phönikische Taaut — um den 
äußeren Rand der Welt windet.“176 Und so bringt 
Kali Ma, die Große Mutter (»mère«), das 
»Weib«, auch den Tod, „denn die alten Seher und 
Wortbildner betrachteten die Einhüllung der See-
le (Per) in eine materielle Form (Lama-Vag) als 
ein wenn auch vorübergehendes Sterben.“177 
Diese Form (Ut, Vag oder Vul) ist »Mater«, »Ma-
trix« oder »Matrize«. Als schwarze (teuflische) 
»Materie« (Scr) steht sie dem göttlichen Geist 
(GP) gegenüber. 

Das »M« (mit der Bedeutung »Wasser, 
Meer«) gehört als Buchstabe zu dieser Karte und 
wird schon in der ägyptischen Hieroglyphe als 
Wellenlinie dargestellt. Die Muttersilbe »Ma« ist 
uralt und findet sich in allen Sprachen. Gimbutas 
berichtet, daß Uterus und Vulva mit dem 
M-Zeichen dargestellt werden, als Schmuckmotiv 
auch doppelt und dreifach übereinander.178 Das 
M ist eine verkürzte Zickzacklinie:  

Im Magdalénien und später im Alten Europa finden sich 
Zickzacklinien und M-Zeichen in die Umrisse der Ge-
bärmutter und der Vulva eingeritzt oder gemalt, womit 
die symbolische Verwandtschaft zwischen Zickzack-
linie, M, weiblichen Lebenssäften und Fruchtwasser zum 
Ausdruck gebracht wird.179

Andere Wassersymbole sind Mäander, breite 
Bänder, das Schachbrettmuster (TMV-Iri-Netze) 
und Spiralen. Lat. ‘spira’ ist die Schneckenlinie, 
die wir auf dem gelben Gegenstand sehen, der 
zwischen Kind und König liegt und den wir für 
ein Schneckenhaus halten, das sich hervorragend 
als Symbol für Vag eignet, wenn wir an die neun-
fache Spirale der Styx denken (vgl. Farbtafel 9.1). 
Mit dem Wort »Schnecke« finden wir lat. ‘coch-
lea’, das auch »Schneckenhaus«, »Schraube« und 
»Schneckenturm (mit Wendeltreppe)« bedeutet. 
Hier haben wir schon einen Hinweis auf Karte 
XVI (Der Turm). Auch ‘concha’ gehört hierher, 
die »Purpurschnecke« oder »Muschel«, doch 
heißt das Wort auch »Schneckenhorn« und »Tri-
tonshorn«, vor allem aber direkt »wG«. Andere 
Schnecken sind ‘limax’ »nackte Wegschnecke; 

Buhldirne«, die wir uns als Per denken oder als 
die Lami-Frau im Bild erkennen, und ‘murex’ 
»Purpurschnecke; Fußeisen« (Sphi). Mit dem 
»Schneckenhaus« finden wir ‘testa cochleae’ 
»Schale, Geschirr der Schnecke« und sehen Scr 
auf der Per-Schnecke wie den Reiter Tod auf 
seinem Pferd! Ein anderes Bild vom Tod (Thana-
tos als PVC) hatte wohl Matthias Claudius vor 
Augen, als er dichtete: 

Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer (Vag), 
Tönt so traurig (lip), wenn er sich bewegt (pls) 
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer (mG) 
Und die Stunde (Lama) schlägt (mit Scr). 

XIV. Mäßigkeit (Vag-Cl / Per / CUt / GVrv, 
GVit). „Das erste, was hier klar zutage tritt, ist, 
daß das gesamte Symbol keine besondere Ver-
bindung mit Mäßigkeit hat, und die Tatsache, daß 
diese Bezeichnung von jeher der Karte zugespro-
chen wurde, bietet ein sehr augenfälliges Beispiel 
einer Bedeutung hinter einer Bedeutung, und dies 
ist die ganze Hauptüberschrift in Betrachtung des 
Tarot als Ganzes.“180 Eine androgyne Gestalt mit 
großen Flügeln gießt eine Flüssigkeit von einem 
Krug in einen anderen. Der Engel hat das Zeichen 
der Sonne auf der Stirn und einen Strahlenkranz 
um den Kopf. Ein Fuß berührt die Erde, der ande-
re steht im Wasser, das im Vordergrund einen 
See bildet. Ein Pfad führt vom See zu blauen 
Bergen am Horizont hinauf, und über den Bergen 
schwebt eine strahlende Sonne in Kronenform. 
„Zu einem Teil ist darin das Geheimnis des Ewi-
gen Lebens enthalten, das dem Menschen durch 
seine Wiederverkörperung möglich wird.“181 Der 
alte französische Name der Karte ist »La Tempé-
rance«, ein Wort, das »Enthaltsamkeit« bedeutet, 
und so sollte man die Karte besser »Mäßigung« 
nennen, weil sie eine Empfehlung für den GV 
ausspricht. Nun verträgt sich »Abstinenz« (Abst) 
gar nicht mit den anderen Karten dieses Spiels, so 
daß wir eher an vernünftige »Einschränkung« 
iGV denken, an GVrv, GVit und das Ideal der 
Maithuna, das wir weiter oben erklärt haben. 
Über entsprechende lateinische Wörter (‘tempe-
rantia, continentia, sobrietas, moderatio, mode-
stia, cohibitio, parsimonia, restrictio, coercitio, 
retentio, repressio’) kommen wir tatsächlich zu 
solchen Bedeutungen: »Mäßigung, Maßhalten, 
Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Aufbewah-
rung, Hemmung, Besonnenheit, Nüchternheit,  
In-Schranken-Halten, Einschränkung, Beschei-
denheit, Leidenschaftslosigkeit, Sittsamkeit,  
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Bezähmung, Sparsamkeit, Kargheit, Bändigung, 
Zügelung, Zurückkaltung, Erhaltung, Rückzug«. 
Auch die anderen als Hilfen gemeinte Hinweise  
zu der Karte liegen auf derselben Linie:  
»Wiederverkörperung« (Reinkarnation, erneute  
Menschwerdung: Rea und GVit), »Erneuerung« 
(‘renovatio’, ‘refectio’, ‘instauratio’: »Wiederho-
lung, Wiederherstellung, Erquickung«), vor allem 
auch ‘iteratio’, das ausdrücklich »Wiederholung 
des Beischlafs« (GVit) heißt. Die »Fortdauer« 
verweist uns auf ‘constantia, continuatio, manen-
tia, perpetuitas, stabilitas’ mit den Bedeutungen 
»feste Haltung, Festigkeit, Beständigkeit, Beharr-
lichkeit, Beharren, Ausdauer, Standhaftigkeit, 
ununterbrochene Fortführung, ununterbrochener 
Fortgang«. Selbst die Wörter für »Frucht« (‘fruc-
tus, fetus, pomum, segetes, baca’) weisen auf das 
Genießen der Beeren und den Schutz der Aussaat 
hin: ‘fructus’ ist »Frucht, Genuß; Nutzung, Nutz-
nießung« und ‘fetus’ ein schönes Kreuzwort aus 
»Frucht«, »Nacht« und »Zeugung, Gebären, Wer-
fen, Hecken, Legen«. Alle diese Wörter meinen 
den guten Rat: reservare! Spart! Bewahrt! Rettet! 
Erhaltet die Frucht (Injat)! 

Damit ist der Engel der Mäßigkeit auf der 
Karte allerdings noch nicht genau genug bezeich-
net. Wir deuten ihn in einem ersten Anlauf als Cl 
mit den großen Lama-Flügeln. Sein Kopf strahlt 
wie der Sonnengott Sol (GC) aus dem griechi-
schen Weltbild (Farbtafel 9.1) und trägt auch das 
Symbol der Sonne (Kreis mit Punkt darin). Das 
Zeichen der »7« auf seiner Brust (4+3: Quadrat 
und Dreieck) macht ihn zu dem Kobold der »7«, 
den wir auf Tafel 12.4 (Abb. 4) gesehen haben. 
Sein linker Fuß berührt die Erde (wächst aus  
Lama heraus), sein rechter (erk) Fuß steht im 
Wasser des VS-MV-Sees. Der Engel sammelt 
Lebenswasser (Injat) im unteren Krug (Vag), den 
wir als Teil der Lösung betrachten, weil er der 
Ort der Veranstaltung ist. An Mäßigkeit kann 
dieser Engel kein Interesse haben, im Gegenteil, 
nur bei Überfluß bekommt er seinen Anteil an der 
magischen Flüssigkeit. Der obere Krug wird  
damit zu Per, aus dem sich das Elixier ergießt. 
Faulmann gibt der Hieroglyphe »Krug« die  
Bedeutung »genus«182. 

Daß der Krug als Gefäß weiblich ist, kann uns 
nicht überraschen: „Im fernen Osten wurde das 
Wassergefäß als die heilige Wohnung der Gott-
heit betrachtet.“183 Was wir belegen müssen, ist 

der Krug als männliches Gefäß: „Der Wasserkrug 
war sogar eine der Inkarnationen des Gottes; 
babylonische, ägyptische und kabirische Erlöser-
Gottheiten bis hin zu Jesus wurden in ihren  
heiligen Prozessionen durch Wasserkrüge symbo-
lisiert (Lukas 22,10).“184 Auch Damerow, Eng-
lund und Nissen sehen im Henkelkrug-
Piktogramm der Indusschrift ein Zeichen für 
männlich.185 Walker erklärt das Menat als ägypti-
schen »Mondzauber«: „ein Amulett, das den  
Geschlechtsverkehr darstellte: aus einem engen 
männlichen Gefäß wird eine Flüssigkeit in ein 
weites weibliches Gefäß gegossen.“186 Und über 
die Kabiria von Samotrake (Demeter) schreibt 
sie: „Ihre geschlechtliche Vereinigung mit dem 
Gott [Kabirius, Dionysus] wurde durch dasselbe 
Symbol wie in Indien und Ägypten dargestellt: 
Wasser, das von einem männlichen in ein weibli-
ches Gefäß gegossen wird.“187 In Waites Bild 
(wie in der Anatomie) ist Cl nicht der Gießende, 
sondern nur der Halter der Krüge. Das Fließen 
des Lebenswassers ist durchaus magisch, weil 
physikalisch auf diese Weise unmöglich, nämlich 
erstens schräg und langsam (in Wellen), zweitens 
aus dem männlichen Kelch heraus, während die-
ser fast noch »steht«: Der Boden des Kruges ist 
nicht bis über den Ausguß angehoben: In dem 
Fall würde das Wasser (vielleicht sogar schräg) 
heraus„schießen“, wie andere Tarot-Zeichner das 
dargestellt haben. Übrigens ist Feuer das Element 
der Karte (wie das Feuerdreieck auf der Engels-
brust vermuten läßt), aber die Karte rät ja zur 
Mäßigung beim »Schießen« mit Wasser. Völlig 
falsch (weil anatomisch unmöglich) ist diesmal 
Pollacks Kommentar, daß „die Mäßigkeit das 
Wasser immer hin und her gießt.“188 Die beiden 
Iris-Blüten im Schilf neben dem Engel verbinden 
ihn mit der griechischen Göttin Iris, der Personi-
fikation des Regenbogens, auf dem sie zur Erde 
herabsteigt. „Als eine Botin des Zeus reiste Iris in 
die Unterwelt, um ihren goldenen Kelch mit 
Wasser aus dem Fluß Styx zu füllen.“189 Ande-
rerseits wird die Göttin Isis gern mit einem Fuß 
auf dem Land und dem anderen im Wasser darge-
stellt, um ihre Herrschaft über beide Elemente zu 
offenbaren, und ein alter ägyptischer Zauber für 
ewiges Lebens ist das „Amulett der zwei Krüge“ 
(Wasser fließt aus einem in den anderen), um 
„die symbolische Verschmelzung von Isis und 
Osiris“ darzustellen.190 Mit der Zahl XIV sind wir 
auch bei der »14« als Zahl der Nothelfer, die wir 
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schon oben als Cl iOna gedeutet haben. In Baby-
lon waren es allerdings 14 böse Dämonen. 14 ist 
auch der halbe Men-Zyklus von 28 und mit  
‘mensis’ »Mond« wieder eine passende Ortsan-
gabe für Cl. 

Die zweite Deutung der Karte ist schnell  
ergänzt: Wenn wir den Engel identisch mit dem 
oberen Krug sehen, wird der mit Mäßigung Gie-
ßende zu Per. Bischoff meldet mit »14« die 
durchschnittliche Länge des Brustbeins (Per) 
beim Erwachsenen und „bei Naturvölkern die 
Länge und der Umfang des männlichen Penis.“191 
Die großen Flügel des Engels sind bei dieser 
Deutung natürlich Tss. „Das Dreieck in dem 
Quartett bedeutet, daß der Geist (Spa) aus dem 
materiellen Körper (Scr) heraus aufsteigt.“192 Im 
Bild der Mäßigkeit (nach Bota) wird der Geist als 
Wasser über einem Löwen und als Flammentrop-
fen über einem Adler (PVC) ausgegossen. Der 
dritte Mann iGV — auch selbst ein Gießender 
(von CS) — ist CUt. Der lange Weg links im Bild 
ist entweder Vag oder Per, die Sonne hinter den 
blauen Bergen GP oder PVC. Der Name Gottes 
(JHVH) ist über dem Feuerdreieck in das  
Gewand des Engels eingearbeitet. 

XV. Der Teufel (Ut  / Lama-Cl / Scr). Seit 
Urzeiten vermischen sich Götter- und Teufelsvor-
stellungen miteinander. „Die englischen Wörter 
devil, »Teufel«, und divinity, »Göttlichkeit«,  
haben eine gemeinsame indoeuropäische Wurzel: 
devi (Göttin) oder deva (Gott), ein Wort, das im 
Persischen zu daeva (Teufel) wurde.“193 Auch 
wir müssen wieder zu unserem doppelten Welt-
bild greifen, um den Teufel von Karte XV zu 
bestimmen. Die schwarze Farbe des Hintergrunds 
deutet auf die höllische Unterwelt des wG, in der 
wir den Antichrist in der Position des Ut  finden. 
Im selben Bild ist allerdings auch Vul als haariger 
Eingang zur Hölle dargestellt. Der Teufel hat den 
dreieckigen Kopf des Ut-Minotaurus, die Fleder-
mausflügel, wie sie auf Tafel 2.3 zu sehen sind, 
Bart, Ohren und Hörner einer Ziege und auf der 
Stirn das umgekehrte Pentagramm der »Mün-
zen«, ebenfalls ein Hinweis auf Ut  und auf 
Schwarze Magie. Das Tierkreiszeichen Steinbock 
(Capricornus) haben wir oben als akkadischen 
und griechischen Ziegenfisch (Ut) besprochen, 
und bis heute nennen manche den Steinbock noch 
Ziege. „Betrachtet man gut gezeichnete anatomi-
sche Bilder der Gebärmutter, so erkennt man 

einen nach vorn gebeugten Ziegenbock mit 
prachtvoll geschwungenen Hörnern, den Eilei-
tern.“194 Der Teufel hebt die rechte Hand mit 
einem Fingerzeichen, das hier das »Teufelszei-
chen« (Mittel- und Ringfinger heruntergeklappt) 
vertritt. Waite meint, es stelle „die Umkehrung 
der Segnung dar, die der Hierophant auf der fünf-
ten Karte ausführt.“195 Doch Pollack berichtet: 
„Die besondere Geste, die der Teufel macht, die 
Spreizung der beiden Fingerpaare, ist eine Geste, 
die der Hohepriester in Jerusalem machte, um die 
Kraft des Geistes herabzuziehen. Sie hat sich bis 
heute im jüdischen Neujahrsfest als Teil der prie-
sterlichen Segnung erhalten.“196 Natürlich ist 
dieser »Schwarzmagier« eine Kontrafaktur zum 
Magier von Karte I, doch ergibt eine Bosheit 
gegen jüdische Priester wenig Sinn. „Die Hand-
fläche des Teufels trägt das astrologische Zeichen 
des Saturn“197, sicher etwas verzerrt, aber es wäre 
sehr passend (zum Saturn als Planet und zur Erde 
als Element dieser Karte), denn den Saturn haben 
wir wiederholt als CoU, Lama und Scr gedeutet. 
Und auch die »15« als Summenzahl im magi-
schen Dreierquadrat verbindet die Karte XV mit 
dem Saturn. 

Damit sind wir bei der zweiten Deutung der 
Karte XV als Lama-Cl, die wir unten im Bild 
deutlich erkennen. Des Teufels haarige Beine 
bilden das Vul-Dreieck aus Lama. Die Vogel-
klauen an den Füßen betonen das Bedrohliche 
dieses Eingangs. Der Teufel hockt auf einem 
schwarzen Quader, der die Form eines halben 
Kubus hat. Wenn das nicht nur graphische Grün-
de hat, könnte man wohl die Doppelvase von 
Tafel 8.2 (Abb. 1) als einen Hinweis darauf asso-
ziieren, daß es auch noch die paradiesisch-helle 
Vul-Abteilung gibt. An diesem schwarzen Block 
sind zwei nackte Gestalten (Mann und Frau) mit 
Ketten befestigt. Pollack nennt das eine „Perver-
sion von Trumpf 6“198 (»Die Liebenden«), wir 
möchten sie aber (trotz ihrer Nacktheit) nicht als 
Lami, sondern als Lama deuten, denn beide haben 
hinter sich wie einen »Haken« einen Cl-Schwanz, 
der anatomisch zu Lama bei CLA gehört. Auf 
Seiten der Frau endet der Schwanz in einer him-
beerähnlichen Sammelfrucht (GC) aus vielen 
roten Kügelchen (CG), auf Seiten des Mannes 
zeigt die Karte eine flammende Spitze als Varian-
te, und zwar dicht unter der Flamme an der  
gesenkten Fackel in der linken Hand des Teufels. 
Ich würde lieber nicht spekulieren, welche 
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Flamme die Ursache der anderen war, wie Pol-
lack das tut: „Die Fackel des Teufels setzt den 
Schwanz des Mannes in Flammen.“199 Wichtiger 
erscheint mir die Erkenntnis, daß Schwanz und 
Fackel homologe Organe sind, nämlich Cl und 
Per, und die feurigen Spitzen entsprechend GC 
und GP. Auch im Mithraskult gibt es Fackelträ-
ger (Cautes und Cautapathes wie Castor und Pol-
lux) als Tss. Mit der Richtung der Fackeln wurde 
der Auf- und Untergang der Sonne angedeutet, so 
daß die gesenkte Fackel ein Symbol des Thanatos 
ist, ein Hinweis auf den Tod.200 Wir schließen 
von dieser Bemerkung auf den Zeitpunkt des 
Geschehens der Karte, nämlich pm, so daß es gar 
nicht mehr ums Anzünden, sondern höchstens 
ums Abfackeln geht. Faulmann nennt die umge-
kehrte Fackel „das Symbol des erlöschenden 
Lebens“201. Waite denkt an die Vertreibung aus 
dem Paradies, wenn er über den Teufel sagt: „In 
Wahrheit symbolisiert er den Hüter der Schwelle 
außerhalb des Mystischen Gartens, wenn diejeni-
gen, die von der verbotenen Frucht gekostet  
haben, aus diesem vertrieben werden.“202 Die 
Ketten um den Hals der beiden Gestalten bilden 
so lockere Schlaufen, daß die Ankettung nur 
symbolisch gemeint sein kann. Als Lama gehören 
die beiden an diesen Ort, sie leiden nicht, sie 
wollen gar nicht weg, sie sind praktisch mit ihren 
Ketten identisch. Lama kann man als Phalli auf-
fassen oder als Brüste, womit die verschiedenen 
Gestalten erklärt sind. In den Hörnern dieser klei-
nen Dämonen sehe ich Lami, die ja auch die Hör-
ner vieler Tiere an diesem Ort darstellen können. 

Die fällige dritte Deutung haben wir mit  
Castor und Pollux schon gestreift. Die beiden 
Faustkämpfer (Tss) leben iScr auch wie angeket-
tet, und ihre finstere, haarige Hülle (Scr) gilt als 
teuflische Materie. Kahir übersetzt das Wort 
»Teufel« (ahd. ‘tiuvel’) wie auch das it. ‘dia-
volo’ als »zweigeteilter Wille« oder »Entzwei-
ungswille«203, was der Zweiteilung bei Vul und 
iScr entgegenkommt. Vielleicht ist mit dem Wil-
len zur Entzweiung aber auch gemeint, daß der 
Teufel (als Scr) die unio mystica von RE und 
Osiris stört, indem er die beiden (durch den Be-
ginn seiner Zurückbewegung) entzweit. Auch der 
ähnliche Aufbau der Wörter SaTaN und SaTuRN 
gehört sicher hierher. Die »Ungerechtigkeit« 
(‘iniustitia’, ‘iniuria’) als Gegensatz zur Karte XI 
verweist auf die jetzt nicht mehr vorhandene  
Gerechtigkeit (Ere), den Teufel empfindet man 

als ‘iniustus’ »ungerecht, drückend, schwer,  
lästig«. Über »Lüge« assoziieren wir ‘mendaci-
um’ und ‘vanitas’ »Leere, Windbeutelei« (Lama 
= leere Beutel). Im Englischen ist »lügen« homo-
nym mit »liegen« (‘lie’), so daß eine Lüge auch 
eine Liege (Lama) ist. 

XVI. Der Turm (Ut  / Vag-Lami / mG pm / 
Men, Eva, Koll; Def). Auf einem Felsen erhebt 
sich ein grauer Turm mit quadratischem Quer-
schnitt und drei Fenstern. An der Spitze war  
offensichtlich eine große gelbe Krone, die aber 
jetzt durch einen einschlagenden Blitz abge-
sprengt worden ist. Der Blitz hat den Turm in 
Brand gesetzt, so daß oben Feuer und Rauch auf-
steigen und aus den Fenstern Flammen lodern. 
Zwei Gestalten stürzen (sich) kopfüber rechts und 
links vom Turm herunter, vielleicht nach dem 
Motto: „Rette sich, wer kann!“ Beide tragen lan-
ge blaue Gewänder, die eine Figur zusätzlich 
noch einen roten Umhang, der im Sturz wie eine 
züngelnde Flamme aussieht. Auch auf Karte V 
waren die beiden Doppelten in ihrer Kleidung 
farblich (mit Rot und Blau) unterschieden, und 
wie immer nehmen wir auch hier die Ähnlichen 
paarweise als Gleiche, wenn wir zwei Lösungen 
übereinander denken. Zwar steht auf der Karte 
schlicht »Der Turm«, doch schreibt Kahir »Der 
zerstörte Turm«204, und bei Waite finden wir: 
»Der vom Blitz getroffene Turm«205. Dieser  
besondere Zustand des Turmes muß also in die 
Lösung eingehen, wir können mit mG (Per-Turm 
auf dem Scr-Felsen) und Vag (Turm als Hohl-
form auf dem Vul-Felsen) nicht zufrieden sein. 
Der schwarze Hintergrund deutet wieder auf ein 
Geschehen in der höllischen Unterwelt hin.  
Betrachten wir zunächst nur den oberen Bildbe-
reich, so bestimmen wir die unbeschädigte Krone 
(Keter) als CoU, die bei dieser Katastrophe das 
Feuer freisetzt und den Vag-Turm hinunterfließen 
läßt. Anscheinend ist der einschlagende Blitz die 
Ursache des Feuers. Wenn Pollack über den 
Baum Sefirot spricht (vgl. Farbtafel 14.15), ver-
bindet sie die zehn Sphären in der Zahlenfolge, 
wodurch eine Zickzacklinie entsteht, die oben 
(über der 1) aus dem »Horizont der Ewigkeit« 
kommt, und erklärt dazu: „Kabbalisten stellen 
den Weg, den das Licht der Schöpfung nimmt, als 
eine Zickzacklinie dar, die manchmal auch als der 
Blitzschlag Gottes bezeichnet wird … Der Blitz, 
der in den Turm der Großen Arkana einschlägt, 
symbolisiert dieses Licht der Erleuchtung.“206 
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Und Kahir erläutert: „Der Blitz ist also … das 
überhelle Leuchten des Geistes, wenn er als  
»Erleuchtung« in das menschliche Denken 
dringt.“207 Mit Walker haben wir diesen Blitz 
früher schon als Vajra (CUt) erkannt: „Vajra. 
Sanskrit »Juwel«, »Phallus« oder »Blitz« —  
Bilder für den Juwel in der Lotosblüte. Sie be-
schreiben den im Weiblichen eingeschlossenen 
männlichen Geist, was bildlich durch die  
Lingam-Yoni dargestellt wird.“208 Damit man 
diesen Geist nicht mit Cl verwechselt, erläutert 
sie, daß „der vajra möglicherweise als eine ver-
größerte, männliche Version der Klitoris angese-
hen“209 wurde, also als CUt. Krone und Blitz 
zusammen ergeben demnach Ut , und das ist das 
Wasserbecken hinter dem Vorhang auf Karte II, 
das wir schon mit Pollack gedeutet haben: „Die 
Wasser dieses Tempels sind noch nicht ganz be-
freit; der Vorhang bleibt an seinem Platz, bis der 
Blitz auf dem Turm … ihn aufreißt.“210

Diese Zeit der Men-Katastrophe ist nun  
gekommen, und das Wasser fließt als Feuer (MB) 
aus der »Burg des Plutus«211 (Ut) in das »Haus 
Gottes« (Vag). Waite selber deutet das »Maison 
Dieu«: „Wir müssen es so verstehen, daß das 
Haus Gottes verlassen und die Vorhänge des 
Tempels zerrissen sind.“212 Die Priesterin von 
Karte II hat das Haus verlassen, wir sehen die 
beiden Lami-Gestalten verzweifelt auf der Flucht, 
„lebendige Leidende“213. Sie werden nicht weit 
kommen und auf dem Vul-Felsen sterben und 
verbrennen. Schon sind die Feuertropfen Gottes 
(in Jod-Form!) hinter ihnen, und zwar links 12, 
rechts 10, um die Gestalten zu charakterisieren. 
Zehn sind zwei Lami-Hände zu je fünf (V), und 
zwölf sind zwei Lami-Hände zu je sechs Fingern 
(das gibt es im Surrealismus) oder die zwölf Häu-
ser des Tierkreises (VVaper aus Lami). In der 
Summe sind es 22, die Zahl der Großen Arkana 
und die Zahl der hebräischen Buchstaben. Auch 
die Nummer der Karte XVI hat mit den 22 gelben 
Feuertropfen zu tun, denn 16 ist 2x2x2x2, und 16 
ist die Ordnungszahl des Elements Schwefel, und 
4x4 ist das magische Viererquadrat zum Jupiter, 
womit wir wieder bei »Iuppiter Fulgur« (CUt) 
und seinem PVC-Adler als »minister fulminis« 
sind und beim Donnerstag, an dem wir Blitz und 
Donner erwarten. Jetzt sehen wir auch, warum 
Dürer auf dem berühmten Kupferstich »Melenco-
lia« das Jupiterquadrat als Wandschmuck gewählt 
hat: Die Melancholie ist der Zustand des Turmes 

beim »Untergang« iMen. Und damit ist, wie  
Waite bestätigt, der Turm auch »Der Turm zu 
Babel«214 (Vag-Vul), der nach der Offenbarung 
mit der »Hure Babylon« identisch ist. Über sie 
heißt es beim Beginn von Men: „Sie ist gefallen“, 
und zwar aus der wG-Welt oben in die wG-Hölle 
unten. Die fallenden Feuertropfen in Jod-Form 
gehören zu den zwei fallenden Gestalten (Baby-
lon-Teilen), die Zahl »12« zu Vul, und die Zahl 
»10« zu Vag, wie man auf der Felderdecke (Farb-
tafel 16.2) gut erkennen kann. 

Der zerrissene Vorhang ist lat. ‘aulaeum’ 
»Purpurdecke« oder »Baldachin«, und mit diesem 
Wort sind wir hoch oben, wo TMV als Vorhang 
zerreißt und das »Haus Gottes« in ein »Haus des 
Teufels«215 verwandelt. Kahir allerdings sieht im 
Zerreißen (Def) des Vorhangs (Hy) einen Vor-
gang am unteren Ende des Turms als »Haus Got-
tes«, wenn ich hier im Verständnis seiner pseudo-
religiösen „Sprache der Entsprechungen“ nicht 
fehlgehe. Er kommentiert den zu dieser Karte 
gehörigen hebräischen Buchstaben Ajin (‘O oder 
‘Y) und meint, „geistig-anatomisch“ sei das Ajin 
ein „Stromstoß auf das Zwerchfell“ (Spt) und das 
eng damit verbundene Sonnengeflecht, „das 
astrale Wahrnehmungsorgan“, mit dem man „er-
kennen“ (gv) könne.216 Das »Auge Gottes« (hier 
wohl das linke: Vul) habe die „Kraft der Wahr-
nehmung“ (Konz) und sei „zum Symbol des 
Wahrnehmens überhaupt“ geworden. In der Welt 
des Menschen (wG) sei „das Wahrnehmen (Konz) 
Gottes (Per) zugleich eine befreiende (def) Tat, 
die im Menschen alle selbsterbauten »Türme« 
und alle selbstgezimmerten »Tempel« zertrüm-
mert … Der Mensch (wG) selber ist dann das 
Ajin, indem er erstmalig wirklich wahr-zunehmen 
(konz) beginnt.“217 Wir hören noch einmal, was 
Walker über die Zeremonie der Erstgeborenen-
Empfängnis sagt: „Die römischen Bräute deflo-
rierten sich üblicherweise auf dem gemeißelten 
Phallus von Hermes, Tutunus, Priapos oder ir-
gendeinem anderen »gesalbten« Gott. Erst dann 
schliefen sie mit ihrem Bräutigam, so daß ihre 
erstgeborenen Kinder von Gott gezeugt wa-
ren.“218 „Der Kopf und die Spitze des Lingam 
wurden für die Heilige Hochzeit mit geweihtem 
Öl gesalbt, was sicher notwendig war, um einen 
Steinschaft in die Vagina einführen zu kön-
nen.“219 Es fällt nicht schwer, das Zerreißen des 
Hymen als eine (vielleicht auch männlicherseits 
erwünschte) Befreiung von der Jungfernschaft 
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aufzufassen. Das dabei auftretende Blut ist das 
verbindende Motiv zwischen Kahirs Deutung und 
der Zerstörung des Turms iMen. Walker berichtet 
außerdem, daß die Jungfrau während dieser  
Zeremonie (der De-Flora-tion) dem Standbild des 
Gottes einen Blumenkranz auf den Kopf setzte — 
ja natürlich, wenn man den Blumenkranz  
als einen »Blutkranz« auf dem Steinphallus ver-
steht. Nach alledem akzeptieren wir »Def« als 
Lösungsvariante für den »Turm«. 

Der Turm von Karte XVI ähnelt in seiner 
Form den zwei Türmen, die auf den Karten XIII 
und XVIII als stilisierte Lama erscheinen. Des-
halb schließen wir jetzt vom Doppelphallus zu-
rück auf Per als den männlichen Turm über dem 
Scr-Felsen. Nach Küpper ist ein Turm in der 
Umgangssprache ein „erigierter Penis“. Die bei-
den in der Luft fliegenden Gestalten sind mühelos 
als Tss erkennbar, wie auch sonst überall, wo 
zwei Ähnliche auftauchen (Karten V, VI, VII, 
XV und XVIII). Zusammengenommen bilden 
Turm und Gestalten das mG, doch es fehlt noch 
der besondere Zustand. Pollack macht eine pas-
sende Anspielung: „Der Held, der sich auf dem 
Rückweg aus dem Zentrum des Labyrinths befin-
det, kann sich verirren, …“220 Unser Held wird 
sich nicht verirren, besonders nicht auf dem 
Rückweg, aber das ist der entscheidende Hin-
weis: Unser Held (mG pm) ist auf dem Rückweg 
(Eva) aus dem »Haus Gottes« (Vag-Lami), und 
zwar NICHT wegen Men, wie wir aus Waites 
Worten heraushören, wenn er sagt, daß der Karte 
nicht „die buchstäbliche Bedeutung von Adams 
Sündenfall beizumessen ist.“221 Den Sündenfall 
haben wir früher mit Shuttle und Redgrove als 
GV iMen bezeichnet. Bei der männlichen Deu-
tung der Karte XVI denken wir also an einen 
normalen Org iwG, der wie ein Blitz die Krone 
(GP) und den Turm (Per) zerstört (fra). Dieser 
Blitz kommt allerdings von innen: „Die Mystiker 
berichten uns auch, daß die Offenbarung (Ejon) 
wie ein Blitzschlag kommt.“222 Der Exi bewirkt 
(durch Nachlassen der Crem-Aktivität) ein Her-
abfallen der Tss, und wenn der Turm ausgebrannt 
ist, stürzt er ein (koll/reso); übrig bleiben das 
Fundament (Jessod: Sefira 9: Prost) und der Fels 
(Scr). So ein Kollaps oder »Zusammenbruch«223 
ist lat. ‘confractum’ »Gereibsel, Gebrösel«, und 
auch die Verben tragen zu unserer Vorstellung 
bei: ‘collabi’ »verfallen, zusammensinken (bei 
Ohnmacht oder im Sterben)« und ‘corruere’ »in 

Ohnmacht fallen, zugrunde gehen« (koll). Waite 
bestätigt: „Es ist sicherlich eine Karte des  
Untergangs“224, doch er meint, dieser Hinweis sei 
wertlos, weil offensichtlich. Wir wollen dem 
»Untergang« und der »Katastrophe« doch noch 
einige Einblicke abgewinnen: Bei lat. ‘occasus’, 
‘obitus’, ‘exitium’, ‘exitus’, ‘finis’, ‘eventus’, 
‘interitus’ und ‘ruina’ finden wir Wörter für die 
Turm-Karte: »Untergang der Gestirne, Hinschei-
den (Eva), Ent-Scheidung (Eva), Verderben 
(Koll), Aussterben (Reso), Vernichtung (Fra), 
Fall, Zu-Fall (Plik), Lebensende, Ausgang, Tod 
(Exi), Sturz, Unglück«. Besonders schön ist der 
grammatische ‘casus’ als »Beugefall, Neigen, 
Sinken, Zufall, Unfall, Verfall«. Der »Turm« ist 
‘turris’ »Schloß, Palast; Taubenschlag«, aber 
auch ‘carcer’ »Gefängnis, Kerker«, und diese 
Bedeutung gibt die Wahrsagekunst der umge-
kehrt liegenden Karte XVI. Auch die lateinischen 
Wörter für »zerstören« sind hilfreich: ‘delere’ 
»zugrunde richten, aufreiben«,‘destruere’ »lahm-
legen, umstoßen«, ‘disturbare’ »zerschlagen«, 
‘diruere’ »einreißen«, ‘demoliri’ »schleifen«, 
‘evertere’ »umwerfen, vom Pferd abwerfen«, 
‘devastare’ »verwüsten, ausplündern (emul), 
brandschatzen« und ‘subvertere’ »umstürzen«. 
Mit dem Verbum ‘conficere’ als »zerstören, auf-
reiben, erschöpfen, niedermachen« ergibt sich 
»Der zerstörte Turm« als ‘turris confecta’ oder 
(mit Verlaub) als »abgefuckter Turm«. 

XVII. Der Stern (Vamu-VS / Pemu-SF / 
Mumu-CS / As-Fae, Urn, CR, Rup). Die Bildmitte 
beherrschend, kniet ein nacktes Mädchen locker 
mit dem linken Bein auf der Erde, während der 
rechte Fuß die Oberfläche eines Wassertümpels 
berührt. Waite meint, die Gestalt sei eine „Form 
der unverschleierten Wahrheit … herrlich in ihrer 
unsterblichen Schönheit.“225 Mit jeder Hand hält 
sie einen irdenen Krug, aus dem sie Wasser in 
solchen Mengen ausgießt, daß man meint, es sei 
wie im Märchen insgesamt mehr, als die Krüge 
fassen können. Das Wasser aus dem Krug in der 
linken Hand fließt auf die Erde und bildet da 
Rinnsale, die sich in alle Richtungen verlaufen. 
Das Wasser aus dem Krug in der rechten Hand 
stürzt in den erwähnten Tümpel und bildet auf der 
Oberfläche konzentrische Ringwellen. Am Him-
mel über dem Mädchen strahlen acht Sterne, je-
der mit acht Zacken. Sieben Sterne sind weiß, der 
achte ist gelb und größer als die anderen; er  
beherrscht die Mitte des Himmels, der hellblau 
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ist, obwohl er wegen der Sterne ein Nachthimmel 
sein müßte. Der Vorgang des Wassergießens 
erinnert mich an die Gebärde des Priesters in den 
Eleusinischen Mysterien, der dem Ankömmling 
zunächst einmal einen Krug Wasser über das 
Schwein gießt. Wir haben das als rituelle  
Waschung gedeutet und wollen den Gedanken 
hier vertiefen. Bellinger berichtet ausführlich, wie 
in der jüdischen Religion durch Pollution, Men-
struation, Beischlaf und Geburt kultische Unrein-
heit entsteht und welche Sperrfristen beachtet 
werden müssen: „Und wenn einem Mann der 
Samenerguß entgeht, dann soll er sein ganzes 
Fleisch im Wasser baden, und er wird bis zum 
Abend unrein sein.“226 Auch der GV macht beide 
Partner unrein bis zum Abend und erfordert  
anschließende Waschung. Im Talmud heißt es: 

So ist eine Frau während ihrer Menstruationszeit von 
mindestens 5 »unreinen« Tagen und den anschließenden 
7 »reinen« Reinigungstagen, also an insgesamt 12 Tagen 
kultisch unrein und darf z.B. während dieser Zeit keinen 
sexuellen Verkehr haben … Am Ende des 7. 
Reinigungstages muß die »Nidda« [Menstruierende] ein 
Tauchbad (tewila) in einem Ritualbad (mikwe) nehmen, 
wobei sie mit dem ganzen Körper untertauchen und  
einen Segensspruch sprechen muß. Erst durch dieses ri-
tuelle Bad erlangt die Frau wieder kultische Reinheit.227

Auch im Islam gilt bei GV, Men und Geburt 
das Gebot der »großen rituellen Waschung«: 
„Diese besteht in einer allgemeinen Waschung 
des Körpers, bei der das Wasser nichts von sei-
nem Körper und seinen Haaren unbefeuchtet 
läßt.“228 „Das gewöhnliche Reinigungsmittel ist 
kaltes Wasser.“229 Und Jolan Chang formuliert 
modern und deutlich: „Ehe man mit jemandem 
ins Bett geht, sollte man sich vergewissern, ob 
man auch ganz sauber ist“230, d.h. ob die Sterne 
sauber sind — weiß, nicht gelb. Wie wir anneh-
men, gehört die Vier zu Lami, die Acht (80) aber 
zu Lama. Der achtstrahlige Stern hat im Innern 
ein Achteck, das auch entsteht, wenn man zwei 
deckungsgleiche Quadrate gegeneinander ver-
dreht. So entstand aus der Verdopplung der Vier 
das alte elamitische Oktogramm231 als Lama. 
Auch Odins Pferd Sleipnir (Vul) hatte acht Lama-
Beine. Nach alledem ist die erste Bedeutung  
dieser Karte die symbolische Darstellung der 
Reinigung der OG als »Sterne«. 

Die Karte heißt auch »Die Sterne«, und der 
Plural ergibt durchaus einen guten Sinn, wenn 
man noch dazu die beiden As als Sterne in die 
Reinigung miteinbezieht. Wir erinnern uns an das 

schon oben erkannte Wortfeld von engl. ‘stern’ 
»Heck, Achterschiff; Hinterteil, Schwanz«, 
‘astern’ »achtern, hinten«, ‘aster’ »Stern (obs.); 
Aster: Sternblume«; ndd. ‘achtern’ »hinten« und 
‘achter’ »hinter« = ahd. ‘after’ (As). In der Jäger-
sprache ist der »Stern« beim Gamswild, was der 
»Spiegel« beim Schalenwild ist, nämlich »der 
helle, behaarte Teil der hinteren Keulen (um das 
Waidloch)« (As). Das Sternenmädchen gießt 
Wasser auf die Erde (alles Fleisch) und Wasser 
ins Wasser: in eine ‘lacuna’, das heißt »Vertie-
fung, Senkung, Loch, Walkergrube, Weiher, 
Tümpel, Teich, See«. Diesen Tümpel bezeichnen 
wir am besten mit dem australischen Wort ‘billa-
bong’ (< ‘billa-bung’ »river dead«: »toter Fluß«; 
vgl. lat. ‘bulla’ »Blase«). Ein solches »Wasser-
loch« wird nur bei Flut aufgefüllt und ist deshalb 
ein »Ausfluß«, der tote Arm eines Flusses. Wir 
assoziieren Vamu als Mündung des Totenflusses 
Styx oder As als Totenkranzblume Aster. In der 
ägyptischen Mythologie wurden die Verstorbenen 
(ACHU) als Sterne dargestellt, allerdings nur mit 
fünf Zacken. Bei acht Zacken denken wir eher an 
»Acht und Bann«, in die man geraten kann und 
die als Eingänge zur »8« der Unterwelt auf Tafel 
12.6 (Abb. 4) dargestellt sind. Der »billabong« ist 
zwar links und vorne vom Kartenrand abgeschnit-
ten, aber die Ufer sind leicht in der Form eines 
(umgekehrten) Omega (W) zu ergänzen (für Ut, 
Vul-Vag und metaphorisch Rect als hintere Un-
terwelt); denn ‘Vulva (volva)’ heißt nach Georges 
nicht nur »Hülle, Tasche (Vul-Vag), bes. einer 
Sau«, sondern auch »Gebärmutter« (Ut), was 
wegen der Formanalogie auch naheliegt. „In  
Indien stand das Omega für den weiblichen Kos-
mos, in dem Shiva (PVC) seinen immerwähren-
den sexuellen Schöpfungstanz aufführte.“232

Dieser Kosmos wird hier gereinigt, der Schöp-
fungstanz findet im Augenblick nicht statt. Das 
Symbol dafür ist der rechte Fuß des Sternenmäd-
chens, der (physikalisch unmöglich) über dem 
Wasser schwebt. Bein und Fuß haben exakt die 
Hieroglyphenform »Penis«, aber (mit Pollack): 
„Der Fuß des Mädchens taucht nicht in das Was-
ser ein. Wir sind noch nicht in das kollektive 
Unbewußte eingetreten, sondern haben es erst 
aufgewühlt.“233 Pollack betont, daß »Der Stern« 
nicht eine Karte des Handelns sei, sondern der 
inneren Ruhe. Der Stern sei „eine Erfahrung des 
Friedens. Im Augenblick kann die Reise (GV) 
noch warten.“234 Diese wichtige Festlegung (im 
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GV-Zyklus) müssen wir uns vor Augen halten, 
wenn wir nach weiteren Bedeutungen der Karte 
suchen. Insbesondere dürfen wir das offensichtli-
che Gießen von Flüssigkeiten NICHT als Ejon 
oder Mis verstehen. Und das trotz der Zahl »80«, 
die zu dieser Karte gehört. Wenn wir »auf achtzig 
sind/kommen« oder jemanden »auf achtzig haben 
/ bringen«, dann meinen wir immer »sehr zornig, 
heftig erzürnt, wütend«. Dieser Zustand (kurz vor 
Ende der Reise) verträgt sich schlecht mit der 
Reinigung der Sterne, bevor die Reise beginnt. 
Hier liegt ein Problem, das sich erst ganz spät 
klären wird (mit der Position der Buchstaben P 
und F bei GC und CreA). 

Was kann nun aber mit dem Gießen von Was-
ser gemeint sein? Verschiedene Bedeutungen von 
»Wasser« stecken noch in den deutschen Redens-
arten: »mir läuft das Wasser im Munde zusam-
men« (Speichel), »Wasser lassen; ~ abschlagen; 
das ~ nicht halten können« (Harn: Urn), »ihm lief 
das Wasser von der Stirn« (Schweiß) und »das 
Wasser stürzte ihr aus den Augen« (Tränen). Wir 
denken an eine innere Reinigung („Ruhe und 
Leerheit“235) als Vorbereitung auf die nächste 
Reise. Küpper dokumentiert einige Ausdrücke 
der deutschen Umgangssprache, die uns weiter-
helfen: »es gießt wie aus Kannen« (es regnet sehr 
heftig, vgl. Zeus und den Goldregen), »Gießkan-
ne« (Penis), »eine Kanne Wasser wegbringen« 
(harnen), »lebendiges Wasser« (Harndrang), 
»Wasserfall« (Harnstrahl der Frau) und vor allem 
»ins Wasser gehen« (koitieren). Die Sternenfrau 
geht noch nicht ins Wasser! Vorerst können wir 
mit ihr »nach den Sternen sehen« (den Abort 
aufsuchen, der sich früher außerhalb des Wohn-
hauses befand). Die Tätigkeit der Frau ist lat. 
‘effundere’ »ausgießen, ausschütten, ergießen«, 
und ‘effusa’ ist das zugehörige Partizip im Plural 
substantiviert: »der Urin« (die ausgegossenen 
Wasser). Georges gibt noch ein Beispiel: „reli-
quias (Exkremente) et effusa intueri (v. Arzte)“ 
(»Exkremente und Wässer anschauen, vom Arzte 
gesagt«) und nennt dann eine weitere Bedeutung 
von ‘effundere’: »nichtflüssige Körper ausschüt-
ten (anulos)«, so daß wir als Lösungen zur Karte 
XVII aus diesen Überlegungen zur inneren Rei-
nigung folgern: Urn, uri, Fae, defä und As (‘bil-
labong’ als »tote Blase«). (Daß HBm und HBw in 
diesem Spiel wirklich ihre Rollen spielen, haben 
wir erst sehr spät entdeckt.) Passend dazu ist die 
»17« die Ordnungszahl des Elementes Chlor, 

wobei man an das gelbgrüne Chlorwasser denken 
kann oder direkt an das stinkende Chlorgas 
(Crep) als den »toten Vogel in der Tasche« (hier 
sitzt er schon auf einem Baum im Hintergrund) 
— sicher ein besonderes Stück impuristischen 
Humors. 

Die Symmetrie verlangt ihren Tribut. Wie Fae 
aus As, muß Urnw aus Urimu kommen, und dann 
ist der »billabong« eine Wasser-Blase (lat. ‘bul-
la’), mit dem Fachausdruck natürlich ‘Vesica 
urinaria’ (HB). Allerdings ist ‘vesica’ auch das 
wG und unser »billabong« der Eingang (Vamu) 
dazu. Diese Kanne ist ‘cunnus’ oder ‘cunt’ und 
kann iGV er-kannt werden. Die Kanne ist eine 
‘urna’ »Wasserkrug, Geschirr, Lostopf« und steht 
häufig unter Wasser (VS): „Trumpf 17 bedeutet 
eine Aktivierung (Lip) des Unbewußten, jedoch 
auf eine sehr sanfte Art und Weise.“236 So wird 
aus der Kanne ein »Glückstopf«, fruchtbar, ge-
segnet, überströmend (‘beatus’) von VS/MV, in 
dem wir die acht achtzackigen Sterne wieder-
erkennen, denn »8« ist die Ordnungszahl des 
Sauerstoffs, und dieses farb-, geruch- und  
geschmacklose Gas ist lebensnotwendig für die 
Atmung (Pls) fast aller Lebewesen. — Männli-
cher Urn kommt aus Pemu, und es gibt ein Wort 
für »Stern«, das die Verbindung herstellt: ‘lumen’ 
»Lichtkörper, Augapfel, Glanz (> glans), Öff-
nung, Ritz«. Auch die Blumen auf der Wiese sind 
fast alle dem mG ähnlich gezeichnet: unten zwei 
Blätter, oben eine rote Blüte. Das Wort »Blume« 
für GP kennen wir aus der Jägersprache: »die 
Spitze der Lunte des Fuchses oder des Wolfs«. 
Der Tümpel ist engl. ‘dimple’ »Grübchen« (Pe-
mu), und engl. ‘ditch’ »Graben« gehört zu 
»Teich«, etymologisch gleich »Ausstich« (Pemu). 
Noch besser (weil kleiner) sehen wir Pemu in der 
Öffnung eines der Krüge in den Händen der Frau. 
Heraus strömt lat. ‘urina’, und dieses Wort heißt 
nicht nur Urn, sondern auch »Samen« (urina ge-
nitalis, ~ concepta). Doch die Reise hat noch 
nicht begonnen! Deshalb setzen wir vorsichtig 
»SF/CowS« als Lösung an, denn diese Gewässer 
werden jetzt sanft aktiviert. Auch Kahir spricht 
von einem offenen Mund (Pemu) als Verkünder 
von etwas bisher Verborgenem (Spa), aber er 
schränkt ein, daß der „Gedanke (Spen) bereits 
gezeugt“, jedoch das Wort (Ejat) „noch nicht 
ausgeboren“237 sei. Bis dahin ist Ps ein Wasser-
mann (Aquarius) wie Ganymed, bevor er zum 
Mundschenk des Zeus wurde, oder wie der  
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sitzende Janus, der einen riesigen Krug hält.  
Seine Blume ist der achtstrahlige Stern, denn am 
achten Tag nach der Geburt wird der israelische 
Knabe durch Beschneidung Gott geweiht. Es ist 
ein Tag der Freude, ein Glückstag. 

Der Systemzwang läßt uns nun auch noch 
nach einer Lösung auf der dritten Ebene suchen. 
Das Wort lat. ‘urna’ bedeutet nicht nur »Wasser-
krug«, sondern auch überhaupt »Maß« und damit 
also »metra« (Ut). Auch ‘cyathus’ ist »Becher, 
Hohlmaß« und ‘guttus’ genau passend ein »Krug 
(Ut) mit engem Hals (CUt) und kleiner Öffnung 
(Mumu), aus dem die Flüssigkeit (CS) tropfen-
weise herausfloß«. (Vielleicht dürfen wir auch 
das doppelsinnige ‘guttur’ dazustellen: »Gurgel, 
Kehle, Kropf« und »After«.) In Eleusis war der 
Kernos (»Herz, Kern«) ein Uterussymbol. Es war 
„der eleusinische heilige Krug, aus dem der Same 
des neuen Lebens sprießen konnte“238. Wir wis-
sen auch von einem Hügelgrab (mound) in Irland, 
daß er im Innern eine flache Schale mit einer 
achtblättrigen Margerite birgt. Das Licht der auf-
gehenden Sonne trifft diese Blume am Morgen 
der Frühlingstagundnachtgleiche. Und diese 
Margerite bedeutet Mumu wie jetzt der achtzak-
kige Stern. An der rechten Bildseite sehen wir 
einen Hügel (‘mound’: zu lat. ‘mons’, engl. 
‘mountain’, ahd. ‘munt’ »Schutz«, mhd. ‘mun-
den’ »schützen«) mit einem Baum darauf, und 
oben sitzt ein Vogel. Pollack verrät uns: „Der 
Vogel auf der rechten Seite ist ein Ibis, ein Sym-
bol für den ägyptischen Gott Thoth.“239 Diesen 
Thoth in der Ibis-Rolle kennen wir als CoU (vgl. 
Anhang 1), doch ist hier nur sein Schnabel als 
Mund (Mumu) gemeint. Seine Flügel bilden ein 
V, und auch der Baum ist oben gegabelt wie ein 
V; denn die Buchstaben P und Ph (F,V [f]) gehö-
ren zu dieser Karte. So haben wir zwei große und 
zwei kleine Münder (Mündungen) gefunden, 
dazu etliche Flüssigkeiten, von denen nur das 
tropfende CS ein unvermeidlicher Vorgriff ist, 
denn es erscheint erst am Höhepunkt der Reise. 

Nun können wir die angeblich hilfreichen Ab-
strakta zur Karte ebenfalls deuten. »Erlösung« ist 
(besonders im Märchen) die »Befreiung aus Ge-
fangenschaft«, nämlich bezogen auf Urn oder 
Fae, die (wenn freigelassen) erlösend wirken. 
‘Vesicam exonerare’ heißt »die Harnblase befrei-
en, entladen, erleichtern, leeren«. Die ‘liberatio’ 
ist auch »Freimachung«, also CR oder Rup, und 

folglich ist das gießende Mädchen nackt (wie 
CuPi/Lami). Noch eine »Erlösung« ist ‘salus’ 
»Gesundheit, Heil, Wohl, Glück, Rettung, Gruß, 
Begrüßung«. Für diese Begrüßung wird gerade 
‘salutatorius’, »das Empfangszimmer«, gereinigt. 
Vielleicht ist die Begrüßung auch schon im Gan-
ge, denn ‘libare’ heißt »ausgießen, opfern, wei-
hen, benetzen« und »berühren, küssen«. Die 
»Hoffnung« (lat. ‘spes’; griech. ‘elpis’) ist sicher 
flüssig, denn man kann sie erregen, erfüllen, 
schöpfen oder einflößen, natürlich auch rauben. 
Wahrscheinlich ist sie VS, denn als einziges Posi-
tivum (neben Laster, Irrsinn, Krankheit etc.) be-
fand sie sich in der »Büchse der Pandora«. Zeus 
hatte sie hinzugefügt, um die geplagten Men-
schen davon abzuhalten, ihrem Leid durch den 
freiwilligen Tod (Exi iOna) ein Ende zu setzen.240 
Über ‘opinio’ als »Hoffnung« finden wir »Ver-
mutung, Gerücht, guter Ruf, Leumund« (OdHi, 
vielleicht AB) und über ‘exspectatio’ »Erwartung, 
Spannung, Verlangen, Wunsch, Sehnsucht« (Li-
bi), wörtlich »Vorausschau«, also »Nach-Vorn-
Herausschauen«, kommen wir zu engl. ‘longing’, 
wörtlich »das Langwerden« (Ere), das »Sehnen« 
(zur Sehne werden, zum ‘nervus’, d.i. nach 
Georges »Sehne, Nerv« und »das männliche 
Glied«). Die »Unsterblichkeit« führt uns zu  
‘aeternitas’ »Ewigkeit, Himmelsraum der Götter, 
Lichtglanz« (CS) und zu ‘immortalitas’ »Selig-
keit« (VS, Lip) und »höchstes Gut, höchstes 
Glück« (CS). Damit schließt sich der Kreis, denn 
»Glück« bedeutet »Stern«, weil »Unstern« gleich 
»Unglück« ist (Georges). Das Schicksal ist ‘sors’ 
(auch »mG/wG«); die Glücksgöttin Fortuna 
bringt ‘fortunae’ »Glücksgüter« (VS, CS, XR), 
dazu ‘felicitas’ »Fruchtbarkeit« und ‘prosperitas’ 
»Wohl-Stand« (Ere), ‘bonum’ »Gutes, Vermö-
gen, Reichtum« (Poly) und ‘summum bonum’ 
»das höchste Gut« (CS). Und wenn ein Römer 
auf die Reise (GV) ging, wünschte man ihm ‘bene 
ambula’ »Glück (VS) auf den Weg! (Phallus, 
Diphallus)« oder »Glückliche (lip) Reise!«, also 
einen glänzend funkelnden Stern auf den Weg. 

Es bleibt noch die Frage nach der Identität der 
gießenden Sternenfrau. Diese Karte ist dem Frei-
tag zugeordnet, und Freitag ist der Venustag. 
Demnach halten wir die Nackte für ein Bild der 
Venus, also Cl, weil der Planet Venus GC ist. 
Damit ist sie mit dem Engel der Mäßigkeit von 
Karte XIV identisch, denn auch der Engel hilft 
beim Gießen, ohne selber gießen zu können (Cl-
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GC ist keine Quelle!). Pollack verwendet den 
Kartennamen »Stern« direkt für die Gestalt: 
„Während die Mäßigkeit noch kontrolliert war, 
ist der Stern frei. Nicht bekleidet, sondern nackt. 
Nicht steif dastehend, sondern biegsam und ent-
spannt.“241 Zur Venus gehört auch der April und 
damit das Wort ‘aperire’ »öffnen«, mit dem die 
Eröffnung einer neuen Saison (durch Wasser, das 
Element der Karte) gut gekennzeichnet wird. 
Pollack spricht von „Offenheit und Heilung“242. 
Waite nennt die Frau „die Große Mutter im Kab-
balistischen Sephira Binah“243, d.h. die Magna 
Mater in ihrer GC-Rolle, wie wir auf Farbtafel 
14.15 sehen können. Der achtstrahlige Stern (GC) 
war der »Venusstern« (wie die achtblättrige Ro-
sette im Haus- und Tempelbau)244 und das altsu-
merische Bildzeichen für »Frau« vom Anfang des 
3. Jahrtausends v.Chr.245 Die akkadische Venus 
war Ishtar (»Öffnerin des Schoßes«), von der 
Bellinger einen Rollsiegelabdruck in der Julie-Art 
(Tafel 13.5) überliefert.246 Sie hat „eine doppelte 
Erscheinungsform: die chthonische und 
(fried-)liebende einerseits und die astrale und 
kämpferische andererseits … Ja, als Venusstern-
gottheit ist sie zugleich männlich und weiblich, 
d.h. als Morgenstern bei Sonnenaufgang männ-
lich und als Abendstern bei Sonnenuntergang 
weiblich.“247 Demnach zeigt unsere Karte den 
Abendstern. Sein männliches Element wird durch 
den Vogel auf dem Baum unterstrichen; denn 
Dressler referiert „die phallische Bedeutung von 
Vögeln“248. Bellinger berichtet von dem „Gesetz, 
daß man nur nackt die Unterwelt betreten 
darf“249, womit die Nacktheit des Sternenmäd-
chens erneut begründet wäre. Die androgyne 
Natur dieser Gottheit kennen wir lange schon 
vom Hermaphroditen (Hermes + Aphrodite = 
Merkur + Venus: in einer Person). Obwohl die 
Figur auf Karte XVII deutlich weiblich ist, sehen 
wir doch einen Hinweis auf Merkur in der Anzahl 
»8« der achtstrahligen Sterne; denn »8 x 8« ist 
das magische Quadrat des Merkur. Ein Beiname 
der Ishtar (Venus, Aphrodite, Isis, Mari-Anna) 
war Stella Maris (»Stern des Meeres«). Dieser 
Name wurde (angeblich von Hieronymus) auf die 
christliche Maria übertragen und bezeichnete 
dann nicht nur GC als Venusstern, sondern auch 
PVC als Polarstern oder Sirius.250 Altägyptisch 
war das die Göttin Sopdet, gräzisiert als Sothis. 
Manche sagen aber auch, der Name Sirius kom-
me von ägyptisch Hesiri gleich Osiris (PVC). 

Dieser »Hundsstern« (der Alphastern im Bild 
»Großer Hund«) ist der hellste sichtbare Stern. 
Wenn wir den großen gelben Stern der Karte 
XVII separat als PVC definieren, müssen wir die 
»17« in »1« und »7« zerlegen, so daß auf der 
Karte ein weißes Siebengestirn übrigbleibt, die 
schon erwähnten Plejaden (Cl), ein »offener 
Sternhaufen« (M 45) beim Sternbild Taurus 
(»Stier«). Ganz in der Nähe des Sterns Alpha 
Tauri liegt die V-förmige Sterngruppe der Hya-
den (»Regengestirn«). Diese sind nach Georges 
auch sieben an der Zahl (Cl als Töchter des 
Okeanos oder des Atlas), aber manchmal nur 
fünf, und bei der römischen Landbevölkerung 
hießen sie passend Suculae (»Schweinchen«), 
auch wenn das etymologisch ein Irrtum war. — 
Waite stellt noch die Verbindung zu den Frei-
maurern her, die m.E. heute die Hüter der impu-
ristischen Tradition sind: „Der Stern ist »l’étoile 
flamboyante«, der in der Freimaurersymbolik 
auftaucht.“251

XVIII. Der Mond (CuLax / CuCal / Peri / 
Men, Plik, Reso). Diese Karte ist die einzige der 
Trümpfe, auf der es keine menschliche Gestalt 
gibt. In der Bildmitte erkennen wir die zwei grau-
en Türme und die blauen Berge als Lama. Den 
Vordergrund betrachten wir als »außen vor«. 
Zwei grimmige Caniden (links ein Hund, rechts 
ein Wolf) trauen sich keinen Schritt weiter. Sie 
„bellen den Mond an“252, der übergroß zwischen 
den Türmen wacht und mit einem Vorhang aus 
Feuertropfen jedem den Durchgang verwehrt. 
Wie schon des öfteren halten wir die zwei Ähnli-
chen für zwei Paare von Gleichen: zwei Hunde 
als Tss und zwei Wölfe als Lama. Die treuen 
Hunde würden zum Jäger Orion gehören, doch 
der Jäger ist nicht zu sehen. Hat er die Flucht 
ergriffen? Zwar führt ein gewundener Weg vom 
Wasser im Vordergrund zwischen den Tieren und 
Türmen hindurch bis an den Rand des Horizonts, 
doch der Weg ist leer, und auch ein Krebs benutzt 
ihn nicht, er hängt vorne am Ufer, halb im Was-
ser und halb auf dem Land. In dieser Moment-
aufnahme ist schwer zu entscheiden, in welche 
Richtung sich der Krebs bewegt. Waite sagt: „Im 
Vordergrund ist Wasser, durch das sich ein Krebs 
dem Land zubewegt.“253 Später spricht Waite 
vom „Kriechen aus dem Abgrund des Wassers 
zum Land.“254 Ich bin in dieser Frage anderer 
Meinung. Zunächst einmal identifizieren wir den 
Krebs als Flußkrebs (Astacus astacus: Edelkrebs) 
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aus der Unterordnung der langschwänzigen  
Reptantia und damit als Per (im Gegensatz zum 
Taschenkrebs: Cancer: Vul aus der Unterordnung 
der kurzschwänzigen Reptantia; vgl. Tafel 11.20). 
Von solch einem Tier heißt es bei Küpper lapidar: 
„Der Krebs schwimmt rückwärts.“ Pollack deutet 
die Karte und spricht von einer „Zeit des Rück-
zugs“255 und von der „Reise zurück ins Bewußt-
sein“256 (Reso). Einmal sagt sie: „Der Krebs (Per) 
sinkt zurück, das Wasser beruhigt sich. Der Weg 
(Vag) bleibt.“257 Auch Waite sagt von dem Tier: 
„Es strebt danach, sich kundzutun (ej), … aber in 
der Regel (Men) sinkt es dorthin zurück (reso), 
woher es gekommen ist.“258 In der Regel! Dieser 
Krebs (Per) ist fast versunken, denn er ist vom 
Horizontweg zurückgekehrt, hat sich rückwärts 
gerettet wie die fallenden Gestalten auf der Karte 
»Der Turm«. Der Krebs ist der flüchtende Jäger 
Orion. Seine treuen Hunde (der braune doppelt 
gedacht als Tss, hier mit kurzem Schwanz) dro-
hen mit Gebell (engl. ‘bell’ »Glocke«) dem bösen 
Mond — wohl nur im Interesse ihres Herrn, denn 
für sie selber sind die blauen Berge sowieso eine 
unüberwindliche Barriere. Jetzt aber kommt noch 
der Zustand der Regel hinzu. Die Zeit ist der Fe-
bruar (»Reinigungs- und Sühnemonat«), und die 
Jagd ist schon lange vorbei, nämlich seit im Turm 
das Feuer ausbrach. Hier wie dort sind die Licht-
tropfen Feuertropfen (MB) in Jod-Form. Das 
nährt die Vermutung, daß die Farbe Gelb ganz 
allgemein Feuer und Nacht bezeichnet. Auch der 
Weg (Vag) ist schwefelgelb wie der Acheron, 
wenn der Pyriphlegeton pyriodisch abfließt, und 
dieses Ereignis erklärt auch die Farbe der gelben 
Wölfe. Die beiden (als Paar gedacht, mit dem 
gelben Wolf nach links gespiegelt) sitzen da wie 
grimmige Wärter, wie die Memnonskolosse vor 
dem Tal der Könige, wie die Sphingen, zwischen 
denen Atreju hindurchmuß (in Michael Endes: 
Die Unendliche Geschichte), wie der (dreiköpfi-
ge) Kerberos, der »Geist der Hölle«, der die yoni-
sche Pforte bewacht, oder wie die Hunde der 
Hekate. Sie haben ihre gelbe Flut abbekommen 
(wie die Hunde ihre braune), aber die Wölfe kön-
nen nicht weg, was ihre natürliche Grimmigkeit 
(wegen CuCal) noch verstärkt. Bei der Wiese im 
Vordergrund handelt es sich um lat. ‘arvum’ mit 
den Bedeutungen »Gestade, Ufer / Weideplatz / 
Flur, Gefilde, Gegend (ReP) / Saatfeld, Acker-
land (Lama)« und vor allem dann auch  
»weibliches Geschlechtsteil (wG)« (mit dem 

Textbeispiel: ‘arva muliebria’). Diese ‘arva’ dürf-
ten Lama als grüne Erde sein (jetzt eher gelb-
grün), auf der sich Wolf und Hund realistisch 
treffen können. Vorne im Wasser liegen gelbe 
Steine, die noch einmal auf Lama iMen hin-
weisen. Auch der Mond ist gelb. Wir halten ihn, 
groß wie er ist und in der Position zwischen den 
Lama-Türmen, für den Lami-VV-Mond, und das 
erklärt, warum er so unentschlossen als Sichel 
und Scheibe zugleich gezeichnet ist. Sein Gesicht 
drückt Trauer oder Müdigkeit aus, vielleicht auch 
Gelassenheit und Ergebenheit ins Unvermeidli-
che. Natürlich tropft das gelbe Feuer von ihm 
herunter, auch wenn dieser Mond nicht die Quelle 
des Feuers ist. Waite kritisiert: „In der verfälsch-
ten Ausgabe von Etteila ist es der nächtliche 
Vollmond innerhalb eines Sternenhimmels.“259 
Daran ist »nächtlich« (Azu Vag) sicher richtig, 
denn der Tag (Per) hat sich verabgescheidet 
(eva), und auch auf Waites Karte ist ein »Voll-
mond« gezeichnet und biologisch möglich. Tat-
sächlich ist aber die Feuerquelle der von den mei-
sten so genannte »Neumond« (Ut), der genauer 
»Schwarzmond« oder »Dunkelmond« heißt.  
Pollack nennt den gelben Wolf »Werwolf«260 
(Ut), doch dürfte das ein Irrtum sein; denn der 
Werwolf ist der Dunkelmond, doch wo ist er auf 
dem Kartenbild? 

Wir ziehen die Karten XIII und XIV mit der 
Sonne als Lichtkrone (CoU) hinter den Lama-
Türmen oder -Bergen zum Vergleich heran. Karte 
XIV hat sogar den Weg (Vag) zum Westhorizont 
wie Karte XVIII. Und wo bleibt auf XVIII die 
Lichtkrone CoU? Sie ist hier der Schwarzmond 
und daher schwarz, wie der Nachthimmel sein 
müßte, also unsichtbar (weil blau auf Blau darge-
stellt). Vielleicht steckt dieser Gedanke hinter 
Pollacks Hinweis, daß der Mond „nur das un-
sichtbare Licht der Sonne reflektiert“261, also das 
wochenlang gesammelte Licht (XR) der GP-
Sonne endlich »zurückbeugt, -wendet, -wirft«. 
Wir können aber auch in dem traurigen Vollmond 
ein Bild des Schwarzmondes sehen und uns  
vorstellen, daß auf der ganzen Karte für die  
Abwässer des Februar Schwarz durch Gelb  
ersetzt worden ist. Waite legt großen Wert darauf, 
zu betonen, daß der Mond 16 Hauptstrahlen und 
16 Nebenstrahlen hat. Warum? 16 ist die  
Ordnungszahl des Elementes Schwefel. Seine 
Kristalle sind meist vulkanischen Ursprungs und 
von gelber Farbe, derbe Massen häufig durch 
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Beimengungen von Bitumen, zuweilen auch 
durch Gehalt an Selen und Arsen braun gefärbt. 
Bei steigender Temperatur bildet Schwefel eine 
dunkelbraune Schmelze. Im Faulschlamm (z.B. 
des Schwarzen Meeres) leben Bakterien, die 
Schwefelwasserstoff produzieren, ein farbloses, 
giftiges, sehr unangenehm riechendes Gas. Bitu-
men ist klebriger Asphalt aus Erdöl (Rune Yr!), 
volkstümlich »Pech« genannt, womit man auch 
Teer und Harze von Nadelbäumen bezeichnet. So 
hatte Waites Zeichnerin farblich die Auswahl 
zwischen Schwarz und Gelb (beides gemeinsam 
auf Karte XIII im Hintergrund!), zwischen Pech 
und Schwefel, wie es auf Sodom und Gomorrha 
regnete (wahrscheinlich im Sühnemonat Febru-
ar). Wasser ist das Element der Karte, die Fische 
sind ihr Sternzeichen, und von den Planeten ge-
hören Jupiter und Neptun dazu. Auf manchen 
Darstellungen (allgemein, nicht im Tarot) ist 
Neptun (Poseidon) gezeichnet, wie er mit seinem 
Dreizack aus dem Meere auftaucht — mit 
Schlamm und Algen wüst bedeckt, als käme er 
gerade aus dem »Chaos«. Ovid nennt es ‘rudis 
indigestaque moles’ »rohe und unverdaute 
Masse/Klumpen«. Dieses Reich der Finsternis 
wurde personifiziert als der Vater der Nacht und 
des Erebus (vgl. Tafel 12.7). Es war die verwor-
rene, gestaltlose Urmasse, aus der die Welt gebil-
det wurde — und immer wieder gebildet wird, 
»bei Neumond«: ‘cum nascitur’ (»wenn geboren 
wird«). Die Zeit des Mondwechsels heißt auch 
‘tempus intermenstruum’ (»Zeit zwischen den 
sichtbaren Monden«). Luna, die Mondgöttin, 
wurde später mit Diana gleichgesetzt, und die ist 
die Göttin der Jagd, womit wir auf der Karte doch 
noch eine mächtige Jägerin als Herrin der beiden 
Lama-Wölfe finden. Doch ‘luna’ ist auch »Mo-
nat« und »Nacht« wie ‘mensis’ »der jährliche 
Fluß der weiblichen Tiere« (Men). Wenn dem 
Mond das Sonnenlicht entzogen wird, verfinstert 
er sich. Die Lateiner sagen ‘cum Luna laboret’ 
»wenn Luna Geburtsschmerzen hat«; denn ‘labo-
res Lunae’ sind die »Wehen des Mondes« oder 
eben die »Mondfinsternis«. Wenn man ‘laborare’, 
‘labare’ und ‘labi’ nicht genau unterscheidet, 
kommt man sogar zu der Übersetzung »wenn der 
Mond fließt«. Das Adjektiv ‘lunaticus’ »epilep-
tisch« deutet auf die Fallsucht (mit Schaum vor 
dem Mund). Bei den Engländern ist ‘lunacy’ 
»Wahnsinn, Irrsinn«, eigentlich die »Mondkrank-
heit« (Men), eine Art ‘deliratio’ »das Heraus-

gehen (von MB) aus der Furche (RiP)«, wohl als 
Anzeichen für ein ‘delirium’ »Irresein«. Kahirs 
Hilfe »Leidenschaft« liegt auf dieser Linie, näm-
lich mit den Wörtern lat. ‘perturbatio’ »Gemüts-
störung, Unordnung, Verwirrung« oder ‘impetus’ 
»Aufwallung« oder ‘concitatio’ »Auflauf, Feuer«. 
Doch als ganz wahnsinnig (weil mond-süchtig) 
erscheint, wer hier und jetzt noch Leidenschaft 
zeigt: ‘intemperantia’ »Maßlosigkeit, Zügellosig-
keit, ungezügelte Begierde, Ausschweifung, Un-
gestüm« (GV iMen). Das sind die Bedauernswer-
ten, für die der Februar der Hornung ist. Ihr  
»Leiden-Schaft« verführt sie zu ‘prava contentio’, 
d.i. »Reibung, GV« mit dem Adjektiv »verkehrt, 
krumm, unschicklich, unrecht, schlimm, verwor-
fen«. Zu solch einem Menschen sagt Waite kryp-
tisch und hoffnungsvoll: „Der Tau (MB) der  
Gedanken (Spen > MB) fällt; die Botschaft lautet: 
Frieden (Qui), sei ruhig (qui); und es mag sein, 
daß eine Ruhe (Qui) über die tierische Natur 
(mG) kommt, während der Abgrund (Daath: Vag) 
davon ablassen wird, eine Ausformung (Lami) 
hervorzubringen (pro).“262 Es mag sein — oder 
auch nicht, und dann ist Hornung. 

Wir haben viele Einzelheiten des Bildes stim-
mig erklärt und doch ein Problem: Welche  
Begriffe sollen wir als besonders charakteristisch 
definitiv herausstellen? Bisher steht nur »Men« 
eindeutig fest. Suchen wir weiter. Merkwürdig ist 
die große, einladende Öffnung der Pforte, viel-
leicht eine Variatio (denn die blauen Berge bilden 
eine geschlossene Kette, einen Kamm). Sicher-
lich wird die Pforte im Bild nicht als Eingang 
benutzt, weil sie gerade als Ausgang dient (für 
Pech und Schwefel). Pollack bestätigt zunächst: 
„Manchmal hat sie eine kreisförmige Gestalt, wie 
beim Mandala, oder die irgendeiner natürlichen 
Formation, wie z.B. einer Höhle (die oft mit der 
Vagina in Beziehung gebracht wird).“263 Im 
Schlußsatz des Artikels orakelt Pollack: „… und 
die Pforten werden sich öffnen und den Weg 
freigeben ins Abenteuer.“264 Wenn das die wich-
tigste Erkenntnis für die Zukunft (mG) ist, dann 
muß die Pforte (bleiben wir mal im Singular) jetzt 
oder bald geschlossen sein, obwohl sie hier 
(noch) offen zu sehen ist. Es ist aber einleuch-
tend, daß die Pforte am Ende der Mondkrankheit 
zufällt (Plik) und für einige Zeit (Tabuzeit s.o.) 
geschlossen (clau) bleiben wird. Sprachlich bele-
gen wir den Gedanken mit dem gesammelten 
Sonnenlicht, das der Mond hier reflektiert.  
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»Reflektieren« als »denken, erwägen« bedeutet 
‘cogitare’, und ‘cogitare’ ist das Intensivum zu 
‘cogere’. Dieses Wort aber heißt »zusammentrei-
ben (wie der Hirte die Herde), zusammenziehen, 
-bringen, -hängen, -halten, -stellen, -fassen« und 
»vereinigen, verdichten, einengen, zwingen, 
schließen« (plc). Alle diese Wörter beziehen wir 
auf Lama und sehen, wie sie nach der Katastro-
phe von Ragnarök erst einmal »ZugeZogen« wer-
den. Das »Z« (Zadi/Sade) ist der hebräische 
Buchstabe zur Karte XVIII und ruft die Vorstel-
lung vom Ziehen wach, und zwar Auf oder Zu 
(den Lama-Vorhang), besonders aber Zurück. 
Und was bleibt vom mG, wenn sich der Krebs ins 
Wasser ZurückgeZogen hat? Das leere „Stoff-
kleid der Materie“265, wie Kahir formuliert, die 
reine »Stofflichkeit« (CuLax), und dann schön im 
Bild: Das Licht „erlischt, wenn sich Wille und 
Kraft aus dem Stoff zurückziehen.“266 Was bleibt, 
ist der „Stoff selbst“, „das Symbol der feinstoffli-
chen Umhüllung.“267 Als Kommentar zum »Pil-
ger« (IX) sagt Kahir etwas allgemein Brauchba-
res: „»Pilger mit Licht« zeigt die Erleuchtung des 
Urmenschen bis in seine umhüllende Stoffwesen-
heit hinein an, die ihm als »Wagen« in allen 
Sphären zu dienen vermag.“268 Wir entnehmen 
dem Zitat: Der Urmensch steckt in einer Stoffhül-
le wie in einem Wagen, und das auf allen drei 
Ebenen gedacht! Mit der Karte XVIII sind wir bei 
dieser Stoffhülle und am „Ende der Involution“ 
angekommen und warten auf die „Wende zur 
Evolution“269, also auf die erneute »Auswick-
lung« des Krebses, von dem es im Brockhaus 
heißt: „Während der im Sommer periodisch  
erfolgenden Häutungen halten sich die Tiere  
versteckt.“ Vielleicht ist der leere und gewundene 
Pfad auf Karte XVIII auch ein Bild von CuLax 
als leerer Hülle, wenn sich der Krebs gehäutet 
hat. 

Es geht deutlich um Haut und Ziehen (hin und 
her, auf und ab, zusammen und auseinander, vor 
und zurück). Neben CuLax (die im weiteren  
Sinne auch Scr als Haut der Hunde einschließt) 
denken wir an die Homologe, zunächst an CuCal. 
Dabei hilft Kahir noch: „Hier ist die grobe Ein-
hüllung die feste Materie, die »verfluchte Ada-
mah« der Bibel.“270 Wir assoziieren »Mutter 
Erde« (Lama), die man wohl nur wegen CuCal 
verfluchen kann (z.B. als Wüste Rasetjau). Kahir 
weist auf den kabbalistischen Baum hin (Farbta-
fel 14.15) und besonders auf die mit Karte XVIII 

gemeinte neunte Sefira mit dem Namen „Jesod = 
Unterlage, Fundament“271. Wir verstehen diese 
unterste Lage (Schicht) als »Grund-Lage« (Cu-
Cal), dick und borstig wie den langen Schwanz 
des Wolfs. — Es fehlt noch eine Haut auf der 
dritten Ebene; da kommt nur Peri in Frage; denn 
das erwähnte „Stoffkleid der Materie“ ist jetzt das 
‘tegimentum corpus’: »Decke, Bedeckung, 
Schutz, Schild, Dach des CoU«. Die Materia ist 
Mater oder Matrix (Ut), der Stoff auch ‘Copia’, 
die »Göttin des Überflusses«. So wird der Pyri-
phlegeton zum Über-Fluß und Peri vom Gorgo-
nenhaupt der MeDuSa zum SaDe der Mutter. Wir 
erinnern uns, daß das Haupt der Medusa (Ut) mit 
Schlangen (Peri) besetzt war (vgl. Tafel 9.9); und 
letztlich verzierte es (als CuCal mit Pu-
Schlangen) den Schild (Vul) der Athene. Die 
Mediziner nennen ein Krampfadergeflecht im 
Bereich der Nabelvenen »Caput medusae«. Bei 
Peri können wir auch an die »Glückshaube« (Ca-
put galeatum) denken, die schützende Hülle des 
Kindes während der Geburt, wenn der Blasen-
sprung ausgeblieben ist und die ungeborstenen 
Eihäute das Kind umgeben. Und dieser »Jäger-
helm« (galea venatoria) schafft wieder eine Brük-
ke zu dem »Jäger«, der als seltsame Bedeutung 
von Zade (»Z«) genannt wird. 

Mythologie und Chemie kreuzen sich auf der 
Karte XVIII, denn die »18« ist die Ordnungszahl 
des Elements Argon, und dieser Name erinnert an 
die Argonauten, die mit ihrem Schiff »Argo« 
nach Kolchis am Schwarzen Meer segelten. An 
Bord waren viele Heroen (wie Herakles, Iason 
und Argos: Per) und auch die Dioskuren (Castor 
und Pollux: Tss). Das Schiff wurde zum Sternbild 
Argo (wG) am Südhimmel. Es ist so groß, daß 
man es in vier Bilder unterteilt hat: Puppis 
(Schiffsrumpf: Vag), Carina (Kiel: CaLa), Vela 
(Segel: Lami) und Pyxis (Kompaß: VVplan mit 
der Cl-Nadel). — Die Anzahl der Feuertropfen ist 
15, die Ordnungszahl des Elements Phosphor 
(»Lichtträger«). Eine wichtige Quelle für Phos-
phorverbindungen ist die Thomasschlacke, und 
verwendet werden Phosphate als Düngemittel. 
Die Einheit von 15 Stück heißt eine »Mandel« 
(Möndchen) zu mhd. ‘mânde’ (Mond). 15 Tore 
hatte Niniveh, die Stadt der babylonischen Göttin 
Ishtar, zu der die Venus und der Mond gehören. 
Ishtar (sumerisch Inanna) war die Göttin der Zahl 
15. Auch das Saturnquadrat (3x3) hat die Sum-
menzahl 15, und so sind über den Saturn CoU 
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(Peri), Lama (CuCal) und Scr (CuLax) assoziiert. 
Da nun die gefundenen Lösungen auf der Karte 
nicht einfach zu sehen sind, nennt Pollack den 
»Mond« „die Karte der Imagination“272 (der 
»Einbildung« und »Vorstellung«). 

Mit dieser Karte endet in Kahirs Gliederung 
die zweite Neunheit der Großen Arkana. Wir 
wollen auch hier zurückschauen, ob wir eine  
Motivkette entdecken, die die Karten in dieser 
Reihe sinnvoll verknüpft. Die Karten XVIII und 
XVII sind durch den Gedanken der Reinigung 
verbunden, wenn auch in einem modifizierten 
Sinne. Interessant ist dieser Fund: Frz. ‘eaux van-
nes’ »Jauche« ist phonetisch nur die Umkehrung 
von ‘vanneau’ »Kiebitz«, der dem Sternenmäd-
chen beim Gießen über die Schulter schaut. Au-
ßerdem paßt der Hund zum Hundsstern Sirius 
(Canopis: »Auge des Hundes«). Die »Erlösung« 
von Karte XVII (als Ausgießung von Urn und 
Fae) wiederholt den Gedanken der »Befreiung« 
von Karte XVI (als Def und Initiation). Die For-
mation der zwei Gestalten auf Karte XVI war 
schon in den beiden Dämonen des Teufels vorge-
bildet, beidemal auf schwarzem Hintergrund. 
Durch seine »Fackel unten« scheint er das 
Schwanzfeuer zu bringen, das die Katastrophe 
beim Turm auslöst. Der Teufel (XV) steckt im 
Tetragramm (JHVH) auf dem Gewand des Engels 
(XIV): „Mittelalterliche Schriftsteller … hielten 
es oft für den Namen eines mächtigen Dämons, 
den sie mit Zaubersprüchen beschworen. Ein 
Schriftsteller des 17. Jahrhunderts erklärte, »das 
mächtige Tetragrammaton« sei ein Teufel, der die 
Hexen beschütze.“273 Zu den blauen Bergen (La-
ma) von Karte XIV sagt Pollack: „Beachte, daß 
aus den zwei Pfeilern der vorherigen Karten zwei 
Berge geworden sind.“274 Wir suchen sie auch 
auf Karte XIII und finden sie in den merkwürdi-
gen blauen Querfalten im Gewand des „toten“ 
Königs unter dem Reiter. Diese liegende Gestalt 
bezeichnet demnach wirklich die beiden Lama, 
über die geritten wird. Das weiße Quadrat auf der 
Brust des Engels (XIV) korrespondiert mit dem 
schwarzen Quadrat der Fahne des Todes (XIII). 
Zu dem vorherrschenden Motiv »Wasser« auf 
Karte XIII (Wasser ist auch ihr Element) paßt der 
Name »ertrunkener phönikischer Seemann« als 
Variante zu XII, dem »Gehängten«. Die Vier in 
den gekreuzten Beinen des hängenden Mannes 
weist zurück auf das Quadrat der Fahne des To-
des. Der Kopf des Gehängten ist als Sonne unter 

(hinter) Lama gestaltet, genau dieses Motiv (Son-
ne hinter Lama) zeigt auch die Karte »Tod«. Zu 
den Karten XII und XI gehört beidemal das 
Sternbild Waage, und der »Gehängte« als Cl ist 
das Zünglein an der Balkenwaage der »Gerech-
tigkeit«. Das Schwert der »Gerechtigkeit« (XI) 
erscheint nicht nur als Schwert der Sphinx auf der 
Karte X, sondern Schwert und Waage sind auch 
Symbole der Nemesis (Fortuna, »Rad des Schick-
sals«). Die Waage (‘libra’) von XI erscheint 
viermal als Buch (‘liber’) auf Karte X. Schließ-
lich ist das Rad von Karte X die Lampe (GP) des 
Eremiten von Karte IX (nur in anderer Perspekti-
ve), wodurch auch die beiden Neunergruppen 
verbunden sind. Trotz dieser verbindenden  
Motivkette bleibt ein Stachel der Unzufrieden-
heit; denn in der Reihenfolge der Karten suchen 
wir eigentlich die Mondperiode oder die GV-
Phasen, aber es gibt zu viele vermeidbare  
Abweichungen. 

Farbtafel 14.4. Die „Ebene der Tat“ ist sicher 
nicht abgeschlossen, wenn wir nun mit Kahir die 
siebte Triade (Karten 19-20-0), die »Sphäre der 
Vereinigung von Gott und Mensch«275, und das 
abschließende Bild 21, die „mystische Hochzeit“, 
betrachten. Schon diese Namen geben uns Hin-
weise auf die zu erwartenden Lösungen, dazu 
kommt Kahirs Anspielung auf das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn: Der Vater kommt dem Sohn auf 
halbem Wege entgegen. Das Gotteskind Mensch 
tritt ins Vaterhaus ein und wird dort »mit königli-
chen Gewändern (TMV/VS) bekleidet«. Noch 
deutlicher sind Moses Worte über das Passahfest, 
die nach Kahir für die kommenden Karten be-
deutsam werden: „Ihr sollt das Passahlamm (ur-
sprachlich pa-dah-lam = erlösendes Licht) 
schlachten und essen, d.h. völlig in euch auf-
nehmen.“276

XIX. Die Sonne (GP-CoP, Scr-Per / GC-
CoC, VVplan-Cl / CoU-CUt, PVC-CUt / Pls-Ic). 
Eine Karte voller Freude, Licht und Leben. Im 
Vordergrund reitet ein übermütiges Kind nackt 
und ohne Sattel auf einem grauen (oder weißen) 
Pferd (oder Esel). Das Kind spreizt Arme und 
Beine, so daß sich (zusammen mit dem Kopf) die 
altbekannte Fünf des Apfelquerschnitts (Vul) 
ergibt. Hinter dem Kind wird ein Garten (Eden) 
von einer grauen Mauer geschützt, vier Sonnen-
blumen schauen über die Mauerkrone, und über 
allem strahlt eine goldene Sonne vom Himmel. 
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Das Hauptmotiv vom reitenden Kind macht die 
Deutung einfach: Ein Ritt ist in vollem Gange. 
Dabei kann man zurecht kein Ziel erkennen, das 
Kind reitet nicht etwa aus dem Garten hinaus, es 
reitet nur voller Freude vor dem Garten herum, 
auch schon außen vor der Mauer, die wir als 
schützende Lama bestimmen. Das Kind ist Cl bei 
CLA auf dem Per-Pferd, zu dem traditionell die 
Farbe Weiß gehört. Auch Waite spricht wie 
selbstverständlich von einem „weißen Pferd“277, 
obwohl es ein graues ist, wenn man es mit dem 
Pferd des Todes (Karte XIII) vergleicht. Das 
Grau würde (nach unserer Farbenanalyse) zwi-
schen Schwarz und Weiß die Mitte bei Vul 
bedeuten und wäre ebenfalls stimmig. Man kann 
auch an einen Esel als »Grauschimmel« denken 
(vgl. das Märchen vom »Goldesel«). Da der 
Buchstabe »Q« zu dieser Karte gehört, wollen wir 
bei den gesuchten Lösungen statt einer Einheit 
stets die Kombination »Kopf mit Schwanz«  
benennen. Statt Cl halten wir also GC-CoC als 
das Sonnenkind-»Q« fest. Es ist der Sonnengott 
Helios (Sol) oder besser noch sein übermütiger 
Sohn Phaëton, der mit dem Sonnenwagen und der 
Quadriga abstürzte. Kahir nennt das Qof, das 
hebräische Q, „Herzensöffner“278, und tatsächlich 
erscheint ein Vergleich zwischen dem GC-Knopf 
und einem Türöffner nicht ganz abwegig: 

Nach der Schöpfungslehre Lorbers ist die Zentralsonne 
unseres Milchstraßensystems der »Regulus« (GC) im 
Sternbild Löwe (lew = Herz, Leben), der Reg-ler und 
Lebensvermittler.279

Hinter dem Sonnenkind schauen vier Sonnen-
blumen hoch über die Lama-Mauer. Durch diesen 
Hinweis auf die Lami-Vier in der mittleren Ebene 
kann es sich bei den Blumen nur um VVplan als 
eine große Sonnenblume handeln, vielleicht her-
vorgegangen aus der Swastika als Feuerrad, und 
dieses wiederum besteht aus vier bis zwölf Cl-
Speichen (Radien). Die griechische Kleite (Cl: 
personifiziert von kleitoris) wurde in einem My-
thos „in eine Sonnenblume verwandelt, die sich 
um ihre eigene Achse dreht, um der Bewegung 
der Sonne (GP) am Himmel folgen zu kön-
nen.“280 Cl können wir uns auch als Stiel der 
Blume vorstellen, so daß wir als Blumen-»Q« die 
Kombination VVplan-Cl bestimmen. Diese Sonne 
ist das Gewand der Großen Göttin der Hindus: 

Die Sonne, das herrlichste aller Symbole in der Welt der 
Körper, ist das Maya-Gewand von ihr, die »mit der Son-
ne bekleidet« ist. Dieselbe Göttin wurde mit Maria 
gleichgesetzt und erschien in der Offenbarung des  

Johannes als »eine Frau, die mit der Sonne bekleidet 
war« (Offenbarung 12,1).281

Bei den Kelten wie bei den Arabern war die  
Sonne eine Frau: „Die KeltInnen nannten ihre 
Sonnengöttin Sulis; suil bedeutete sowohl  
»Auge« wie auch »Sonne«.“282 Und damit schau-
en wir zum Himmel hinauf und sehen die große 
Sonne mit ihren Strahlen, die in der Form zwi-
schen geradlinig und gewellt abwechseln. Oben 
sind (damit die Zahl XIX Platz hat) drei Strahlen 
ausgelassen (davon ein gewellter noch angedeu-
tet). Alle liegen in den Richtungen der Windrose, 
so daß wir von zweimal zwölf Strahlen ausgehen 
können, die noch einmal die Sonne im Tierkreis 
darstellen (vgl. Tafel 4.6): „Die Große Mutter der 
Hindus nahm als Göttin Aditi die Gestalt der 
Sonne an und war die Mutter der zwölf Adityas 
des Tierkreises — Geister, die »ihr Licht am 
jüngsten Tage offenbaren« sollten.“283 Hier haben 
wir schon eine vorausschauende Deutung für die 
nächste Karte, die das Jüngste Gericht darstellt, 
und auch eine Warnung für die Betrachtung der 
Sonnenkarte. Wie im Schöpfungsbericht der Bi-
bel die Erschaffung von Licht (am ersten Tag) 
und Sonne (am vierten Tag) nicht dasselbe ist, so 
dürfen wir auf dieser Karte zwar etliche Sonnen 
entdecken, doch das Licht (XR/CS) darf erst am 
Jüngsten Tage kommen! Konkret gesagt: Das 
Sonnenkind darf reiten, solange es Spaß macht, 
nämlich solange die große Sonne ihr Licht nicht 
verschüttet (inj). Und darum hat Waite gegenüber 
älteren Bildern die dort üblichen Tautropfen 
(»Gold- und Perlentränen«) rigoros beseitigt. 
Damit haben wir das große Sonnen-»Q« als GP-
CoP erkannt. Es ist ganz richtig HINTER der Mau-
er, IM Garten und IM oder AM Himmel. „Vieler-
orts findet man den Glauben, daß die Sonne nicht 
nur den Boden fruchtbar mache, sondern auch 
alle Frauen schwängere.“284

Es fehlt der Schwanz des »Q«, und nun be-
kommt das surrealistische Gebilde am rechten 
Kartenrand seinen Sinn als CoP. Es ist eine Art 
Riesenschärpe oder »Fahne«285 (wie CuLax: Mo-
tivkette zur Mondkarte!), aber doch auch mit 
Volumen wie ein Aal (Per) und sogar längs ge-
gliedert in geschwollene Abteilungen (CoCaP-
CSP). Das Ding verbindet die Sonne mit dem 
Pferd (vgl. Farbtafel 13.20), wodurch jetzt auch 
das Tier zu einem der vier geflügelten Rosse an 
Helios’ Wagen wird. Wir legen die Karte auf den 
rechten Rand und sehen ein großes Pferde-»Q« 
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(Scr-Per) mit Pferd (und Reiter) als Kopf (Scr) 
und dem Aal als Schwanz (Per) des Q. Wir dre-
hen die Karte noch weiter und erkennen das he-
bräische Qoph ( ) mit dem gleichen impuristi-
schen Aufbau. Nach seiner Form ist es ein Beil 
oder Hammer (Scr mit Per-Stiel), Thors Hammer 
Mjöllnir oder der Hammer des Todes (PVC), mit 
dem er „die Stunde schlägt“, nämlich die Lama-
Mauer. Und so wird die Reitbewegung des Auf 
und Ab (Pls) zu Hammerschlägen (Ic mit dem 
KA-»Q«) gegen die Mauer. Kahir hilft noch mit 
dem Ausdruck „Volles Leben“286. Leben ist 
gleich Bewegung, und so erhalten wir aus dem 
Hammer-»Q« Pls-Ic als Bewegungslösung. „Mit 
Trumpf 19 nehmen wir die Welt als lebendig und 
vereint wahr.“287 Ältere Bilder zeigen auf Karte 
XIX zwei Kinder in einem Garten, die sich an 
den Händen halten. Pollack bringt den Gedanken 
auf die paradoxe Formulierung: „Der Mensch 
fühlt sich durch und durch lebendig und spürt 
eine kindliche Freude, welche die meisten Kinder 
wahrscheinlich so niemals erfahren.“288 Zu dem 
kämpferischen Element von Pls-Ic passen der 
Mars als Planet der Karte und der Stier als ihr 
Sternbild. 

Kahir ergänzt den Namen der Karte, »Die 
Sonne«, zu »Die Sonne des Osiris«289. Osiris ist 
der Totengott der Ägypter und ruht bei Tage als 
ithyphallische Seker-Mumie iCoU (mit PVC/CUt 
als seinem Phallus), bei Nacht nimmt er die PVC-
Gestalt an und vereinigt sich in unio mystica mit 
dem Sonnengott RE bei dessen Nachtfahrt. Kahir 
meint also Osiris als Sonne, was auf PVC oder 
CoU deutet. Schon im Kapitel 3 haben wir von 
Fritz Kahn gehört, daß die Netzhaut am Augen-
hintergrund wie eine „rotglühende Sonnenschei-
be“290 (PVC mit FoV) aussieht, wenn man sie mit 
Lichtstrahl und Lupe durch die Pupille betrachtet. 
Alleingelassen im Dunkel des Augapfels, wäre 
sie immer noch die »Schwarze Sonne« (PVC). 
Und auch „Apollo, die flammende innere Sonne“, 
wurde „als der Animus der blutenden Gebärmut-
ter und ihrer Energien“291 interpretiert. Waite 
beschreibt die Karte XIX und sagt: „Unterhalb 
des Hundesterns erkennt man eine Mauer.“292 Er 
setzt also die Sonne, ohne zu zögern, mit dem 
Sirius (PVC) gleich. Wenn wir hier auf der dritten 
Ebene das Sirius-»Q« suchen, muß es PVC-CUt 
sein. Hinzu kommt aber CoU-CUt als Lösung. 
Kahir nennt das Qof auch „Gott als das Zentrum“ 
und den „Kopf, das oberste Prinzip und das  

höchste im metaphysischen Sinn Denkbare.“293 
Wir sehen es auch in der Sefira Keter (Farbtafel 
14.15), „und sein Zahlwert 100 stellt die göttliche 
Eins (Tafel 12.7: Ut) an die Spitze der seelischen 
(Vul-Vag) und stofflichen (mG) Sphären, symbo-
lisiert durch die beiden nachfolgenden Nullen.“294 
Pollack weiß zu diesem Keter-»Q« anschauliche 
Details: 

Der buddhistische Mythos berichtet, daß Gautama im 
Leib seiner Mutter ganz aus Licht bestand, so daß ihr 
Bauch wie ein durchsichtiger Schirm über einer hellen 
Lampe leuchtete. Auch Zoroaster leuchtete so hell im 
Leib seiner Mutter, daß die Nachbarn mit Eimern ge-
rannt kamen, weil sie glaubten, das Haus stünde in 
Flammen.295

Von hier aus kann man sich die Entstehung des 
Sonnensymbols (Kreis mit Punkt darin) gut vor-
stellen, nämlich als Abbild des schwangeren Lei-
bes mit dem Nabel in der Mitte. Nach Faulmann 
bedeutet das Zeichen ‘titthe’ »die Mutter-
brust«296. Dasselbe Bild ergibt sich allerdings 
auch aus GPaper mit Pemu in der Mitte oder aus 
PVC mit Mumu. Und die Sonne von Karte XIX 
mit den 2x12 Strahlen ist demnach nicht nur GP 
und PVC, sondern auch CoU (z.B. als Sitz der 
zwölf Olympischen Götter). Doch auch das Licht 
(CS) von CoU darf noch nicht erscheinen, und 
deshalb ist es verfrüht, wenn Pollack hier schon  
von »Erleuchtung« und »Lichtflut« spricht. 

Und was meint Kahir mit seinem Bedeutungs-
hinweis auf die »Geistigkeit«297? Die Wörter für 
»Geist« (‘spiritus, animus, anima, mens, ingeni-
um’) bringen nicht viel Konkretes, immerhin 
schon »Atem, Leben, Enthusiasmus; Energie, 
Mut, Selbstvertrauen, Hochmut, Stolz, Übermut; 
gereizte Stimmung, Hitze, Zorn« und »Lust, Ver-
gnügen, das Gelüsten« sowie »Kopf« und einen 
Zusammenhang mit ‘gens’ »Geschlecht, Stamm«. 
Doch Kahirs Hinweis betrifft wohl ein substanti-
viertes Adjektiv »geistig«, und das listet Georges 
als ‘fervidus’ »was Geist und Kraft hat, wie Wein 
etc.«. Anders herum gesucht, bei ‘fervidus’, fin-
den wir keine Spur mehr von Geist, dafür aber 
unsere Lösungswörter: »siedend, wallend, ko-
chend, aufbrausend, glühend, brennend, hitzig, 
heiß, feurig, leidenschaftlich, heißblütig, zornig, 
wütend, glänzend, tosend« (iE, pot, erk, rig, tum, 
lip). Ähnlich versteckt finden wir über »geistig« 
„scharfsinnig“ und dann ‘subtilis’ als »fein, dünn, 
zart, feinfühlend«, dezente Hinweise auf die 
Oberflächen (CuPi, TMV, Iri) einiger Sonnen 
(GP, PVC, GC). So allgemein wie diese Wörter 
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trifft auch die Zahl »19« der Karte XIX auf die 
beteiligten Gespielen zu. Den Zeitraum von 19 
Jahren nannte man den »Metonischen Zyklus« 
(nach seinem Entdecker, dem Griechen Meton). 
In diesem Rhythmus fielen Wintersonnenwende 
und Neumond zusammen und damit endlich  
wieder der Sonnen- und der Mondkalender. So 
versöhnt die 19 als »goldene Zahl« die Sonnen- 
mit der Mondzeit.298 „Dies war ein wichtiges 
griechisches Fest; es hieß »die Begegnung von 
Sonne und Mond«.“299 Karte XIX zeigt die  
Begegnung im Reiterfest, und XVIII-XIX hinter-
einander sind dem Mond und der Sonne gewid-
met (Motivkette). 

XX. Gericht (CoU, PVC / GC / Prost, GP / 
Org: Ejon-Mis). Die Karte heißt einfach »Ge-
richt«, so daß schon die christlichen Assoziatio-
nen »Jüngstes Gericht« oder »Jüngster Tag« ge-
fährliche Holzwege sein können. Waite selber 
warnt uns: 

Lassen wir die Karte für jene, deren Schau begrenzt ist, 
weiterhin eine Darstellung des Jüngsten Gerichts und der 
Wiederauferstehung des mit der irdischen Natur verbun-
denen Körpers sein; aber die zur inneren Schau Befähig-
ten mögen ihre wahre Bedeutung entdecken.300

Der Artikel fehlt, um jeden Gedanken an ein 
einmaliges Ereignis zu verbannen. Gemeint ist 
NICHT, was Walker unter dem Stichwort »Welt-
gericht« abhandelt (nämlich Kali Ma als Zerstöre-
rin, zyklischer Wechsel der Universen, Weltun-
tergang im Chaos, germanisches Ragnarök, persi-
sches Armageddon, die Erscheinung des Anti-
christ). Diese Dinge gehören zu den Karten 
»Turm«, »Narr« und »Mond« (Men). Auch die 
Trompete auf unserer Karte ist nicht Heimdalls 
Gjallahorn oder Gabriels Trompete am Ende der 
Welt. Wir nehmen das Wort »Gericht« (mit Ver-
tauschung der Homonyme) nicht als ‘iudicium’ 
»gerichtliche Untersuchung«, sondern als ‘cibus’ 
»Speise, Nahrung, Kost, Futter, Saft, Lockspeise, 
Köder«. So ist es auch in der Offenbarung  
gebraucht, wenn es da heißt: „… die Stunde  
seines Gerichts ist gekommen“ (14,7) oder: „… 
und ihnen ward gegeben das Gericht“ (20,4).  
Die Adityas sollten »ihr Licht am jüngsten Tage 
offenbaren«, aber noch nicht bei der Sonnenkar-
te! Jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit des  
»erlösenden Lichts«, wenn das Passahlamm  
geschlachtet und gegessen wird. Das Licht 
kommt — »es kommt«. Wir sehen es nicht, denn 
es ist auf der Karte als Ton der Trompete  

dargestellt. Kahir begründet diese Synästhesie: 
„In den geistigen Welten, dem Ursprung des 
Wortes, sind eben Licht und Ton identisch. Erin-
nern wir uns doch der Worte Swedenborgs von 
der Sprache der Engel, die »tönendes Licht« oder 
»leuchtender Ton« sei!“301 Und er verweist auf 
die Ähnlichkeit der Wörter hebr. ‘ajin’ »Auge« 
und ‘ozin’ »Ohr«, auf ‘halal’ »leuchten« und 
»jauchzen«, dt. ‘hell’ und ‘hallen’, sskr. ‘bhas’ 
»scheinen« und ‘bhan’ »tönen«, griech. ‘phos’ 
»Licht« und ‘phone’ »Stimme«. Das Blasen der 
Trompete entspricht also der erwarteten Lichtfül-
le (der »sich offenbarenden Weisheit«302) und 
damit einem Org auf drei Ebenen: Ut, mG und 
GC, natürlich mit Injon und Mis. Und so können 
wir verstehen, warum Waite bestätigt, daß diese 
Karte mit der »Mäßigkeit« verglichen werden 
kann. 

Kommen wir endlich zum Bild selbst! In der 
oberen Bildhälfte bläst der geflügelte Engel, den 
wir schon von Karte VI (»Die Liebenden«) ken-
nen, seine „Trompete“ (Waite), an der vorn ein 
weißes Banner flattert. Darauf ist ein rotes grie-
chisches Kreuz (+) abgebildet. Der Ausschnitt der 
irdischen Landschaft wird im Hintergrund von 
einer weißen Bergkette begrenzt, davor sind 
blaue Bäume zu erkennen, die wohl auf blauen 
Hügeln stehen müssen, doch geht die Farbe Blau 
unmerklich in ein blaues Wasser über, auf dem 
sechs Ruhekisten schwimmen, drei als Gruppe 
ganz im Vordergrund, drei andere im Mittel-
grund. Sie haben sich geöffnet, und in jedem steht 
eine menschliche Figur, jeweils Mann, Frau und 
„ihr Kind“303. Nach Waite drückt die Haltung 
aller Gestalten „ihre Verwunderung, ihre Vereh-
rung und Ekstase“304 aus (lat. ‘exstasis’ »Außer-
sichsein, Verzückung«). Das Wasser im Mittel-
grund nennt Pollack „die Wasser des Nichts“305, 
und da sie auffällig das Wort »Wissen« benutzt, 
gehen wir wohl richtig in der Annahme, daß es 
sich bei diesem Wasser um »Daath« (Vag) han-
delt, den kabbalistischen Abgrund der unsichtba-
ren elften Sefira, der auch als »Wissen« übersetzt 
wird306. Hier befinden sich nach altägyptischer 
Vorstellung die (ewig lebenden) Verstorbenen, 
die seligen ACHU. Bei Dunkelheit (wenn der Tag 
auf Erden ist) können sie an ihrem zugewiesenen 
Ruheort in der Unterwelt schlafen (hier in Kästen, 
aber nicht alle mit Deckel!). Andere ziehen es 
vor, mit dem Sonnengott RE (also »AM Tage«) 
auf große Fahrt zu gehen. Auf Karte XX kommt 

 598



RE zurück und wird bei seiner Nachtfahrt mit 
Verehrung und Ekstase begrüßt. Die ausgebreite-
ten Arme der ACHU bedeuten dankbaren Will-
kommensgruß und eine Bitte: Gib uns deine Ga-
ben, auf die wir gewartet haben, nämlich XR und 
CS, also Maat und Manna. Bei dieser Deutung 
müssen wir den Engel doppelt sehen, als Ut und 
mG. Der Ut-Engel hat die großen Tut-Inf-Flügel 
und die CUt-Trompete mit dem Kreuz auf dem 
Banner als Zeichen für PVC (Motivkette zu Karte 
XXI). Der Ikosaeder mit seinen 20 Dreiecken ist 
ein Bild für Ut. In der Gematria ist der Zahlen-
wert des Buchstabennamens Jod (JWD) 20 
(10+6+4), und wirklich kehren ja die drei Bedeu-
tungen des Jod (Jot, Gott: PVC, GC, GP) bei 
Karte XX wieder. Im Rider-Spiel wird als  
Abweichung gegenüber älteren Versionen die 
Bergkette im Hintergrund hinzugefügt. „Waite 
nennt sie die »Berge des abstrakten Denkens«. 
Mit dieser Bezeichnung ist die ewige Wahrheit 
jenseits des begrenzten Wissens [Daath: Vag] 
gemeint“307, in unserer Deutung CoU und damit 
eine zweite Darstellung des Engel-Torsos. Aus 
diesen Bergen heraus bläst der CoU-Engel die 
CUt-Trompete mit dem PVC-Mumu-Schall-
becher. Wir nehmen beide separat als Lösungen, 
und zwar wegen der Homologie zum folgenden. 

Der mG-Engel hat den Prost-Kopf, seine Ar-
me und Flügel fassen wir als Tss und Scr auf. Er 
bläst auf der Per-Trompete, die man im Deut-
schen traditionell als „Posaune des Jüngsten  
Gerichts“ bezeichnet — nicht ganz unpassend, 
wenn man ihre Länge und Bewegung mit der 
Trompete vergleicht. Und so komponierte Georg 
Friedrich Händel in seinem Oratorium »Der Mes-
sias« eine wunderschöne Baß-Arie auf den engli-
schen Text: „The trumpet shall sound.“ Der 
Übersetzer stand vor einem Dilemma und wählte 
den richtigen Sinn des Textes: „Sie schallt, die 
Posaun’“. Leider entstand nun ein unüberhörbarer 
Widerspruch zur Musik, denn im Orchester 
schmettert illustrativ die Trompete, „at the last 
trumpet“ »zur Zeit der letzten Posaune«. Die 
Kreuz-Vier auf dem Banner ist bei der Per-
Trompete das GP-Mal, das das Mahl ankündigt. 
Es kommt iOrg mit neuem Injat als Speise für die 
Verstorbenen im Jenseits wie auch für die Unter-
weltsgötter. Damit sind wir bei der altägyptischen 
Vorstellung und können auch so sagen: Der  
Sonnengott RE kommt bei seiner Nachtfahrt über 
die Lami-Berge und liefert ein neues Gericht 

(‘cibus’) in den Maatsee, der als Vorratskammer 
dient. RE ist »der Tag«, sonst könnten die ACHU 
nicht »am Tage« hinausgehen. RE kommt jeden 
„Tag“ (zeitlich-astronomisch) zurück (in der bür-
gerlichen Nacht), deshalb ist das dargestellte 
Geschehen natürlich der »jüngste« Tag (vgl. engl. 
‘the latest news’) mit dem »jüngsten« Gericht 
(‘the latest course’), das alle 24 Stunden wieder 
angerichtet wird. Auf dem Kartenbild sind es, 
genaugenommen, die Striche, die am Schallbe-
cher (GP-Pemu) der Trompete die Töne andeu-
ten, denn die Töne sind Licht und XR. Bei der 
Auswahl der Bedeutungen, die wir als zentral für 
dieses Bild festhalten wollen, müssen wir den 
Laut »R« bedenken, der zur Karte XX gehört. 
Wir haben das »Zungenspitzen-r« und das »Zäpf-
chen-R« unterschieden (vgl. Tafeln 13.8, 13.9 & 
13.14). Unabhängig von den Fragen, ob es diese 
Varianten in den verschiedenen Sprachen heute 
noch gibt oder wann eine davon verlorengegan-
gen ist, wollen wir die Optionen offenhalten. 
Wenn der Zitterlaut [r] der Org-Laut ist, müssen 
wir die OG in der »Vibration« festhalten und 
suchen rrrunde Formen für eine RRRundbewe-
gung; denn „Resh bedeutet »Kopf« und bezieht 
sich, wie Waites Berge, auf den absoluten Geist, 
der durch den Ruf erweckt wird.“308 So kommen 
wir zu separaten CoU und PVC sowie Prost und 
GP. 

Leider fehlt nun Org auf der mittleren Ebene, 
also GC-Org und damit GC als Lösung für den 
Laut [r]. Fast liegt das in der Natur der Sache, 
denn iOrg gibt es »Gericht« nur von zwei Seiten, 
Maat (XR) und Manna (CS). Was GC zu diesem 
„Aufschrei der Freude“309 beitragen konnte, ist 
schon viel früher zubereitet worden, nämlich VS, 
ausgelöst durch die Rundbewegung (Stion) bei 
GC. Immerhin können wir den Maatsee der Karte 
auch als VS-See des Abgrunds (Daath) betrach-
ten, zwei Kinder (Cl-GC) sind anwesend und 
über das Gericht ebenfalls hocherfreut, und viel-
leicht spiegelt die Anordnung der sechs Figuren, 
die alle zur Mitte schauen, den gesuchten Ringel-
reigen auf der Vul-Ebene. Was die »Unsterblich-
keit« betrifft, so verweisen wir auf die Analyse 
bei Karte XVII (Der Stern). Die da genannten 
Glücksgüter fügen sich in unsere Lösungen 
stimmig ein. Wir haben den »Schwerpunkt« der 
Bedeutung jeweils am Anfang genannt und fett 
gedruckt. Dabei ergibt sich eine bustrophedische 
Reihe (wir kommen gleich darauf zurück). In der 
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dritten Abteilung funktioniert das Prinzip aber 
nicht mehr, denn Karte XX hat auf der mittleren 
Ebene — wie wir gerade gesehen haben — eben 
NICHT ihren Schwerpunkt, sondern oben bei  
Ebene 1, wo beide Gerichte serviert werden und 
zusammen mit VS ein Gemisch bilden, das zu 
Cru wird, wenn es erkaltet, wahrscheinlich Calci-
um (Ordnungszahl 20) oder seine Verbindungen, 
die als gesteinsbildende Minerale bekannt sind: 
Kalkspat, Dolomit, Anhydrit und Gips. 

0. Der Narr (Cl / Per / CUt / MB, Fae, Urn). 
Mit Waite und Kahir u.a. lassen wir die Zerokarte 
auf dem Platz, der der Zahl 21 entspricht. Beson-
ders Kahir legt großen Wert darauf, daß der Narr 
nicht an den Schluß gerät. Dafür spreche die zu-
gehörige Buchstabenfolge Q-R-S-T (Khrist)310, 
vor allem aber die Logik: „Zuerst muß der 
»Narr«, die irdische Trugwelt, aus dem Menschen 
fliehen …, dann erst kann die vollendete Welt im 
Menschen, das göttliche »Alles in Allem« als 
Zeichen der Glorie offenbar werden.“311 Deshalb 
sollte die Karte unbedingt »Der fliehende Narr« 
heißen312, denn nur wenn er weg sei, könne die 
letzte Karte (»Die Welt«) mit Recht bedeuten: 
Gott ruht. „Hier gibt das Bild der Tarotkarte eine 
so unzweifelhafte Lösung, daß es nicht schwer 
fällt, das Symbol des »fliehenden Narren« zu 
enträtseln.“313 Diesem Urteil Kahirs können wir 
uns nicht anschließen, besonders da auch Waite 
über den Narren sagt, daß er „von allen Karten 
die inhaltsreichste Symbolik enthält.“314 Und an 
anderer Stelle: „Viele Symbole der instituierten 
Mysterien sind in dieser Karte zusammenge-
faßt.“315 Wir machen uns also besser auf eine 
besonders harte Nuß gefaßt. Wie immer kommt 
es zunächst darauf an, die Einzelheiten des Bildes 
sprachlich zu benennen, und dann sind diese  
Details meistens nicht »Symbole« im allgemei-
nen Sinne, also anschaulich verständlich, sondern 
impuristisch verschlüsselte emblematische Nüsse, 
die man allerdings mit etwas Glück und viel  
Beharrlichkeit durch sprachliche Analysen 
aufknacken kann. 

In einer Hochgebirgslandschaft kommt ein 
junger Mann in prächtigen Gewändern mit leich-
tem Schritt von oben herunter auf eine Felsen-
klippe. Vor ihm liegt ein gähnender Abgrund, 
doch da der Jüngling träumend in die Luft schaut 
wie ein »Hans-guck-in-die-Luft«, kann man nicht 
annehmen, daß er hier stehenbleiben will, obwohl 

Waite das so sieht: „Sein eifriger Schritt ist noch 
angedeutet, doch jetzt steht er still; während sein 
Hund immer noch umherspringt.“316 Der weiße 
Hund im Vordergrund steht noch weiter außen 
auf der Klippe und hat kaum eine Chance, nicht 
hinunterzufallen. In einer früheren Version han-
delte es sich um eine Katze, die den Mann ins 
Bein beißt, wohl um ihn vor dem Sturz zurückzu-
halten. Dieser Prinz aus einer anderen Welt trägt 
in der linken Hand eine weiße Rose mit kurzem 
Stiel, mit der rechten Hand hält er einen schwar-
zen Stab auf seiner Schulter, an dessen Ende ein 
Lederbeutel befestigt ist. „Auf dem Beutel ist ein 
Adlerkopf abgebildet.“317 Dieser ‘aquila’ (»Aar«) 
deutet auf »Aquilo«, den Nordwind (Scr), auch 
»Boreas« (»der vom Berge Kommende«)  
genannt. Aquilo wohnt als mythische Gestalt am 
Berg Haemos (»Blut«). Im Bild ist der Adlerbeu-
tel die mittlere von drei Kugeln in einer Reihe, 
die jeweils als Wurzel des schwarzen Stabes  
betrachtet werden können (vgl. Stab-Stock-Rohr 
des Eremiten). Zum Beutel Boreas (Scr) gehört 
dann der Stab als Per, zum Kopf (GC) des jungen 
Mannes der Stab als CoC (metaphorisch identisch 
mit seinem Körper) und zur Sonnenkugel (CoU) 
der schwarze Stab als CUt. „Bei den kleinen Ar-
kana hat der Narr die stärkste Beziehung zu den 
Stäben.“318 Da Himmel und Luft hier mit Gelb 
gemalt sind, bleibt für die Sonne nur das Weiß, 
das mit seiner Weißglut auf eine ungewöhnliche 
Hitze des Himmelskörpers hindeutet. Man könnte 
den Beutel auch als PVC-Adler verstehen oder 
ihn auf die CoU-Sonne denken, so daß die Zahl 
»14« der hier eingezeichneten Strahlen mit »2x7« 
für Tss im Beutel stimmig wäre. Die Null der 
Karte deutet auf Gott: 

In arabischen Ziffern hat die Zahl 0 die Gestalt eines Ei-
es, womit angedeutet wird, daß alle Dinge aus ihr ent-
springen. Ursprünglich wurde die Null als ein Punkt ge-
schrieben; nach der hermetischen und kabbalistischen 
Tradition ist das Universum aus einem einzigen Licht-
punkt entstanden. Und Gott wird in der Kabbala oft als 
»das Nichts« beschrieben.319

Per und CUt sind hier sicher die Nebenfigu-
ren, denn im Mittelpunkt steht der Prinz auf der 
Klippe, den wir als Cl betrachten. Sein natürli-
cher Ort bei CLA („in den Kompromissen der 
Alltagswelt gefangen“320) ist eine solche Position 
dicht über dem Abgrund, und zwar gleich nach 
zwei Seiten: Innen ist der Abgrund »Daath«, von 
dem wir schon gehört haben, außen (wie auf  
Karte Null) der Abgrund der Welt, in den zwar 

 600



vor langer Zeit Luzifer fiel, in den dieser Prinz 
aber trotz artistischer Kunststücke auf der Klip-
penkante gar nicht fallen kann. Der weiße Hund 
wird gern als sein Begleiter aufgefaßt, dann müß-
te es Kerberos (als ‘canis’ = ‘cunnus’ = Vul) sein. 
Etwas überzeugender finde ich die Lösung, die-
sen einzelnen weißen Hund als Per auf der Klip-
pe anzusehen. Der braucht nämlich auch keine 
Angst vor dem Absturz (Del/Eva) zu haben. Auf 
der Farbtafel 11.1 haben wir den Hund (Per) als 
Herrn der Zukunft eingezeichnet. Der Hund wäre 
dann identisch mit dem weißen Pferd auf der 
Karte »Tod« und dem grauen Pferd auf der Karte 
»Sonne«, allerdings auch mit dem schwarzen 
Stab auf der Schulter des Narren, und diese farb-
liche Unstimmigkeit ist bedenklich. Mit seinem 
Weiß paßt der Hund eher zu den Schnee- und 
Eismassen, die auf der Gipfelkette im Hinter-
grund von hoch oben herunterkommen. Wie der 
Hund ein Bild von Per sein kann, so ist auch Fae 
ein Bild von Per, und Fae/Urn fallen unweiger-
lich in den Abgrund, wenn sie denn hier im Bild 
gemeint sind. Wir kommen auf den »fliehenden 
Narren« zurück, für den Kahir aus heutigen öster-
reichischen Tarock-Karten das Wort „Skyss“ 
überliefert321, als er vom zugeordneten Buchsta-
ben Schin spricht. Das Schin kennzeichne den 
»lichtlosen Zustand des Narren«322: sicherlich 
sehr überraschend, wenn man die Karte betrach-
tet. „Karte 0 ist das fliehende Narrentum, wenn 
der Mensch in die Vollendung schreitet: Skyss 
birgt in sich die alten Wurzeln sk (sek) = Tren-
nung, und ys (is) = hinaus.“323 Und „sec-is“ faßt 
kahir zusammen als »Trennung hinaus«, womit er 
das „Versinken des nichtigen Welttums mit sei-
nen Scheinwerten“324 meint. Der fliehende Narr 
sei das „Untermenschentum“325, von dem eine 
„sieghafte Trennung“ stattfinden müsse. Mir 
scheint es nur eine leichte Verhüllung zu sein, 
wenn man den »Feuerbuchstaben« SCH zu SC 
(in Skyss) macht. Was sich da sieghaft abtrennt 
und hinausstrebt, kann auch vom Wort her nur 
Fae sein und metaphorisch dann Urn. So sagt 
Faulmann ganz nebenbei, daß „šin »pissen«  
bedeutet.“326 Diese Narren müssen fliehen, bevor 
iOG Ruhe einkehrt, sie sind keine Prinzen: „Im 
didaktischen Schrifttum des Mittelalters wird 
nach alttestamentlichem Vorbild der Narr als 
Sinnbildfigur sittlicher Gebrechen und charakter-
licher Mängel dargestellt.“327

Es fällt auf, daß dieser Narr (wie der »Tod«) 
zwei rechte Hände hat, also zwei gebende (männ-
liche), wenn wir pauschal deuten. Die linke Hand 
(die mit der Fingerkrümmung einer rechten ge-
malt ist) hält eine weiße Rose, die durch den Ak-
zent auf »rechts« dem rechten Winkel bei PVC 
zugeordnet wird (vgl. Tafeln 2.6 & 5.10). Das ist 
der Platz »zur Rechten Gottes« (im Gegensatz zu 
allem Linken bei Vul). Wir haben schon gehört, 
wie Walker die Kula-Blume erläutert: „»Nektar« 
oder »Blüte«, hinduistische Umschreibung für 
Menstruationsblut, vergleichbar den »Ausflüs-
sen« in 3. Mose, 15. Ein Mädchen »trug die Nek-
tarblume«, wenn es seine erste Blutung hatte.“328 
Man sagte bei der Menarche: „Das Mädchen hat 
die Blume geboren.“ Das englische Wort für 
Blume (‘flower’) kommt vor demselben Hinter-
grund von ‘to flow’ »fließen« (men)329. Blanche-
fleur (»Weiße Blume «) war Percevals Lehrerin; 
sie „weihte ihn in die geheime Bedeutung der 
Ritterlichkeit oder in das Geheimnis der Liebe 
ein.“330 Auch die walisische Blodeuwedd, Göttin 
der »Weißen Blume«, wurde häufig beschrieben 
als eine »duftende, verführerische Blüte, die von 
einer Biene (Per) bestäubt wird«. „Als Mond- 
und Liebesgöttin war sie Teil einer Trinität, der 
auch Cerridwen und … Arianrhod angehör-
ten.“331 Sie war „die neunfache Göttin des westli-
chen Paradieses.“332 Kurz, hier können wir alles 
brauchen, was wir schon über weise Wunden und 
weise Blumen als MB (Blumenkranz, Stierblu-
men, Defloration) gesagt haben. Und diese weiße 
Blume bringt der Narr (Cl) als Gruß von der  
heißen Sonne (CavUt iCoU). Sein grüngelbes 
Gewand ist passend voller Blumen mit dem acht-
strahligen Stern der Margerite (Mumu), Rot auf 
Gelb, eingebettet in die Null: „Bei den Hebräern 
übernahm man den kleinen Kreis von den Indern 
und nannte das Zeichen »Galgal« (das Rad) oder 
»Sifra« (Leere).“333 Die phantasievolle Form der 
Ärmel erinnert mich an die Zeichnungen von Tut-
Inf wie Flügel oder Becher (z.B. auf den Tafeln 
2.3, 6.5, 6.6, 8.3 und Farbtafel 12.13). Der Narr 
hält aus — trotz der Blume und »in der Blume«, 
er kann da nicht weg, auch wenn ihn die Weisheit 
(MB) aus dem inneren Abgrund des Wissens 
überschwemmt. Dieser Zustand ist wirklich när-
risch, verursacht aber die Weisheit, die früher den 
Hofnarren zugesprochen wurde (vgl. Shake-
speares King Lear). „In einigen früheren Tarot-
Spielen erscheint der Narr als ein riesiger  
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Hofnarr, der die Leute um sich herum haushoch 
überragt. Sein Name war »Der Narr Gottes«. 
Diese Bezeichnung wurde auch für Idioten, harm-
lose Verrückte und für Epileptiker gebraucht.“334 
Denkt man an MB, Fae und Urn, kann man Pol-
lack verstehen: „Für die Gesellschaft stellt der 
Weg des Narren — In-stinkt statt Regeln — eine 
gefährliche Krankheit dar.“335

Bis hierher haben wir die Deutung der Nar-
renkarte mit den üblichen Hinweisen und Plausi-
bilitätsüberlegungen begründet. Die versprochene 
Sprachanalyse fehlt noch, wird aber die vorge-
stellten Ansätze überzeugend begründen. Sie ist 
gerade hier besonders ergiebig und soll daher 
exemplarisch einen Einblick in die Methode  
ermöglichen, wie man das Bild als Chiffre zum 
Sprechen bringt und dabei auf der soliden Basis 
von Wörterbuchmaterial bleibt. Im Prinzip versu-
che ich, die Details sprachlich treffend zu benen-
nen, evtl. mit Synonymen aus dem Brockhaus 
variiert, dann suche ich in Georges Handwörter-
buch Deutsch-Latein und finde meist mehrere 
Möglichkeiten der Wortwahl. Jede einzelne 
schlage ich komplementär nach, also Latein-
Deutsch, und suche aus den Materialmengen 
heraus, was zum Verständnis des Bildes beiträgt. 
Besonders erfreulich sind dabei die Wörter, die 
ich »Kreuzwörter« nenne, weil sich in ihnen ein 
allgemeiner und ein spezieller (auf die OG bezo-
gener) Sinn überkreuzen, wodurch die Deutung 
sich gleichsam von innen heraus selbst bestätigt. 
Bei jedem Wort stößt man unvermeidlich auf die 
Wortfamilie und gewinnt neue Ansätze. Auf die-
se Weise fallen im Nu mehr Wörter an, als man 
bewältigen kann. Sie sind alle ineinander verhakt 
und verknüpft wie ein großes Netz, das man mit 
einem Finger aus dem Wasser heben kann. Sollte 
der Faden einmal abreißen, kann man natürlich 
mit neuen Details den ganzen Prozeß neu anset-
zen. Wir beginnen mit der roten Feder, die der 
Narr als Kopfschmuck trägt. 

Feder i.S.v. »Helmfeder, -raupe, -busch, 
-zier, -kleinod, -schmuck, -zeichen, -figur;  
Zimier« ist lat. ‘crista’ »kammartiger Auswuchs 
am Kopf der Tiere, Raupe des Haushahns, des 
Wiedehopfs, der Schlange«, »Kamm als gezack-
ter Blattrand«, »Kamm des Gebirges«, »der 
Kitzler in der weiblichen Scham« (Cl). Wir ha-
ben hier also ein Kreuzwort, das die rote Feder 
und den Gebirgskamm auf Karte Null erklärt. 

> Vergleichen wir andere Federn: 1. ‘cala-
mus’ »Rohr, Halm; Angelrute; Signalstange, 
Rute, Wegweiser in Ägypten; Pfropfreis« (Cl); 2. 
‘pluma’ »Flaumfeder, Federpolster, Bild der 
Leichtigkeit und Weichheit; die liegenden 
Schuppen am Schuppenpanzer«; 3. ‘penna’ 
»Schwinge, Flügel, Fittich, Vogel, Pfeil«. Wir 
assoziieren a) ‘penetralia’ »innere, geheime  
Gemächer, das Heiligtum in Tempeln«; b) ‘peni-
cillum’ »Pinsel«; c) ‘peniculus’ »Schwänzchen, 
Bürste, Pinsel«; d) ‘penis’ »Schwanz, männl. 
Glied«; e) ‘pensilia’ »Obst, das man zur Winter-
zeit aufhängt, um es zu erhalten; transportable 
Reiseuhren« (Dalí!) und »Penis«. 

> Eine Ergänzung zu Helm ist nötig; denn die 
Helmraupe muß ja befestigt sein! Um was für 
einen Helm handelt es sich? Der Narr trägt über 
den goldenen Haaren eine Art grüne Schuppen-
matte: entweder ‘cassis’ »Helm aus Eisenblech« 
(wie »Der Tod« Karte XIII) oder ‘galea’ »Helm 
aus Leder«. Letzterer ist wahrscheinlicher, bringt 
auch noch ‘galerus’ »Kappe, Mütze; Rosen-
knospe«, aber beide führen zum selben Ergebnis: 
‘cassita’ oder ‘galerita’ ist die »Haubenlerche«, 
auch ‘Alauda cristata’ oder ‘Galerida cristata’ 
genannt, womit wir ‘crista’ als Cl schön einge-
bunden haben. Eine Haubenlerche singt hoch in 
der Luft und schießt mit angelegten Flügeln zur 
Erde hinunter (wie Urn: vgl. Karte XVII »Der 
Stern«), wo sich ihr Nest befindet, denn sie ist ein 
Bodenbewohner und deshalb Attribut zu Gaia, 
der Erdgöttin. Feuer und Erde sind die Elemente 
zur Narrenkarte. Aus ‘galea’, dem Lederhelm, 
ergeben sich noch ‘galearius’ »Helmträger, Troß-
bube« als Narr und dazu ‘galeotes’ »Eidechsen« 
(Hieroglyphe »Scheide, Schwanz«). Wir suchen 
weitere Wörter für diesen besonderen Helm im 
Bild: ‘armilla’ »Spange« und ‘arcus’ »Bügel, 
Bogen« wären gut, sind aber nicht belegt. Im-
merhin führt uns die „Spange“ zu ‘fibula’ 
»Klammer, Schnalle, Agraffe zum Zusammenhal-
ten der Haare« und (wenn auch nicht im Bild) 
»Heftnadel durch die Vorhaut des männl. Gliedes 
zur Verhütung der Begattung > Infibulation«. Die 
„Klammer“ bringt uns auf die Spur von ‘uncus’ 
»Haken, Widerhaken« (Cl) und vor allem über 
‘retinaculum’ (auch »Haken« (Cl) und »Halter«) 
zu ‘reticulum’ (von ‘rete’ »Netz«) »kleines Netz 
zum Zusammenhalten der Haare auf dem Kopfe 
der Frauen und verweichlichter Männer = Haar-
netz, Netzhaube« oder auch »Schuhnetz als 
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scherzhafte Benennung für ‘campagus’ = Stiefel 
mit Schnürriemen« (wie sie der Narr trägt). Und 
eine Verbindung zum »Beutel« ergibt sich auch 
noch, denn der Narr ist ‘ridiculus’ (»lächerlich, 
närrisch, spaßig, possierlich«, auch ein »Kauz« 
oder »Verwachsener« (Cl), alles zu lat. ‘ridere’ 
»lachen«) und »Ridikül« ist eine Verballhornung 
von „Retikül“ »Handarbeitstasche« aus frz. ‘réti-
cule’ »Beutel, Täschchen, Haarnetz«. 

> Dazu gehört ‘retinere’ »zurückhalten, fest-, 
auf-, ein-, be-, anhalten, in Schranken halten, 
fesseln, bewahren«. Als grammatische Objekte 
dazu lassen sich gut Fae und Urn denken. Der 
medizinische Fachausdruck ist aber von dem 
Schwesterwort ‘continere’ abgeleitet, nämlich 
„Kontinenz“ als »Enthaltsamkeit« (Abst) oder 
»Fähigkeit, etwas zurückzuhalten (z.B. die Fä-
higkeit der HB, den Urn zurückzuhalten)«336. 
Deutlicher wird die Sachlage beim Gegenteil: 
„Inkontinenz“ als »Unvermögen, Harn (Urn) oder 
Stuhl (Fae) willkürlich im Körper zurückzuhal-
ten«. Man unterscheidet u.a. „Incontinentia uri-
nae“ »unfreiwilliger Urinabgang« und „Inconti-
nentia alvi“ »Unvermögen, den Stuhl willkürlich 
im Darm zurückzuhalten (ungewollter und 
manchmal unbemerkter Stuhlabgang)«. 

> Das führt uns zu dem Wort ‘alvus’, welches 
allgemein eine »Rohrflöte« ist (vielleicht das 
schwarze Rohr als Vag: vgl. Stock, Stab = Rohr 
des Eremiten; oder Rect: vgl. das Rohr auf der 
Landkarte von Farbtafel 11.11). Georges meldet 
die Herkunft des Wortes von griech. ‘aylon’ 
»Schlucht« (vgl. linken Bildrand). Das Wort hat 
im Lateinischen viele passende Bedeutungen, 
nämlich a) »der untere Teil der Leibeshöhlung 
mit dem Hauptdarm, durch den die Exkremente 
(Fae) abgeführt werden; Unterleib, Bauch, Leib 
und der Darm-k-anal«, also auch Rect und As; b) 
»Ausleerung, Stuhlgang«; c) »Unrat, Exkremen-
te« (Fae), z.B. ‘alvus non descendit’ »er hat  
keinen Stuhlgang« (wörtlich: »der Unrat steigt 
nicht herab«: vgl. den Narren: Der steigt herab!); 
d) »Leib der Schwangeren, Bauchhöhle mit dem 
uterus, der Mutterleib« (Ut); e) »Magen und 
Verdauungswerkzeuge überhaupt«; f) »Bauch, 
Rumpf (des Schiffes)«; g) »Bienenkorb, Bienen-
stock« [mit doppeltem Sinn!]; h) »Gehäuse des 
Granatapfels« (Ut). 

> Schließlich ist ‘alvus’ identisch mit ‘albus’ 
(verwandt mit griech. ‘alphos’ »weißer Hautflek-
ken, Flechten (VS) im Gesicht«; vielleicht auch 
‘Alpheos’ (Vag): Hauptstrom des Peloponnes) 
»glanzlos weiß«, z.B. Wein, Gipsanguß, Zement, 
Schimmel, Hund, Schild. Ein ‘album’ ist »weiße 
Farbe, Kreide, weiße Tafel«, eine ‘charta alba’ 
ein »unbeschriebenes Blatt«, womit wir bei der 
»Unschuld« wären, die bei Pollack mehrfach 
betont wird: „Der Narr stellt die wahre Unschuld 
dar, eine Art vollkommenen Zustand der Freude 
und Freiheit.“337 Dazu paßt der merkwürdige 
Ausdruck „sich weiß brennen“: ‘se purgare’: 
»sich von der Schuld reinigen«. Wir kennen 
schon ‘februare’ »reinigen, sühnen« (men) und 
dazu den Februar: Die Karte Null gehört zum 
Sabbat und zum Februar! Zu ‘culpa’ (altlat. ‘col-
pa’) »Schuld« stellen wir griech. ‘cholpos’  
»Busen, busenartige Vertiefung«, und davon gibt 
es viele medizinische Fachtermini als Zusam-
mensetzungen mit dem Bestimmungswort 
‘Kolp-’ in der Bedeutung »Scheide, Vagina« 
(z.B. Kolposkopie). 

> Über „Kreide“ finden wir ‘creta’ »kretische 
Erde, Mergel« und ‘cretatus’ »weiß geschminkt«. 
Wir sehen dabei die weißen Berge auf Karte 
Null. Doch ‘creta’ ist poetisch auch gleich ‘lu-
tum’ »Schlamm«, und so sehen wir die weißen 
Berge als herunterfließende Schlammlawine 
(MB/Fae). Dieser Unrat war vorher »empor-
gewachsen«: ‘excretum’ zum Verb ‘excrescere’ 
»emporwachsen«. Das Substantiv dazu ist das 
Kreuzwort ‘excrementum’, nämlich a) Erhöhung 
und b) Auswurf aus dem Leibe, Abgang: Rotz, 
Spucke, Kot, Blut. Bei dem Substantiv ‘excres-
centia’ »Auswüchse, Gewächse am Körper« 
denken wir eher an Per und Scr. 

> Im Wort „Darmkanal“ macht sich der  
»Kanal« verdächtig, und wirklich finden wir 
‘canalis’ als Kreuzwort, nämlich a) »für den 
Hund geeignet« und b) »Wasserrinne, Röhre, 
Kanal (als langer, weiter und hohler Raum, durch 
den eine Flüssigkeit usw. ihren Durchgang hat: 
Ure/CCU/Vag/Rect); Luftröhre (Per/Vag); Halm-
flöte (Per); Blattrippe (PliP)«. Ursprünglich ist 
das ein Adjektiv von ‘canna’ »Rohr, Schilf; 
Rohrpfeife, Schreibrohr; Luftröhre; Kanne«. Und 
»Kanne« gehört zu lat. ‘cunnus’, engl. ‘cunt’ 
(wG), jetzt also auch zu ‘canis’ »Hund« und 
‘canus’ »weißgrau, silberweiß; wolkenlos,  
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heiter«. Wolkenlos (ohne Lami) ist der Himmel 
auf Karte Null (aber schwefelgelb), und heiter ist 
der Narr, engl. ‘gay’ (hom). 

> Auf den „Magen“ müssen wir noch zurück-
kommen; denn ‘venter’ ist gleich ‘alvus’ »Unter-
leib, Mutterleib« und außerdem auch »Bauch, 
Leib, Höhlung« und »Bauch einer Wasserlei-
tung«. Der Diminutiv ‘ventriculus’ bezeichnet die 
»Herzkammer« (Scr), und mit Scr assoziiert sich 
auch ‘ventilare’ »schwenken, schwingen«, mit 
dem ganzen mG die Bedeutung »hin und her be-
wegen« (gv/fric). Wir haben oben schon ‘ventus’ 
dazugesellt, vgl. Text zur Farbtafel 11.10. Boreas, 
Ophion oder Aquilo (aquila = Adler) sind alle der 
Nordwind (Scr), der besonders auf Farbtafel 
11.10 gut als Scr und Winter (Januar-Februar) 
erkennbar ist. Windstille Wintertage (ohne GV) 
heißen »halkyonische Tage« nach ‘alcedo’, dem 
»Eisvogel« (Lami clau). Es sind die Tage, wenn 
der Eisvogel brütet, sieben Tage vor und sieben 
Tage nach der Wintersonnenwende, dem kürze-
sten Tag (Ps) des Jahres. Die Alkyonische Bucht 
am Isthmos heißt nach den trauernden Töchtern 
(Lami) des erschlagenen Alkyoneus (Cl) »Meer 
der Eisvögel« (vielleicht das Blaue auf Karte 
Null links unten). Zeus ließ 14 Tage lang alle 
Winde ruhen, damit die Eier nicht von den  
Wogen weggeschwemmt würden (vgl. die 14 
Sonnenstrahlen). 

> Unser Narr als Haubenlerche ist auch der 
»Joker«, denn engl. ‘lark’ bezeichnet homonym 
die »Lerche« und »Jux, Ulk, Spaß«. Nach Küpper 
ist eine »Lerche« in der Umgangssprache ein 
»Tölpel, Dummer«, was den Zusammenhang mit 
dem Narren bestätigt. Er ist ein »Spaßmacher« 
(‘iocista’) oder »Possentreiber«. Gehört viel-
leicht »Posse« mit vertauschtem Vokal zu Urn? 
Die »Heidelerche« spricht dafür. Sie heißt „Lul-
lula arboreus“338, das ist kein Latein, sondern ein 
nach dem Lockruf des Vogels gebildeter onoma-
topoetischer Name und daher nicht im Georges 
belegt. Nach Küpper wiederum ist ein »Lulle-
mann« oder »Lulle« ein Penis (mit einer Anspie-
lung auf Fell wegen Lulle = Schnuller, seit 1850 
belegt). Und »lullen« oder »lulu machen« ist 
harnen (uri). Damit hängen »leeren«, »lehren« 
und »lernen« zusammen, denn in der See-
manssprache heißt „leerpumpen, auspumpen, 
leeren“: »lenzen«, und das ist nach Küpper wie-
der »harnen« (uri). Ein „Lenz“ ist aber auch ein 

»Narr« oder »Spaß, Narretei«. Ein »fauler Lenz« 
(oder »fauler Lorenz«) ist ein »träger Arbeiter« 
(Fae), der einen »lauen Lenz schiebt« (leichten 
Dienst hat), als sei bei ihm »Feiertagsruhe«,  
womit sich der Kreis zum Sabbat (dem Tag der 
Karte Null) schließt. Der Name Lorenz ist die 
eingedeutschte Form von »Laurentius«, Roms 
berühmtestem Märtyrer.339 (Cl als Märtyrer hängt 
sein Leben lang am Kreuz oder Galgen: »Der 
Gehängte«.) In Holstein heißt der Sohn des  
Lafrens »Frenssen« oder »Frenz«. Und obd. 
»Frenzel« (Franz) gehört zu »Frenczel« (1328 
belegt) als »Rosenstengel«340, wodurch sich wie-
der ein Kreis zum Bild schließt. Vor allem ist der 
Narr aber ein ‘coprea’ »spaßiger Ratgeber, 
schmutziger Possenreißer«, der uns lebhaft an 
Herrn Kopreus (Fae) erinnert, den Drecksmann 
oder Scheißkerl in einigen Arbeiten des Herakles. 
Ein ‘coprea’ ist auch ein »Tagedieb« (Fae), ein 
‘homo desidiosus’, der untätig / müßig / faul / 
träge in der Liebe schwelgt, d.h. sich iRect faul 
räkelt, metaphorisch parallel zum fleißigen Per 
iVag. Womit sich die obige Deutung des geheim-
nisvollen »Skyss« bestätigt hat. 

> Kahirs Hilfe »Unwissenheit«341 stellen wir 
zu lat. ‘insipientia’ »Torheit, Unweisheit« und 
sind dann auch bei ‘stultitia’ »Torheit: gelinder 
Ausdruck für Unzucht« und bei ‘nugae’ »leeres 
Zeug, Geschwätz, Narrenpossen, Narrheit,  
Lappereien, Flausen; Windbeutel«. Schon früher 
hatten wir die »Torheit« wörtlich gedeutet als 
»Wesenheit am Einfallstor«, also Cl. 

> Die Lerche gibt noch keine Ruhe, denn engl. 
‘larkspur’ ist »Rittersporn« (Cl): „any plant of 
the genus Delphinium“ (zu griech. ‘delphys’ = 
Ut). Sein Blütenfarbstoff heißt »Delphinin«. Wir 
assoziieren aus dem Tierreich die »Delphinidae«, 
die Familie der Delphine aus der Ordnung der 
Wale mit 13 Gattungen, u.a. »Schwertwale« und 
»Trugdelphine«. »Delphinus« (»Dauphin«) war 
von 1349 bis 1830 der Titel der französischen 
Thronfolger (Cl). Ludwig XIV ließ eine von allen 
anstößigen Stellen „gereinigte“ Ausgabe der 
Klassiker herstellen ad usum Delphini. Die 
Dauphiné ist eine Landschaft in den französi-
schen Alpen, deren hochalpinen Teil, die Ober-
dauphiné, wir auf der Narrenkarte erkennen 
können. 

> Vom „Trugdelphin“ kommen wir zu Kahirs 
Hilfen »Schein« und »Trug«. Lat. ‘fictum  
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pravumque’ ist »Lug und Trug« zu ‘fictus’  
»verstellt, falsch; Heuchler« oder ‘imago ficta’ 
»Statue« oder ‘ficte’ »erlogen, zum Schein«, 
letztlich alle von ‘fingere’ »formen, schaffen, 
modellieren; träumen, sich einbilden«. Man sieht, 
aus welchem Stoff die Träume sind, die sich in 
Mythen wie der von Pygmalion gestalten, wenn 
sich der Bildhauer (‘fictor’) in seine Statue ver-
liebt, nämlich Fae als Per. In dem Ausdruck »es 
ist alles sch…einbar« verwenden wir den Eu-
phemismus »Schein«, wenn wir »verwünscht, 
widerwärtig, schlimm« meinen. Das Adjektiv 
‘pravus’ hatten wir oben schon als »verkehrt, 
krumm, unschicklich, unrecht, schlimm, verwor-
fen« (GVpa/GViMen). Ähnliche Adjektive zu 
»närrisch« sind ‘insulsus’ »ungesalzen (ohne VS), 
abgeschmackt, geistlos« und ‘ineptus’ »unpas-
send, zu unrechter Zeit, ungehörig, töricht,  
gemein«. Ein passendes Kreuzwort finden wir 
noch zu »Schein, Schönheit, Anmut«: ‘facies’ 
mit der zweiten Bedeutung »Gemächt« (mG), 
was auf den Cl-Narren als ein nur »scheinbares 
Gemächt« hinweist. Dafür verfügt er über ‘face-
tia’ »Scherz, Witz, Spottreden«. 

> Auf die Null der Narrenkarte müssen wir 
noch eingehen. Der Narr ist eine Null, ein »unbe-
deutender, einflußloser (anä) Mensch« (nach 
Küpper). Was er kann, ist »nullen« (urn). Der 
Ausdruck fußt auf »Nille« (Ps). »Null-Null« ist 
bekanntlich die Toilette. Angeblich malten die 
Hotelbesitzer (seit 1900) zwei Nullen auf die 
Aborttür, um zu kennzeichnen, daß dieser Raum 
kein Zimmer sei. Dazu hätte wohl EINE Null ge-
nügt, so daß ich hier eine Anspielung auf die 
Gelegenheit zu doppeltem Lenzen sehe. Ein  
anderer Ausdruck ist »Nummer Null«, eine ande-
re Bedeutung »Stehabort«. Lat. ‘abortum’ ist die 
»Fehlgeburt« zu ‘aboriri’, dem »Abgehen der 
Leibesfrucht«. Da geht beim Narren etwas ab, das 
der Leibesfrucht nur entfernt ähnlich sieht. Lat. 
‘nullus’ ist »keiner, niemand«, wozu uns Odys-
seus in der Höhle des Polyphem einfällt. „Odys-
seus durchbohrte das Einauge des Riesen Po-
lyphem und verwandelte es in einen geblendeten 
Gral voll Blut, in dem der erhitzte Pfahl brodelte. 
Er mußte den Riesen blenden, um aus der Mut-
terhöhle zu entkommen, und gab sich selbst den 
Namen »Niemand«.“342 Das idg. Wort für den 
Heiligen Hain (Ut als Höhle) war »Nemi« zu lat. 
‘nemus’ (»Gehölz, Holz Hain«): „Es weist darauf 
hin, daß er der Mondgöttin Nemesis (Ut) gewid-

met war.“343 Hier liegt offensichtlich ein Wort-
spiel mit lat. ‘nemo’ (»niemand, keiner«) vor; 
oder mit einem griechischen Wort: „Es handelt 
sich um ein Wortspiel, das im Deutschen nicht 
wiederzugeben ist. Der Held gibt sich den Namen 
Utis, der eine Verkleinerungsform von Odysseus 
darstellt, zugleich aber „Niemand“ bedeutet.“344 
Das lat. ‘nihil’ »nichts« wird gern zu ‘nil’ zu-
sammengezogen und liegt dann wieder bei Null. 
Hier sind Bahlows Bücher über Namen hilfreich, 
und besonders die geographischen Namen haben 
uralten Sinn bewahrt. Zum Fluß Niel bei Wesel 
schreibt Balow: „nil, nel ist (wie lil, lel) ein prä-
histor. Gewässerterminus. Förstemann verweist 
(II 384) auf westf. nille = vulva (mit dem Begriff 
des Weichen).“345 Und zur Nolle, einem Zufluß 
der Schwalm, meldet er: „nol, nul entspricht lol, 
lul und sol, sul, d.i. »Schmutzwasser«… Dazu 
die Nüllbeke im Moorgebiet der Aue/Weser 
(Steinhuder Meer) wie die Süllbeke b. Rin-
teln.“346 Auch die Eigennamen »Nülle, Nulle, 
Nullmeier« (nach der Wohnstätte: »auf dem Nul-
le«) verbindet Bahlow mit „nul, sul = feuchter 
Schmutz, Morast“347. Christian Enzensberger 
hat in seinem Büchlein Größerer Versuch über 
den Schmutz eine ergiebige Sammlung zum The-
ma vorgelegt: 

Fünfundzwanzig Ausscheidungen kennt der Mensch. 
Sämtlich wecken sie Neugier und Wohlgefühl. Gespann-
te Erwartung geht oft ihrem Erscheinen voraus, und  
immer folgt ihm Zufriedenheit. Als Teil der Person tre-
ten sie zutage, werden als Eignes begrüßt. Aber die Lie-
be ist kurz. Bin ich das noch (so fragt sich der Urheber 
bald), oder bin ich es nicht, ist das noch meins, oder 
schon ein Ding wie die andern? … Die sechsundzwan-
zigste Aussonderung des Menschen ist er selbst.348

Wir setzen neu an: Das Gewand des Narren 
heißt ‘galbinum’ »grüngelbes Gewand, als Tracht 
der Männer geckenhaft und weibisch«. Das Wort 
kommt von ‘galbus’ »grüngelb«, und zur Familie 
gehören a) ‘galbulus’ »kl. grüngelber Vogel, 
vermutl. die Goldamsel« (Cl); b) ‘galbanum’ 
»Mutterharz, Gummi einer Pflanze in Syrien«; 
c) ‘galba’ »kl. Wurm: Eschenbohrer oder die 
Larve (Cl) des Eschenspinners«. 

> Im Englischen ist ‘larva’ »Larve (eines Tie-
res, z.B. Raupe), Maske« homophon mit ‘lava’ 
»Lava«, und diese ist glühendheiße Silicat-
schmelze (1000-1400 °C). Wir sehen sie auf dem 
Narrenbild als weißer Bergkamm herunterfließen, 
letztlich kommt sie aus der hier weiß gezeichne-
ten Sonne. Diese Lavaströme aus Magma (»ge-
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knetete Masse«) sind zähflüssig oder dünnflüssig 
und heißen auch »Ergußgestein«. Man unter-
scheidet z.B. »Fladenlava« (Knäuel aus Seillava: 
Fae), »Gekröselava« (wirre Haufen von 
Schollenlava) und einen »Lavasee«. 

Hier brechen wir die Sprachanalyse ab, bevor 
uns schwindlig wird. Viele lose Enden stecken 
noch in den obigen Texten, und aus dem Narren-
bild sind viele Ansätze noch gar nicht untersucht, 
z.B. Beutel, Stab, Stock, Eis, Schnee, Kluft, 
Klippe und Fels. Wir haben die Methode im Prin-
zip kennengelernt mit Synonymen, Übersetzun-
gen, Wortfamilien, Gleichsetzung von Homopho-
nen und Homonymen, Etymologie der Namen 
und Verwendung von Ausdrücken aus Fachspra-
chen und der Umgangssprache. Das sind nur  
einige von den Möglichkeiten, die Rühmkorf 
etwas salopp „Bindeverfahren und Assotechni-
ken“349 nennt. 

XXI. Die Welt (CoRu-Lama / Per / PVC /  
Indu, Konz, VS). Offensichtlich handelt es sich 
hier nach dem »Glücksrad« (X) um die zweite 
Mandala-Karte mit den Totemgestalten aus der 
Vision des Ezechiel in den vier Ecken, entspre-
chend den Emblemen der vier Jahreszeiten. Wir 
haben sie bei Karte X als die Söhne des Horus 
gleich doppelt bestimmt (Lama-Lami oder Tss-
Epi), und doch bietet sich hier noch eine weitere 
Deutung der vier Bilder an. Es fehlt nämlich das 
verbindende Element von Karte X: Dort hatte 
jede Figur ein Buch als Attribut, woraus wir den 
gemeinsamen Ort als das Vul-Quadrat festlegen 
konnten und zu vier weiblichen (und metapho-
risch vier männlichen) Lösungen kamen. Jetzt 
finden wir zwei weibliche und zwei männliche im 
»Taw« vereint. Zur Karte »Die Welt« gehört der 
letzte hebräische Buchstabe, Taw (Tau), und zu 
diesem wiederum als Bedeutung »das Zeichen 
+«. Kahir erläutert es als Geist | (m) im Stoff — 
(w): „Der senkrechte Balken versinnbildlicht den 
Geist, der waagrechte den Stoff.“350 Pollack  
erfindet ihre eigene Ausdrucksweise für das Phä-
nomen: „Diese Verbindung gibt ein gutes Bei-
spiel für das, was ich horizontale (wG) und verti-
kale Zeit (mG) nenne, d.h. die innere und die 
äußere Welt.“351 Und dieses Kreuz (zum X  
gedreht) kommt zustande, wenn man die vier 
Ecken der Karte überkreuz verbindet: „Astrolo-
gisch bilden je vier Zeichen des zwölffachen 
Tierkreises ein kosmisches Kreuz (vgl. Farbtafel 

11.19), von dem die letzte Tarotkarte die vier 
Hauptzeichen in der symbolischen Form von 
Löwe, Stier, Mensch und Adler zeigt.“352 Wie 
man auch auf der Farbtafel 11.10 gut beobachten 
kann, überkreuzen sich dabei Löwe (GP: Sonne 
im Juli: Sommer) und Mensch (= Wassermann: 
Scr: Saturn im Januar: Winter) mit Stier (Ut: Ve-
nus im April: Frühling) und Adler (= Skorpion: 
Vul: Mars im Oktober: Herbst). Dieses »Kreuz 
des Taw« haben wir bei der Tafel 12.8 als iden-
tisch mit der Struktur des Alef und beide als 
Symbol des GV erkannt. „So endet der Tarot mit 
der Eins des Anfangs — mit Gott, dem »Alles in 
Allem«.“353 Nach der „Weltzeitenlehre“ nähern 
wir uns mit der Präzession des Frühlingspunktes 
einem besonderen neuen Zeitalter: „Daher kommt 
dem nun eintretenden Wassermannzeitalter als 
einem der »Balken« des himmlischen Tau eine so 
überragende Bedeutung für die Höherentwick-
lung der Menschheit zu.“354 Fast überflüssig zu 
sagen: Der Wassermann ist das Sternzeichen 
dieser Karte. 

Die großen Arkana sind dem Alefbet zugeord-
net und reichen vom Alef (Karte I) bis zum Taw 
(Karte XXI), was im griechischen Alphabet dem 
Alpha und dem Omega entspricht. Nach Kahir 
heißt die letzte Karte auch »Alles in Allem«, und 
das ist nach Georges (unter „alpha“): „Alpha et 
Omega cognominatus (Christus), alles in allem.“ 
Kurz gesagt, wir sehen hier einen weiteren Hin-
weis auf die Lösung Per iVag und deuten das 
Kartenbild in diesem Sinne weiter. Pollack defi-
niert die Farbe Blau des Hintergrundes passend 
als „die Farbe der Kommunikation“355 (VS). Wir 
schauen in die blauen Himmel nah und fern, denn 
der Vorhang ist geöffnet, es ist der Tag des 
Herrn. Bei den Tafeln 6.1 – 6.4 wurde der »erste 
Himmel« (Lama) als »Vorhang« bezeichnet. Nun 
erscheint er wie ein elliptischer Lorbeerkranz mit 
grünen schuppenartig übereinanderliegenden 
Blättern. Die Form deutet auf den Ouroboros 
(Lama), die Farbe Grün auf die Erde (Lama). Es 
fehlt die letzte Symmetrie, so daß wir die beiden 
Zapfen oben (bei CLA) wohl als Cl (doppelt im 
doppelten Weltbild) verstehen müssen. Je eine 
rote Schärpe ist oben und unten (bei CLA und 
CLP) in der Form der Lemniskate um den Kranz 
gebunden, sinngemäß ein doppelter Hinweis auf 
Lami-Iri. In der Mitte tanzt eine fast nackte Frau, 
„die Lenden vom Wind mit einem leichten Schal 
umgürtet.“356 Der Schal ist identisch mit dem 
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seltsamen Ding auf Karte XIX (»Die Sonne«), 
das CuLax darstellt. Dadurch wird die im Himmel 
tanzende Frau zu Per. Lange hatte mich Kahir 
mit seiner Bemerkung „Gott ruht“357 und mit 
einem Hinweis auf den siebenten Schöpfungstag, 
den „Sabbat des Herrn“, in die Irre geführt. Die 
Tänzerin ruht aber NICHT als Ppm iwG (Qui). Ihre 
Haltung und der wehende Schal zeugen von an-
mutiger Bewegung, so daß wir (auch aus Grün-
den, die später klarwerden) Indu und Konz als 
Lösung definieren, vielleicht mit einem kurzen 
„Waffenstillstand des Sommers“358, wenn die 
Sonne (»Planet« der Karte) im Juli (Monat der 
Karte) die Welt erhellt. Wir erkennen mit Pol-
lack, „daß die wahre Einheit in der Bewegung 
liegt.“359 Daß Per als Frau präsentiert wird, sehen 
wir hier als (dringend notwendigen) Verfrem-
dungseffekt, und so setzt Kahir, ohne zu zögern, 
die Frau mit Christus gleich: „Noch einmal zeigt 
ihn der Tarot im Schlußbilde als den Herrn über 
alle vier Elemente.“360 Bei Gelegenheit spricht er 
von einem „verklärten Geistmenschen“ als  
Beherrscher der Welt361, und an anderer Stelle 
sagt er über das Tau (vgl. Tafeln 12.7f.): „Es 
bildet den Adam Kadmon ab nach seinem 
Durchgang durch die Materie, wo er wissend und 
sehend wurde. Es zeigt ihn in der Glorie seiner 
geistigen Wiedergeburt.“362 Er hat also in diesem 
Bild einen ehrevollen (erk) Zustand erreicht, 
nachdem die Wiedergeburt (Rea) selbst schon 
einige Zeit zurückliegt. Die Karte „repräsentiert 
die Vollendung (Ere) und das Ende (Vul) des 
Kosmos (wG), das in ihm enthaltene Geheimnis 
(engl. ‘secret’: VS)… Sie gibt den Zustand der 
wiederhergestellten (rea) Welt (Pado) wieder, 
wenn sich das Gesetz (Per) der Manifestation (zu 
lat. ‘manus »Hand«) zum höchsten Punkt der 
naturgemäßen Vollendung entfaltet (eri) hat.“363

Als Bildelemente bleiben noch die beiden Stä-
be, die die Tänzerin locker in den Händen hält. 
Da sie beide weiß sind, könnte man sie für Lami 
halten, die ja als Pufferzone zwischen Per-
Tänzerin und Lama-Kranz gut vorstellbar sind. 
Doch wir ziehen die Lösung als CoRu vor. Per-
spektivisch geneigt, deuten die Stäbe wie CoRu in 
die Tiefe und wirken auf die Tänzerin wie Leit-
schienen in der ansonsten unbegrenzten Weite 
des Vag-Himmels. Als CoRu werden die Stäbe 
identisch mit den Säulen, zwischen denen die 
Hohepriesterin (Karte II) sitzt. Zusammen mit 
den zwei Hälften des grünen Lama-Kranzes bil-

den sie die zwei CoRu-Lama-TT, auf die wir 
schon öfter gestoßen sind. In diesem weiblichen 
Doppel-Tau steckt die Per-Frau Tyr (t als Chri-
stuskreuz): „Das Männliche und das Weibliche 
sind vereinigt.“364 Tyr kann auch Christus sein 
(vgl. Farbtafel 9.4), wie schon Meister Eckhard 
schrieb: „Und wie sich am Morgen die Rose öff-
net und den Tau von Himmel und Sonne emp-
fängt, so öffnete sich Marias Seele (Vul) und 
empfing Christus (Per), den himmlischen 
Tau.“365 Der Schlußkonsonant »-t« (-at, -it) war 
das wichtigste Femininzeichen im Akkadischen, 
z.B. im Namen der Urgöttin Tiamat. Auch bei 
den Ägyptern war ».t« die weibliche Endung 
eines Wortes (z.B. Maat, Nut, Sachmet). Das 
dritte T entdecken wir in dem Zeichen für »4« 
(+), das die Tänzerin mit ihren Beinen bildet (wie 
der Gehängte auf Karte XII). Dieses griechische 
(kabbalistische oder gleicharmige) Kreuz steht 
für PVC-Gott, der hier als Lösung der dritten 
Ebene einen prominenten Platz bekommen hat. 
Jetzt verstehen wir, warum Kahir unterscheidet 
zwischen einem »T« (Taw), das „die erworbene 
Vollendung“ (Per) bezeichnet, und einem »Th« 
(9 = Thet), das Gott als den immer Vollendeten, 
„die ursprüngliche Vollkommenheit“366 (das  
ewige »Ich« = Jaq = JAH367) meint. Und das 
»Du« im Taw (TV) spiegelt beide: Ein Vollende-
ter (Per) steht (eri) Gott (PVC) gegenüber368 und 
verwirklicht die Idee Mensch. 

Die letzte Trumpfkarte wird »die Welt« genannt, sie ist 
auch als die Braut, die Schechina, das Universum,  
Mutter Natur, Sophia oder als das Große Glück bekannt 
… Dies war die höchste Offenbarung des Tarot-Systems: 
die entschleierte Göttin, die Shakti, die im Augenblick 
des Todes die Freude (CS) bringt.369

Waite referiert auch den Namen »die Zeit«370, 
distanziert sich aber von anderen Bezeichnungen: 
»das Absolute«, »die Wahrheit« und »Krone des 
Magiers«371. Die Bezeichnung »Großes Glück« 
kann sich auf das beginnende Tanzen (GV) be-
ziehen oder auf Jupiter (Per), der in der Astrolo-
gie diesen Beinamen führt (vgl. Tafel 11.20). 
Kahir meldet (wie bei I: Pagad und 0: Skyss) 
auch hier bei Karte XXI einen Sondernamen: 
»Mond«372. Der Zusammenhang mit »Welt«, 
»mundus«, »le monde« und »Mund« ist kein 
Geheimnis. Zu lat. ‘mundus’ bringt Georges fol-
gende Übersetzungen: »Toilettengerät; Gerät, 
Werkzeug; Welt, Weltall, Himmelskörper, Erd-
kreis; Unterwelt«. Kurt Seligmann überliefert 
eine Zeichnung von Heinrich Khunrath 
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(Amphitheatrum Aeternae Sapientiae; 1609).373 
Die Illustration dürfte unsere »Welt« sein, nur 
heißt sie hier »Die hermetische Festung«, und mit 
ihr will Khunrath die geheime Lehre darstellen. 
Gewaltige Mauern in der Form von zwei ineinan-
derliegenden siebenzackigen Sternen mit einem 
Wassergraben dazwischen bilden eine unein-
nehmbare Zwingburg. Im innersten Winkel (d.i. 
oben bei einer der sieben Zacken) haust der 
»Drache (PVC) des Hermes« (vgl. Nidhögg auf 
Tafel 7.1), in der Mitte liegt eine Glockenform 
(Vag), unten überwindet eine Zugbrücke  
zwischen großen Toren den Burggraben. Der 
Wärter an der Brücke ist Hermes (Cl). Außen um 
die Anlage herum läuft ein kreisrunder Ring aus 
einer Mauer mit 21 Eingängen, „die den Suchen-
den aufzufordern scheinen, das Heiligtum zu 
betreten.“ Zwanzig davon führen ihn jedoch in 
tortenstückartige Räume, die zwar untereinander 
mit Durchgängen verbunden sind, aber nicht zum 
Innern führen. Der einzige Zugang zu der Anlage 
ist der 21. Eingang, er führt von unten über die 
Zugbrücke. „Wenn aber einmal der richtige Weg 
gefunden ist, dann steigt der Adept vom Niederen 
zum Hohen, von der Erde zum Himmel auf.“374

Zehn der Münzen (wG / mG). Von den 56 
Karten der Kleinen Arkana wählen wir diese eine 
als Illustration, weil sie die Brücke zum nächsten 
Unterkapitel herstellt: Die zehn Münzen im Vor-
dergrund sind angeordnet wie die zehn Sefirot auf 
dem gleichnamigen Baum (vgl. Tafel 14.15: wG 
+ mG), der nirgendwo sonst auf den Karten des 
Tarot erscheint. Die Zehn ist „von magischen 
Zeichen übersät.“375 Vom zentralen Torbogen 
genügt uns ein Pfeiler, um zu erkennen, daß die 
Szene am Lama-Eingang spielt. Der Turm (CUt) 
gehört zur Burg (oder Kirche: Ut) seitwärts im 
Hintergrund. Aus dem Raum hinter der Pforte 
kommt eine Frau in rotem Gewand, in der wir 
Lami erkennen. Sie begrüßt den Mann (Per) auf 
der Schwelle des Torwegs. Hinter ihrem Rock-
saum schaut das Cl-Kind heraus. Die blaue „Far-
be der Kommunikation“ kennzeichnet das falten-
reiche Gewand (CuLax) des Mannes und das 
Kleid des Kindes und verbindet so den großen 
und den kleinen Phallus. Die zwei Hunde (Tss) 
gehören als Begleiter zu dem Mann, so wie ein 
Jäger zwei Hunde im Gefolge hat. Das Kind be-
rührt (anatomisch exakt) einen der Hunde an der 
Schwanzwurzel (RaP). Die Position der Hunde 
ist etwas von dem zugehörigen Mann wegge-

dreht, weil sie ihre Aufmerksamkeit ganz einem 
Alten mit grauen Haaren zuwenden, der im  
Vordergrund sitzt. Hier liegt eine graphische 
Verfremdung vor, denn den Alten mit seinem 
gewaltig wallenden Mantel halten wir für Scr, 
den „eisigen Winter in schneeweißem Haar“376, 
und damit gehören die nackten Hunde eigentlich 
unter seinen schützenden Mantel, wodurch die 
Lagebeziehungen (zwischen den beiden Män-
nern) wieder in Ordnung wären. Der Mantel hat 
ein auffallendes Muster im Zentrum, ein großes 
bauchiges Gefäß, das gut für Scr stehen kann. 
Ansonsten erahnt man im Muster rechts einige 
astrologische und magische Zeichen und unten 
Weintrauben (Tss) und -blätter oder Granat-
apfelkerne. 

Den eigentlichen Beweis für diese Deutung 
liefert aber Pollacks Kommentar zur Karte. Ziem-
lich unvermittelt kommt sie von den Hunden der 
Karte auf den Hund des Odysseus zu sprechen: 

Als der Held Odysseus von seinen Wanderungen in der 
wilden, von Ungeheuern beherrschten Welt außerhalb 
des zivilisierten Griechenland nach Hause zurückkehrte, 
kam er in der Verkleidung eines Bettlers. Nur sein Hund 
erkannte ihn. Er trug zwar Lumpen, aber es waren glor-
reiche Lumpen (ähnlich wie der Flickenmantel des Be-
suchers auf der Karte), denn die Göttin Athene hatte sie 
ihm geschenkt.377

Nun ist der Held Odysseus (Per) bekannt als der 
»Listenreiche«. Georges meldet einige Wörter für 
„List“, u.a. lat. ‘astutia’ »Verschlagenheit, Hinter-
list, kluge Anschläge«, ‘consilium’ »Ratschlag, 
beratendes Kollegium [beliebtes Wort in der 
ägyptischen Mythologie], Anschlag [Rune AR!], 
Kriegslist« und ‘dolus’ »Täuschung, Betrug, 
Ränke [fallacia: phallacia]; Hinterlist, Arglist, 
Heimtücke« und (wie ‘dolor’): »Unwille, Ärger, 
Groll, Grimm, Rachegefühl, Erbitterung«. Bei 
den meisten Wörtern bekommt man eine gute 
Vorstellung von den schlagenden Wettern, die 
der alte Mann mit seinen Hunden verursachen 
kann. Die eigentliche List liegt aber diesmal bei 
Georges, der unser wichtigstes Kreuzwort für 
„List“ auf dem Weg Deutsch-Latein gar nicht 
verrät. Es ist ‘fabrica’ »List, Kunstgriff, Ränke«, 
»Gemächt (mG), Gebäude, Geschöpf«, »Praxis, 
Ausübung einer Kunst« (GV) und »Werkstätte, 
Schmiede« (wG). So haben wir ein neues Bild 
von Odysseus, dem Listenreichen, gewonnen. 
Waite sagt, die Zehn „repräsentiert Haus oder 
Aufenthaltsort“378. Und Odysseus kommt nach 
Hause als Bettler! Hier ist er als Bettelmann ein 
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»Lump« und sein Mantel ein »Bettelsack«, an der 
Mauer im Torbogen steht der »Bettelstab«, mit 
dem er an die Türen klopft als ‘petitor’ »Freier, 
Bewerber, Buhler« (zu ‘petere’ »betteln« etc.; 
»petting«?), denn er ist bettelarm (‘exilis’ »arm-
selig, trocken«). Am Torbogen dicht über seinem 
Kopf ist eine Waage zu erkennen, die doppelsin-
nig als mG (mit Tss-Schalen) oder Vul (mit Lami-
Schalen) gedeutet werden kann. Dazu passen die 
zwei roten Felder. Weiter oben auf dem Torbogen 
erkennt man in einem Wappenschild mit drei 
roten Feldern einen Turm (CUt), der anscheinend 
im Wasser (Vag) steht. Man kann das ganze 
Wappenschild auch als hängendes Haus (Ut) 
betrachten, was man gut sieht, wenn man die 
Karte umdreht. Das schwarzweiße Feldermuster 
links ist unser altbekanntes »musivisches Pfla-
ster« (vgl. Tafel 4.16), und ganz links in der Mitte 
erkenne ich ein dem »Turm« (Vag) ähnliches 
Bild, wie ihn Karte XVI zeigt. Insgesamt besteht 
also eine Übereinstimmung zwischen dem Vor-
dergrund der zehn Münzen und dem Hintergrund 
mit der Szene: Beide gruppieren das gesamte 
Personal zum GV. 

Zusammenfassung. Soweit es möglich war, 
haben wir die Kartenbilder mit ihren Namen und 
Platznummern behandelt, ohne auf die zugeord-
neten Zahlenwerte einzugehen. Gelegentlich 
mußten wir auf die hebräischen Buchstaben vor-
greifen, die wir gleich ergänzen werden. Jede 
Karte war auf drei Ebenen der OG deutbar, viele 
hatten noch dazu Funktionswörter als Lösung. 
Nicht alle drei Ebenen können graphisch in glei-
cher Deutlichkeit dargestellt werden, und so ha-
ben wir jeweils einen Schwerpunkt gefunden. Die 
»Zusammenfassung« zeigt, wie dieses Bedeu-
tungszentrum über die drei Ebenen wandert. 
Wenn man Gott als »1« betrachtet (vgl. Tafel 
12.7) und an die männliche »3« denkt, müßte 
man auf der Ebene Ut anfangen zu zählen. Wir 
folgen aber dem Hinweis von Bellinger, der die 
babylonisch-assyrische Keilschrift kurz erklärt 
und dazu sagt: 

Eine Anzahl von Logogrammen dient als Gruppen- oder 
Klassenzeichen (Determinative), um eine ganze Gattung 
zu kennzeichnen. Sie werden meist einem Wort vorange-
stellt. Wie z.B. das aus einem einzigen Keil bestehende 
Keilschriftzeichen DIŠ, das den erigierten Penis des 
Mannes darstellt, als Determinativ vor männlichen  
Personennamen und das aus vier Keilen angeordnete 
Keilschriftzeichen SAL, das die Vulva der Frau darstellt, 
als Determinativ vor weiblichen Personennamen gesetzt 
wird, so erscheint das aus drei Keilen bestehende und an 

einen Himmelsstern erinnernde Keilschriftzeichen AN 
als Determinativ vor den Namen von Göttern und Göt-
tinnen.379

Demnach ist die »1« männlich (mG), die »2« 
(aus der »4«) weiblich (Vul-Vag) und die »3« 
göttlich (Ut-Ebene). Dieser Ansatz gilt nur für die 
ersten drei Zahlen und damit für die Festlegung 
der Ebenen, denn ab »4« wandert der Schwer-
punkt bustrophedisch hin und her, d.h. furchen-
wendig oder »wie der Ochse pflügt«. Es ergeben 
sich Gruppen: 6x3 oder 3x6 oder 2x9. Hinzu 
kommt eine Vierergruppe am Ende, die man zwar 
in 3+1 gliedern kann, die aber durch die Null des 
Narren und den Sprung in der Anordnung eher 
das Tau-Kreuz oder den Diamanten (dea-mundus, 
Karo, Münze) abbildet. Am besten kauft man sich 
ein Kartenspiel und legt die Bilder in verschiede-
nen Ordnungen aus, um immer neue Bezüge zu 
entdecken. Trotz der vorgestellten »Motivkette«, 
die die Karten in ihrer Nummernfolge verknüpft, 
gibt es nämlich auch andere Verbindungen zwi-
schen den jetzt nebeneinanderliegenden Karten. 
Von den vier Tugenden sind »Kraft«, »Gerech-
tigkeit« und »Mäßigkeit« in der Mitte benachbart. 
Das Sinnbild für die Klugheit fehlt. Waite meint 
zu dieser „merkwürdigen Auslassung“: Es „hat-
ten die Gesetze der Forschung nie Erfolg, die 
fehlende Persephone aus der Form der Klugheit 
herauszuentwickeln.“380 Das heißt doch, man 
möge statt der Klugheit die Persephone suchen! 
Nach unserer Zusammenstellung müßte sie sich 
als »Reinlichkeit« hinter der Karte »Stern« ver-
bergen. Einer der sieben Vokale der hebräischen 
Sprache (der, der dem Omega entspricht), heißt 
‘cholem’ »Reinheit«381. Aber vielleicht findet 
jemand eine bessere sprachliche Brücke dazu. 
Statt eines Nachworts zu seinem Buch möchte 
Waite auf einen letzten Punkt hinweisen: „Es ist 
die Bedeutung, die ich dem beimesse, daß in den 
Haupttrümpfen eine Geheime Lehre enthalten ist 
… Ich glaube nicht, daß sie als etwas Unabhängi-
ges vom Tarot vorgestellt werden kann.“382 Dem-
nach kommt man am Tarot nicht vorbei, wenn 
man den Impurismus entdecken und vorstellen 
will — was der geneigte Leser als Entschuldi-
gung für die umfangreiche Darstellung anerken-
nen möge. 
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B Alefbet und Kabbala 
Bei der ersten Auflistung von Schriftzeichen 

(Tafel 13.1) haben wir auch das (hebräische) 
Alefbet mit seinen Buchstabennamen vorgestellt. 
Die Zeichen sind die sog. »Quadratschrift«, 
daneben gibt es auch noch eine Schreibschrift. 
Auf fünf Positionen sind jeweils zwei Buchstaben 
untergebracht, die (heutzutage) durch einen Punkt 
im Innern (den Dagesch) unterschieden werden: 
Bet-Wet, Kaf-Chaf, Pe-Fe, Shin-Ssin und Taw-
Szaw. Außerdem gibt es fünf Endbuchstaben 
(Sofit), die nur am Schluß der Wörter eingesetzt 
werden: -Chaf, -Mem, -Nun, -Fe und -Zade. Alle 
Buchstaben werden als Zahlen benutzt (vielleicht 
weil die Zahlen mit ihren Zahlwörtern älter sind 
als die Buchstaben, wie oben abgehandelt). Die 
erste Neunergruppe (1-9) sind die Einer (Alef bis 
Thet), die zweite (10-90) die Zehner (Jod bis 
Zade), darüber gibt es den Anfang der Hunderter-
reihe (100-400), nämlich Qof bis Taw. Mit den 
fünf Sofit-Buchstaben wird das System (von 500 
bis 900) vervollständigt, aber nur für Zwecke der 
Gematria verwendet, praktisch nimmt man für die 
fehlenden Hunderter Additionen der existieren-
den Hunderterzeichen. Kahir sagt demnach: „Es 
gibt nur neun Grundzahlen 1-9 und ihre stete 
Wiederholung auf anderen Ebenen!“383 Die 
Buchstabennamen werden in der Literatur gern 
ins Lächerliche gezogen. Wir haben sie auf den 
Farbtafeln 14.8 – 14.10 gesammelt. 

Außer Bruchstücken im arabischen Alphabet bewahrte 
einzig das Griechische die Namen der hebräischen Lau-
te, denen sie entsprechen, zwar nicht in völlig gleicher 
Form, jedoch immerhin klar erkennbar. Da nun auch das 
Hebräische die ursemitischen Lautnamen in ihrer alten 
Schreibweise bereits verändert wiedergibt (weshalb man 
sie auch nicht mehr richtig zu deuten vermag), besitzen 
wir durch die griechischen Buchstaben ein Vergleichs- 
und Kontrollmittel.384

Doch schon im Griechischen »bedeuten« die 
Namen Alpha, Beta, Gamma etc. gar nichts mehr. 
Kahir erläutert vor allem den Lautsinn des Alef-
bets als altägyptische Weisheit, bewahrt im Tarot. 

Dieses Weistum Urägyptens ging als die »Kabbala des 
Horus« in die Mystik des semitischen Kulturkreises ein 
… Die 22 großen Arkana (Geheimnisse) des Tarot samt 
ihren Namen wurden unverändert als das althebräische 
Alphabet in völlig gleicher Reihenfolge übernommen!385

Wenn sich die hebräischen Buchstaben zu den 
Bildern (und Kartenzahlen) des Tarot gesellen, 
können wir die eben gefundenen impuristischen 
Bedeutungen der Tarotbilder auf die hebräischen 

Buchstaben übertragen und gewinnen ganz plötz-
lich eine Lösungsliste für die Buchstaben. Damit 
haben wir in der Frage, ob Zeichen an sich schon 
etwas bedeuten, zwischen zwei Lagern der For-
schung gewählt und deutlich Position bezogen. 
Auf diesem Weg sind wir schon lange; denn un-
ser Ziel ist ja der Nachweis, daß Buchstaben (wie 
die Runen) Bilder von Begriffen sind und letzt-
lich auch einzelne Laute als akustische Symbole 
von Begriffen (aus dem OG-Bereich) verstanden 
werden können. Waite hat in seinem »Bilder-
schlüssel zum Tarot« auf die Buchstaben, ihre 
Namen und Zahlenwerte sowie die Angabe der 
»Bedeutung« der Namen verzichtet, „weil nahezu 
jede Zuordnung falsch ist.“386 Und überhaupt 
meint er: „Es gibt tatsächlich keine Geschichte 
des Tarot vor dem vierzehnten Jahrhundert.“387 
Die Kabbala beschäftigt sich aber durchaus mit 
diesen Gegenständen, deshalb können die Zu-
sammenhänge nicht ganz unsinnig sein. Unter 
den alten Mysterienlehren nimmt die hebräische 
Kabbala einen hervorragenden Platz ein. 

Die Kabbala ist ein metaphysisches oder mystisches  
System, durch das der Auserwählte Gott und die ge-
schaffene Welt erkennen kann. Sie erhebt ihn über das 
profane Wissen und läßt ihn die tiefe Bedeutung und den 
Plan der Schöpfung verstehen. Ihre Geheimnisse sind in 
der Heiligen Schrift niedergelegt, jedoch dem nicht  
verständlich, der die Texte wörtlich liest. Das Alte  
Testament ist vielmehr ein Buch von Symbolen; seine 
Erzählungen sind nur der Mantel, in den göttliche  
Offenbarungen gekleidet sind.388

Die Kabbala ist nach dem Brockhaus seit der 
Mitte des 12. Jahrhunderts in der Provence  
entstanden, in Wirklichkeit aber zur Zeit der 
Kreuzzüge in Europa nur populär geworden. 

Vor einigen hundert Jahren, als die britischen Kreuzritter 
auf die arabische Halbinsel zogen, um unter den ungläu-
bigen Sarazenen das »Licht« zu verbreiten, waren sie 
sehr überrascht, unter all den anderen Entdeckungen 
auch ein System philosophischen Wissens und der 
Theurgie [»Werk des Göttlichen«] zu finden, dessen  
Ursprung ihnen unbekannt war und in dessen Studium 
und Praxis einige von ihnen eingeweiht wurden. Nach 
ihrer Rückkehr führten sie diese Praktiken ein und initi-
ierten ihrerseits eine Auswahl gleichgesinnter Zeitgenos-
sen. Auf diese Weise gelangte das uralte Licht der kab-
balistischen Tradition in vollem Glanz vom Osten in den 
Westen.389

Blavatsky sucht den Ursprung der Kabbala im 
chaldäischen »Buch der Zahlen«.390 Denn: 

Die Hebräer übernahmen die Lehre der Sephiroth oder 
die Doktrin der numerischen Emanationen von den chal-
däischen und babylonischen Weisen während ihrer circa 
500 Jahre dauernden Gefangenschaft … Die Emanatio-
nen werden auch im Zendawesta erwähnt, den heiligen 
Schriften der Anhänger des Zarathustra.391

 610



Deshalb stimmt auch die übliche Auskunft nicht, 
daß die Kabbala ursprünglich eine jüdische  
Geheimlehre sei. „Kurz gesagt, sie kann nicht 
ausschließlich einer einzigen Rasse, Nation oder 
Glaubensströmung zugeschrieben werden, da sie 
seit dem Anbeginn der Zeit historisch belegt 
ist.“392 Auch Kahir betont, daß die Geheimlehre 
älter als Salomo und Moses und nicht erst jüdi-
schen Ursprungs ist: „Sie läßt sich zumindest auf 
noch ältere urägyptische Schöpfungslehren zu-
rückführen.“393 Bei Francis heißt es: „Die Legen-
de besagt, daß die kabbalistischen Mysterien seit 
undenkbaren Zeiten bestehen und daß ihre uralten 
Lehren mündlich vom Meister an seine Schüler 
weitergegeben wurden, denn niemals war etwas 
niedergeschrieben worden.“394 Es gebe viele  
irrige Ansichten über den Ursprung der Kabbala 
und deshalb sei es „wichtig, sich immer vor  
Augen zu halten, daß die Kabbala, die »vom 
Mund zum Ohr« bedeutet, seit undenklichen Zei-
ten auf der ganzen Welt benutzt wurde, bei-
spielsweise von den Chaldäern, Babyloniern, 
Ägyptern, den Römern, Griechen, jüdisch-
christlichen und östlichen Zivilisationen.“395 Und 
dann wagt er sogar eine Zeitangabe: „Diese Phi-
losophie kann in der Praxis unter Beweis gestellt 
werden, was auch seit undenklichen Zeiten  
gemacht wurde. Vor-atlantische Zivilisationen 
hinterließen dafür vor ca. 25.000 Jahren aus-
reichende Beweise und zeichneten sie für die 
Nachwelt auf.“396 Wenn das alles stimmt, dann 
war das Judentum zur Zeitenwende nur eine Zwi-
schenstation der Lehre, die wir zusammen mit 
allen ähnlichen Strömungen die »impuristische« 
nennen: „In Palästina begann die Kabbala wäh-
rend des ersten Jahrhunderts n.Chr. zu erblü-
hen.“397 Und als sie um 1200 von den Kreuzrit-
tern nach Westeuropa gebracht wurde, entstand 
auch eine »christliche Kabbala«. Große Namen 
sind z.B. Raimundus Lullus (1235-1316),  
Johannes Reuchlin (1455-1522), Giovanni Pico 
della Mirandola (1463-1494), Heinrich Cornelius 
Agrippa von Nettesheim (1486-1535), Johann 
Pistorius (1546-1608), Johann Baptista von  
Helmont (1577-1644), Robert Fludd (1574-1637), 
Henry More (1614-1687) und Knorr von Rosen-
roth (1636-1689). 

Tafel 14.5. Wir beginnen hier mit einem klei-
nen Einblick in das esoterische System der Kab-
bala, um durch Auswertung von »Zuordnungen« 
Einsichten in die Hintergründe des Alefbets zu 

gewinnen. Die im Laufe vieler Jahrhunderte zu 
einem spekulativen Denksystem ausgebaute Leh-
re beruht auf zwei alten Büchern, dem „Sohar“ 
(»Buch des Glanzes«) und dem „Sefer Jezira“ 
(»Buch der Schöpfung«). In diesem werden mit 
Bezug auf das Alefbet drei Lautkategorien unter-
schieden: die drei Mütter, die sieben Doppelten 
und die zwölf Einfachen. Wir stellen einige Texte 
zusammen, die Kahir gesammelt hat, um die  
»erste Lautkategorie« zu illustrieren. Mit Hilfe 
der tabellarischen Übersicht auf Tafel 14.5 kann 
man ihnen folgen: 

Drei Mütter sind: A, M, Sh… Aus ihnen gingen hervor 
Luft, Wasser und Feuer, sich teilend als männlich und 
weiblich. Und ER verband sie und formte durch sie drei 
Mütter in der Welt, drei Mütter im Jahr und drei Mütter 
im Körper …398

Wir gewinnen die drei Zeilen von Shin, Mem und 
Alef und benennen die drei Mütter als Urgroß-
mutter (Urahne, Urania: Ut), Großmutter (Vag) 
und Mutter (Vul). Zugeordnet sind die Elemente 
Feuer, Luft und Wasser, und zwar doppelt, weil 
sie das männliche und weibliche Prinzip getrennt 
darstellen können. Entsprechend gewinnen wir 
schon die Spaltenüberschriften »Welt« (wG), 
»Jahr« (GV) und »Körper« (mG). Die Zeilen ord-
nen sich in der Folge Sh-A-M nicht nur impuri-
stisch besser, sondern auch hebräisch, denn 
SHAM ist „das urhebräische Wort für „NAME“ 
(worunter ursprünglich stets der Name = das We-
sen Gottes verstanden wurde)“399. Weiter referiert 
Kahir: „Drei Mütter — Feuer (Esch), Luft (Aw-
wir), Wasser (Majim). Der Himmel aus Feuer 
geformt, die Erde aus Wasser, und die Luft ver-
mittelt zwischen beiden.“400 Dann bestimmt er 
die Elemente auf der weiblichen Seite: das Feuer 
als „aktiver Schöpfungswille Gottes“, das Wasser 
als „göttliche Geistseele“ und die Luft als „Le-
benshauch Gottes, der Heilige Geist, der zwi-
schen dem Urgrunde und der Schöpfung ewig-
verbindend waltet. Und diese drei „Mütter“  
wirken sodann analog durch alle Sphären des 
Raumes, der Zeit und der Körperwelt weiter.“401 
Wir tragen »Raum«, »Zeit« und »Mensch« als 
weitere Spaltenüberschrift ein. Aus dem folgen-
den Zitat ergeben sich weitere Begriffe zur Unter-
teilung: „ER ließ herrschen den Buchstaben 
Aleph (A) in der Luft und schuf damit den Wind 
in der Welt, das Gemäßigte im Jahr und den 
Oberleib im Körper. — ER ließ herrschen den 
Buchstaben Mêm (M) im Wasser und schuf damit 
die Erde in der Welt, die Kälte im Jahr und den  
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Tafel 14.5 Die drei Mütter der Kabbala

Sh

A

M

LuftLuft Äther>

Wasser

Elemente
w

Elemente
m

Feuer
aktiver

Schöpfungswille
Gottes

Lebenshauch Gottes
Heiliger Geist

göttliche Geistseele

VS

CS

MBUrgroßmutter

Großmutter

Mutter

Brust (Herz, Lunge):
Gefühlsleben

Empfindungen

Wasser
Formgebendes Prinzip:

Ernährung
Fortpflanzung

Spa

Feuer
Geist:

Vernunft, Denken

XR

Ere

3 Mutterlaute
3 Mütter Welt

Raum

Körper
Mensch

Jahr
Zeit

Ut

wG

Vag

Vul

GP

mGGV

CoP

Tss

Erde

Wind

Himmel

(Äther)

Haupt

Oberleib

Mittel-

region

Unterleib M

Ejon /Injon

Per/ Pls

Impak

Sa

Sprechen,
Singen, Sagen:
Hinausdringen

des Wortes

Ha

Hauch des
Atemstroms

Mutter
Mundhöhle als

Uterus d. Lautformung

Wärme

Sommer

Kälte

Winter

Qui

Pls/ Org /Exi
Gemäßigtes

Frühjahr Herbst

Prä: Rup /

Ere / Indu

Koll / Reso /

Plik / Eva

Wortbildung
z.B. ai. HAMSA

= Akt des Atmens (GV):
Unterlage jeder Rede

Erste Lautkategorie
der Kabbala

6
1
2



Unterleib im Körper. — ER ließ herrschen den 
Buchstaben Schin (S) im Feuer und schuf damit 
den Himmel (Äther) in der Welt, die Wärme im 
Jahr und das Haupt im Körper.“402 Auch die Ele-
mente auf der männlichen Seite werden noch 
unterschieden: „Denn tatsächlich waltet das Feu-
er als Geist (Vernunft, Denken) im Haupte, das 
Wasser als formgebendes Prinzip (Ernährung, 
Fortpflanzung) im Unterleib, während die Luft 
(Gefühlsleben, Empfindung) der Mittelregion, der 
Brust mit Herz und Lunge, zugeordnet ist.“403 In 
der Tabelle haben wir die vermutlichen Lösungen 
mit Codewörtern hinzugefügt. Dadurch kommt 
z.B. der Jahreslauf in der Mitte (Spalte GV) gut 
heraus, entspricht aber nur wenig unseren späte-
ren Ergebnissen zu den Buchstaben im Jahres-
lauf. Die letzte Spalte referiert Kahir als Beispiel 
aus dem »Buch der Schöpfung«: „Aber auch die 
Wortbildung ist den drei Müttern unterworfen; 
daher prägte die altindische Sprache für den gei-
stigen Akt des Atems, der die Unterlage jeder 
Rede ist, das Wort HAMSA (A-M-S!): Ha = der 
Hauch des Atemstroms, Mittler der Sprache (ent-
spricht der Brust). — M = die Mundhöhle, die 
Mutter, der Uterus der Lautformung (entspricht 
als Wort-Zeugungsorgan dem Unterleib). — Sa = 
Sprechen, Singen und Sagen: Hinausdringen des 
Wortes als schöpferischer Willensakt (entspricht 
dem Haupte).“404 Nach Bellinger heißt auch der 
Schwan Brahmas, der ihm als Tragtier dient, 
»Hamsa«.405

Tafel 14.6. Die obere Tabelle widmet sich der 
»Zweiten Lautkategorie« der Kabbala, den 
„sieben Doppelten“. Gemeint sind die Verschluß-
laute B,D,G,P,T,K und dazu das R. Alle sieben 
kamen ursprünglich mit und ohne Behauchung 
vor. Dennoch dürfen wir in den folgenden Über-
legungen nicht von »7 x 2 = 14« Buchstaben 
(oder Lauten) ausgehen, denn wenn wir die drei 
Kategorien addieren (3 + 7 + 12), kommen wir 
schon auf die 22 Buchstaben des Alefbets. Wir 
müssen also im Auge behalten, wo die Aspiratae 
im System bleiben, obwohl wir sie NICHT separat 
zählen. B-Bh: Wet als Variante des Bet (wahr-
scheinlich [w]) ist noch heute erhalten, aber in 
der Systematik nicht erforderlich, weil es noch 
Vav (ähnlich wie Bh) gibt. P-Ph bleibt ein  
wichtiger Unterschied, weil nur hier phonetisch 
das [f] liegt. K-Kh scheint eine überflüssige  
Differenzierung zu sein, weil das Qof (als Kh) 
separat existiert. Ebenso ist die Lage bei T-Th, 

weil es außerdem das Thet (Th) gibt. (Anm.: Die 
Umschreibung von Taw und Thet schwankt für 
mich unerklärlich zwischen T und Th, doch in 
diesem Versuch verstehen wir konsequent [t] als 
Taw und [th] als Thet, angeregt von griech. 
Tau/Theta und frz. ‘tête’.) Beim R-Rh ging der 
Doppelwert völlig verloren. Nach Kahir wurde 
das R ursprünglich „an den Zähnen“406 gebildet, 
war also das Zungenspitzen-r, das heutige R ist 
aber das Zäpfchen-R. Die Aspiratae der übrigen 
zwei, D-Dh und G-Gh, können m.E. ebenfalls 
vernachlässigt werden. Die sieben Doppelten 
wurden mit sieben »Prinzipien« (Seelenzustän-
den) unterschieden (vgl. Farbtafel 13.18), die wir 
(in der Spalte »Sinn«) noch einmal aufgelistet 
haben. Im »Sefer Jezira« heißt es: „ER verband 
sie und bildete durch sie sieben Planeten in der 
Welt, sieben Tage im Jahr und sieben Pforten im 
Körper.“407 Kahir referiert „die Zuteilung der 
Buchstaben zu den sieben Planeten“408, wie in der 
zweiten Spalte angegeben. Man sieht in der vier-
ten Spalte, daß ich bei meinen eigenen Überle-
gungen (nach der »Trial-and-error-Methode« im 
hermeneutischen Zirkel) auf fünf Positionen ab-
weichen mußte. Die Zuordnung der Wochentage 
zu den Planeten ist dagegen unstrittig und uralt 
(vgl. z.B. Tafel 11.20). Die Ergebnisse haben wir 
im Vorgriff schon im Wochenzyklus (Tafel 11.6) 
eingetragen. Wiederholt sind wir auf den Shabbat 
gestoßen, dem wir jetzt das Schin mit seiner dop-
pelten phonetischen Bedeutung (Sh/Ss) zuordnen 
und einen Platz am Ende der Tabelle gönnen. 
Zwar hat das Alefbet genug (oder schon zu viele) 
S-Laute (Sajin, Szamech, Zade, Schin/Ssin und 
Szaw), doch die zwei Varianten des Schin er-
scheinen mir so wichtig, daß ich sie trennen und 
separat zählen möchte (wie von den »Doppelten« 
das P und das F). Unser Problem liegt nämlich in 
der Gesamtzahl der Buchstaben des Alefbets: Es 
sind nur 22, während jede weitere Zuordnung zu 
den Monaten, Sternzeichen und Elementen 24 
Positionen erforderlich macht, die wir durch die 
Hinzuzählung von Phe (Fe) und Ssin besetzen 
können. 

Mit der unteren Tabelle fängt die »Dritte 
Lautkategorie« der Kabbala an, zu der die 
„zwölf Einfachen“ gehören: „ER verband sie und 
bildete damit zwölf Sternbilder in der Welt, zwölf 
Monate im Jahr und zwölf leitende Organe im 
Körper.“409 Die Tabelle beginnt mit den zwölf 
Monaten, denen die Planeten zugeordnet sind,  
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Tafel 14.6 Zuordnung der Lautreihen

Sh + SsSh & Ss

Werner SinnKahirWochentage

Sabbat

Planeten

Saturn+Uranus &
Jupiter+Neptun

T-Th

P + F (Ph)P-Ph (F)

D-Dh

D-Dh

G-Gh

G-Gh

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Mond

Mars

Merkur

Jupiter

Venus

R-Rh

R-Rh

K-Kh + Q

B-Bh (VW)B-Bh (W)

T-Th

Samstag

Sonntag

Saturn

Sonne K-Kh (Q)

Leben & Tod

Herrschaft & Knechtschaft

Friede & Unheil

Reichtum & Armut

Weisheit & Torheit

Fruchtbarkeit & Verwüstung

Gnade & Verworfenheit

Obere Tabelle:

Zweite Lautkategorie der Kabbala:
Die "7 Doppelten" (& Shin-Ssin),
den Wochentagen und Planeten zugeordnet
(vgl. Tafel 11.20).

Untere Tabelle:

1. Reihe: Dritte Lautkategorie der Kabbala:
Die "12 Einfachen", den Monaten und Planeten,
den Elementen und Sternzeichen zugeordnet.

2. Reihe: Die "7 Doppelten" der Kabbala
und dazu Shin-Ssin und Alef, ebenso zugeordnet.

2. Reihe:
Polare Stellung der Planeten,
daher Element
und Sternzeichen
vom gegenüberliegenden
"Haus"
(vgl. Farbtafeln 11.10 & 11.19)

6
1
4

Archeo-
meter

Kabbala
Einfache

Werner
1. Reihe

Werner
2. Reihe

12 Monate 12 Sternzei-
chen (1.R.)

12 Sternzei-
chen (2.R.)

7 Planeten 4 Elemente
(1.R.)

4 Elemente
(2.R.)

Ch Ch Ch G-GhJuni Krebs SteinbockMond Wasser Erde

J J J D-DhAugust Jungfrau FischeMerkur Erde Wasser

H H H K-KhMärz Widder WaageFeuer Luft

L L L

P

September Waage WidderVenus Luft Feuer

O/Y Sz N R-RhNovember Schütze ZwillingeJupiter Feuer Luft

P O/Y Sz B-BhDezember Steinbock KrebsSaturn Erde Wasser

Z JungfrauR QFebruar FischeJupiter
+Neptun Wasser ErdeSs

S S SMai Zwillinge SchützeMerkur Luft FeuerA

Th Th Th T-ThJuli Löwe WassermannSonne Feuer Luft

M N MOktober Skorpion Stier

Mars + Pluto

Mars + Pluto Wasser ErdeQ

Q Z O/YJanuar Wassermann LöweSaturn
+Uranus Luft FeuerSh

V V VW

F (Ph)

April Stier SkorpionVenus Erde Wasser

2x1 + 5x2 3x4 3x4



wie wir auf Tafel 11.8 und den Farbtafeln 11.10 
& 11.19 gesehen haben. Der Leser möge noch 
einmal das alte Problem studieren, wie man die 
sieben »Planeten« den zwölf Monaten zugeteilt 
hat, indem man Sonne und Mond nur einmal 
setzte, die anderen fünf aber doppelt. Wenn man 
nun eine Reihe von zwölf Buchstaben hätte, 
könnte man sie als „Einfache“ ebenfalls den  
Monaten zuordnen. Kahir referiert mit Respekt 
über Saint Yves d’Alveidre, der bei indischen 
Brahmanen ein Alphabet entdeckt habe, „das 
lange vor Veda und Sanskrit die Schrift eines 
vorsintflutlichen Volkes gewesen sein muß. St. 
Yves nannte es das „Alphabet der Patriar-
chen“.410 Es deckte sich nach Zahl und Reihen-
folge mit dem althebräischen Alphabet, und die 
Zeichen waren vom Himmel abgelesen, wie St. 
Yves sagte. Diese Zeichen machte er zur Grund-
lage seines Werkes Der Archeometer (Paris, 
1911) und unterschied ebenfalls »3 konstruktive«, 
»7 planetare« und »12 zodiakale« Zeichen, die 
nun aber leider nicht genau mit der Einteilung in 
der Kabbala übereinstimmen. Kahir referiert ge-
wissenhaft die zwölf „Einfachen“ nach fünf di-
vergierenden Quellen (darunter Archeometer, 
Kabbala und Rudolf Steiner), nur um sie alle für 
falsch zu erklären, ohne aber selbst eine »richti-
ge« Lösung anzubieten.411 Immerhin hält er die 
Suche nicht für unmöglich: „Es bedarf viel intui-
tiver Einfühlung und geistiger Logik, um sich für 
die Lautreihen von Archeometer oder Kabbala … 
richtig zu entscheiden … Muß sich doch ein jeder 
Geiststrebende die tiefsten Erkenntnisse selbst 
erringen.“412 Wohlan denn! 

Die untere Tabelle stellt die beiden diskussi-
onswürdigen Reihen (Archeometer und Kabbala) 
nebeneinander, dahinter folgt meine eigene Lö-
sung, die ich „Werner 1. Reihe“ genannt habe, 
weil gleich noch eine zweite folgt. Man sieht, daß 
ich nach dem »M« der linken Reihe mit dem »N« 
in der rechten Reihe fortgesetzt habe, denn P-Q-R 
gehören zu den „Doppelten“ und können hier 
bequem wegfallen. Einzig das »M« ist problema-
tisch, weil es zu den »drei Müttern« gehört, doch 
ist schon abzusehen, daß im Rahmen von »2 x 
12« sowieso kein separater Platz für Sh-A-M 
bleibt. Dieser ersten Reihe von Zwölf kann man 
die vier Elemente und die Sternzeichen zuordnen, 
wie wir sie auf der Farbtafel 11.10 schon erkannt 
haben. Offensichtlich bleiben nun zehn (nach 
unserer Erweiterung zwölf) Buchstaben übrig, 

aus denen man eine „2. Reihe“ machen kann. Es 
sind sechs Doppelte von oben (K-Kh, G-Gh, 
T-Th, D-Dh, R-Rh, B-Bh), dazu Pe und Fe ge-
trennt sowie Schin und Ssin getrennt; außerdem 
Alef und Qof (dieses letzte ist als ausgegrenztes 
Kh schon im Alefbet vorhanden). Nun muß man 
diese zwölf zu einer „Reihe“ ordnen, die erneut 
den Monaten und »Planeten« folgt. Nur die Plätze 
von G (beim Mond) und T (bei der Sonne) sind 
eindeutig. Bei B/Sh, K/Q, R/Ss und P/F bleiben je 
zwei Möglichkeiten, weil die zugehörigen Plane-
ten (Saturn, Mars, Jupiter und Venus) zweimal im 
System erscheinen. Das Alef muß gemeinsam mit 
D zum Planeten Merkur gehören, doch bleiben 
auch hier zwei Plätze zum Tausch. Die drei zu-
letzt entdeckten Planeten (Uranus, Neptun und 
Pluto) werden Saturn, Jupiter und Mars an einem 
ihrer beiden Plätze zugeordnet. Bei Pluto kann 
ich mich nicht entscheiden, weil es gute Argu-
mente für beide Plätze des Mars gibt. Von hier an 
habe ich verschiedene Lösungen ausprobiert, bis 
sich durch die Auswertung auf Tafel 14.11 die 
Stimmigkeit ergab. Auch die letzten zwei Spalten 
der Tabelle auf Tafel 14.6 ergeben sich dann 
»stimmig«, insofern die Elemente und Sternzei-
chen jeweils von dem »Haus« genommen sind, 
das dem Planeten gegenüberliegt. Dadurch ergibt 
sich die gleiche Reihenfolge, aber eine Verschie-
bung um zwei Plätze (bei den Elementen) und um 
sechs (bei den Sternzeichen). Beide Buchstaben-
reihen wurden anschließend im Vorgriff in die 
Tafel 11.8 und die Frabtafeln 11.10 & 11.19 ein-
gezeichnet. Das Alefbet erscheint in diesen 
Rundbildern derart durcheinander, daß ich das 
Problem der Reihenfolge auf eine spätere Unter-
suchung verschob. 

Farbtafel 14.7. Die altsemitischen Sprachen 
wurden vokallos geschrieben. Auch die religiösen 
Texte der Juden (die Tora: das christliche AT) 
wurden nur mit Konsonanten aufgezeichnet. Erst 
als das Hebräische aufhörte, Umgangssprache zu 
sein, wurde es nötig, die Vokale durch dia-
kritische Zeichen im Text zu vermerken. Aber 
natürlich gab es die Vokale schon vorher in der 
mündlichen Sprache, denn ohne Vokale kann 
man keine Wörter (Wurzeln) sprechen. „Anfangs 
hatten die Juden nur 7 Vokale (entsprechend den 
7 griechischen AEHIOUW), also so viele Vokale, 
als die Woche Tage hat.“413 Auch diese Vokale 
haben (wie die Konsonanten des Alefbets)  
Namen (mit Bedeutungen), die Faulmann  
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14.7 Grundvokale, Planeten, Elemente

Gebär-Mutter
Urgroßmutter
Urahne
"himmlische Ur-Ania"
ur = Licht > "Lichtmutter"

(Ut)

Schwarze Sonne

Luft
PVC-CS

Erde
Lama

Mutter
(Vul)

M

Großmutter
(Vag)

A
Wasser

Vag-VS

Feuer
Ut-MB

Sh

D-Dh
Weisheit
Torheit

Merkur (Hermes)Merkur (Hermes)
weißgelb /
Quecksilber (Hydrargyrum)

Raphael
Mittwoch

Cl

i

P-Ph
Gnade
Verworfenheit

Venus (Aphrodite)
dunkelblau /
Kupfer (Cuprum)

A Anael
Freitag

Cl

Mond (Selene)Mond (Selene)
silbern / Silber (Argentum)

EI Gabriel
Montag

G-Gh
Friede
Unheil

VV

Jupiter (Zeus)
braunrot / Zinn (Stannum)

Sachiel
Donnerstag

R-Rh
Fruchtbarkeit
Verwüstung

Ut

O

AU
golden / Gold (Aurum)
Sonne (Helios)

T-Th
Herrschaft
Knechtschaft

Michael
Sonntag

PVC

7 Vokale
7 Planetenzeichen
7 Wochentage
7 Erzengel (Essener System)
7 Planeten (lat. Götter)

Entsprechungen: 7 griechische Götter
7 Symbolfarben
7 Metalle
7 Doppelte der Kabbala

mit ihren Prinzipien
(System des Verfassers)

CoU

B-Bh
Leben
Tod

Saturn (Kronos)
schwarz / Blei (Plumbum)

U Cassiel
Samstag

Vul

K-Kh
Reichtum
Armut

Mars (Ares)
rosenrot / Eisen (Ferrum)

E Camael
Dienstag

CUt

MB

Sh Saturn + Uranos

Ss Jupiter + Neptun



gesammelt hat. Rabbi Kimchi erweiterte die Rei-
he auf zehn, heute sind es 13 (A, E, I, O, U:  
jeweils lang oder unbezeichnet, dazu drei kurze: 
a, e, i) und das Schwa »Leere« bei Wegfall des 
Vokals414. Zusammen mit den 22 Konsonanten 
des Alefbets haben wir damit 36 Laute (aber nicht 
Zeichen), die halbe Jehovah-Zahl (72), die den 
Leser in Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel 
verfolgt. Die Griechen verwandelten die altsemi-
tischen Halbkonsonanten (Alef, He, Waw, Jod 
und Ojin) in reine Vokale (Alpha; Epsilon; Di-
gamma > Ypsilon > U; Iota und Omikron) und 
führten Zeichen dafür ins Alphabet ein. Rabbi-
nische Gelehrte nannten die Konsonanten den 
Körper und die Vokale die Seele des Wortes.415 
Entsprechende Unterschiede machen auch Rudolf 
Steiner, Swedenborg und Kahir: Konsonanten 
drücken Ideen aus, sind Ideenlaute, ergeben den 
Sinn eines Wortes, gehören zur Gedankenwelt, 
bilden die Außenwelt nach, sind objektiv, erfas-
sen das Allgemeine — Vokale drücken Empfin-
dungen aus, sind Gemütstöne, fügen einen Erleb-
niswert hinzu, gehören zur Gefühlswelt, spiegeln 
die Innenwelt wider, sind subjektiv, erfassen das 
Individuelle.416 Weinreb nennt die Vokale die 
Farbe der Konsonanten oder die „Richtung der 
Sprache“417. Wir folgern aus diesen Unter-
scheidungen, daß das Konsonantengerüst eines 
Wortes bereits alles über seinen impuristischen 
Ort der Genese aussagt, der aber leider zwei- bis 
dreimal homolog vorhanden ist. Wenn nun die 
Vokale ENTWEDER m (z.B. e/i) ODER w (z.B. o/u) 
wären, hätten wir eine einfache Methode zum 
schnellen Verständnis der Wörter, aber Vokale 
vertreten ebenso wie die Konsonanten die homo-
logen Plätze (vgl. Farbtafel 13.17). Es gibt z.B. 
ein »Schiff«m und ein »Schiff«w. Der Vokal mit 
seiner »Richtung« kann also nur den Wortkörper 
»vorne/hinten« oder »außen/innen« positionieren. 

Während die Konsonanten dem Tierkreis ent-
sprechen, werden die Vokale schon bei Ägyptern 
und Griechen den »Planeten« zugeordnet. Kahir 
referiert sieben „Grundvokale“ nach Rudolf  
Steiner. Es sind (merkwürdigerweise inklusive 
zweier Diphthonge): A, E, I, O, U, AU und EI.418 
Diese Zuordnungen sind das eigentlich Neue an 
Tafel 14.7, woraus sich die paradoxe Situation 
ergibt, daß wir (ab Tafel 14.8) wegen der gemein-
samen Planeten jetzt auf allen Positionen des 
Alefbets einen Vokal haben, wo vorher gar keiner 
war. Die anderen Entsprechungen wurden schon 

bei Tafel 11.6 gesammelt oder entwickelt, sind 
hier also nur Wiederholungen und anschauliche 
Plazierungen. Auch die drei Mütter (von Tafel 
14.5) und die sieben Doppelten (von Tafel 14.6) 
sowie die Elemente wurden zusammengestellt. 
Von hier aus wurden jetzt nachträglich die Voka-
le auf Tafel 11.6 eingetragen. Die Blöcke am 
Rand der Zeichnung haben jetzt einen schönen 
Rhythmus, nämlich E-EI-I / A-AU-U / O. Das 
Planetensymbol für die Sonne ist so eindeutig ein 
»O« mit Punkt darin, daß man zu einem Tausch 
mit Jupiters (Jovis) »O« verführt werden könnte. 
Zur Sonne gehört aber das Gold mit seinem »Au« 
von ‘aurum’. Auch für einen Tausch von I und A 
gibt es in diesem Stadium Argumente (z.B. 
Aphrodíte, Apríl, Fríja, Frígg, engl. [‘vi:n∂s], 
Zypern), doch werden wir ganz am Ende sehen, 
daß es gut war, Steiner und Kahir zu folgen, ob-
wohl das A der Venus schon hier im Vul-Bereich 
(im M der Mutter) ganz natürlich anfällt. Später 
kommt die Venus (Aphrodite) mit ihrem A wirk-
lich in den April von VVaper. Die gleiche Höhe 
von Venus-A und Großmutter-A (links aus Sh-A-
M) ist zwar optisch erfreulich, aber ein schwa-
ches Argument, weil das Großmutter-A eigentlich 
ein Alef ist und damit kein Vokal. Das I-A-
Problem des Hermaphroditen hatten auch schon 
andere, denn Ernst Moll schreibt, „… daß beim 
Übergang in das kopernikanische Weltsystem 
eine Verwechslung von Merkur und Venus einge-
treten ist.“419 Und dann zitiert er Rudolf Steiner: 
„Was man heute Merkur nennt, wird in allen 
alten Lehren Venus genannt, und umgekehrt.“420

Farbtafeln 14.8 – 14.10. Auf diesen Tafeln 
werden alle Informationen zum Alefbet und die 
Ergebnisse der Überlegungen zum Tarot gesam-
melt. Die Angaben in Spalte 4 (Sinn) kommen 
aus unserer Untersuchung des Tarot, gelten aber 
durch die Zuordnungen zeilenweise, u.a. auch für 
die Buchstaben. Die griechischen Buchstaben 
sind in Spalte 5 hinzugestellt, um sie von hier aus 
mit den Lösungen herausziehen zu können. Die 
Gesamtzahl der Positionen im Alefbet ist 22, 
dagegen brauchen wir für den doppelten Tierkreis 
24. Man sieht die Teilung bei den Buchstaben 
Pe/Fe (Tarot XVIII) und Shin/Ssin (Tarot 0). 
Dadurch entsteht neben dem Monatszyklus von 
12 auch ein Tageszyklus von 12, in dem analog 
zu den 7 »Planeten« die 7 Wochentage auf 12 
Positionen verteilt sind: Sonntag (Sonne), Montag 
(Mond), Samstag (Saturn) und Donnerstag  
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14.8 Alefbet 1-9 = Tarot 1-9
BedeutungBuchstabe Tarotkarte

8
Ch Chet

8

3
G Gimel

3

4
D Dalet

4

5
H He

5

7
S Sajin

7

1
A Alef

1

Zaun

Uterus
Windung
Schlange
Schlauch

Kamel

Tür
Tor

Fenster
Luftloch

Pfeil

Mauer,
Gitter, Damm

Nagel, Pfosten
Schlange

Haken, Pflock

Waffe

Haus

Stierkopf
Ochse
Rind

griechisch Monat / TagSternzeichenElementPlanet Vokal Metall & Farbe

9: Der Eremit
Der Pilger
Weisheit, Licht

4: Der Herrscher
Der Kaiser, Pharao
Gesetz, Macht

3: Die Herrscherin,
Königin, Kaiserin,
Der Heilige Geist, Macht

5: Der Hierophant
Der Hohepriester, Papst
Autorität, Religion

6: Die Liebenden
Scheideweg, Wahlfreiheit
Willensfreiheit

7: Der Wagen
Triumphwagen
Verwirklichung

2: Die Hohepriesterin
Päpstin, verschleierte Isis
göttliches Passivum

1: Magier, Gaukler,
Jongleur, Osiris, Hermes
göttliches Aktivum

Pagad

8: Kraft, Mut, Stärke
Seelenstärke
Göttin der Stärke

Sinn

9

9
ThThet

2
Bet

Wet

2

6
VW Waw

6

AlphaA
spiritus

asper

H
Eta [æ:]

B
Beta

Q
Theta

E
Epsilon

D
Delta

G
Gamma

Feuer

Feuer

Feuer

Wasser

Wasser

Wasser

Erde

Erde

Luft

April 4./2.

Ostermond

Mai 5./3.

Wonnemond

Juni 6./4.

Brachmond
Brachet

Juli 7./5.

Heumond
Heuert

März 3./1.

Lenzmond
Lenzing

Samstag
B-Bh

Mittwoch
A

Mittwoch
D-Dh

Montag
G-Gh

Eisen
rosenrot

Kupfer
dunkelblau

Quecksilber
weißgelb

Quecksilber
weißgelb

Quecksilber
weißgelb

Silber
silbern

Silber
silbern

Gold
golden

2Stier

3

4Krebs

4Krebs

5Löwe

Fische

1Widder

0Steinbock

Blei
schwarz

9SchützeMerkur

Merkur

Merkur

Saturn

Mond

Mond

Venus

Sonne

Digamma
[v]

Zeta
Z [dz]

Zwillinge

i

i

i

Mars
+ Pluto

t

w

g,

w,v,u

z

Per

GP

mG

Tss-GP

mG

FNav

Per

Ppm

CuPi

CUt

PVC

Ut

CUt

Ut

CCU

CUt

CoU

Mix

Sec

Cl, Lama
CoRu

Lami

Cl-Vul

Lami

Vag-Cl

VVaper

TMV

Vul
Ut

Lama

Lami

mG

Prä

Hütte
Zelt



14.9 Alefbet 10-90 = Tarot 10-18
BedeutungBuchstabe Tarotkarte griechisch Monat / TagSternzeichenElementPlanet Vokal Metall & FarbeSinn

Erde

Luft

Luft

Luft

Wasser

Wasser Fische

1Widder

Erde

Feuer 9Schütze

Eisen
rosenrot

Eisen
rosenrotMars

+ Pluto

Blei
schwarz

Saturn

Kupfer
dunkelblau

Venus

Kupfer
dunkelblau

Venus

Quecksilber
weißgelb

Merkur

September 9./7.

Herbstmond
Scheiding

Oktober 10./8.

Weinmond
Gilbhart

November 11./9.
Wolfmond
Windmond
Nebelung
Dezember 12./10.
Christmond
Heilmond
Wolfmond

Januar 1./11.

Eismond
Hartung

Februar 2./12.
Hornung
(Reinigungs- &
Sühnemonat)

Dienstag
K-Kh + Q

August 8./6.

Erntemond
Ernting6Jungfrau

-Wassermann

0Steinbock

8Skorpion

8Skorpion

7Waage

7Waage

Zinn
braunrot

Zinn
braunrot

Blei
schwarz

10: Rad des Schicksals
Rad der Fortuna; Rad des
Lebens, Glücksrad

Schlange
Stütze
Unterlage

Auge

Hand
außen

Finger

Hand innen
hohle Hand
Schale

Angel-
haken

Jäger

Ochsen-
stachel

Stecken

Wasser
Meer

Fisch
< Schlange

Mund
Öffnung

11: Gerechtigkeit
Gesetzliche Ordnung
Wahrheit

15: Der Teufel
Lüge, Ungerechtigkeit
Schwarzmagier

16: Der Turm, Haus Gottes
Haus des Teufels
Blitz, Zusammenbruch

12: Der Gehängte
Prüfung, Opfer; ertrunkener
phönizischer Seemann

18: Der Mond
Stofflichkeit, Chaos
Leidenschaft

13: Tod
Weib, Mutter (mère)
Materie

14: Mäßigkeit, Dauer
Einschränkung, Erneuerung
Frucht, Wiederverkörperung

17: Der Stern
Sterne: Erlösung
Hoffnung, Unsterblichkeit

60

15
Sz Szamek

70

16

'O 'Ajin

10

10
J

Jod
Jud

90

18
Z Tsade

30

12
L Lamed

40

13
M Mem

50

14
N Nun

20

11 Kaf

Chaf

80

17

Fe

Pe

Jupiter

Jupiter
+ Neptun

M
My / Mi

I
Iota

K
Kappa

PiP

PhiF

O
Omikron

Sampi

WOmega

L
Lambda

N
Ny / Ni

X
Xi [ks]

F (Ph)
Freitag

P

Saturn
+ Uranus

Mars
+ Pluto

?

'o,'ü

ts,

s

f

GP

Per

Scr

CuLax

mGpm

Per

Scr

UP

Tss

PVC

CUt

Ut�

Ut�

Peri

CUt

CoU�

CavUt

CoU

GC

Cl

Lama-Cl

CuCal

Vag-Lami

Vag-Cl

Sphi

Vag

CoRu

Pemu

SFVS CS

Stion / GV

Ere

Rea

Vamu
Mumu As

Fae / Urn

Rup
CR

MV / Injat

Impak

GVrv / GVit

Men / Eva
Koll / Def

Plik / Reso

Men



14.10 Alefbet 100-400 = Tarot 19-21 & 0
BedeutungBuchstabe Tarotkarte griechisch Monat / TagSternzeichenElementPlanet Vokal Metall /FarbeSinn

R
Rho

T
Tau

S
Sigma

Erde 6Jungfrau

Nadelöhr
Hinterkopf
Beil, Affe

Haupt
Kopf

Unterschrift
Zeichen +

Zahn 0: Der Narr
Joker
Torheit
Narrheit
Schein
Trug
Skyss

19: Die Sonne (d. Osiris)
Geistigkeit
Volles Leben

21: Die Welt
Alles in Allem
Großes Glück
Geist |im Stoff —
(T im TT)
Der Mond
(le monde, mundus)

20: Gericht
Jüngster Tag
Unsterblichkeit

200

20
R Resch

400

22
T Taw

Szaw

SsinSs

100

19
Q Qoph

300

21
ShinSh

2x Zungenspitzen-r
2x Zäpfchen-R

Feuer

Bewegung
Vibration
Erdbeben
Feuer

Donnerstag
R-Rh

Sabbat
Sh

Sonntag
T-Th

Dienstag
Q + K-Kh

Luft 3Zwillinge

Feuer 5Löwe

Eisen
rosenrot

Zinn
braunrot

Jupiter

Zinn
braunrotJupiter

+ Neptun

Blei
schwarzSaturn

+ Uranus

Gold
golden

(Sonne
im Mond)

Sonne
Luft -Wassermann

Ss

Johannes
Adler
Skorpion
Himmel-Ost
Herbst
Wasser
Maßhalten

(sophrosyne,
temperantia)

Himmelfahrt
M (Scr)

Markus
Löwe
Löwe
Süden
Sommer
Feuer
Tapferkeit

(andreia,
fortitudo)

Auferstehung
Th (Vag)

Lukas
Stier
Stier
Himmel-West
Frühling
Erde
Gerechtigkeit

(dikaiosyne,
iustitia)

Tod
VW (Vul)

Matthäus
Mensch
Wassermann
Norden
Winter
Luft
Weisheit

(sophia,
sapientia)

Geburt
'O (Ut)

4 Evangelisten

4 Gestalten dazu

4 Sternzeichen dazu

4 Himmels-Richtungen

4 Jahreszeiten

4 Elemente

4 Kardinaltugenden

4 Phasen Christi

= Taukreuz. ( )
= Taukreuz. , Galgenkreuz ( )
= Eisernes Kreuz ( )
= Griechisches Kreuz (Plus & Mal) ( )
= Lateinisches / christliches Kreuz, Kalvarienkreuz ( )
= Petruskreuz, Zeitschlange ( )
= Henkelkreuz, Anchkreuz, Lebenskreuz ( )
= Rosenkreuz ( )
= Papstkreuz ( herrscht auf drei Ebenen)
= Winkelmaßkreuz (Hakenkreuz), Swastika linksdrehend: Mondswastika, Feuerrad ( )
= Winkelmaßkreuz (Hakenkreuz), Swastika rechtsdrehend: Sonnenswastika, Feuerrad ( )

m Per
w CoRu-Lama

PVC
GV / PVC

mG
Scr + Per

Per
VV

Cl
Cl

GP

Mars
+ Pluto

Koppa Erde 2Stier

s

k

s,

GC-CoC / VVplan-Cl

PVC-CUt / CoU-CUt

GC
CoU / PVC

GP-CoP / Scr-Per
Pls-Ic

Org: Injon-Mis

VS

Prost / GP

CoRu-Lama
InduPer

KonzPVC

UrnCl

MBCUt
FaePer

T

+



Tafel 14.11 Kontrolle der Zuordnungen

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Widder
Stier
Zwillinge

Krebs
Löwe
Jungfrau

Waage
Skorpion
Schütze

Steinbock
Wassermann
Fische

2x
2x
2x

2x
2x
2x

2x
2x
2x

2x
2x
2x

6

6

6

6

Jahreszeiten und Tierkreiszeichen

2x
2x
2x

2x
2x
2x

2x
2x
2x

2x
2x
2x

6

6

6

6

Feuerzeichen Widder
Löwe
Schütze

Wasserzeichen Krebs
Skorpion
Fische

Luftzeichen Zwillinge
Waage
Wassermann

Erdzeichen Stier
Jungfrau
Steinbock

Elemente und Tierkreiszeichen

Planeten, Elemente, Tierkreiszeichen und das Alefbet

6 (2/2/2)

Luft

Wassermann

6 (2/2/2)

Zwillinge

Zwillinge

Wassermann

Mond

Saturn

Merkur

Sonne

Jupiter

24

2

2

4

4

4

Wasser

Krebs

Krebs

6 (2/2/2)

Fische

Fische

Feuer

Löwe

Löwe

Schütze

Schütze

Erde

6 (2/2/2)

Jungfrau

Steinbock

Jungfrau

Steinbock

T

OY

R Z

B

G

Sz

Ss

J S D

Ch

Th

Sh

N

WaageMars 4SkorpionWidder StierQ MKHE

U

Au

I

O

Ei

A WaageVenus 4SkorpionWidder Stier L PWF

A

"2. Reihe" Buchstaben des Alefbet sind zwar bei ihren Planeten, aber in deren polarer Stellung,
daher sind die Elemente und Tierkreiszeichen die vom polar gegenüberliegenden "Haus" des Monats

(vgl. Farbtafeln 11.10 & 11.19)

Polaritäten

Krebs
Löwe

Jungfrau
Waage

Skorpion
Schütze

absteigend: w m: aufsteigend

Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Zwillinge

---
---
---
---
---
---

12 1212

2

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
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(Jupiter) je einmal, Dienstag (Mars), Mittwoch 
(Merkur) und Freitag (Venus) je zweimal, dazu 
zweimal der Sabbat auf den »zweiten« Plätzen 
von Saturn und Jupiter, denen man die neueren 
Planeten (Uranus und Neptun) an die Seite ge-
stellt hat. Wie bei Tafel 14.6 erwähnt, liegt zwar 
ein großer Teil der Zuordnungen fest, aber für 
einen Rest mußte ich die Stimmigkeit ausprobie-
ren. Am Ende der Farbtafel 14.10 habe ich den 
Platz genutzt, um — angeregt vom Taw-Kreuz 
mit der Bedeutung »Zeichen: +« — eine Liste 
von Kreuzen zu präsentieren. Etwas grob kann 
man festhalten: Das Tau (T) ist weiblich, das 
Lateinkreuz (Christuskreuz; oder umgekehrt: 
Petruskreuz) ist männlich, das griechische Kreuz 
(Plus oder Mal) ist göttlich. Da die Karte XXI 
(wie die X) die vier Evangelisten nach der Vision 
des Ezechiel (und der Offenbarung) in den Ecken 
darstellt, habe ich rechts noch eine Tabelle zu 
diesem Problem hinzugefügt. Für die verschiede-
nen Bedingungen in jeder Liste (vor allem Stern-
zeichen und Jahreszeit) gibt es nur eine einzige 
Lösung, die in der letzten Zeile angegeben ist 
(vgl. Farbtafel 16.1). Allerdings tauchten schon 
bei den Kleinen Arkana (Farbtafel 14.1) die vier 
Evangelisten auf, und zwar mit anderen Zuord-
nungen, die wir später »Wanderplätze« nennen. 

Tafel 14.11. Die Zuordnungen der Sternzei-
chen zu den Jahreszeiten (Tabelle 1) und zu den 
Elementen (Tabelle 2) liegen historisch fest, wie 
wir zuletzt bei Farbtafel 11.19 gesehen haben. 
Bei den weiteren Entsprechungen der Farbtafeln 
14.8 – 14.10 (Sternzeichen und Elemente zu den 
Planeten, Wochentagen und Buchstaben) gibt es 
aber verschiedene Möglichkeiten, die man mit 
Scharfsinn durchprobieren kann, ohne daß ich 
hier meine Argumente im einzelnen aufliste. Ta-
belle 3 zeigt die entscheidende Auswertung, nach 
der das vorgestellte System (insbesondere mit den 
»2 Reihen« der Buchstaben) stimmig ist. Wer nur 
einen kleinen Tausch vornehmen will (z.B. we-
gen der Tarot-Karten VIII und XI), wird merken, 
welche großen Folgen von Veränderungen das 
unweigerlich verursacht. Am leichtesten kann 
man einen Tausch von P und F versuchen, die ja 
hebräisch sowieso eins sind und bei uns gelegent-
lich getrennt werden, doch gegen Ende würde 
auch dieser Wechsel zu Schwierigkeiten führen. 
Deshalb bin ich ziemlich sicher, mit diesen  
Tafeln ein objektiv existierendes System aufge-

deckt zu haben. Nach dem Brockhaus reichen die 
Anfänge zurück bis Babylon: 

Durch kultur- und kunstwissenschaftliche Arbeiten … 
wurde nachgewiesen, daß die antike und die sich eng an 
sie anschließende mittelalterliche und Renaissance-
Astrologie Weltauffassungen großen Stils waren. Sie 
stellten in mythischer Begriffsform ein nach dem Prinzip 
der Entsprechung durchgearbeitetes System der Bezie-
hung von Makrokosmos und Mikrokosmos (und der 
Stellung des Menschen) dar … Zu einem auf Beobach-
tungen und astronomischen Berechnungen gegründeten 
System wurde dieser Glaube erstmals in Babylon und 
Assyrien ausgebaut.421

Spätestens in Ägypten wurde das System vollen-
det, vielleicht in der »Neuplatonischen Schule« 
von Alexandria. 

Farbtafeln 14.12 – 14.13. Hier rundet sich die 
Darstellung der hebräischen Buchstaben als alt-
ägyptische Weisheit. Wie im Kapitel zur ägypti-
schen Mythologie berichtet, war das »Herausge-
hen am Tage« die Jenseitshoffnung der seligen 
ACHU. Bei der »Tagfahrt der Sonne« konnten sie 
(gleichsam als Reiter auf dem »ramus aureus«) 
die schöne Welt des Diesseits immer neu erleben. 
Und bei der »Nachtfahrt der Sonne« halfen sie 
dem Sonnengott RE, die Gefahren der Reise zu 
überwinden, als Treidelleute der Sonnenbarke 
oder als Kämpfer gegen den bösen Apophis (Cl), 
der am Wege lauerte. Um Mitternacht (die sech-
ste Nachtstunde) erlebten sie dann die Unio my-
stica zwischen RE und Osiris, wie sie auf Tafel 
14.13 dargestellt ist. Fast alle Informationen auf 
den beiden Tafeln sind nicht neu, sondern nur 
eine andere Präsentation der bisherigen Ergebnis-
se. Farbtafel 10.1 zeigt »Das Weltbild der ägypti-
schen Mythen« mit einer ähnlichen Zeichnung. 
Auf der Vul-Ebene wurde diesmal eine teilweise 
perspektivische Darstellung versucht. — Neu ist 
allerdings die Verteilung der Buchstaben auf die 
zwei Tafeln. Die beiden Begriffe »Tagfahrt« und 
»Nachtfahrt« bezeichnen mythologisch die tägli-
che Reise des Sonnengottes RE durch Diesseits 
und Jenseits, anatomisch die Phasen des GV (in-
klusive Men) und metaphorisch den Jahreslauf 
der Sonne durch die Sternbilder der Ekliptik, 
kalendarisch also durch die zwölf Monate des 
Jahres. Auf Tafel 11.8 blieben die Begriffe »auf-
steigende Zeichen« und »absteigende Zeichen« 
für die Sternzeichen der zwei Jahreshälften unge-
klärt. Erstere sind die »Häuser« zwischen der 
Wintersonnenwende und der Sommersonnen-
wende, durch die die Sonne vom südlichen Wen-
dekreis zum nördlichen Wendekreis »aufsteigt«, 
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14.12 Die Tagfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,

Tarotkarten und 12 hebräische Buchstaben mit ihren Zahlenwerten

Luft

PVC-CS

Wasser

Vag-VS

Feuer

Ut-MB

Erde

Lama

Erde

Scr-Tss

Wasser

Prost-SF

Luft

GP-XR

CoP

Feuer

CSUt-MB

Ut

Saturn (Kronos)
+ Uranos

U Der Turm
Januar

Saturn (Kronos)
+ Uranos

U Der Narr
Shabbat

Venus (Aphrodite)
Der Stern

Freitag

Merkur (Hermes)Merkur (Hermes)

A

Der Wagen
Mai

3
S7

Merkur (Hermes)Merkur (Hermes)

A

Der Magier
Mittwoch

Mars (Ares)
E Hierophant

März

Mars (Ares)
E Gerechtigkeit

Dienstag

Z90

-
O70

Saturn (Kronos)
U

O

O

Der Teufel
Dezember60Szß

0

K-
Ch

20

P80

8

Saturn (Kronos)
U Hohepriesterin

Samstag

4
2 B-W

Venus (Aphrodite)
Die Liebenden

April

i

i

2
VW6

1 A

300 Sh

5 H

1

= polare Zuordnung

Jupiter (Zeus)
+Neptun

Der Narr
Sabbat300 Ss

Jupiter (Zeus)
+Neptun

Mond
Februar



14.13 Die Nachtfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,

Tarotkarten und 12 hebräische Buchstaben mit ihren Zahlenwerten

Erde

Scr-Tss

Wasser

Prost-SF

Luft

PVC
-CS

Wasser

Vag
-VS

Feuer

Ut-MB

Erde

Lama

Luft

GP
-XR

CoP

Feuer

CS

Ut

Ut-MB

Th9

4 D

Mond (Selene)Mond (Selene)
Herrscherin

MontagEI
0
3 G

Mond (Selene)Mond (Selene)
Kraft

JuniEI8 Ch

4

T400

-

3
R200

Merkur (Hermes)Merkur (Hermes)

A

Glücksrad
August

Merkur (Hermes)Merkur (Hermes)

A

Herrscher
Mittwoch

6
J10

9
N50

Q100

2Mars (Ares)
E Sonne

Dienstag

Mars (Ares)
E Tod

OktoberM40

8

F80

1Venus (Aphrodite)
Der Stern

Freitag

i

30 L

7 Venus (Aphrodite)
Der Gehängte

September

i

Tag- und Nachtfahrt spiegeln den Lauf der Sonne durch die Sternbilder der Ekliptik.
(Tafel 14.12) = der Sonne vom südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende)

zum nördlichen Wendekreis (Sommersonnenwende) durch sechs
Tagfahrt Aufstieg

»aufsteigende Zeichen«

Abstieg
»absteigende Zeichen«

(Bilder):
Steinbock (Sz), Wassermann ('O), Fische (Z), Widder (H), Stier (VW), Zwillinge (S). Dazu sechs polar
gegenüberliegende Zeichen: Krebs (B/W), Löwe (Sh), Jungfrau (Ss), Waage (K/Ch), Skorpion (P), Schütze (A).

(Tafel 14.13) = der Sonne vom nördlichen Wendekreis (Sommersonnenwende)
zum südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende) durch sechs (Bilder):
Krebs (Ch), Löwe (Th), Jungfrau (J), Waage (L), Skorpion (M), Schütze (N). Dazu sechs polar
gegenüberliegende Zeichen: Steinbock (G), Wassermann (T), Fische (D), Widder (F), Stier (Q), Zwillinge (R).

—

—

Nachtfahrt

= polare Zuordnung

Donnerstag

Jupiter (Zeus)
Gericht

Jupiter (Zeus)
Mäßigkeit

November

Sonne (Helios)
Die Welt

Sonntag

Sonne (Helios)
Eremit

Juli

O

O



letztere entsprechend umgekehrt die Häuser zwi-
schen Juni und Dezember, durch die die Sonne 
vom Wendekreis des Krebses zum Wendekreis 
des Steinbocks »absteigt« (hinabsteigt wie GP in 
die Vag-Nacht). Die Begriffe »auf- und abstei-
gend« sind demnach am besten als Metaphern für 
die Bewegung der Sonne durch die »Felder« (am 
Himmel) verständlich (vgl. Text zu Tafel 11.8), 
werden aber übertragen auf die Sternbilder selbst 
und dann auf die Sternzeichen im System: Bei der 
Nachtfahrt (Farbtafel 14.13) steigt die Sonne 
durch sechs Zeichen (Häuser) hinab zum südli-
chen Wendekreis, anatomisch-metaphorisch hin-
ab und hinein in die Nacht (Vag); bei der Tag-
fahrt taucht sie wieder über dem Äquator (Äqu) 
auf und läuft dabei durch sechs Zeichen (Häuser) 
hinauf und hinaus. Häuser sind die Sektoren der 
zwölf Sternzeichen, und sie behausen die sieben 
»Planeten« (vgl. Farbtafel 11.19). Bis hierher 
sind die zwölf Häuser mit ihren Planeten und mit 
den Buchstaben der »Reihe 1« in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Nun kommen die Polaritäten ins Spiel 
(vgl. Tafel 14.11): Die Planeten als Herren der 
Sternzeichen-Häuser stehlen dem Planeten im 
gegenüberliegenden Haus eine Kopie seines 
Wappenzeichens zur Kennzeichnung des eigenen 
Buchstabens der »Reihe 2«. Das Ergebnis sieht 
man in den Listen auf der rechten Seite: Bei jeder 
»Fahrt« sind die sechs »Planeten« eines Halbjah-
res als Hausherren (Hausdamen) dabei (»Saturn« 
und »Saturn & Uranos« separat gezählt). Zu  
ihnen gehört jeweils ein Sternzeichen als Wap-
penzeichen ihres Hauses und ein zweites, das (als 
Kopie) vom Haus gegenüber gestohlen wurde. 
Dieses ist mit einem Punkt (in Magenta) gekenn-
zeichnet. So sind bei jeder »Fahrt« genau alle 
zwölf Sternzeichen beteiligt. 

Auf Tafel 11.8 und Farbtafel 11.19 wird noch 
die Einteilung der Sternzeichen in sechs »Tag-
häuser« und sechs »Nachthäuser« der Planeten 
referiert. Die Bezeichnung erscheint vertauscht 
oder paradox, deshalb wollen wir sie betrachten. 
Der Mond hat nur ein Nachthaus, und das liegt 
ganz richtig mitten in der Nachtfahrt (als 
VVplan). Die fünf anderen Sternzeichen der 
Nachtfahrt sind aber Taghäuser, und das kann 
summarisch nur bedeuten: Wo die Sonne ist, da 
ist Tag, da kommt der Tag (das Licht) in die Pla-
netenhäuser, natürlich auch ins Nachthaus des 
Mondes. Bei der Tagfahrt der Sonne ist nur  
Saturn (mit Sz und B/W) in seinem Taghaus 

»Steinbock« bei Licht zu sehen (als Vul und Scr). 
Die anderen fünf (inklusive »Saturn & Uranos«) 
sind in ihren Nachthäusern versteckt und unsicht-
bar; vielleicht kann man an eine Wolkendecke 
denken: meteorologisch-real am Diesseitshimmel 
oder anatomisch als Lama über wG. 

Sonne und Mond erscheinen nur bei der 
Nachtfahrt, dadurch ist sie frei von Saturn (dem 
»großen Unglück«: Tafel 11.20). Der beeinflußt 
aber gleich viermal die Tagfahrt, ist wahrschein-
lich sogar die impuristische Ursache, warum die 
Sonne an den Tag flieht (vgl. Tarot Karte XVI: 
»Der Turm«). Daß bei der Tagfahrt die Sonne 
fehlt, ist schon erstaunlich, aber impuristisch 
verständlich, weil sie ja anatomisch viel weiter 
»weg« ist, als auf der Zeichnung dargestellt, oder 
sich meteorologisch hinter der Wolkendecke 
verbirgt. Daß auch der Mond fehlt, ist am Tage 
verständlich, aber astronomisch nicht selbstver-
ständlich. Wir haben ihn graphisch als Dunkel-
mond (VVclau) versteckt; das ist aber nicht der 
Neumond (Schwarzmond), den man sich unter 
der schwarzen Sonne denken kann (als CoU/Ut). 
Pluto (nachdem er entdeckt war) wurde dem 
Mars (dem »kleinen Unglück«) zugeordnet. Wir 
haben Pluto hier nur noch in das Taghaus des 
Mars (den Skorpion) gestellt, weil das astrolo-
gisch-offiziell so gemacht wird.422 Pluto, der 
Fürst der Unterwelt soll sogar noch schlimmeres 
Unheil bewirken als der griesgrämige, finstere 
und feindselige Saturn, und so ist das Plutonium 
sehr passend nach ihm benannt. Mars kennen wir 
als VV-Cl oder Prost-Per. Beidemal hat er zwei 
»unzertrennliche Begleiter« (Lama oder Tss). Die 
Farbe Rot für Epi (in der Form wie ein Hörner-
helm) will sagen, daß Mars (Zeichen für männ-
lich!) wohl auch als Scr mit Per verstanden wer-
den kann. Das wird in der Suite »Die Planeten« 
von Gustav Holst sehr deutlich: Der unablässige 
Klopfrhythmus im Satz »Mars« (von 1914) bleibt 
unvergeßlich, wenn man ihn einmal gehört hat. 
Jupiter erscheint als PVC und Prost. Besonders 
die rotbraune Prost fassen wir als „Glans Jovis“ 
auf, als Kastanie oder jede andere Kernfrucht (lat. 
‘glans’ = GP und »Walnuß, Eichel, Ecker, Dat-
tel«); lat. ‘iuglans’ (»Iovis glans«) bedeutet 
»Walnuß« oder »welsche Nuß« (nach Georges). 
Merkur und Venus sind die »inneren Planeten«, 
weil ihre Bahnen am nächsten bei der Sonne sind, 
noch innerhalb der Erdbahn. Sie entfernen sich 
bei ihrem Umlauf nie weit von der Sonne und  
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sind deshalb nur als Morgen- und Abendstern 
sichtbar. Merkur (Hermes), der geflügelte Götter-
bote, „erweckt den Eindruck, als müsse er immer 
in unmittelbarer Nachbarschaft der mächtigeren 
Sonnengottheit präsent sein, dabei jedoch in ihren 
Diensten ruhelos umhereilen, so daß er kaum zu 
finden und erblicken ist.“423 Venus (Aphrodite) 
ist (wie wir ausführlich gehört haben) die aus 
dem abgeschnittenen und im Meer treibenden 
Glied des Uranos »Schaumgeborene«. Wir sehen 
sie auf Farbtafel 14.12 tief im Meer treiben und 
auf Farbtafel 14.13 frisch geboren in der Muschel 
stehend, wie sie oft in der Kunst dargestellt wird. 
Die Planeten Merkur und Venus bilden das Feu-
errad der Swastika, wenn sie auf »ihrem« 
(schwarzen) Kreis umlaufen. Ihre Positionen sind 
auf den beiden Tafeln getauscht, um die Drehbe-
wegung anzudeuten: Merkur dreht sich bei der 
(anatomischen) Auf- und Abbewegung der Sonne 
nicht nur auf seinem schwarzen Kreis, sondern 
wie in einem »Planetengetriebe« auch ständig 
etwa am Rand der Sonne entlang. 

Die »Elemente« wurden als Ergebnis von 
Farbtafel 9.11 übernommen und jeweils passend 
an den linken Rand gezeichnet (zweimal vier für 
das doppelte Weltbild). Schon im Text zu Tafel 
9.11 wurde betont, daß diese vom Stupa abgelei-
tete Lösung sehr plausibel ist, aber nicht die ein-
zig richtigen Entsprechungen enthält. Nehmen 
wir als Beispiel den Satz: „Wasser [ist] die Sub-
stanz der Erde.“424 Dabei können wir (wie in der 
Nachtfahrt dargestellt) an das Mondwasser (VS-
MV) AUF der Lama-Erde denken oder an das 
Vag-VS-Wasser UNTER der Erde oder an Lama 
selbst als Wellenberge (deshalb blau im Quer-
schnitt). CS und AmWa sind das nasse Element 
der CoU-Erde (griech. ‘Gaia’ und Maori ‘Plac’ 
sind »Erde«), und SF ist das Wasser der Tss-Erde, 
manchmal wird sogar Scr als HB vorgestellt, 
wodurch Tss zum Wasserinhalt (Urn) und Ps zum 
Wassermann werden. Ähnlich vielseitig ist die 
Lage bei Feuer und Luft, den primär männlichen 
Elementen (vgl. Farbtafel 14.1). Nach den Ele-
menten am linken Rand der Zeichnungen richtet 
sich die Anordnung der zweimal zwölf Blöcke 
von Zeichengruppen rechts neben den Zeichnun-
gen. Doch sollen auch der »Planet«, das Sternzei-
chen, der Buchstabe und die Tarotkarte (mit der 
impuristischen Bedeutung) am angegebenen Ort 
stimmig sein. Bei sechs Variablen bleibt es nicht 
aus, daß gelegentlich etwas Toleranz erforderlich 

ist, am deutlichsten wohl beim »L« (Libra: Waa-
ge) der Venus. Hier scheint das Element Luft 
weit weg zu sein. Und das führt uns zu einer 
wichtigen Ergänzung. Die Elemente von Farbta-
fel 9.11 wurden nach dem »doppelten Weltbild« 
(wG und mG) entwickelt. Inzwischen haben wir 
bemerkt, daß wir immer DREI Ebenen unterschei-
den müssen, nämlich innerhalb des wG die Ebe-
nen Ut und Vag-Vul separat. Demnach müßten 
alle vier Elemente iUt zu finden sein, nämlich die 
vier Dreiecke in der Zeichnung (schwarz ent-
spricht grün), und außerdem alle vier in Vag-Vul, 
wobei wir leicht das Feuer (auf Farbtafel 14.13) 
als Lami-Flammen (VVaper) und die Luft als 
Phallus wie Merkur (Cl) verstehen können. Die 
Farbe Blaßgelb des Merkur paßt zum Gelb der 
Luft, und außerdem erinnern wir uns an Christian 
Enzensberger, der in seinem kryptischen Versuch 
über den Schmutz einmal erklärt, daß man be-
stimmte Zusammenhänge versteht, „solange das 
Wesen der Person als luftartig begriffen wird.“425 
Daraus leiten wir ab, daß man das mG insgesamt 
als Luft auffassen kann, nämlich Scr als Wind-
sack des Aiolos und CoP als zylinderförmiges 
Luftschiff (mit CoCaP-CSP als luftgefüllte 
Schwellkammern). Dazu paßt, daß auch GP als 
Luftballon gilt. Bei solch einer Dreimal-vier-
Verteilung der Elemente (vier kleine Zeichen 
wurden hinzugefügt) kann man also mühelos Cl 
als Luft und Lama als Luftschiff sehen. Sogar 
medizinisch-homolog entsprechen die leeren 
Lama der Scr-Hülle von Tss. Daß die Zuteilung 
der Zeichen-Blöcke zu den Zeichnungen so ele-
gant aufgeht, liegt auch daran, daß es zu jedem 
einzelnen Buchstaben mindestens drei Lösungen 
gibt; deshalb ist die hier gezeichnete Position 
jedes Blocks zwar eine schöne Veranschauli-
chung der komplizierten Materie, aber doch nur 
eine von mehreren Möglichkeiten der impuristi-
schen Bedeutung — nicht die ganze altägyptische 
Weisheit. 
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 C Der Sefirot-Baum und die jüdische 
 Kosmogonie 

„Der numerologische Symbolismus läßt  
erkennen, daß eins und zwei (Vater – Mutter) 
durch die Allgemeingültigkeit der Energie in 
Gedanken und Taten den zeugenden Gedanken 
des Seins, das Kind, dargestellt in der Zahl drei, 
manifest gemacht haben.“426 Das ist ein Beispiel 
für die »Sprache der Entsprechungen«, die Lia, 
eine Figur in Ecos Roman Das Foucaultsche 
Pendel, in klares Deutsch übersetzt, wenn sie die 
Drei als Zahl Gottes kommentiert: „Aber die 
Religionen sind nicht mit dem Computer gemacht 
worden, sondern von ganz normalen Leuten, die 
ganz normal gevögelt haben, und all diese 
trinitarischen Strukturen sind kein Mysterium, 
sondern die Erzählung von dem, was du und ich 
machen und was sie gemacht haben.“427 Etwas 
dezenter formuliert Walker: 

Die Kabbalisten lehrten, es sei das Wichtigste, die männ-
lichen und weiblichen kosmischen Prinzipien wieder zu-
sammenzubringen. Diese Vereinigung könne durch  
sexuelle Magie — die Vereinigung der Sonne (des Man-
nes) mit dem Mond (der Frau) — vollzogen werden; ihr 
graphisches Abbild war das Hexagramm.428

Wie alle Religionen, bei denen die Heilige Hochzeit im 
Mittelpunkt stand, sah auch das kabbalistische Judentum 
Mann und Frau als irdische Ebenbilder des Gottes und 
der Göttin an. Die geschlechtliche Vereinigung der 
Sterblichen ermunterte die Gottheiten, in ihrem über-
irdischen Reich das gleiche zu tun. Deshalb galt der  
Geschlechtsverkehr als »ein sakramentaler Akt zur Hul-
digung eines Gottes und seiner Gemahlin«.429

Bellinger deutet sogar den jüdischen Bund im 
Alten Testament als GV: 

Diese aus dem Bereich menschlicher Sexualität genom-
menen Sprachformen wie Vater, Sohn und Zeugen fin-
den eine weitere Steigerung bei den Propheten, wenn sie 
den Bund zwischen dem Gott Jahwe und seinem Volk 
Israel mit dem Ehebund zwischen zwei verschieden-
geschlechtigen Partnern vergleichen, wobei die Rolle der 
Braut und Ehefrau dem Volk Israel und die des Bräuti-
gams und des Ehegatten dem Jahwe zugewiesen wird.430

Braut und Bräutigam sind zwei Begriffe, die sich 
auch im zentralen Symbol der Kabbala wieder-
finden, dem »Otz Chim« oder »Baum des  
Lebens«. Francis nennt ihn eine »Glyphe der 
Schöpfung« und identifiziert ihn mit dem »Baum 
der Erkenntnis« aus dem Paradies.431 Wenn er 
dann noch den Kosmos eine „kreative Matrix des 
Seins“432 nennt, liegt es nahe, im Diagramm der 
zehn Kreise eine kabbalistische Darstellung unse-
res impuristischen Weltbildes zu sehen, das aus 
der Verdopplung der »drei Mütter« besteht und in 

dem es zuzeiten sehr kreativ zugeht, um neues 
Sein zu zeugen. Diesen vom Himmel zur Erde 
wachsenden Baum haben wir zuletzt auf der 
»Zehn der Münzen« des Tarot (Farbtafel 14.4) 
gesehen, früher auch in einer alten Darstellung 
nach Robert Fludd von 1617 (Tafel 6.7). Ein an-
deres Bild von Paulus Ricius (1516) ist »Portae 
Lucis«433 überschrieben, doch erscheint der Sin-
gular, »Pforte des Lichts«, angemessener, wenn 
man das Diagramm als Querschnitt einer Glocke 
mit Klöppel sieht oder — das Bild um 180°  
gedreht — als den Beginn der Nachtfahrt der 
Sonne: „Eine Glyphe, die die Wanderung der 
Seele vom Licht in die Dunkelheit und wieder 
zurück zum Licht symbolisiert: der Baum des 
Lebens oder Otz Chim.“434 »Sefer Jezira«, das 
eine der beiden grundlegenden Bücher der Kab-
bala, erläutert das Symbol ausführlich. Statt »RE 
bei der Nachtfahrt« heißt es jetzt „die Seele (Per) 
während ihres Aufenthalts in der Materie (Vul-
Vag)“435, wobei die porta lucis als Metapher eben 
doch vom alten Sonnengott stammt, der immer 
von außen kam. Wir werden ihn allerdings gleich 
innen wiederfinden. 

Der Sefirotische Baum von Athanasius Kir-
cher (1652) ist nach dem Gesagten also nur eine 
von vielen Darstellungen des Grundgedankens 
und dient uns hier als Einstieg und Beleg für un-
sere Zeichnungen. Wir sehen zehn Kreise in  
bestimmter Anordnung und Numerierung von 1 
bis 10. Jeder Kreis IST eine Zahl; denn »Sefira« 
heißt »Zahl«. Nach dem Plural »Sefirot« (»Ur-
zahlen, Erzählung, Geschichte«436) heißt dann der 
ganze Baum. Da aber »Sefer« nicht nur »Zahl«, 
sondern auch »Buch, Blatt eines Buches« bedeu-
tet, nennt man die Kreise auch »Blätter des  
Lebensbaumes«437. Manche Autoren führen das 
Wort auch auf ein entsprechendes griechisches 
zurück und sehen in den Kreisen »Sphären« (Ku-
geln); wieder andere leiten das Wort von »Sa-
phir« (Perle) ab und nehmen die Kreise dann als 
Perlen, in denen sich der Glanz (vgl. ‘glans’: GP) 
des Himmelslichts spiegelt. Von diesem überna-
türlichen Licht wird im zweiten Grundbuch der 
Kabbala, dem »Sohar« oder »Buch des Glanzes«, 
berichtet. Da Gott reines Licht ist (ganz oben bei 
„Horizon Aeternitatis“), gilt jede Sefira als Ema-
nation (»Ausstrahlung, Ausfluß«) der Lichtener-
gie Gottes oder als Aspekt des Unendlichen. Jede 
Sefira hat einen hebräischen Namen, der bei  
Kircher mit der Umschrift und der lateinischen  
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Entsprechung hineingeschrieben ist (Corona, 
Sapientia, Intelligentia, Misericordia/ Magnifi-
centia, Timor, Pulchritudo, Victoria, Honor/  
Gloria, Fundamentum, Regnum). Die Sefirot 
gliedern sich senkrecht in drei Säulen (rechts, 
links, Mitte) oder waagerecht in vier Welten: drei 
Dreiecke plus die unterste Kugel einzeln gesehen. 
Zum obersten Dreieck gehört die Schrift »Mun-
dus Archetypus«, zum mittleren »Mundus Orbi-
um« und zum unteren »Mundus Elementorum«. 
Zwischen den 10 Sefirot verlaufen in bestimmter 
Weise 22 Kraftlinien wie Verbindungswege, die 
man »Pfade« oder »Kanäle« nennt. Hier bei Kir-
cher sind sie von 1 bis 22 numeriert, sonst aber 
zählt man hinter den 10 Sefirot weiter von 11 bis 
32. Die Zählung beginnt oben rechts und geht im 
Prinzip abwärts, erfaßt dabei stets jede Ebene in 
einem schönen Rhythmus. Die genaue Reihenfol-
ge ist in verschiedenen kabbalistischen Schulen 
umstritten. Nach der jeweils gewählten Reihen-
folge werden dann den Kanälen die hebräischen 
Buchstaben 1-22 zugeordnet, seit einiger Zeit 
auch die Tarotkarten. Die Buchstaben und ihre 
Namen finden sich bei Kircher. Von den Illustra-
tionen in den freien Zwischenräumen erwähnen 
wir die zwei steinernen Gesetzestafeln des Mose 
(»Tabulae Mosaicae«), weil auf ihnen die Zehn 
Gebote verzeichnet waren (wohl nur 10 symboli-
sche Buchstaben lapidar wie Runen438). Hier wird 
die Zahl »10« der Sefirot betont, die auch sonst 
im Judentum eine große Rolle spielt. Fünf Plane-
tenzeichen kann man ebenfalls finden (bei den 
Sefirot 4-5-7-8-10). Wenn man sich eine zusätzli-
che Linie von Sefira 3 zur Sefira 4 vorstellt, kann 
man alle Sefirot mit einer Zickzacklinie fortlau-
fend nach ihren Zahlen verbinden. Diese Linie 
(aus Licht gedacht) heißt »der Blitzschlag Got-
tes«. Wir haben sie oben bei der Tarotkarte »Der 
Turm« erwähnt. Ganz oben schwebt die »Höchste 
Krone« (Summa Corona) mit dem »Horizont der 
Ewigkeit«. 

Farbtafel 14.14. Für alle, die selbst eine  
Lösung versuchen wollen, wird links am Rand 
zunächst die Konstruktionszeichnung des Sefirot-
baumes erklärt.439 Man zeichne eine beliebig 
lange senkrechte Linie, dann darauf vier Kreise, 
die sich schneiden und berühren wie die blauen 
mit dem Radius R = 4 (am besten vier Einheiten 
des Gitternetzes), schon hat man mit den Schnitt-
punkten alle Mittelpunkte der 10 Sefirot. Diese 
haben den Radius 1 (r = ¼ R) , die Breite der 

Pfade ist ½ r. Nun werden alle Pfade eingezeich-
net, auch die schrägen, die hier noch fehlen. Für 
ihre gute Ausrichtung braucht man die Mittel-
punkte der Sefirot, deshalb erst am Schluß alle 
Hilfslinien löschen! Hinzu kommen (bei Bedarf) 
als Grenzen der »Welten« die drei dünnen Linien 
aus der Hauptzeichnung und ein dünnes Kreuz 
(X) wie auf Tafel 14.15 (für die Buchstaben). 

Das erste Thema der Tafel ist die Verteilung 
der Elemente auf die Sefirot. Unten links sieht 
man, wie sogar die Zeichen selbst in den Baum 
passen, als ob sie da ihren Ursprung hätten. Be-
sonders auffällig ist die Überlagerung von Luft 
und Erde, wodurch beide ihren Querstrich be-
kommen. Die vier Farben sind traditionell, Grün 
wird gelegentlich durch Schwarz ersetzt. Die 
Hauptzeichnung spiegelt die Zuordnung der vier 
Elemente zu den vier Welten der Sefirot. Da-
durch kommt die waagerechte Struktur des Bau-
mes gut heraus. Die oberste Welt des Feuers ist 
der Sitz der Götter (Gottes), das Empyreum, die 
himmlische Sphäre des Lichts oder auch die  
Pyramide, wobei wir als impuristische Lösungen 
Ut und GC vermuten können. – In der Welt des 
Wassers (mitten in dem Sechserring oben) wird 
gern eine elfte Sefira gedacht, die man den  
»Abgrund« (Daath) nennt. Wir haben sie etwas 
blasser dazugesetzt, aber z.B. bei Godwin440 wird 
sie genau wie die anderen zehn voll gezeichnet. 
Ein Abgrund in der Wasserwelt dürfte wohl Vag 
sein, und da dieser Sefira keine Zahl zukommt, 
kann sie nur die Null sein, die wir schon oft bei 
Vag lokalisiert haben. – Zur Welt der Luft gehö-
ren CoP und Lama. Eben hatten wir die Seele 
(Per) auf der Nachtfahrt in der Materie (Vul-
Vag), jetzt heißt es: „Luft hilft dem beseelenden 
(indu) Geist (GP), sich mit seiner irdischen Form 
(Vul-Vag-Matrix) zu verbinden.“441 Dadurch wird 
vor allem CoP als Luft gedacht, nämlich mit sei-
nen Phallus-Schwellkammern, und metaphorisch 
dazu sind Lama ein Biphallus aus Luft, wie wir es 
kürzlich vermutet haben. – Bleibt noch die Welt 
der Erde. „In der okkulten Philosophie versteht 
man unter Erde die Ursubstanz, aus der alle mani-
festen Formen hervorgegangen sind.“442 „Das 
Symbol für Erde ist Athanor oder der Schmelz-
ofen, ein geschlossener Kessel, in dem unedles 
Metall in Gold umgewandelt wird.“443 Bei die-
sem Kessel denken wir an Scr und den hebrä-
ischen Buchstaben »-M« (Mem sofit), der ein  
geschlossenes Quadrat (als Bild des Scr-Kubus) 
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ist. Und ‘Gold’ ist ‘Geld’ in der Münze, und das 
sind Spen. Im Märchen vom Goldesel ist Gold 
auch Güll/Fae/Urn, nach Arno Schmidt eine alte 
Transformationsgleichung. Doch lassen wir  
diesen Hinweis auf die vierte Welt im Augen-
blick noch als ungeheuerlich beiseite. 

Damit sind wir schon von den Elementen in 
unser zweites Thema gerutscht: die Bestimmung 
der Sefirot als impuristische Figuren (OG). Wir 
haben die Ergebnisse verschiedener Überlegun-
gen in die Farbkreise geschrieben. Schon auf 
Tafel 12.8 sehen wir Adam Kadmon mit den 
Sefirot auf seinen Körperteilen in einer Umzeich-
nung. Der Schluß von den Körperteilen auf die 
OG ist inzwischen kein Kunststück mehr, und so 
verwenden wir gern die Angaben der alten 
Zeichnung (wie in der folgenden Tabelle). Die 
Sefirot 4-5 und 7-8 unterscheiden sich nach links 
und rechts, doch sind die Seiten leider nicht ver-
tauscht wie auf Farbtafel 14.15. 

Zu Sefirot 1 & 2: Ecos Roman Das Foucault-
sche Pendel ist mit den Namen der Sefirot in 
zehn Hauptkapitel gegliedert und enthält auch im 
Text entsprechende Bemerkungen, z.B. diese: 

Die Erde rotierte, doch der Ort, wo das Pendel verankert 
war, war der einzige Fixpunkt im Universum. Daher war 
mein Blick nicht so sehr auf die Erde gerichtet als viel-
mehr dort oben hinauf, wo sich das Mysterium der abso-
luten Unbeweglichkeit vollzog. Das Pendel sagte mir, 
daß … dort oben ein einziger Punkt in Ruhe verharrte, 
als Zapfen, Bolzen, ideeller Aufhänger, um den sich das 
ganze Weltall drehte.444

Das ist ein schönes Bild für PVC als Fixpunkt 
über der Erde oder Radnabe (Omphalus). Leider 
gehört der Text zur Sefira 1 (CoU) und nicht zur 
2 (PVC). Doch wird im Kapitel Keter (1) auch 
zweimal „Uterus“445 (und einmal „En-Sof“446) 
erwähnt, und am Ende heißt es: „Er [Gott] hatte 
noch keinen anderen Namen als »Wer?«“447 La-
teinisch ‘uterus’ ist eine Nebenform zu ‘uter’ 
»wer?«. Die Schwierigkeit der genauen impuristi-
schen Festlegung der Sefirot 1 und 2 liegt in ei-
nem zeitlichen Aspekt, der sich in dem Ausdruck 
„NOCH keinen anderen Namen“ andeutet. Wir 
werden bei Farbtafel 14.15 diese Aufspaltung 
Gottes aus Ut (der „vollendeten Einheit“448) in 
CoU und PVC genauer untersuchen und bleiben 
inzwischen bei der Einteilung nach Adam Kad-
mon. Zu 3 finden wir bei Kircher (S. 622 hier) 
sehr schön: »Intelligentia Sine Spiritus«. Mit 
‘Intelligenz’ (»Dazwischensein«) sind wir bei Cl, 

besonders eben „ohne Geist“, wenn man damit 
Spa meint, denn Cl ist apo und trocken (anä), 
wenn auch in anderem Sinne die Ursache des 
Wassers (VS). Nach Francis ist Sefira 3 aber nur 
die „Spitze der Säule der Form“449, also GC.  
Diese Figur verkörpert auch das »Kind« und den 
»Sohn« in der Trinität Gottes. Zu 6: Seinen  
erwähnten Roman eröffnet Eco mit einer Abbil-
dung des Sefirotbaumes von Cesare Evola 
(1589), und da ist eine Sonne in die Sefira 6  
gezeichnet. Das muß RE (GP) sein, wenn die 
verschiedenen historischen Geheimlehren kon-
gruent sind. Vor allem ergibt sich jetzt im  
„Lebensbaum“ eine Lingamform von 10 über 9 
nach 6. Stellt man sich diesen Lingam bis nach 
Fu durchgesteckt vor, ergibt sich oben die Reihe 
der drei Zacken des Shin: rechte Zacke in der 
Form des Waw: PVC (2), linke Zacke in der 
Form des Sajin: GC (3) und mittlere Zacke in der 
Form des Jod: GP (6). Zu 9 schreibt Bellinger 
ganz direkt, es sei „das männliche Geschlechts-
teil“450 des Adam Kadmon. Wir setzen als Lö-
sung CoP an, weil GP und Scr separat erschei-
nen. Pollack schreibt über diese Sefira: „Der Be-
griff [Imagination] steht hier für die Energie 
selbst, die unter der bewußten Persönlichkeit 
(Per) verborgen liegt und dann und wann Blitze 
(XR) in die äußere Welt abgibt.“451 Wir vermuten 
Prost, deren Funktion auch mit dem zusammen-
paßt, was Francis über die Welt der Luft schreibt: 
„Wird Luft (Spen) mit Wasser (SF) vermischt 
und mit Feuer (Stion) aktiviert, entsteht Dampf 
(Spa). Das ist der Zustand (Exa) der Fortpflan-
zung (Ejon) der Energie, der der materiellen Ma-
nifestation (als XR) vorausgeht und der auch als 
Materialisation der nominellen [numinosen] Ur-
stoffe (Spen: XR) des Absoluten, des Geistes 
(GP), beschrieben werden kann.“452 Eco formu-
liert über die 9: „Jessod ist die Seele der Welt, 
denn es ist der Moment, in dem die männliche 
Kraft als zeugende alle Seinszustände (Spen + 
SF) miteinander verbindet.“453 Zu 10: Pollack 
nennt diese Sefira „Welt des Fleisches und des 
Felsens und des Wassers“, „die verborgenen Be-
reiche des Selbst“ und „die äußere Welt“454. Zu 
Scr als Lösung paßt auch, was Kahir schreibt. 
Malchut heiße im ältesten Wortsinn „Ma-lich-
outh“ (»Mein Licht außen«).455 Scr bleibt natür-
lich immer „außen“, und warum er identisch ist 
mit dem Licht der 1, das klären wir weiter unten. 
Francis nennt die Sefira 10 „das Physische, das 
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14.15 Der Sefirot-Baum
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materielle Reich in der Natur“.456 Zu 8: Mit dem 
hebräischen Namen der Sefira, „Hod“, assoziie-
ren wir »Hoden« (Tss), mit der Bedeutung 
„Glanz“ »glans«, mit der Nebenform „Widerhall“ 
»Ic«, auch wenn das objektiv schwer zu begrün-
den ist. Als zweite Lösung vermuten wir VV, 
denn »Klarheit« gehört dazu, und Pollack bietet 
als Kuriosität, daß bei Nr. 8 „der Fragende sich 
aufrichtet und die Ohren spitzt“457, was mit Lami 
als VVaper geschieht. — Die restlichen Informa-
tionen dieses Bildes sind vom Folgenden vorge-
zogen und werden gleich begründet, 

nämlich die Numerierung der Kanäle und die 
zugehörige Verteilung der Buchstaben nach dem 
(hebräischen) Alefbet. Manchmal wurden grie-
chische Entsprechungen hinzugefügt. Die Farben 
der Buchstaben sind die der Elemente, wie sie auf 
den Farbtafeln 14.8 – 14.10 zugeordnet wurden: 
vier Gruppen (rot, blau, gelb und grün) mit je 
sechs Buchstaben. Auch die Buchstaben in den 
Sefirot können hier noch nicht begründet werden. 
Dieses HKW-22 ist zu weiterem Studium vom 
Ende der Abhandlung vorgezogen. 

 

Tabelle zur Farbtafel 14.15
 
Die 10 Sefirot Bedeutung Farbe Ringfarbe Körperteil Lösung 
  1 Keter Krone Weiß Nachtblau Kopf CoU/CS 
  2 Chochma Weisheit Grau Weiß Auge-Mund PVC/TMV/MB 
  3 Bina Verstehen Schwarz Weiß Schlüsselbein GC/VS 
  4 Chessed Gnade Blau Orange Arm-Hand Lami/PrP 
  5 Gebura Gerechtigkeit Rot Grün Arm-Hand CoC/CoRu 
  6 Tiferet Schönheit Gold/Gelb Silber Herz GP/CuPi/XR 
  7 Nezach Sieg Grün Rot Bein-Fuß Lama 
  8 Hod Glanz Orange Blau Bein-Fuß Tss/VV 
  9 Jessod Fundament Violett Gelb Genitale m CoP/Prost/CuLax/CuCal 
10 Malchut Königreich 4 Farben 4 Farben Fußsohlen Scr/CuCal 
    schwarz – olivgrün – zitronengelb – rotbraun 
  0 Daath Wissen     Vag
 
 

Farbtafel 14.15. Hier finden wir in den zehn 
Kreisen (und aus Platzmangel auch dicht dane-
ben) die hebräischen Namen der Sefirot, die 
deutsche Bedeutung, die impuristische Figur und 
Varianten des Namens und der Bedeutung. Die 
Farben der Sefirot und ihrer Ringe sind von Text 
und Bildern bei Francis458 übernommen (Erklä-
rungen gibt es da nur in Andeutungen). Zusam-
men mit den Körperteilen des Adam Kadmon 
(NICHT nach Francis459) ergibt sich die obige  
Tabelle der Zuordnungen. Die Farben der Ringe 
soll man jeweils als Hintergrund verstehen, als ob 
jede Sefira eine weitere Scheibe teilweise ver-
deckt. Der ganze Baum erscheint bei Francis auf 
schwarzem Hintergrund, der die Ewigkeit symbo-
lisieren soll460 und etwa dem realen schwarzen 
Weltall entspricht. Weiß steht für das Element 
Äther.461 Dieses Licht Gottes hat Anteil an der 
Trinität der ersten drei Sefirot: Keter (1) ist eine 
weiße Scheibe auf nachtblauem Hintergrund. Als 
Chochma (2) erscheint das Licht in der Welt, aber 

schon Grau auf Weiß. Bina (3: GC) ist ein licht-
loses (anä) Abbild Gottes, deshalb Schwarz auf 
Weiß. Tiferet (6) strahlt im Gold der Sonne (GP) 
und hat einen grauen Ring, um die Verbindung zu 
Chochma (PVC) herzustellen. Jessod (9) ist eine 
„Kugel im Bereich der Geschlechtsorgane“, „die 
Farbe dieser Kugel (Prost) ist Violett“462, kommt 
damit dem Kastanienbraun der Realität sehr nahe. 
Gelegentlich spricht Francis von einem violetten 
Himmel.463 Der gelbe Rand hat die Farbe der 
Luft aus dieser Gegend. Die Lateiner benutzten 
den Namen ihres »Iuppiter« als Bezeichnung für 
»Luft« (nach Georges), und das paßt zum Kasta-
nienbraun (Braunrot) als Farbe Jupiters (vgl. 
Farbtafel 14.7). Wir haben deshalb das Planeten-
zeichen ebenfalls hierhergestellt. Die vier Farben 
von Malchut (10) sind Zitronengelb (Luft), Rot-
braun (Feuer), Olivgrün (Wasser) und Schwarz 
(Erde), die man als Varianten der vier Elemente 
verstehen soll. Dadurch wird das Rotbraun mit 
dem Violett des blitzewerfenden Jupiter im  
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Feuerrot verbunden. Aber auch das Orange von 
Hod (8) liegt farblich dicht dabei, denn Tss sind 
wegen ihrer Wichtigkeit gleichsam nach Hod 
„ausgelagert“. Zitronengelb entspricht natürlich 
der Luft im Ring von Jessod. Das schwarze Vier-
tel aus Malchut ist die eigentliche Erde (Schwarz 
als Farbvariante zu Grün) und gehört zum Grün 
der Sefira Nezach (7), die wir jetzt als Lama-Erde 
identifizieren. Das olivgrüne (blaugrüne) Viertel 
von Malchut (10) gehört zum Element Wasser, 
und Wasser ist das Blau von Chessed (4) in der 
Wasserwelt von Lami. Der Ring von Malchut ist 
in vier Viertel geteilt und separat eingefärbt. 
Oben schließt sich Violett an die Luftwelt Jupi-
ters an, unten spiegelt sich im Weiß die Krone (1) 
von ganz oben. Wir werden sehen warum. — Das 
Rot von Gebura (5) kann ich nur als Mars-Rot 
verstehen, denn Mars ist dieser Sefira eindeutig 
zugeordnet: „Geburah-Lebensbereich – Das ist 
Konflikt und Kampf.“464 Dazu gehören die bei-
den CoRu-Lanzen und Cl als Schwert oder Pfeil 
des Mars-Zeichens, dessen Spitze Bina (3) ist, so 
daß wir hier nur noch CoC definieren müssen. 
Rings um Tiferet (6) liegt mitten im Baum ein 
Rechteck. Die Farben der Sefirot an seinen vier 
Ecken verknüpfen sich mit den Ringen diagonal  
gegenüber: die 4 mit der 8 und die 5 mit der 7.  
Einerseits wird dadurch die impuristische  
Verwandtschaft betont: Lami (4) als »zwei Inne-
re« zu VV und Tss (8); und CoRu (5) als »zwei 
Säulen« zu Lama (7); andererseits sollen wir 
beide Seiten (4-7 und 5-8) zusätzlich auf die an-
dere Seite denken, wie es der anatomischen Wirk-
lichkeit entspricht und wie wir es von einigen 
Tarotkarten her kennen (z.B. zwei Liebende, zwei 
Dämonen, zwei Hunde: zwei Ähnliche als zwei 
gleiche Paare). 

Außer dem oben erläuterten Aufbau aus drei 
Dreiecken und einer einzelnen Sefira hat der 
Baum eine zweite Struktur, nämlich aus drei 
(senkrechten) Säulen. In der Mitte steht die »Säu-
le der Schechina«465 oder »Säule der Sanftmut« 
[Pillar of Mildness466] aus den mG-Teilen 10-9-6, 
die sich in den Abgrund (Daath: Vag) hineinbe-
wegen, bis sich Tiferet im göttlichen Bereich 
befindet und mit Keter und Chochma ein Win-
kelmaß bildet. Das ganze Diagramm soll man als 
eine Gestalt visualisieren, die dem Betrachter 
gegenübersteht.467 Dadurch sehen wir Adam 
Kadmon wie uns selbst im Spiegel, nämlich mit 
vertauschten Seiten. Was wir links auf der  

Zeichnung finden, ist demnach die »rechte Säu-
le«, die »Säule der Strenge oder Form« [Pillar of 
Severity]; was wir rechts im Bild finden, ist die 
»linke Säule«, die »Säule der Gnade oder Kraft« 
[Pillar of Mercy]. Dieser Wortgebrauch ist üblich 
und plausibel, wird aber nicht immer befolgt (wie 
z.B. bei Pollack und auf der alten Zeichnung, die 
unserem Adam Kadmon auf Tafel 12.8 zugrunde-
liegt). Ähnlich wie bei Kircher (Abb. S. 560 hier) 
erscheint über der mittleren Säule ein himmli-
scher Bereich unter dem »Horizont der Ewig-
keit«. Er gliedert sich in die »drei Schleier der 
negativen Existenz«, die wie Halbkreise herun-
terhängen: AIN (das Nichts), AIN SOPH (Unend-
licher Raum) und AIN SOPH AUR (Grenzenlo-
ses Licht). Wir kommen bei der Kosmogonie 
darauf zurück. Waagerecht gliedert sich der 
Baum in die Bereiche, die man auf Farbtafel 
14.14 besser sieht. Jetzt heißen sie die »vier Wel-
ten« mit den Namen Atziluth (Welt der Archety-
pen), Briah (Welt der Schöpfung), Yetzirah (Welt 
der Form) und Assiah (Welt der Materie). (Die 
Umschrift aus dem Hebräischen variiert stark, 
woraus sich hier und auch anderswo Recht-
schreibvarianten ergeben.) Den vier Welten sind 
verschiedene Aspekte zugeordnet, die links am 
Rand der Zeichnung abzulesen sind. Den vier 
Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde entspre-
chen die vier Elementargeister Salamander, Un-
dinen, Sylphen und Gnome. Zugeordnet sind 
auch die vier Sätze der Kleinen Arkana des Tarot 
(Stäbe, Kelche, Schwerter, Münzen) und vor 
allem die vier Buchstaben des Tetragrammatons: 
JHWH. Dieser Name halte überhaupt die Sefirot 
zusammen, meint Walker.468

Die Zuordnung der elf Planeten (inklusive 
Sonne und Mond) zu den zehn Sefirot ist histo-
risch sehr jung und durchaus nicht unumstritten 
(bei uns alle Zeichen in Magenta). Schon die fünf 
bei Kircher genannten (S. 560 hier) sind auf ihren 
Positionen m.E. nicht zu begründen. Mit der  
Lösung bei Francis stimmen wir nur an vier  
Stellen überein. Nach allem, was wir über die 
Magna Mater als Mondgöttin gehört haben, muß 
der Mond bei CoU (1 Keter) liegen. Francis ver-
rät uns, daß Pluto manchmal zu Chochma (2: 
PVC) gerechnet wird. Das ist sinnvoll, denn Pluto 
ist Hades (PVC), der Herr der Unterwelt. Die 
Sonne liegt eindeutig bei RE-GP (6 Tiferet), und 
Jupiter (Prost-CoP) haben wir eben als 9 Jessod 
begründet. Die Erde lassen wir mit Francis bei 
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Malchut, denn dieser Name bedeutet »Königreich 
Gottes bei den Menschen auf Erden«. Auch Mars 
bleibt mit Francis bei seiner Farbe Rot, also bei 
5 Gebura. Für den Saturn haben wir impuristisch 
drei oft zitierte Plätze (CoU/Lama/Scr), von de-
nen jetzt nur noch 7 Nezach (Lama) frei ist. Mer-
kur ist GC und hält sich immer nah bei der Sonne 
auf. Wir setzen ihn auf 3 Bina, auch wenn die 
Sonne noch nicht in seiner Nähe ist (wohl aber 
PVC als Schwarze Sonne). Venus (GC) könnte 
wohl ebenfalls 3 Bina sein, doch ordnen wir sie 
zu 4 Chessed (Lami), wenn wir die Bedeutungen 
»Gnade, Liebe, Mitleid, Herrlichkeit, Feuer, Grö-
ße« lesen und an die Arme der Isis denken, die 
die Sonne (GP) liebevoll auf und ab reichen (vgl. 
Farbtafel 10.1). Uranus bekommt seine eigene 
Sefira (8 Hod: Tss). Seine beiden Planetenzeichen 
scheinen den Platz der Sefira 8 zu spiegeln: das 
alte Zeichen mit der »3« oben und das neue mit 
der senkrechten Cl-Lanze. Neptun, mit dem Jupi-
ter traditionell sein Nachthaus in den Fischen 
teilt, bleibt übrig. Seine Gastrolle beim Jupiter 
paßt sehr gut, denn der Dreizack des Neptun (der 
Fischspeer des Poseidon) verkörpert sich als Co-
CaP-CSP und wird so identisch mit dem Blitz-
bündel des Zeus (Jupiters). Vielleicht können die 
Planetennamen in hebräischer Sprache weiteren 
Aufschluß bringen. 

Wir betrachten nun die Kanäle mit den Zah-
len 11 bis 32. Die Reihenfolge bei der Numerie-
rung entscheidet über alle weiteren Zuordnungen, 
denn an den Zahlen (vgl. die Farbtafeln 14.8 – 
14.10) hängen (inzwischen) fest verknüpft die 
Buchstaben, ihre Platznummern und Zahlenwerte, 
die Sternzeichen, Elemente (mit ihren Farben) 
und wieder die Planeten (mit ihren Vokalen und 
Farben) und ebenso die 22 großen Arkana des 
Tarot. Zu allen Zeiten „wurden von verschiede-
nen Schulen kabbalistischen Denkens Konzepte 
auf unterschiedliche Art ausgearbeitet und festge-
legt.“469 Während die Sefirot selbst übereinstim-
mend gezählt werden, ist die Reihe der Pfade ein 
Zankapfel unter Eingeweihten: „Position und 
Benennung dieser Pfade sind eine Hauptursache 
für die Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Kabbalisten.“470 Nach Francis gibt es zwei Sy-
steme der Zählung471, das klassische und das 
moderne, er erläutert aber nur das klassische, mit 
dem wir überwiegend nicht übereinstimmen. Mit 
dem Baum von Kircher (S. 622 hier) hat unsere 
Lösung immerhin neun Plätze gemeinsam. Allein 

die Position des Narren (Karte 0) in der Trumpf-
reihe des Tarot kann das ganze System erschüt-
tern: Francis zählt ihn vor der »1« des Magiers, 
also im Kanal 11, wodurch sich schon eine rück-
sichtslose Abweichung aller Tarotkarten von den 
Pfadnummern ergibt. Wir haben eben die weite-
ren Aspekte genannt, die mit der Zählung der 
Kanäle (und den dann benachbarten Sefirot!) 
zusammenstimmen müssen, und stellen hier unse-
re eigene Lösung vor, die auf vielen Überlegun-
gen, aber auch auf der Methode »trial and error« 
beruht. Für jeden, der es selbst versucht, soll  
betont werden, daß von der Farbtafel 14.1 bis 
hierher (im hermeneutischen Zirkel) Varianten 
berücksichtigt werden müssen und das System 
stimmig bleiben muß. Auf Farbtafel 14.15 geht 
die Zählung im Prinzip von oben nach unten und 
erfaßt dabei mit verschiedenen rhythmischen 
Schwingungen jeweils die Kanäle, die auf glei-
cher Höhe liegen, bevor die nächste Gruppe dar-
unter anfängt. Rechts und links neben den Zahlen 
der Sefirot haben wir im Vorgriff (und ohne 
Transkription) die Buchstaben des HKW-22 ein-
getragen, die sich gegen Ende unserer Arbeit 
ergeben. 

Anschließend wurden die 22 Buchstaben des 
Alefbets (mit ihren Platznummern und Zahlen-
werten) in die 22 Kanäle geschrieben. »P« und 
»F« erscheinen sehr schön auf zwei Halbstrecken 
im Kanal 27, »Shin« und »Ssin« wurden im Ka-
nal 31 getrennt geschrieben. Auf diese Weise 
haben wir bei 22 Buchstaben doch Platz für die 
24 Attribute, die ihnen zugeordnet werden. Jeder 
Buchstabe bekommt die Farbe seines Elements, 
so entstehen vier Gruppen (rot, blau, gelb, grün) 
von je sechs Lettern. Die 22 Trümpfe des Tarot 
werden in Schwarz dazugeschrieben: »Der Stern« 
(Karte 17 in Kanal 27) und »Der Narr« (Karte 0 
in Kanal 31) natürlich wieder doppelt. Für die 
weiteren Attribute erinnern wir uns an die Grup-
pierung der Buchstaben in zwei »Reihen« (vgl. 
Tafel 14.11). Zur »Reihe 1« der Buchstaben (das 
sind die 12 »Einfachen«) schreiben wir die zuge-
hörigen 12 Sternzeichen in der Farbe ihres Ele-
ments: Kanal 15 »H« Widder (rot); K16 »W« 
Stier (grün); K17 »S« Zwillinge (gelb); K18 
»Ch« Krebs (blau); K19 »Th« Löwe (rot); K20 
»J« Jungfrau (grün); K22 »L« Waage (gelb); K23 
»M« Skorpion (blau); K24 »N« Schütze (rot); 
K25 »Sz« Steinbock (grün); K26 »’O« Wasser-
mann (gelb) und K28 »Z« Fische (blau). So  
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haben wir alle 12 Sternzeichen genau einmal in 
der Zeichnung, die vier Elemente je dreimal als 
Einfärbung dazu in der sich wiederholenden Rei-
henfolge rot – grün – gelb – blau = Feuer – Erde 
– Luft – Wasser. 

Die »Reihe 2« der Buchstaben teilt sich auf in 
»4 + 8« Attribute, nämlich zunächst einmal die 
vier Elemente mit ihren Zeichen: K11 »A« Feu-
er; K12 »B« Wasser; K29 »Q« Erde und K30 
»R« Luft. Man beachte, daß die Elemente Feuer, 
Wasser und Luft in der „richtigen“ Welt liegen, 
zur Welt der Erde (Materie) gehört aber kein 
Kanal, deshalb liegt das Erde-Zeichen bei den aus 
der Malchut-Erde (Sefira 10) ausgelagerten Tss 
(Sefira 8). Den letzten 8 Buchstaben sind die 
traditionellen 7 »Planeten« zugeordnet: K13 »G« 
Mond; K14 »D« Merkur; K21 »K« Mars; K27 
»P« und »F« Venus; K31 »Sh« Saturn & Uranos; 
K31 »Ss« Jupiter & Neptun; K32 »T« Sonne. 
Diese Planetenzeichen (als Attribute in den Kanä-
len) wurden alle schwarz gezeichnet, ihre zuge-
hörigen Vokale weggelassen (obwohl sie samt 
ihren Farben auch stimmig sind). Die Buchsta-
ben-Planeten (vollständige Liste auf Farbtafeln 
14.8 – 14.10) passen überwiegend erfreulich zu 
den Sefirot-Planeten. Pluto fehlt im Kanal; er 
würde hier nur zum Mars bei »K« passen, wäre 
da aber im „falschen“ Haus zu Gast. Das meinten 
wir oben mit »Argumenten für beide Seiten«. 
Venus im Kanal 27 scheint falsch plaziert zu 
sein. Doch ist ‘Venus’ = ‘Penis’ oder in Konso-
nanten: VNS = FNS = PNS. Es handelt sich dabei 
um den kleinen Ps (Cl), der anatomisch richtig in 
Lama wurzelt und nach VV hinüberreicht. Venus 
im Kanal 27 wäre dann Apophis, der jede Nacht 
von RE überwunden werden muß wie eine Barrie-
re. Sollte das der Grund sein, warum Pythagoras 
die Zahl »17« haßte und sie »Die Barriere« nann-
te?472 Die Venus in Kanal 27 ist auch der Stachel 
des Skorpions »M« in Sefira 8. — In der Astrolo-
gie (Horoskopie) gilt ein Planet als »verbrannt«, 
wenn er sich (in seiner scheinbaren Position) zu 
nah bei der Sonne aufhält. „Die Strecke von drei-
zehn Grad Waage bis zu dreizehn Grad Skorpion 
gilt als verbrannter Weg.“473 Den Grund sieht 
man auf Farbtafel 14.15 sehr deutlich: Ein Weg 
von Kanal 22 Mitte (L mit Waage) nach Kanal 23 
Mitte (M mit Skorpion) ginge mitten durch die 
Sonne (Sefira 6). Die Mitte eines Sektors (Hau-
ses) von 30° ist natürlich 15°; man wählte wohl 

die »13«, weil sie (als M bei »Tod«) zu Kanal 23 
gehört. 

Um die Übereinstimmungen der Tarot-Bilder 
mit dem Baum Sefirot mühelos zu sehen, nimmt 
man am besten einen Kartensatz und legt die 
Bilder auf die vorgeschlagene Position. Einige 
Dinge werden jetzt klarer als oben ohne Ver-
gleich. Die Dreierstrukturen des Hierophanten 
und der Liebenden liegen in den Kanälen 15 und 
16 schön parallel. Karte V zeigt oben die Krone 
(Sefira 1), dann den Kopf (Sefira 3) des Kleri-
kers, unten die beiden Ähnlichen (Sefira 8) mit 
den Hosenträgern in Y-Form (Ajin in Kanal 26). 
Karte VI bildet die »linke« Seite ab: vom gren-
zenlosen Licht ganz oben bis zu den Liebenden 
(Sefira 4) und den braunen Bergen darunter (Sefi-
ra 7) mit der Pyramidenspitze der GC dazwi-
schen: Das sind die Berge östlich des Nils (wie 
oben beschrieben) und auch die Spitze des Lamed 
(hebr. »L«) in der geklappten Form ( )! Ganz 
eindeutig dann Karte IX (Der Eremit): Lampe, 
Kopf, Kutte und Stab (Rohr) entsprechen den 
Positionen im Baum, und der zugehörige Buch-
stabe Thet liegt wie die weißen Berge im Kanal 
19. Das erklärt auch die große Leere (Daath) 
rings um den Eremiten. (Dieser Ere-Mit ist einer 
»Mit-Ere«, kein Einsiedler.) Karte XII muß man 
drehen, dann hängt der Hangagud vom Lama-Tau 
herunter. Karte XIII: »Der Tod« kommt passend 
von links ins Bild geritten. Die Konstellation von 
fünf Sefirot (Vul-5) spiegelt sich in den Blättern 
der Rose auf seiner Fahne. Genau vor dem Kopf 
des Pferdes sieht man die untergehende Sonne 
(Sefira 6: GP), das Kind (Cl) gehört zur Venus in 
Kanal 27, die knieende Blumenfrau ist die 
»Kraft« mit den Lami-Händen. Karte XIV: Der 
Engel der »Mäßigkeit« (N) steht aufrecht wie 
Per, am Kopf hat er das Sonnenzeichen von GP 
(Sefira 6), seitwärts die großen Lama-Flügel. 
Karte XVII liegt zwischen den Sefirot 7 & 8. 
Das klärt das Problem mit den Sternen: Alle ha-
ben 8 Zacken, und die Gesamtzahl ist 8: 7 kleine 
plus 1 großer. 

Noch einmal müssen wir auf die Tarotkarten 
VIII und XI zurückkommen. Erst seit 1910 sind 
sie in ihren Kanälen 18 und 21; denn Waite hat 
sie ohne weitere Begründung gegenüber der Tra-
dition getauscht, und zwar NICHT die Buchstaben 
mit den zugehörigen Platzzahlen und Zahlen-
werten (das würde die Ordnung des Alefbets 

 628



zerstören), sondern nur die Kartennamen 
(Kraft/Gerechtigkeit) und die Bilder (aber diese 
hat er ja zu dem Tausch passend malen lassen!). 
Und mit »seinen« Bildern hat er den Tausch so 
zementiert, daß wir (wie Kahir möchte) nicht 
zurückgehen könnten, selbst wenn wir wollten. 
Karte VIII (Kraft) im Kanal 18 liegt jetzt genau 
UNTER Karte III (Herrscherin) im Kanal 11; und 
die Figuren auf diesen beiden Karten sind sich 
sehr ähnlich: Frau mit Blumenkleid und Frau mit 
Blumengirlande. Die Lemniskate über dem Kopf 
der »Kraft« verbindet die Frau mit der obersten 
Sefira, ebenso ihr »Planet«, der Mond. Chet 
(ChJTh) mündet zwar nicht in die Sefira 4 (Ches-
sed mit Ch), liegt aber ganz dicht dabei. Lami aus 
Sefira 4 sind die Hände der Frau, mit denen sie 
als »Kraft« den Löwenkopf (Sefira 6) streichelnd 
empfängt. Der blaue Berg im Hintergrund des 
Bildes dürfte wohl PVC sein. Die »Kraft« ist an 
beiden Enden gut mit dem Sinn des Lautes »Ch« 
verbunden (CCU in Chochma und FNav in Tife-
ret), ebenso mit der »Säule der Kraft«. Die Karte 
XI (Gerechtigkeit) liegt getauscht gut in Kanal 
21. Eine rot gewandete Gestalt sitzt ZWISCHEN 
zwei Säulen und hält mit der rechten Hand ein 
Schwert (Cl: Sefira 3 und Kanal 15) nach oben 
und von der linken hängt eine Waage (Sefirot 4 & 
7: Lami/Lama und das Sternzeichen Waage des 
»L« dazwischen in Kanal 22). Die hängenden 
CoRu-Bänder vorn auf dem Gewand gehören zur 
Sefira 5. Mit ihrem Namen »Gerechtigkeit« 
(‘Erektikeit’) verbindet die Karte die Sefirot 6 
(GP) und 5 (CoC/CoRu). Der Name (»Gerechtig-
keit«) und das Sternzeichen Mars gehören beide 
auch zur Sefira 5. 

Die 10 Sefirot und die 22 Buchstaben auf den 
Pfaden dazwischen bilden den Baum Sefirot, den 
»Otz Chim« oder »Lebensbaum«. Kushner stellt 
eine überraschende Gleichung auf: „Ein Baum 
des Lebens ist sie den an ihr Festhaltenden. Sie, 
die Tora.“474 Damit wird der Baum Sefirot Tora 
genannt. Mit »Sefer Tora« bezeichnen die Juden 
die fünf Bücher Mose, heilige Texte, die sie als 
Rollbuch aufbewahren, handschriftlich reprodu-
zieren und im synagogalen Ritus verwenden. 

Jede Rolle besteht aus einer Anzahl von Pergamentsei-
ten, die zusammengenäht wurden und so ein fortlaufen-
des Dokument bilden, dessen beide Enden an zwei 
Rollstangen aus Holz befestigt sind … Normalerweise 
besitzt eine Synagoge mehrere Torarollen. In der Antike 
wurden sie in einem Kasten … aufbewahrt … Die Rolle 
bleibt in dem Kasten, während er auf dem Lesepult  

geöffnet wird … Wenn sie geschlossen wird, werden die 
oberen [Enden der] Rollstangen oft mit künstlerisch ge-
stalteten Aufsätzen aus Metall gekrönt. Diese Aufsätze 
heißen … »Granatäpfel«… Manchmal sind beide 
Rollstangen auch von einer einzigen Krone bedeckt.475

Hinter dieser Beschreibung versteckt sich das 
Geheimnis der Krönchen, die in manchen Hand-
schriften die Buchstaben verzieren. Die linke und 
rechte »Säule« des Sefirotbaumes sind die 
Rollstangen der Tora. Noch besser ist die Vorstel-
lung vom Kasten mit einem senkrechten Schar-
nier auf der »Säule der Mitte«. Diese runde  
silberne »Lade« mit der Torarolle darin wird 
zugeklappt und bekommt eine einzige Krone als 
Verzierung obenauf. Und diese Krone (Sefira 1: 
Keter) hat die Form eines Granatapfels (CoU)! 

Vielleicht würde das bisher zum Lebensbaum 
Gesagte schon genügen, um ihn als anschauliche 
Zusammenfassung der impuristischen Lehre zu 
rechtfertigen. Doch »Sefer Jezira«, das Buch der 
Schöpfung, setzt eine ganze Philosophie über 
Gott und die Welt auf diese zehn Sefirot. „Es 
behandelt die Kosmogonie, wie sie von den 10 
Zahlen und 22 Buchstaben des hebräischen Al-
phabets symbolisch dargestellt wird, die zusam-
men als die 32 Pfade der Weisheit bezeichnet 
werden.“476 Zum Verständnis der kabbalistischen 
Lehre von der Erschaffung des Kosmos beginnen 
wir ganz oben über dem Lebensbaum, bei den 
Schleiern der negativen Existenz: „Negative Exi-
stenz ist der Bereich zwischen Gottheit und 
Schöpfung. Es ist jener geheimnisvolle, unfaßba-
re, sogenannte leere Raum, der darauf wartet, 
gefüllt zu werden.“477 Wir müssen uns also ge-
danklich zurückversetzen in die Zeit, als es die 
Schöpfung (und den Baum als ihr Abbild) gar 
nicht gab, auch den leeren Raum nicht, deshalb 
heißt er der „sogenannte“. Am Anfang steht nur 
Gott, das Absolute, der kreative Wille. Dieser 
Wille macht einen Plan von der Schöpfung: AIN 
ist das Nichts, das Chaos der Dunkelheit. AIN 
SOPH (»ohne Grenze«) ist der unendliche Raum 
als grenzenloses Nichts: Der kreative Wille des 
Absoluten plante sich als Raummatrix478, d.h. als 
Form (Mater) für den Raum der Schöpfung. Das 
Pikante liegt noch in den Wörtern: Man geht von 
einer Schöpfergottheit aus, die man etwas später 
gern JHVH nennen und männlich sehen will, 
vermeidet deshalb jeden Gedanken an die Große 
Göttin (Magna Mater) und spricht doch von  
»Matrix«, die die Urform des Kosmos war. AIN 
SOPH AUR ist grenzenloses Licht479 oder ein 
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Meer endlosen Lichts480. Raum und Licht in  
diesem Sinne sind „unendlich, ewig, unerschaf-
fen“481, d.h. sie sind ein Kosmos noch VOR unse-
rem Universum. Deshalb sind die drei Schleier 
„kosmische Attribute, die der Schöpfung voraus-
gehen“482, noch nicht manifestiertes Sein. Sie 
werfen die Schatten der Sefirot voraus, nämlich 
AIN die Schatten der Sefirot 1-3, AIN SOPH die 
Schatten der Sefirot 1-6 und AIN SOPH AUR die 
Schatten der Sefirot 1-9. Jetzt erst beginnt die 
Schöpfung, aber noch immer nicht das Bild vom 
Baum! Das Licht konzentrierte sich im Zentrum 
von Ur-Keter [das ist mein Hilfsbegriff] als ein 
Punkt (Jod!), d.h. im Nichts (0) manifestierte sich 
Gott als Einheit oder »androgyne Eins« aus Licht 
im Raum, „als ein Punkt kosmischen Lichts, aus-
gedehnt im Raum“483, ein „Lichtpunkt im Herzen 
des Absoluten“ oder „kosmische Quelle, die der 
Schöpfung die Erscheinungsform gibt“484. Dieses 
Ur-Eine wird dargestellt als Krone (und heißt 
eigentlich auch nur „Keter“). Andere Namen sind 
»Licht in Ausdehnung«, »Lux Tenebris«, »das 
Auge, das niemals schläft«, »das Auge im Drei-
eck« oder »das Urlicht«485. Ur-Keter verstehen 
wir als Ut und finden hier auch die Bedeutung 
des geheimnisvollen »G« im Flammenstern (vgl. 
Tafel 4.5): „Die Geometrie existiert zusammen 
mit Gott schon ewig vor der Schöpfung der Din-
ge: Sie ist Gott selbst.“ Das verrät uns Johannes 
Kepler486, und so bestimmen wir jenes »G« als 
Ur-Keter Ut (Geometrie = Gaia-Metra: Ut-Ut 
oder »Erdvermessung« GV). Ur-Keter war aber 
noch nicht Keter als Sefira 1 (CoU). Aus der an-
drogynen Eins fuhr Gott heraus als kosmischer 
Lichtblitz und entfaltete sich zur Schöpfung oder: 
sein Inbild zum Abbild. Das wird (nach Bellin-
ger) auch in der altägyptischen Religion so  
gesehen: 

Am Anfang der Welt steht eine noch nicht geschlechtlich 
differenzierte Urgottheit (Ut) als von selbst entstandene 
Einheit, die weder gezeugt noch geboren wurde … Erst 
mit der Schöpfung der gestalteten Welt beginnt die 
Trennung der Einheit in die Dualität und die geschlecht-
liche Differenziertheit aller Wesen. Ja, der Schöpfungs-
vorgang besteht darin, daß aus der androgynen einzigen 
Urgottheit (Ut), die »Vater der Väter und Mutter der 
Mütter« genannt wird, das erste heterosexuelle Götter-
paar (CoU & PVC) hervorgeht.487

So auch in der Kabbala: Zunächst schuf Ur-
Keter (Ut) aus sich heraus die Sefirot 1 und 2 der 
Schöpfung, Keter (CoU) und Chochma (PVC) 
gleichzeitig, dann weiter Sefira 3 (Bina). So ent-
stand die Trinität der »drei Übernatürlichen« von 

Vater (PVC) - Mutter (CoU) - Kind (GC) oder 
später (als man die Mutter wegargumentierte): 
Vater (PVC) - Sohn (GC) - Geist (CoU). Ganz 
vergessen ist die alte Muttergöttin aber nicht: „Im 
Trattato Gnostico hieß es, die Sophia (Ut als 
androgyne Eins) sei die Mutter Gottes, »die gro-
ße, ehrwürdige Jungfrau, in welcher der Vater 
(PVC) seit Anbeginn verborgen war, noch ehe er 
etwas geschaffen hatte«.“488 Im Roman von Eco 
ist die Sophia CoU, „der weibliche Teil von 
Gott“489, demnach hat Gott als Ut zwei Teile und 
wird als eine Summe aus CoUw und PVCm  
gedacht (Anima und Animus). Hier liegt im An-
beginn der Schöpfung ein Problem für die Kabba-
la, denn Gott-Vater erschien jetzt als PVC, als 
Sefira 2 (Chochma). Er ist „der Vater aller Kräfte, 
die aus Keter emanieren“490, also aller Sefirot, die 
auch »Emanationen« (»Ausstrahlungen, Ausflüs-
se«) heißen. Soweit wäre die Sache logisch, doch 
in einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung 
möchte man die »1« gerne beim Vater lassen! 
Und so wird die alte Mutter Gottes völlig in einen 
männlichen Patriarchen umgewandelt: „Alle, die 
wir der Rasse des Homo sapiens angehören, ver-
danken unsere eigene Existenz dem unsichtbaren 
Vater (CoU) der Elemente.“491 Nach diesem ge-
danklichen Salto wird auch die Fähigkeit, neues 
Leben zu gebären, auf den Mann verlagert, wor-
aus im griechischen Mythos groteske Erzählun-
gen werden, in denen Kopf, Schenkel oder  
Achselhöhle als Uterus-Ersatz im männlichen 
Schöpfergott dienen (vgl. Kapitel 9). Godwin 
beschriftet seinen Lebensbaum492 mit einigen 
Namen Gottes und der Erzengel. Dabei steht 
»YHVH« sowohl in Keter als auch in Chochma, 
»ELOHIM« in Keter und in Bina, »ZEVAOT« in 
Chochma und in Bina. Auf diese Weise kommt 
die Trinität Gottes gut heraus. 

Nach der Klärung ihrer Familienangele-
genheiten dehnen sich die »Drei Übernatür-
lichen« weiter aus zu den 10 Sefirot als Bild für 
das Universum, in Menschenform gedacht, also 
zu Adam Kadmon, dem Universalmenschen oder 
Unum (Ebenbild der Eins Gottes). Auf dieser 
Stufe werden die zehn Sefirot als Körperteile des 
Adam Kadmon gedeutet, wie oben berichtet. 
Später wird dieser Kosmos-Mensch geteilt (vgl. 
Text zur Tafel 12.7): Adam und Eva als Erden-
kinder sind die Abbilder ihrer Hälften der Welt, 
der Makrokosmos wird zum Mikrokosmos des 
irdischen Menschen, doppelt weiblich gedacht 
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oder weiblich-männlich. Auch hier gibt es eine 
ganze (indische) Lehre von den Körperteilen als 
Kraftzentren (Chakras), die wir (auf Farbtafel 
11.28) nur gestreift haben. Wieder eine Stufe 
weiter gezoomt, entsteht das gleiche Bild des 
Baumes (als Mini-Mikrokosmos) auf der Ebene 
der OG, und die Körperteile werden zu Meta-
phern für die OG-Gestalten. Und nun wiederholt 
sich die Schöpfung im Sinne der Fortpflanzung: 
Der Baum Otz Chim „symbolisiert die kreative 
Matrix des materiellen Universums“493. Dieses 
Universum ist „endlich, vergänglich und unvoll-
kommen“494; denn die »kreative Matrix« ist jetzt 
das Lingam-Yoni-Arrangement des Lebensbau-
mes. Durch das Prinzip der absoluten Bewegung 
(GV), den großen Atem (Per/Pls), ereignet sich 
weiterhin Schöpfung (Fer) im Raum (Vag), der 
Leere (0 oder Schwa) und Fülle (Per iVag) sein 
kann. „Die zwei Aspekte (Injon & Mis), die damit 
zusammenhängen, werden in Form von Licht 
(Injat & CS) manifestiert.“495 Dabei erscheint das 
Licht jetzt auf der dritten Zoom-Ebene: Zunächst 
war es als AIN SOPH AUR ein Schöpfungsplan, 
dann als »Blitzschlag« Gottes Schöpfungswerk, 
und nun wird es iGV zum Menschenwerk (in 
zweifacher Form). Die Seele (Per) gibt Licht 
(Injat) und zieht das „Licht (CS) der göttlichen 
Schöpferkraft“ an.496 Dadurch wird der GV selbst 
zum Abbild göttlicher Tätigkeit und die Schöp-
fung zum regelmäßig wiederkehrenden Zusam-
menspiel von Urenergien. 

Achten wir besonders auf die Null. Wir haben 
sie bisher immer mit Vag gleichgesetzt, dem lee-
ren Raum auf der dritten Zoom-Ebene (wie sich 
jetzt herausstellt). Und diese Leere (Schwa) in der 
Schöpfung ist der Abgrund (Daath als Vag). Pol-
lack will den Daath-Packen von Tarot-Karten 
beim Wahrsagen in der Baum-Form UNTER Mal-
chut (Scr) legen.497 Das ist ein besonders komi-
scher Einfall, denn UNTER Malchut (Scr) ist tat-
sächlich ein Abgrund, der durch die Reduktion 
des doppelten Weltbildes auf EIN wG entstanden 
ist. Und dieses Daath sei vergleichbar mit der 
Karte 0 des Narren! Tatsächlich steht der Narr am 
Abgrund, aber gerade noch AUF einem Felsen 
(Petrus: Scr) wie der Kanal 31 auf der Sefira 
Malchut (10). Aber die Null gab es als Nichts 
schon vor Beginn der Schöpfung. Null ist eine 
Ziffer, „die für nichts steht — der Zustand der 
»unmanifestierten Schöpfung«“498. Man sieht das 
Nichts im Schöpfungsplan ganz oben auf der 

Tafel als AIN, und das war gedacht VOR Raum 
und Licht. Als die Schöpfung von Ur-Keter dann 
anfing, manifestierte sich der kreative Wille der 
Schöpfergottheit als Lichtpunkt im Raum, wie 
oben erklärt. Solch ein Punkt (Bindu) war das 
Zeichen für die Null, bevor man sie als Kreis 
schrieb. Es wird jetzt etwas deutlicher, warum 
Ifrah (in seinem Buch über Zahlen) sich solche 
Mühe gibt, die Null und das Nichts begrifflich zu 
trennen. Wir haben in diesem Bild viermal die 
»0«: als AIN, als Lichtpunkt in Ur-Keter, als 
Daath in Vag und als Abgrund unter Malchut. 

Um die letzten Geheimnisse des Baumes zu 
verstehen, müssen wir uns einen kurzen Einblick 
in den kabbalistischen Umgang mit Zahlen gön-
nen. Außenstehende sprechen von »numerologi-
scher Spekulation«, doch die Eingeweihten nen-
nen es »theosophische Reduktion«, wenn sie 
Zahlen durch Quersummenbildung reduzieren, 
daß sich den Mathematikern die Haare sträuben. 
Es gilt zu beweisen: »10 = 1« oder Malchut = 
Keter, und das geht so: Wir addieren die »Drei 
Übernatürlichen«: »1+2+3 = 6«. Diese drei er-
zeugen in der zweiten Dreiergruppe ein Abbild 
ihrer selbst: »4+5+6 = 15 = 6«. Wir bilden die 
Summe der beiden Gruppen als Zwischenergeb-
nis: »6+6 = 12 = 3«. Nun werden die Sefirot 7-9 
erschaffen, und wir finden »7+8+9 = 24 = 6«. 
Diese 6 addieren wir zum Zwischenergebnis: 
»3+6 = 9«. Die Sefira 9 »Fundament« ist „die 
Zahl der Vollendung, das Fundament des König-
reichs, das … nun in Malkuth, der zehnten Sephi-
ra, manifestiert wird.“499 Wieder addieren wir: 
»9+10 = 19 = 10 = 1«. Damit ist kabbalistisch 
bewiesen, daß die »10« eine Wiederholung der 
»1« auf anderer Ebene ist500, oder kürzer gesagt, 
daß »10 = 1« ist. Mit dieser Gleichung fängt die 
Zählung immer wieder von vorne bei »1« an: 
„Diese Rückkehr zur 1 macht aus der einmaligen 
Schöpfung Gottes einen Zyklus auf der Men-
schenebene, einen periodischen, regenerativen 
Evolutionszyklus ad infinitum, den »Prozeß der 
Fortpflanzung«.“501 Spätestens jetzt werden die 
Teile des Lebensbaumes unmißverständlich auf 
der Ebene der OG-Teile gesehen. 

Die zyklische Wiederkehr des Vorgangs wird 
nun als Wiederkehr des Lebensbaumes graphisch 
gespiegelt, indem jeder der vier Welten ein gan-
zer Baum zugeordnet wird502, so daß man insge-
samt fünf Bäume mit 50 Sefirot unterscheiden 
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muß, worauf vielleicht die Bedeutung der Zahl 
»50« in Mythos und Bibel zurückgeht. Die vier 
Bäume werden untereinander angeordnet, so daß 
jeweils Malchut (10) der oberen Welt mit Keter 
(1) der nächstniederen Welt identisch gezeichnet 
wird: Malchut von Atziluth ist Keter von Briah, 
Malchut von Briah ist Keter von Yetzirah, und 
Malchut von Yetzirah ist Keter von Assiah. 
Durch diese Gleichsetzung erklärt sich das weiße 
Ringviertel von Malchut (Farbtafel 14.15). Eben-
so bekommt nun die Wiederholung der zehn Na-
men der Sefirot im Lebensbaum von Fludd 
(1617) auf Tafel 6.7 einen Sinn: Alle Namen 
stehen da im Stamm UND in den Palmwedeln des 
Baumes. Und was geschieht ganz oben und ganz 
unten? Oben wird Keter von Atziluth mit AIN 
SOPH als Malchut des Unmanifestierten identifi-
ziert, und ganz unten bekommt Malchut von  
Assiah einen abschließenden Namen: Qliphot, 
die Welt der Finsternis, hebräisch Gehenna, grie-
chisch Hades, christlich die Hölle. „Es ist die 
Welt der dichten Materie der vier grobstofflichen 
Elemente. Sie [Malchut von Assiah] ist der Sitz 
des Erzengels Samael, des Fürsten der Finster-
nis.“503 Der heißt auch Satan oder Luzifer, und 
seine finstere Müllwelt erkennen wir als As; denn 
es heißt von Qliphot: „Bereich der unausgegli-
chenen und zerstörerischen Kräfte … Bereich der 
okkulten Betätigung.“504 Und: „Gemeint ist die 
Unterwelt [als Malchut] von Assiah. Es handelt 
sich dabei um die Welt der Dämonen und Gerip-
pe, des Abfalls und Mülls der Astralwelt und der 
Elemente, aus denen die physische Welt besteht 
…, die Welt der unbelebten, unmanifestierten 
Materie (Fae) in der materiellen Welt [Assiah], 
… die Welt der Finsternis (As).“505 Ein unerwar-
tetes Bild dieser Müllwelt mit einem über Schrott 
und Fae hockenden Monster finden wir am Ende 
des Kinderbuches Das geheime Buch der Hein-
zelmännchen (o.P.) von Huygen & Poortvliet, 
und damit haben wir wieder einen Hinweis auf 
ReAn als die vierte Welt der Kabbala, doch bleibt 
die Sache auch jetzt noch unbeachtet. 

Godwin nennt Sandalphon (10 Malchut: Scr) 
den „Zwillingsbruder des Metatron“506 (1 Keter: 
CoU), was die Gleichung »10 = 1« konkretisiert. 
Diese Transformation von Malchut in Keter hilft 
uns auch, den Begriff der Schechina besser zu 
erfassen, die wir bisher als »Braut Gottes« und 
damit als CoU (zum PVC-Gott) verstanden  
haben. Das war nicht falsch, aber unvollständig, 

denn es gibt als Malchut (Scr) eine »Schechina 
im Exil«: „Diese letzte Sefira kann auch mit der 
Schechina gleichgesetzt werden, die im Exil die-
ser Welt lebt.“507 Pickover teilt die Sefirot in 3 
obere und 7 niedere: „Die siebte dieser niederen 
Sefirot [also Malchut] ist die Schechina, genannt 
die Sabbath-Königin, die dem siebten Ur-Tag 
entspricht.“508 Auch Biedermann spricht von 
»Gleichsetzung« und »Spiegelbild«, wenn er 
Schechina als Malchut und Keter erwähnt.509 Und 
wieder finden wir eine komische Formulierung, 
daß nämlich „durch den Sündenfall Adams … die 
Sefira »Schechina« [Scr] in diesen Tagen in der 
Luft hing.“510 Walker schreibt über den Kabbali-
sten und seine „erotischen Experimente“: „Die 
erste Stufe seines Aufstiegs zum Sephiroth oder 
Baum der Weisheit war die weibliche sexuelle 
Kraft, Schechina-Malkuth, Königin und 
Braut.“511 Das muß Scr sein als Abbild von CoU 
oder die »10« als Abbild von »1«. So klären sich 
nun die beiden Begriffe »Braut« (als Malchut) 
und »Bräutigam« (als Keter) auf der Farbtafel 
14.15. Bei dem Diagramm der »vier Bäume« 
verschmelzen beide mehrfach in unio mystica zu 
einer Einheit. Doch wieder hat man so lange  
philosophiert, bis die männliche Rolle des Bräu-
tigams bei der »1« (auf CoU) liegt. Bellinger 
betont, daß Adam Kadmon eine männlich-
menschliche Gestalt ist: „Jedem seiner Glieder 
entspricht eine der zehn Sphären. Die unterste 
(10.) Sefira »Malkut« (‘Herrschaft’) ist der sym-
bolische Träger für Frau, Mutter und Tochter und 
steht zur (9.) Sefira »Jessod« (‘Fundament’), dem 
männlichen Geschlechtsteil, in einem sexuellen 
Verhältnis.“512 Hierher kommt die Angabe in der 
Tabelle oben: Jessod als »Genitalem«. Anschei-
nend möchte man vergessen, daß die oberen  
sieben Sefirot in der Form einer Glocke das Geni-
talew sind, denn Malchut als symbolischer „Trä-
ger für Frau, Mutter und Tochter“ ist eine Kugel 
unter den Fußsohlen des Adam Kadmon! Man 
sieht, wo in diesem Weltbild die Frauen bleiben. 
Und so heißt es auch bei den Meditationsritualen 
der Kabbalisten: „Du (Mensch wie Per) solltest 
nun das Gefühl entwickeln, als stündest du auf 
einer Kugel (Scr), die die Erde darstellt.“513 Bei 
Francis finden wir weitere Beispiele in metapho-
rischer Sprache für die eben so genannten  
„erotischen Experimente“ der Kabbalisten. Ihre 
Meditationsübungen gelten als »Arbeit« wie die 
Rituale der Freimaurer: „Außerdem sollte der 
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Farbtafel 14.17. Für den impuristischen 
Schlüssel zum ABC wurden alle bisherigen  
Zwischenergebnisse zusammengetragen. Die 
Begründungen für die Einzelheiten können hier 
nicht wiederholt oder ergänzt werden. (Allein die 
Fundstellen zur Erläuterung aller einzelnen  
Buchstaben summieren sich auf 24 Seiten.) Im 
Vergleich mit dem hebräischen und griechischen 
Schlüssel (die man in drei Neunergruppen zeich-
nen kann) fällt hier die Einteilung in Zehner-
gruppen auf, da man eine Zahlenordnung sinnvoll 
nur noch in den Platznummern sehen kann.  
Dennoch wurden die Farben wie für Kahirs drei 
Welten beibehalten (Blau für Vul-Vag, Grün für 
mG, Orange für Ut; Rot für die Vokale). Das »X« 
wurde auf seinen alten Platz vorgezogen, von 
Position 24 bis 30 wurden die deutschen Laute 
mit Überlegung zugeordnet. Vorne unter der 
Platznummer werden die hebräischen und  
griechischen Zahlenwerte genannt. Um Laut-
gruppen zu vergleichen, müßte man auf zwei-
fache Weise vorgehen: einerseits waagerecht, 
andererseits treppenförmig ansteigend, z.B. 
7-17-27 (H-Q-Sch) und 7-70-700 (H-P-W). 

Ausführende (Mensch als Per) versuchen, seinen 
Körper (CoP) größer und größer werden zu las-
sen, ihn nach oben und in das All hinaus auszu-
dehnen, wo immer er die Arbeit ausführt. Er steht 
dann wie ein Riese (Per) auf einer Kugel (Scr) im 
All.“514 Adam steht auf der Mutter Erde: Arme 
Schechina! 

Farbtafel 14.16. Wir prüfen, ob der Sefirot-
Baum auch mit anderen Zeichensätzen zu tun hat. 
Die »Planeten« im alten Sinne gehören zu der 
jeweils mit einem Stern in Magenta bezeichneten 
Sefira. Ob die Zeichen auch Früchte des Baumes 
sind, ist schwer zu entscheiden. Sie passen aber 
so gut in das Konstruktionsraster, daß die An-
nahme naheliegt, jemand hätte die Zeichen aus 
dem Baum heraus entwickelt. – Ist man einmal 
auf der gedanklichen Spur, daß der Sefirot-Baum 
ein Konstruktionsraster für Zeichen sein kann, 
dann fällt die Prüfung für viele Zeichensätze  
positiv aus: für die Tierkreiszeichen, das Alefbet, 
die griechischen und lateinischen Buchstaben, ja 
sogar die Ziffern und Runen, vielleicht sogar die 
Zeichen der »Himmelsschriften«. Aus Platzman-
gel verzichten wir auf die optischen Beweise. 

 633



14.16 Planetenzeichen im Sefirot-Baum

Saturn
(Kronos)

Sonne
(Sol /
Helios)

Venus
(Aphrodite)

Uranus
(Uranos /
Himmel)

Uranus
(Uranos /
Himmel)

Mond
(Luna /
Selene)

Erde

Neptun
(Poseidon)

Mars
(Ares)

Jupiter
(Zeus)

Pluto
(Dis Pater /
Plutos)

Merkur
(Hermes)



Ppm / GP
Scr / Tss

Lama
Lami

14.17 Impuristischer Schlüssel zum ABC

21 T 12. Tyr

R19

11.Sol

5. Reid

4. Os

2. Ur

17 P

Pemu

GP-CoP
Scr-Per
CapS-CauS

GP
Prost (Scr)

GP
Tss
Scr

Per
XR

Cl
VS
MV

CoRu
Lama
Lami

Lama-Pi (RiP)
CoRu-Lami-Pi

Vamu

GC-CoC
VVplan-Cl
Vag-Lami

Mumu

BP
Crem

Sphi
Vul
Cl

CavUt
CCU

PVC-CUt
CoU-CUt

PVC
CoU

GC
VVplan

RuV

CoU
PVC

CS

30

Ps (P+S)

Pf Ps/

Urn / uri

Ejon / ej
Lip / plu
Mis / lc

Eva / Koll
Def / Men

Men

As / Rup / CR

J10 CR
Ere
Stion

15. Madr

14. Laugr

8. Naud

11 Ka 6. Kaun

14 N

M13

GVrv
GVit

Impak

Lip
Injat

Sec
Mix

Pls
Ic

Org:
Injon / Mis
GV / Ona

Fae/Urn
Mix/MB

F( )Ph06

H08

I09

A01

B02

C-Ki03

13. Biörk

10. Ar

9. Is

7. Hagl

3. Thurs

1. Fe

1.Fe

E05

G Gi- a07

D04

GV
Pls

GV

Fae / Urn
fric

ng-nk-nx29

(15) X (K+S) 16. Yr

Indu
Konz

Prä
Rea

20

12 L30

40

50

60

O16
70

80

18 Q100

200

300

20 S(ss/ß)300

25 Y( )Ü700

300
400

22 U400

23 V500

CoRu
Lama

Cl
CoRu-Lama

TMV

Vag
TMV

Lami-Iri
TMV

Cl / VS

Lama
Lami

(Sphi)
(VV)

Cl
Lama
Vag

�

Vul

RiP
Vul
Hy

Ut
MB

Cl
GC

mG
Prost
GPaper

MaCil
MaPpl

CUt

CoU

CUt

CoU CUt

CoUCUt

CoU

CUt

Ut

MB

CoU
PVC

Per
= Cl

Tss Per

PrP
CuLax
Scr

CuLax
Per

Scr
CuLax
PrP

Per

Scr + Tss

GC

GPProst
Scr/Tss

GC
Lami
CaLa PVC

Em

GP (CuPi)

Lami / Cl
RiP / Sin

MV

�

VVplan/GC

Vul / GC

�

�

CoC
Lama

CoRu (Vag)

CUt
CS

PVC

CoU

CoU

CUt
(Peri)

PVC

CUt

Per
XR

GP

Scr

Tss
CoP

GP GC

Per Cl

CuPi / Epi
CoCaP-CSP

Cl
VVaper

Scr
Prost

TMV
Lami / VS
VVaper

> Ut
MB

PrP
CuLax

UU Tss

26 W800 [v] +[w]

Vul

= Vag

/ RaC / MaCil= RaP / Prost

:Mumuö /Vamu/For= Pemu

GP / CuPi
GC / VVplic / VVclau

[v]: PVC
CUtPer Cl[f]:

i h a hC C-24
600

FNav
UP-Ure
Epi: Spen

Vamu

Vag

CCU

CavUt

[gi]:

[ga]:

PrP
CuLax
Scr Peri

CR / cr / Reso
Rup / Plik / MenZ (T+S)27

90
900

CuCal
TMV
RuV

PrC
Iri

= Vag-Vul

C:
Ki:

RiP
-Vul

CoCaP-CSP
Per

CoRu
Cl

CUt
MB

Sch (S+Ch)
28 Fae

Urn
/ Vag= Ps moll / Ut

/ LamaÄ = Scr / Peri

Ere



Kapitel 15 
Probleme der Zeichenfolge 

Die Hieroglyphen hatten keine Reihenfolge. 
Sie waren Ein-, Zwei- oder Dreikonsonantenzei-
chen. Aus den Einkonsonantenzeichen hat man 
für heutige Wörterbücher ein Hieroglyphenalpha-
bet gemacht, aber in der langen Zeit ihres tatsäch-
lichen Gebrauchs (3000 v.Chr. bis 400 n.Chr.) 
wurden die Zeichen nie zu einer festen Folge 
geordnet, auch nicht die Einkonsonantenzeichen. 
Heute ist uns die Zeichenfolge im Alphabet 
selbstverständlich. Das lateinische folgt dem 
griechischen, das griechische dem hebräischen, 
und dieses geht auf das phönikische zurück. Min-
destens bis dahin müssen wir uns zurücktasten, 
wenn wir etwas näher an das Geheimnis der Ord-
nung herankommen wollen. Irgendwann muß 
jemand die Buchstaben (als Zeichen für die Lau-
te) in eine Reihenfolge gebracht haben, die sich 
(trotz einiger Änderungen) über Jahrtausende 
erhalten hat und wahrscheinlich kein Produkt der 
Willkür ist. Wir haben oben schon Weinrebs 
Antwort zur Kenntnis genommen: „Im Hebräi-
schen ist also die Buchstabenreihenfolge, die 
»Zeichen«reihenfolge, dasselbe wie die Zahlen-
reihenfolge. Für den in dieses Urwissen Einge-
weihten sind denn auch die Buchstaben Zahlen 
und die Zahlen Buchstaben.“1 Die vorhandene 
Zuordnung von Zahlenwerten zu den hebräischen 
Buchstaben schließt als dritte Gruppe die Urlaute 
ein, die doch wohl am Anfang standen, z.B. [a:]. 
Durch Lautkombination entstanden allgemeine 
Urwörter (z.B. ‘Arm’) und dann die Zahlwörter 
jeweils aus einer akrophonen (alliterierenden) 
Wortgruppe (z.B. ‘an’, ‘ain’). Erst wenn die  
Einzellaute als Wortbausteine ins Bewußtsein 
dringen, kann man Zeichen (Buchstaben) für sie 
erfinden, deren Formen Abbilder der Realität sind 
oder Teil einer Rasterzeichnung. Dazu müßte 
man Bildgerüste der Meditation suchen oder  
mathematische Ursymbole, die sich als Bilder 
eignen, um Ordnung in Mengen von Begriffen zu 
bringen: die Mengen der Laute, der Zahlen und 
der Wörter. Weinreb äußert die Vermutung, daß 
die Reihenfolge „bestimmt ist von der Schöp-
fungsgeschichte und von der in ihr enthaltenen 
Lebens- und Weltgeschichte.“2 Wer aber kennt 
die? Der Hinweis liegt auf der Linie, die schon 

Faulmann andeutete, wenn er meinte, daß man in 
alten Sagen und Mythen suchen müsse, um die 
Gründe für das scheinbare Durcheinander in den 
Alphabeten zu finden.3 Es wird uns nicht ver-
wundern, wenn wir diese Schöpfungsgeschichte 
auf einer sehr konkreten Ebene der praktischen 
Kreativität entdecken. 

A Meditationsbilder 
Manches interessante Ursymbol haben wir 

schon gefunden, das hier nicht wiederholt werden 
soll: verschiedene Kreuze, die Spirale, die Lem-
niskate, die Labrys, das Labyrinth, das Hexa-
gramm, das Pentagramm und den Stein der  
Weisen. Auch die magischen Quadrate eignen 
sich als esoterische Ordnungsprinzipien. Auf das 
Saturnquadrat (mit den Zahlen 1-9) kommen wir 
noch zurück, ebenso auf das Quadratfelder-
muster, das die Chinesen »Lo-Dokument« nen-
nen. Aus dem Pentagon im Kreis kann man das 
Pentagramm (Pentalpha) und den Goldenen 
Schnitt entwickeln.4 Die üblichen mathemati-
schen und physikalischen Abkürzungen sind mit 
impuristischem Hintersinn gewählt, z.B. die 
Kreiszahl Pi (3,1416…) des »Mundes« (Vul mit 
dem Lama-P) und das Phi (1,6180339…) des 
Goldenen Schnitts (RiP: gespiegelt im F). Die 
Proportionen 13:8 (1,625) und 8:5 (1,6) kommen 
dem Phi sehr nahe und sind in Kunst und Bau-
kunst zu beobachten, ebenso wie das Raster 18:19 
(aus dem Fünfeck im Kreis). Ranke-Graves ent-
wickelt das keltische Baumalphabet in der Dol-
menform5 und alternativ an den Fingergliedern 
der menschlichen Hand6. Dieses Grundbild dürfte 
wohl das älteste sein, da es als unveränderliches 
Ordnungsprinzip dem Menschen beim Denken 
oder Kommunizieren dauernd vor Augen und zur 
Verfügung stand. Zahlensysteme wurden daraus 
entwickelt, wie Ifrah anschaulich berichtet, und 
die Chirologie und Chiromantie entwickelten sich 
zur magischen Kunst, die neben Planetenzeichen, 
Wirkkräften, Tugenden etc. auch die Buchstaben 
auf der Hand plazierte.7 Um nicht ins Uferlose 
abzudriften, stellen wir auf der folgenden Tafel 
nur einige Zeichen vor, die unseren Gedanken-
gang stützen. 
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15.1 Meditationsbilder

Pentaktys
3 in 12

Dreieck
im Tierkreis

(GC)
(VV)

Quadrat
mit Kreis

und Dreieck

(4: )
(12: )

(3: )

Vul
VV
GC

Quadrat mit Kreis
und Kali-Yantra

Tetraktys: 1 in 9
1 + 2 + 3 + 4 = 10

Ägyptische Mythologie:
Die Große Neunheit in der Tetraktys

Atum
Schöpfergott

(PVC)

Tefnut
Regengöttin

(VV)

Isis
Lebensgöttin

(Lami-Iri) Nephthys
Schutzgöttin

(TMV)Seth
Wüstengott

(Lama)Osiris
Totengott

(PVC)

Nut
Himmelsgöttin

(Vag-FoV)Geb
Erdgott

(Vul)

Schu
Luftgott
(CoRu-Lama)

123
4

5
6

8

7

9 1000
2000

3000
400050006000

7000

8000

9
0
0
0

10

1
0
0

20

20
0

30

30
0

40

40
0

50 50
0

60

600

70

700

80

800

90

900

2 1
3

6

4
5

8

7

9
3 4

1

2

1
32

4
5

6

7
8

9

10

11

10

11

12

12

13

13

14

14

15
16

16
15

17 18

18 17

47 6 5 123

4

7
6

5
1

23

1

5

8

11
12

14
15

13

10
976

4
3

2

22 : 7 = 3,1428
P = 3,1416...

Kreiszahl

Doppelte Tetraktys
Stundenglas

3 x 7 + 1 = 22

6
6x3 +6 = 24

6x11 +6 = 72

Fraktale Kochsche Schneeflocke

Windrose
mit 12 Häusern
und 36 Dekanen

Kali-Yantra

Enneagramm
1 : 7 =

0,1428571428571...

1

6

5 4

9

3

8

27



Farbtafel 15.1. „Im griechischen heiligen  
Alphabet stand das delta oder Dreieck für die 
Heilige Tür, die Vulva der All-Mutter Demeter 
(Mutter Delta).“8 In der tantrischen Tradition ist 
das Dreieck das Urbild oder das »Weibliche 
Dreieck des Lebens«. Ohne Punkt heißt es das 
Yoni-Yantra oder Zeichen der Vulva, mit einem 
Punkt (bindu) in der Mitte ist es das »Kali-
Yantra«, also ein Meditationszeichen, um die 
Einheit mit Kali Ma als Cunti zu erreichen. „Ein 
weibliches Dreieck mit einem Punkt oder bindu, 
dem »Funken des Lebens«, in der Mitte, stand für 
die genitale Kraft, mit der die Göttin Leben  
erschaffen konnte. Die 21 bezifferten Tarot-
Trümpfe erscheinen wie geschaffen für die Form 
dieses yantras: sieben Karten auf jeder Seite des 
Dreiecks; der unnumerierte Narr als bindu in 
seiner Mitte.“9 Ein solches Dreieck wird in der 
nächsten Abbildung vorgestellt. — Darunter  
sehen wir die Tetraktys, eine dreieckige Anord-
nung aus neun Punkten um einen zehnten in der 
Mitte herum. Das Dreieck ist nicht gleichseitig 
und nicht rechtwinklig, sondern setzt sich aus 
zwei pythagoräischen Dreiecken (3:4:5) zusam-
men. Man sieht es, wenn man sich die Mittel-
senkrechte als Teilungslinie vorstellt. „Die Neun-
heit wird mit dem faszinierendsten aller Symbole 
illustriert, der Tetraktys, die bei der pythagorei-
schen Bruderschaft einst als heilig galt.“10 Der 
Punkt in der Mitte ist das Absolute oder das »zen-
trale Feuer«, die Punkte auf der Außenlinie sind 
die neun Prinzipien oder »Neter«. Diese »Große 
Neunheit« ist die Einheit der Götter oder auch die 
»10«, wobei wir an die kabbalistische Gleichung 
»1 = 10« denken. Die »Große Neunheit« der Göt-
ter, wie sie rechts in der Form der Tetraktys dar-
gestellt wird, kennen wir aus der ägyptischen 
Mythologie. Die Tetraktys enthält die Grund-
harmonien: Grundton (1:1), Oktave (1:2), Dop-
pelte Oktave (1:4), Quinte (2:3) und Quarte (3:4). 
Setzt man den Namen JHVH von rechts nach 
links auf die Ebenen (4 x J, 3 x H, 2 x V und 1 x 
H), so erhält man als Summe der Zahlenwerte die 
Jehovah-Zahl 72. — Die doppelte Tetraktys 
kennen wir als »Stundenglasform« (»Diablo«) 
schon von den Felsritzungen und Höhlenbildern 
auf Tafel 5.3. Die polaren Dreiecke aus Schale 
und Kolk werden von Marie König als männlich 
und weiblich bezeichnet. Wenn man sie etwas 
weiter ineinanderschiebt, entsteht das wichtigste 
aller Yantras, das Hexagramm (der Davidstern). 

Verlängert man die Tetraktys um eine Punktreihe 
nach unten, so entsteht die Pentaktys mit einem 
Dreieck in der Mitte, umgeben von zwölf Punk-
ten; und noch eine Stufe größer ergibt sich eine 
Anordnung von 21 Punkten, die wieder für die 
Tarot-Trümpfe geeignet ist, wobei der Narr als 
»0« wirklich keinen Platz mehr findet (s.o. Kali-
Yantra). Das Dreieck in der Pentaktys ist das 
Symbol für die Trinität der göttlichen Einheit. 
Die äußeren zwölf Punkte lassen sich als Kreis 
darstellen und repräsentieren so den Tierkreis, die 
zwölf »Häuser« des astrologischen Systems. In 
der nächsten Zeichnung haben wir das Vul-
Quadrat außen hinzugefügt und schließlich das 
Dreieck in der Mitte durch das Kali-Yantra  
ersetzt (Einfärbung nur aus optischen Gründen). 
Zur Bedeutung dieser Figur bei den Freimaurern 
schreiben Lennhoff und Posner: 

Als oberstes Geheimnis, das mit dem Schleier der Sym-
bolik und Mystik umhüllt streng bewahrt wurde, galt der 
sogenannte »rechte Steinmetzgrund«, in dem das ge-
samte Wesen des Konstruierens verborgen war, dessen 
Erkenntnis als höchstes Ziel des Bruders galt. Dieser 
Steinmetzgrund enthielt in seinem rein praktischen Teil 
die drei Hauptfiguren des Quadrats, des gleichseitigen 
Dreiecks und des Kreises …11

Es folgt das Enneagramm. Man teilt einen 
Kreis in neun Sektoren und numeriert die gefun-
denen Punkte in der bezeichneten Weise. Dann 
kann man die Bewegung der unendlichen Linie 
einzeichnen, die sich aus der Periode der Teilung 
1:7 ergibt (142857). In der Mitte bleibt das Drei-
eck 3-6-9 übrig. (369 ist die Summenzahl im 
Mondquadrat, vgl. Tafel 12.10.) P. D. Ouspensky 
lobt das Enneagramm als universales Symbol: 

Alles Wissen kann im Enneagramm zusammengefaßt 
und mit Hilfe des Enneagramms gedeutet werden. Und 
so kann man sagen, daß man nur das weiß, beziehungs-
weise versteht, was man in das Enneagramm einfügen 
kann … Alles kann im Enneagramm zusammengefaßt 
und in ihm gefunden werden … Das Enneagramm ist die 
fundamentale Hieroglyphe einer Universalsprache.12

Bei Pickover fand ich den Schattenriß der 
fraktalen Kochschen Schneeflocke.13 Ich habe 
die Farben hinzugefügt, um die Zahlen deutlicher 
zu machen. Der Davidstern in Gelb hat 6 Zacken. 
Setzt man die 18 grünen Dreiecke außen hinzu, 
hat man 24 Dreiecke (denn die gelbe Sechs geht 
nicht verloren). Dasselbe wiederholt sich noch 
einmal, so daß man auf 72 Zacken kommt. Frak-
tale sind „komplizierte Muster, die sich auf jeder 
Stufe der Vergrößerung wiederholen. Zweige 
innerhalb von Zweigen. Die Mathematiker  
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nennen solche Strukturen selbstähnlich, weil bei 
unterschiedlichen Vergrößerungen ähnliche 
Strukturen vorhanden sind.“14

Ganz unten sehen wir zunächst zweimal die 
Windrose, geteilt in die 12 Häuser des Tierkrei-
ses und die 36 Himmelsdekane (10-Grad-
Sektoren) des jährlichen Sonnenlaufs. Die Wind-
rose spiegelt die Himmelsrichtungen oder den 
Zeitkreis des Jahres (12 Sonnenmonate). Hier 
wird sie zunächst benutzt, um die Zahlen 36 (18 + 
18) und 40 (2 x 18 + 4) darzustellen. Nach die-
sem Muster (mit der seltsamen Wiederholung der 
18) hat man in Wien auf der Sieveringer Him-
melwiese (ca. 1996) einen »Lebensbaumkreis« 
mit den Maßen von Stonehenge gepflanzt.15 Die 
Zahlen »18« und »4« erinnern an die Teilung des 
hebräischen Alphabets. Bedeutsamer ist die mitt-
lere Zeichnung mit den Zahlen auf vier Ebenen. 
„Ursprünglich dürfte das armenische Alphabet 
aus 36 Zeichen bestanden haben, welche die Zif-
fern von 1 bis 9000 darstellten.“16 Jeweils neun 
Dekane bilden die Einer, Zehner, Hunderter und 
Tausender ab. Im Hebräischen werden die zuge-
ordneten Buchstaben Alef bis Thet für die Einer 
benutzt, Jod bis Zade für die Zehner, Qof bis Taw 
für die Hunderter 100-400, dazu in der Gematrie 
die Endformen von Chaf, Mem, Nun, Fe und 
Zade für 500-900 (vgl. Tafel 13.1). Um die Zahl-
buchstaben von den echten Buchstaben zu unter-
scheiden, wird ein kleiner Strich links neben den 
Buchstaben gesetzt (d.i. ein Akzent dahinter wie 
ein Hochkomma), bei zusammengesetzten Zahlen 
erscheint ein Doppelstrich zwischen den letzten 
beiden Elementen. Für die ersten neun Tausender 
benutzt man wieder die Reihe Alef bis Thet, 
diesmal mit einem Punkt über dem Buchstaben 
gekennzeichnet.17 Auf diese Weise kann man 
(durch Kombination der Zeichen) die Zahlen bis 
9999 schreiben. Nach Ifrah haben die Tausender 
zwei Punkte, und auch die Zehner und Hunderter 
seien mit zwei Punkten drüber als Tausender 
verwendbar.18 — Der letzte Kreis schematisiert 
einen Vorschlag von Ranke-Graves, der das kelti-
sche Baumalphabet (mit 15 Konsonanten und 7 
Vokalen) in dieser Form gliedern möchte. Das 
Verhältnis »alle Zeichen« : »Vokalzeichen« ent-
spricht 22:7 (Umfang: Durchmesser = 3,1428) 
und ist etwa gleich der Kreiszahl P (3,1416). 
Man sieht, daß die Eingeweihten immer wieder 
Zahlenverhältnisse hinter den Buchstabenfolgen 
andeuten. 

B Zahlensysteme und das Alefbet 
„Die Zahl ist das logisch Ordnende im Men-

schenverstande“19, sagt Faulmann und meint, daß 
sich die Zahlenreihe zusammen mit den Lauten 
langsam „individualisierte“. Auch die Vier sei 
anfangs „eine nebelhafte Vielzahl“20 gewesen. 
Man kann sich vorstellen, daß jede neue Zahl im 
Bewußtsein des Menschen eine Gestalt annahm, 
die sich an Körperteilen und Gegenständen der 
Umgebung konkretisierte und an ihnen begriff-
lich haften blieb, bis (nach Faulmann21) eine 
Reihe von bis zu 30 Zahlen als Individuen (nicht 
als Versatzstücke in einem Potenzsystem) im  
Bewußtsein waren. An einigen chaldäischen 
Buchstaben macht er das deutlich: 1 Alef = Haupt 
(Licht); 2 Bet = Ohr (Himmel); 3 Gimel = Hals 
(Erde, gebogene Pflanze); 4 Dalet = Brust (Tür); 
5 He = Hinterkeule (Schulter); 6 Jod = Arme & 
Füße und 7 Kaf = Scham (Pfanne, Schale).22  
Damit konnte man den Raum (Richtungen), die 
Zeit (Wochentage, Monate, Jahre) und vielleicht 
auch die Dinge einteilen und bis dreißig zählen, 
aber nicht weiter. Zu jeder Zahl gehörte ein Laut 
und im Laufe der Zeit auch ein Zeichen. „Die 
Araber theilten das Jahr in 28 Mondstationen ein 
und hatten dem entsprechend 28 alphabetische 
Zeichen schon vor Mohammed in der himyari-
schen Schrift.“23 Die Juden und Syrer schufen 
sich 22 Zeichen, die die 22 Konsonanten ihrer 
Sprache wiedergaben. „Waren die 22 Zeichen 
Einheiten, so konnte man nicht bis 50, nicht bis 
100 und 1000 zählen.“24 Faulmann meint, daß 
Moses in Ägypten25 das Dezimalsystem kennen-
lernte und es auf die Zeichen der Israeliten über-
trug, also die Buchstaben in Gruppen zu neun 
definierte: Einer, Zehner und Hunderter (von 
diesen hatte er zunächst nur vier). Der Gewinn 
war das Zahlensystem als unbegrenzte Reihe in 
Zehnerpotenzen, aber es gab auch einen Verlust: 
„Nach diesem grossen Gewinne der menschli-
chen Erkenntniss welkten die Zahlen, welche von 
der Eins bis zur Dreissig sich aus Zeichen aufge-
baut hatten, von der Neun aufwärts und starben 
ab.“26 Doch die als Zahlen über neun abgestorbe-
nen Zeichen blieben als Lautzeichen lebendig und 
eigneten sich als Grundlage der phonetischen 
Schrift. Was Faulmann also sagen will, ist vor 
allem, „dass die Zeichen zunächst Zahl- und 
Zeitzeichen waren wie die nordischen Runen“27 
und erst sekundär als Buchstaben benutzt wurden. 
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15.2 Zahlensysteme und Buchstaben

Neunersystem (Spalten 1-5):
1: Zahlenwerte der Buchstaben
2: Hebräisches Alefbet
3: Altes griechisches Alphabet
4: Ordnungszahlen
5: Lateinisches ABC (rekonstruiert)

Vierersystem (Spalten 6-8):
6: Ordnungszahlen
7: Heutiges griechisches Alphabet
8: Heutiges lateinisch-deutsches ABC

Runen (Spalte 9):
9: Nordische Runen (Jüngeres Futhork)
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Auch Weinreb kommt zu einem ähnlichen  
Ergebnis: „Die Reihenfolge der Buchstaben wird 
also von der Reihenfolge der Zahlen bestimmt.“28 
Leider ist das keine klare Antwort auf unser oben 
geschildertes Suchproblem, wie wir durch einen 
Blick auf die Runenreihe schnell erkennen. Zu 
bestimmten Zahlen gehören eben NICHT von  
Natur aus bestimmte Laute, was man auch daran 
erkennt, daß das ältere Futhark (ca. 1. Jh. n.Chr.) 
24 Runen besaß, die im jüngeren Futhork (ca. 6. 
Jh. n.Chr.) auf 16 gekürzt wurden, wobei sich die 
Positionen der Laute in der Reihe änderten. Wenn 
es statt der modernen wissenschaftlich-
phonetischen Ordnung eine alte »natürliche« 
Ordnung der Laute gab oder vielleicht noch gibt, 
dann müssen wir sie in unserem alten, alles  
umfassenden Weltbild suchen. Eine wie die Zah-
len einfach fortlaufende Reihe von 1 bis 22 oder 
27 ist keine schöne Ordnung, weil ihr die Gliede-
rung fehlt. 

Farbtafel 15.2. Die den verschiedenen  
Alphabeten und Runenreihen zugrundeliegende 
Ordnung muß demnach eine gegliederte sein, 
muß erkennen lassen, wie aus kleinen Einheiten 
ein Kosmos entsteht. So könnte man analog zur 
Dualität männlich-weiblich an eine Zweiteilung 
denken und hätte dann z.B. alle geraden Zahlen 
als weibliche, alle ungeraden als männliche (oder 
umgekehrt). Bei einer Veränderung des Alpha-
bets (Verkürzung, Verlängerung oder Umstel-
lung) brauchte man nur die richtigen »Gruppen-
plätze« zu beachten. Tatsächlich spricht J.A. 
West von einem »System«: „Die Tetraktys reprä-
sentiert die metaphysische Realität, Platons  
Idealwelt, die im Rahmen eines vierzahligen  
Systems vollständig ist.“29 Und die Pentaktys 
„macht ein dreizahliges System erforderlich.“30 
Damit kann er m.E. nur die stete Wiederholung 
von drei oder vier Zahlen an bestimmten Positio-
nen des doppelten Weltbildes meinen. Einen 
Wechsel von zwei Positionen haben wir nicht 
dargestellt, er ist mit dem Blick auf die Spalten 
6-8 als stete Wiederholung von Grün-Blau leicht 
vorstellbar. Auch ein einfaches Dreiersystem 
wird hier nicht vorgeführt. Die Wiederholung der 
Drei haben wir bei den Tarot-Karten (vgl. der 
Farbtafel 14.4), allerdings im bustrophedischen 
Wechsel, benutzt. Jetzt (in den Spalten 1-5)  
wollen wir zwischen den drei Positionen (Gott – 
Welt – Mensch: orange – blau – grün) unseres 
Weltbildes abwechseln, und zwar im Prinzip 

bustrophedisch, aber ohne den Platz am Rand zu 
wiederholen. Es entsteht eine Art Schlangenlinie. 
Wenn man sie auf die Seite kippt, bilden je neun 
Positionen die Form eines »W«, und zwar zwei 
unten, drei oben und vier in der Mitte. Diese neun 
Positionen wiederholen sich auf drei Ebenen und 
spiegeln so Kahirs Einteilung der hebräischen 
Buchstaben und den esoterischen Grundsatz „Wie 
oben, so unten“. Faulmann nennt das Zeichen „W 
die Scheide, das hebräische Shin“31, wodurch die 
Grundordnung der Buchstaben doch auch den 
richtigen »Scheidensinn« bekommt. In Michael 
Endes Roman Momo heißt Meister Horas Schild-
kröte (mit dem Lo-Dokument auf ihrem Rücken!) 
Kassiopeia, natürlich nach dem Sternbild in 
W-Form. Auf den Hornplatten ihres Rückenpan-
zers erscheinen schwach leuchtende Buchstaben, 
wenn sie etwas sagen will. Die Teilung in Grup-
pen von neun imitiert das Dezimalsystem der 
Zahlen. „Denn der Sinn der ersten neun Grund-
zahlen ändert sich niemals und wiederholt sich in 
allen Welten, jedoch ihren jeweiligen Sphären 
angepaßt.“32 Durch die schlangenförmige Zäh-
lung der drei Ebenen entsteht jeweils hinter der 
»9« ein Sprung, ein deutlicher systematischer 
Einschnitt, der mnemotechnische Vorteile hatte, 
als das System ganz neu war. Hebräisch und grie-
chisch (Spalten 2 und 3) liegen alle geraden Zah-
len in der Mitte (Blau für die weibliche Vul-Vag-
Welt, die Seele), die »3« und die »7« sind in jeder 
Neunergruppe männlich (Grün für den mG-
Körper oder sein Abbild Cl in Magenta); die »1«, 
die »5« und die »9« wiederholen sich als göttlich 
(Orange für Ut als Geist). Genauer muß man 
sagen: Die Schwerpunkte der Bedeutung liegen 
jetzt da, denn unsere Erkenntnis vom Tarot her 
bleibt bestehen, daß nämlich jede Zahl auf allen 
drei Ebenen existiert. Wenn man in den Spalten 
1-5 jeweils nur die Elemente einer Farbe zusam-
menliest, ist die Stimmigkeit verblüffend. 

In den Spalten 7 und 8 sind das griechische 
Alphabet und das lateinisch-deutsche ABC ohne 
jeden Eingriff in der heutigen Form dargestellt, 
und zwar dem Vierersystem in Spalte 6 folgend. 
Diese Reihenfolge ergibt wieder die Schlangenli-
nie, aber einfacher als vorher, weil hier fortlau-
fend (ohne Sprung hinter der »9«) die Ebene  
gewechselt wird. Bei genauem Vergleich der 
Buchstaben, Positionen und Farben erkennt man, 
daß beide Zeichenfolgen ab Position 10 abwei-
chende Farben haben, also andere Schwerpunkte 
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der impuristischen Bedeutung setzen als das 
Alefbet. — Die Runenreihe ist so eingefärbt, wie 
sie oben (im Runengedicht der Edda) gedeutet 
wurde. Eine rhythmische Teilung in Gruppen ist 
nicht erkennbar. Dabei muß man bedenken, daß 
schon die drei »Geschlechter« (vgl. Tafel 13.1) 
durch Kürzung der Reihe auf die Gesamtzahl 16 
unterschiedlich lang sind, während sie im »Älte-
ren Futhark« mit dreimal acht Zeichen gleich 
lang waren. Außerdem haben wir von den drei 
Ebenen, die vermutlich auch hier für jeden Laut 
anzusetzen sind, nur EINE aus dem Text (Edda-
lied) ableiten können, so daß man aus dem Man-
gel an Gleichmaß nicht auf einen Fehler in der 
Deutung schließen kann. Haarmann schreibt: 

Die Reihenfolge der Buchstaben des Futhark ist eigen-
willig und findet keine Parallele in irgendeiner anderen 
Alphabetschrift. Auch die Namen der Schriftzeichen 
sind offensichtlich der Ausdruck einer germanischen 
Symbolik, die dem modernen Betrachter verschlossen 
bleibt.33

Wieder einmal haben wir interessante Zwi-
schenergebnisse gefunden, aber nicht die  
Begründung für die Reihenfolge der Laute.  
Immerhin hat das Problem jetzt eine Struktur: 
Bestimmte Positionen auf drei Ebenen wiederho-
len sich (in Gruppen zu drei oder vier oder neun). 
Damit liegen auch die ersten neun Zahlen impuri-
stisch eindeutig fest, denn die Eins (die Einheit, 
der Ursprung aller Zahlen) ist ursprünglich Gott 
(vgl. die hebräische Kosmogonie im Text zu 
Farbtafel 14.15). Aber wie denn: eindeutig? Soll-
te die früher erkannte Dreideutigkeit aller Laute 
(Buchstaben) und damit aller Zahlen ein sekundä-
res, sozusagen ein metaphorisches Phänomen 
sein? Dann ist z.B. CUt die eigentlich göttliche 
Eins, aber Per nur eine metaphorische Gott-Eins 
und Cl die Eins im Spiegel. Der Farbwechsel 
zwischen den Alphabeten deutet an, daß man im 
Griechischen und Lateinischen auf vielen Posi-
tionen die Metapher als eigentliche Erscheinung 
des Phänomens betrachten muß, während das 
Wesentliche (aus dem Hebräischen) zur Metapher 
geworden ist. Wenn wir das Alefbet als Bewahrer 
des Wesentlichen ansehen, dann sind die jünge-
ren Reihen degeneriert, wenn auch nicht ganz 
falsch oder ohnsinnig. Was aber ist das Wesentli-
che? Faulmann spricht immer von »Begriffen« 
HINTER den Zeichen, wenn er ihre »Bedeutun-
gen« erklärt, er nimmt „den Begriff der Zeichen 
zur Grundlage der Vergleichung“34 und will sich 
vom Begriff, nicht vom Laut, leiten lassen. Leider 

verrät er nie, was er mit den »Begriffen« meint, 
obwohl er einmal spekuliert, „dass wir als Grund-
lage unserer Gedanken nichts als »Begriffe«  
haben, nämlich Gegenstände, welche man greifen 
konnte und welche man, um sie anderen mitzutei-
len, »zeigen« oder »zeichnen« mußte.“35 Wir 
gehen wohl nicht falsch in der Annahme, daß 
diese Begriffe die impuristischen OG-Gestalten 
hinter den Zeichen sind, und natürlich auch hinter 
den Lauten (vielleicht vermittelt durch andere, 
mit den Händen »begreifbare« Dinge). Das  
gesuchte »Wesentliche« ist mindestens der ge-
naue anatomische Ort, an dem das Zeichen im 
Hebräischen gesehen und als Laut, Buchstabe 
und Zahl (evtl. auch Gott) personifiziert wurde. 
Die Anordnung auf der Farbtafel 13.20 zeigt  
anschaulich, wie sich die Zeichen über die ganze 
Region (ReP) ausgebreitet haben: Von einer 
Quelle ausgehend, besetzten sie alle metaphorisch 
möglichen Plätze. Einmal bildet Faulmann eine 
Zeichengruppe und sagt dann, sie seien „sämmt-
lich weibliche Zeichen“36. Wir verstehen das jetzt 
als »am Stammplatz weiblich«, sonst würde der 
Ausdruck den Lösungen auf drei Ebenen  
widersprechen. 

Die Erscheinungsformen des Wesentlichen 
müssen wir beschreiben, untersuchen und ver-
gleichen: Es sind die Formen der Buchstaben, die 
Namen der Zeichen, die zugehörigen Zahlen, die 
Wörter für die Zahlen (soweit sie von den Buch-
stabennamen verschieden sind), vielleicht auch 
die Formen der Ziffern37 (Zeichen für die Zahlen, 
soweit sie getrennt von den Buchstaben existie-
ren) und sehr wahrscheinlich auch die Phonetik 
der Laute (ihre Artikulationsstelle, -art und 
-dauer). Wir sehen die Laute als die ältesten  
Elemente an (im Gegensatz zu Faulmann, der die 
Zeichen für älter hält als die Laute). Vieles davon 
haben wir schon untersucht. Wir betrachten jetzt 
die Zahlen (im Neunersystem) an ihrem »natürli-
chen« Ort auf einer der drei kabbalistischen  
Ebenen und damit jedes Zeichen an einem Platz, 
den wir für seinen impuristischen »Stammplatz« 
halten, z.B. Bet bei Lama, Dalet bei Lami. 

Rechts auf der Farbtafel wird versucht, ein 
Bild zu entwerfen, das möglichst viele hebräische 
Buchstaben an ihren Stammplätzen zeigt und die 
Zeichenformen plausibel macht. Dabei ergeben 
sich viele Übereinstimmungen mit dem Sefirot-
baum (vgl. Farbtafel 14.15). In der Mitte gehen 
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15.3 Impuristischer Schlüssel zum Alefbet
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wir vom „Stein der Weisen“ aus, den wir von 
Tafel 4.7 übernommen haben. Die vier Gestalten 
aus der Vision des Ezechiel wurden als Stützen 
des Himmels in die Ecken gesetzt, und zwar so, 
daß ihre Lage zueinander mit den Bildern auf den 
Tarot-Karten X und XXI übereinstimmt (wenn 
auch gedreht) und gleichzeitig die Himmelsrich-
tungen der Tradition entsprechen: Engel (N) und 
Löwe (S) durchstechen den west-östlichen Divan. 
Der Adler liegt auf Ost, der Stier auf West. Der 
Lama-Vorhang ist aufgezogen, in der Mitte 
scheint der Vollmond als VVplan. Das »A« im 
Stein der Weisen ist Cl als Dorn (Rune Thurs) 
und metaphorischer Platz der wahren »3« und 
»7« im grünen mG-Bereich. Dieser Cl-Dorn wur-
de noch einmal in Magenta nach innen (links 
oben) gesetzt, wo man sich seinen Ruheplatz 
denken kann. Genau da ist auch seine Position im 
Sefirotbaum. Oben auf der Geistebene (Ut) haben 
wir die Münze (Pentagramm im Kreis) aus den 
kleinen Arkana des Tarot: Das Pentagramm im 
Kreis ist die Hieroglyphe »Leib der Unterwelt«38 
(CoU). Rings um die Münze sind die sechs Zak-
ken des Davidsterns gezeichnet. Auch der drei-
eckige Minotauruskopf kommt gut heraus. Lami 
und TMV sind als lange hellblaue Linien an ei-
nem Stück dargestellt und entsprechen den Arm-
paaren der Isis und Nephthys auf der Vignette 
(vgl. Farbtafel 10.1). Die beiden Göttinnen emp-
fangen den Sonnengott RE auf seiner Nachtfahrt 
und reichen ihn liebevoll hinunter (d.i. hinauf) zu 
PVC-Osiris. Ganz unten sehen wir den Kasten 
des KA, der das Vorbild für den Rhombus am 
Fuße des Buchstabens Gimel ist. Das umgekehrte 
»Y« (Tss) hat die lateinische Position 25, die 
Schenkel (Äste, Flügel) sind die klerikalen  
Hosenträger auf der Tarotkarte »Der Hie-
rophant«. Wir stellen sie hier als Oktaeder dar, 
denn: „Das Oktaeder (Tss) ist das gefangene Feu-
er des »Samens«, der materialisierte Aspekt der 
Kugel (Scr), die symbolisch Geist [d.h. wie CoU] 
ist.“39 Man kann sich den Oktaeder aus zwei vier-
seitigen Pyramiden zusammengesetzt vorstellen 
(wie gezeichnet), und dann besteht er aus zwei 
Figuren zu je fünf Flächen, aus »5 & 5« (wie auf 
Tafel 12.8 entwickelt), aus zweimal fünf oder 
eben »25«. 

Farbtafel 15.3. Wir wollen für das Alefbet die 
Monographien der Buchstaben ansatzweise ent-
werfen. Dabei folgen wir den farblichen Dreier-
gruppen, die sich auf der vorigen Tafel durch die 

Ordnung in der »W«-Formation auf drei Ebenen 
ergeben haben: Grün für männlich, Blau für 
weiblich und Orange für göttlich. Auf der aktuel-
len Tafel steht jeweils eine Gruppe nebeneinan-
der, in gleicher Farbe und mit aufsteigenden Zah-
len, z.B. Grün mit 3-30-300, 7-70-700 usw. Der 
Text behandelt nur die Schwerpunkte, andere 
Einzelheiten sind von früheren Überlegungen 
ergänzt. Sollte unsere Unterscheidung von 
Stammplätzen und Metaphernplätzen doch nicht 
haltbar sein, betrifft das nur die Vortragsart, nicht 
die Richtigkeit der Aussagen über jedes einzelne 
Zeichen. — Am besten hält man beim Lesen 
beide Tafeln (15.2f.) im Blick. 

 

3 Gimel. Unsere alte Deutung war mG, 
und das kann auch so bleiben. Der rhom-
bische Fuß des großen Gimel spiegelt 

Scr/Tss. „Das Quadrat steht für die Materie, der 
Kreis steht für den Geist.“40 Beim Abbild der »3« 
als kleines Gimel (Cl) ist der Rhombus das Vul-
Quadrat. Die Wortbedeutung von Gimel ist  
»Kamel«. Zwei Höcker und der Kopf ergeben 
eine deutliche »3« für den mG-Mann und seine 
drei Nikolaus-Kugeln. Doch auch Cl haben wir 
als »3« erkannt. In der Keilschrift Mesopotami-
ens ist das Kamel der »Sohn des geteilten Ta-
les«41, also deutlich Cl wie auch Estrangelo ‘gim-
la’ »Kameel, kleiner Schwanz«42. Abessinisch 
‘gamel’ heißt »gebogen«43 und paßt zu hebr.  
‘gimel’ »gekrümmt«, das Faulmann mit Rücken, 
Berg und Steinriese Thurs assoziiert.44 Hebr. 
‘goi’ »Grenzpfahl, Wegweiser«45 erinnert uns an 
das Bild von der Herme (vgl. Tafel 9.7). Bei  
Hugo ist das G das Jagdhorn46, zum Blasen  
geeignet, nach Faulmann eine Wasserschlange47 
oder der Wassermann im Tierkreis48, als sumeri-
sches Piktogramm die Palme, als Hieroglyphe der 
Weiberrock mit Zwickel (»Unterwelt« Ut)49 oder 
der Krugständer: Ringständer (Vul) für Tongefä-
ße. Das Gefäß selber ist das mG, lat. ‘genus’, die 
hieratische Form der Hieroglyphe »Krug«.50  
Kahir übersetzt hebr. ‘gamal’ als »reifen lassen, 
tun, vollbringen« und sieht das G in allem, „was 
mit den Begriffen Ehe und schöpferischer Aktion 
zu tun hat“51 bis hin zu „den stofflichen Zeu-
gungsvorgängen“, z.B. in sanskrit ‘gamin’  
»entwickeln, ehelichen Verkehr pflegen«, dt.  
‘gem-ein’ »zu eins verbunden« (lat. ‘com-unis’) 
und ‘Gemahl’. Kushner sagt: „Gimel ist eine 
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Welle, die in die Welt rollt.“52 Mit ‘gadol’ »groß« 
und ‘gibor’ »Held« assoziieren wir den großen 
Herakles (mG). 

 

 30 Lamed. Das Lambda (L) haben wir 
früher schon direkt als Per nachgewiesen 
und jetzt mit dem Dreizack des Neptun 

unterlegt. Das Lamed hat zwei Formen, die sehr 
schön verschiedene Zustände (erk und moll) des 
Ps spiegeln. Faulmann kommentiert ein altes 
Lambda-Zeichen (in Hakenform): Es sei „die 
umgekehrte Fackel, Symbol des erlöschenden 
Lebens“53 (wie auf der Tarotkarte »Der Teufel«). 
Beim Lamed bleibt unten ein Teil des Zeichens 
(die große Kurve) für Scr übrig und geht nicht in 
die impuristische Lösung ein. Das ist sehr wahr-
scheinlich richtig und doch bedenklich, weil es 
Auswirkungen auf die Deutung der anderen Zei-
chen haben könnte. Wenn jedes »el« ein Engel 
ist, dann kann man Tss als seine Flügel integrie-
ren. Zum »Ochsenstachel, Stecken, Ziemer« (als 
Wortbedeutung) gehört auch ein Knauf als Griff. 
Ohne den Knauf erscheint »Der Gehängte« (Tarot 
Karte XII) als kleines Abbild iVul, nämlich Cl, 
natürlich apo. »L« ist etwas Herabhängendes, wie 
Laub oder Loden54 oder der Schwanz des Löwen. 
So auch der hängende Teil in der Hieroglyphe 
»Springquell« (ein umgebogener Haken). Faul-
mann identifiziert sie als »Schwanz« oder Rune 
Laugr und assoziiert sie mit ‘lecken’, ‘lecker’ und 
‘leckari’ »Schmarotzer, sittenloser Mensch«, 
dessen Symbol „die heraushängende Zunge“55 
sei. Wir denken an einen Exhibitionisten, denn 
seine Zunge (‘lingua’) ist »L« und verwandt mit 
holl. ‘kull’, dem „Membrum virile“56. Sanskrit L 
„ist die Nabelschnur“57 (Per), und dazu bringt J. 
A. West im Kapitel »Symbolische Kunst« ein 
Bild des ithyphallischen Osiris: „Der Phallus sitzt 
an der Stelle der Nabelschnur“58. Durch die Iden-
tität NS = Per sollte die Macht des Gottes zur 
Selbsterneuerung angedeutet werden. Die Hiero-
glyphe des L ist der »liegende Löwe« (‘leo’,  
‘lion’, ‘lawi’), „das Tier mit den leuchtenden 
Augen“59. Bei diesen Augen kann man wohl an 
Lami denken, aber Faulmann assoziiert mit ‘le’ 
„Léda, welche zwei Eier legte (an Stelle des  
ursprünglichen Welteis)“60, und bei Persern und 
Griechen kennen wir Tss als die Eier der Leda, 
aus denen die zweieiigen Zwillinge Kastor und 
Pollux hervorgingen. Der Löwe wäre demnach 

besser ein »stehender«, immerhin lassen viele 
Schreiber das Adjektiv ganz weg. Das sumerische 
Piktogramm für L ist ein Fisch; estrangelo  
‘lamed’ heißt »Stachel«61, und Hugo sagt: „L ist 
das Bein mit dem Fuß“62 (mG). Auch mit hebr. 
‘lul’ »Wendeltreppe«63 läßt sich Per gut zusam-
mendenken. Einmal wird Faulmann ganz deut-
lich: „Das Zeichen für lamed ist der Knoten, die 
Richtschnur, das Gesetz, … andererseits scheint 
lamed auch der Phallus zu sein, der im Ägypti-
schen ‘Weg’ bedeutet.“64 Bei verschiedenen Au-
toren findet man immer wieder ‘lamad’, ‘lomed’ 
o.ä. mit »lernen, lehren« übersetzt. Nach Faul-
mann ist die Mutter der Urquell und die erste 
Lehrerin, „zugleich ist alle Lehre der ‘Ausfluss’ 
der Gottheit,“65 also etwas Liquides. Waite 
spricht vom „Haus der Lehre“ und meint damit 
ein „Haus der Lüge und Falschheit.“66 Damit sind 
wir wahrscheinlich auf der Bedeutungsebene des 
wG, bei MB oder Urn. Im Kommentar zur Tarot-
karte »Der Narr« haben wir für die folgende Ket-
te argumentiert: lernen > lehren > leeren > lenzen 
> lullen > harnen (uri). So heißt ‘lamed’ „Lehre 
mich“, denn „Lamed ist ein Lernender“67.  
„LAMED, oh, du schönes LAMED. Groß und 
elegant wie ein Palmzweig LULAW, der in die 
Höhe gehalten wird“68, schwärmt Kushner und 
denkt dabei an die Tatsache, daß das Herz (‘law’: 
GP) des Lamed als einziger hebräischer Buchsta-
be „wie eine Flamme“ (‘lahaw’) über die 
Schreiblinie hinausragt, in den Himmel hinein, an 
dem die anderen Zeichen hängen. Kahir verbindet 
mit der Silbe LAM die Vorstellung vom strahlen-
den Licht (CUt), z.B. Lampe, Lametta, lumen, 
illuminieren und Lamm (Christus als Agnus Dei69 
und Licht der Welt). Zum Schluß denken wir 
noch an die Doppeldeutigkeit des Begriffs »Och-
senstachel«: Stachel (Cl) des Ochsen oder Stachel 
(Per) für den Ochsen (wG apo). Weinreb macht 
allerdings aus dem Ochsen einen Stier, den Mino-
taurus Ut: „Der Ochse, der da angestachelt oder 
auch zurückgehalten wird, ist eigentlich der Stier 
(Ut), mit dem diese Welt (wG) anfängt. Lamed 
weist also darauf hin, daß jetzt dieser Ochse an-
fängt, sich zu bewegen.“70 Und Bewegung ist 
Leben, ist Liebe (GV). 

 641



 
 300 Shin/Ssin. Da der Stammplatz 

des Zeichens männlich ist, muß es Per 
sein, doch als »Der Narr« liegt der me-

taphorische Platz (Cl) näher als sonst. Das Shin 
war phönikisch noch identisch mit dem uralten 
Vulvazeichen, deshalb erscheint es auf Farbtafel 
15.2 überraschend in Grün: der Mann (Cl) in der 
Frau hat in der Vul seinen Stammplatz. Und hier 
liegt auch seine Verbindung zum Lullu der 30, 
denn Shin/Ssin bedeutet (mit Faulmann) »pis-
sen«71 und bei Kushner das „Zerbrechen der Ur-
gefäße“72 (HB oder Rect), und wegen MB ist das 
Shin auch „der Wahrer des Schabbat“73. Der 
Wortsinn »Zahn« ist für den großen wie den klei-
nen einsichtig, wenn man an »Stoßzahn« als Waf-
fe der Tiere denkt, z.B. die Hauer des Ebers oder 
die Zähne des Mammuts (dazu auch »Elfenbein« 
und die Farbe Weiß). Faulmann belegt für estran-
gelo Shin „Zahn von Menschen und Bergen“74. 
Die Hieroglyphe für »Sh« ist ein Teich, d.h. ein 
liegendes Rechteck, das für uns besonders mit 
drei Schrägstrichen darin als 300 interessant 
wird.75 In der Hieroglyphe »Garten«76 wird der 
Teich zum Balken, der drei Lotosblumen trägt 
oder auch drei Schilfblätter, und wird dann zum 
»wasserreichen Feld«77 oder Sumpfland78 als 
Gebiet des Poseidon mit seinem Dreizack. Auch 
kyrillisch hat das »Sh« den Zahlenwert 300 und 
sieht aus wie ein liegendes eckiges E79. Phöni-
kisch hat es die Gestalt des W und bedeutet 
»Scheide, Unterteil«80, auch die Zahl 2 (‘shne’81) 
mit dem gleichen Sinn. Als Variante für »Sh« 
kommen auch die Hieroglyphen »Springquell / 
Schwanz« und »Bruder / Schwester / Sohn«82 
vor. Insgesamt ist das ein närrisches Überall, wie 
es sich ungefähr auf der Farbtafel 15.2 spiegelt. 
Da kann man auch die drei Spitzen der Zeichen-
form beobachten, die wir als Sajin (GC), Jod 
(GP) und Waw (PVC) deuten. Kahir vermutet, 
daß mit den drei Zacken „etwas Spitziges, 
schmerzhaft Verwundendes angedeutet werden 
sollte.“83 Er spricht auch vom „Geistfeuer, … 
dargestellt durch drei Flammenspitzen.“84 Wir 
sehen die drei Spitzen im Bild (als Dreizack in 
Magenta) und denken uns Tss als Nullen der 300 
hinzu. 

 
7 Sajin [z]. Als Stammbedeutung nach den 
Tarotkarten kennen wir mG, doch scheint 
nach der Buchstabenform Per besser ge-

eignet, weil (verglichen mit Gimel) jede Andeu-
tung eines Fußes (Scr) fehlt. Das sumerische Pik-
togramm für S war Ochse! Die Wortbedeutung 
»Waffe« paßt auf beide Begriffe, »Pfeil« besser 
auf Per, und Kahir erfaßt beide Deutungen mit: 
„Triumph der Vollendung der Gottesidee 
»Mensch«.85“ Man kann aber im Kopf des Zei-
chens Scr sehen, dann wird der Rest zum Fuß 
(Per), und das Ganze wäre ein »Kopffüßer« (z.B. 
Tintenfisch). Victor Hugo sagt: „S ist die Schlan-
ge“86. Sie hat sich in der geringelten Schlangen-
form des lateinisch-deutschen »S« erhalten. Faul-
mann dazu: „Die Schlange ist der Bohrer Rati, 
mit welchem Odhin Fialar’s Felsen durchbohrte, 
das blinkende Schwert“87, gelegentlich auch 
etwas Ausstrahlendes wie der Blitz oder Blick 
(Urn) des Auges.88 Die Form »Z«, z.B. in Zeta, 
„ist der Zeus, das Licht, ägyptisch der Lichtstrahl, 
der Blitz, das Durchdringende.“89 Zum Sigma 
stellt Faulmann ‘saíno’ »wedeln mit dem 
Schweife«.90 Phönikisch ist zain ein gekipptes H 
oder ein I mit Fuß und Kapitell (vgl. Farbtafel 
15.5): Es ist die Säule (Per) und verwandt mit 
‘zana’ »buhlen«91. Estrangelo zain übersetzt 
Faulmann als „Dolch und Olivenfrucht“92. Die 
Hieroglyphe für [z] ist ein liegender Strich (»Tür-
riegel«) mit zwei kleinen Punkten oder Quer-
strichen in der Mitte, der „Muskel, Scheide“  
bedeutet.93 „Muskel“ ist die „langschwänzige 
Eidechse“ (Per), und mit „Scheide“ sind wir bei 
einer Bedeutung des Sajin: Vag als Tarot-Wagen. 
Für Weinreb ist es diese Welt (Vul-Vag). „Und 
diese Welt ist die Welt des Schwertes, der Waffe 
… Interessant ist es in diesem Zusammenhang, 
daß der siebente Stamm der Israeliten (mG), der 
Stamm Gad (Per), als Stoßtruppe vorauszieht, um 
die kommende Welt, das Gelobte Land (Ut), zu 
erobern.“94 Weinreb deutet das Sajin als „Form 
eines Schiffes (mG) mit einem Ruder, das ins 
Wasser taucht: So rudert die Welt (mG) durch das 
Meer der Zeit (Vul-Vag). Darum wird die 7 auch 
immer als Zeit gesehen.“95
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70 Ajin. Durch den »zerstörten Turm« 
der Tarotkarte sind wir auf die Bedeu-
tung mGpm gekommen. Konzentriert 

man sich auf die Wortbedeutung »Auge« oder 
»Augapfel«96, dann ergeben sich als männlicher 
Stammplatz eher GP (1 Auge) und Tss (2 Augen 
wie in der Botanik: schlafende Seitenknospen). 
Die Y-ähnliche Form des Zeichens spiegelt alle 
drei Positionen wieder, und auch auf der Tarot-
karte kann man sie alle drei sehen. Im Griechi-
schen wird der Laut durch die Vokale Omikron 
und Y-psilon (»das nackte U«) wiedergegeben 
und illustriert ebenfalls die Form der drei Bälle. 
Nach Kahir war die ursprüngliche Form des Zei-
chens ein Dreieck, von dem ein Strahl nach unten 
ausging (oder ein oben geschlossenes Y). Dieses 
Urzeichen sei aber „das uralte mystische Symbol 
»Auge Gottes«“97, also PVC, denn aus dem Auge 
drangen Strahlen, welche „die Kraft der göttli-
chen Wahrnehmung andeuten wollten.“ Und nun 
finden wir eine schöne Bestätigung der Meta-
phern-Theorie: „Wie bei allen Lauten übertrug 
sich dieser primär reingeistige Sinn (Ut mit CUt 
als Auge mit Stiel) auch auf die anderen »Wel-
ten« (Bewußtseinsebenen) des Menschen. So 
wurde das Ajin auch zum seelischen (Vag-Lami 
oder GC) und irdischen Auge (GP) und zum 
Symbol des Wahrnehmens (Konz) überhaupt, 
nicht nur des Sehens“98 (vgl. engl. ‘perceive’ > 
‘conceive’ > erkennen > gv). Der Augapfel des 
»kleinen Auges« Omikron war ein Symbol der 
Fruchtbarkeit oder die Frucht (GP) selbst.99 In 
der aramäischen Schrift war das Zeichen oben 
offen (vgl. Farbtafel 15.5). Das Ajin wurde in 
dem gleichen Zeitpunkt zum , als das alte Jod 
zum Punkt wurde.100 Das muß mit der Erfindung 
der hebräischen Quadratschrift »aus einem Wurf« 
zu tun haben. Faulmann sieht die markomanni-
sche Rune chon identisch mit dem griechischen Y 
(und dem hebräischen G) und definiert es als 
„Zwischenraum zwischen den Füßen“101, also die 
Kerbe zwischen Tss, die man auf Tafel 15.2 zwi-
schen den Ästen des umgekehrten Y deutlich 
sieht, ebenso auf der Tarotkarte XVI: Die linke 
Gestalt formt mit den Füßen und dem Unterleib 
das Ajin. Victor Hugo meint: „O ist die Sonne“102 
und trifft damit den Sonnengott RE (GP). Paul 
Claudel schreibt: „Das O ist der Spiegel, das  
Gewissen — es sei denn, daß man es lieber als 
Kern sieht oder als das offene Fenster, durch 

welches das innerste Licht sichtbar wird.“103 Die-
se Deutung ist eine metaphorische, denn Claudel 
denkt an das Vul-Auge (Vag als Augapfel, Lami 
als Lider). Auch bei Kushner ist das Ajin meta-
phorisch, wenn er schreibt, Ajin sei das „große 
Kummet“ oder das „Joch des Himmlischen Kö-
nigreichs“104 (Vul). Dazu paßt auch das Hufeisen 
des Omega als „Symbol des großen Tores“105. 
Faulmann denkt an zwei Gestalten, wenn er sagt, 
das große O (Omega) sei „uranos der Himmel 
und dessen Spiegel okeanos »das Weltmeer«“106, 
also Vag und Vul. Cyrillisch und glagolitisch „ist 
o nicht das Auge, sondern der Auswurf“ (MB) 
und gesellt sich zu lat. ‘onus’ »Last« und ‘anus’ 
»Kreis, After«107, eine Assoziation, die wir beim 
Ajin brauchen können, wenn auch nicht auf sei-
nem Stammplatz. Dem Ajin entsprechen die Hie-
roglyphen Arm, Adler, Schurz (Rock mit Kerbe) 
und »groß«.108 Nach Weinreb ist Ajin „der  
Anfang des Körperlichen“109 (GP oder Tss). Der 
Zahlenwert sei 130, und da in der 12 die Zeit 
(wG) gesehen wird, sei die 13 (130) „an der Zeit 
vorbei“110, wie Tss nicht IN der Zeit. 

 

700 End-Nun. Der Zahlenbuchstabe für 
700 ist das End-Nun, ein sehr langes Sajin, 
das sich als Bild für Per im Endzustand 

eignet. Alle hebräischen Buchstaben hängen an 
der Schreibzeile (nur das L steht darüber hinaus, 
ausgerechnet »Der Gehängte«!). „Dieses Hängen 
soll ausdrücken, daß die Buchstaben von oben, 
vom Himmel, abhängen, von dorther kom-
men.“111 Und das Nun sofit hängt besonders lang 
herunter. Deshalb halten wir es für Per, obwohl 
es ein Krönchen aus drei Strichen hat, das auf 
Sajin (Cl) deutet. Der 700 entspricht im griechi-
schen Alphabet und lateinischen ABC die Positi-
on 25, die mit Y und Y besetzt wurde. In beiden 
Zeichen spiegelt sich das mG des hebräischen 
Ajin (70: ), sie sind also verschoben, aber doch 
sehr sinnvoll geblieben. 

 

 2 Bet/Wet. Mit Bet/Wet erreichen 
wir ein Zeichen auf der weiblichen 
Ebene (Vul-Vag: Seele). Seine Bedeu-

tung auf dem Stammplatz haben wir als Lama/ 
Lami begründet, im stillen hauptsächlich wegen 
der Lippen, die wir als Backen/Wangen sehen, 
aber auch wegen der Phonetik: Das [b] wird ganz 
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vorne artikuliert. Vergleicht man die beiden ähn-
lichen Zeichen Bet/Wet (2) und Kaf/Chaf (20), 
bleibt allerdings ein ungutes Gefühl; denn der 
obere Bogen steht einmal »innen« und einmal 
»außen«. Sollte das eine Merkhilfe für den Sinn 
sein, dann müßte man den Platz und die Deutun-
gen vertauschen, was wohl auch mit den Tarot-
karten (II und XI) kompatibel wäre: Beide zeigen 
zwei große Säulen für Lama oder CoRu. Die 
Wortbedeutung des Bet, »Haus, Hütte, Zelt«, 
verträgt sich mit beiden Ansätzen, insofern das 
Haus von innen oder von außen gesehen werden 
kann. „Der Punkt, der Dagesch genannt wird, 
steht für jemanden, der in dem Haus lebt.“112 Cl 
lebt da und tritt manchmal vor die Tür. Das 
»Zelt« deutet mit seiner Spitzform auf Lami, die 
aber auch innen (VVclau) oder außen (VVplic) 
gedacht werden können; ebenso das »Schilf-
rohr/Bambus« des sumerischen Piktogramms: 
von außen gesehen Lama oder Per, von innen 
CoRu/Vag (wie das Rohr des »Eremiten«). Die 
Hieroglyphe für B ist »Fuß«113 und spricht für 
unsere erste Deutung (allerdings muß man an 
zwei oder vier Füße denken). Als [b] gilt auch der 
Ba-Vogel (mit einem Cl-Häkchen als Brustlatz) 
und bedeutet »Seele«114. ‘Ba’ ist passend auch  
der »Widder« (Vul) oder ein »Opfer« (Libation 
aus einem Gefäß, das aussieht wie ein Blumen-
topf, vgl. Farbtafel 10.1). Das geistige Band zwi-
schen hebr. ‘baith’ »Haus« und hebr. ‘bath’ 
»Tochter, Mädchen, Jungfrau« ist das arabische 
Wort ‘Harem’, das „den Grundbegriff des Ver-
schlossenseins“115 enthält. Das griechische Beta 
ist ein Symbol für die gleiche Vorstellung und 
bedeutet „Weib“, versehen mit vielen Attributen: 
das »schwellende«, »hochbusige«, »gebärende«, 
»reife Weib«, das »Weib in seiner Fülle«116, das 
»Weib mit der gebirgigen Brust«117. Mit der Ru-
ne biörk assoziiert Faulmann ‘bergen’, Berg und 
Tal, Burg als umfriedeter Platz, die milchgebende 
Kuh und die Herde.118 Die markomannische Ru-
ne birith ist (wie das nordische os) das Weib, das 
Geteilte, das sich Spaltende, das Holde, Glänzen-
de, die Nacht und der Schnee, die aus dem Mee-
resschaum aufsteigende Aphrodite.119 Ein liegen-
des B hängt mit der Rune perd (»Pferd«) zusam-
men, „insofern der Einschnitt die Schulter des 
Reitthieres bedeutet, wie auch der Einschnitt der 
Berge »Sattel« heisst. Grundbedeutung ist die 
Theilung, die Scheide“120, eine Vertiefung zwi-
schen zwei Hügeln, wie z.B. isl. ‘bakki’ »Fluß-

ufer«. Die Chaldäer dachten sich wie die Ägypter 
den Himmel als Weib, welches abends die Sonne 
verschluckt, und so bedeutet althebr. ‘beth’ 
»Himmel« und »Hymen«121, aber auch »Höhle« 
und »Gewölbe« (wie die Rune Ur als Vag). 
Faulmann spricht über sanskrit bha »erscheinen« 
und sagt: „Als Zeitzeichen musste bha das Mal 
des Decembers sein.“122 Er assoziiert Wörter für 
Geburt, Ursprung, Geburtsstuhl, Wehen, offene 
Vasen und entleerte Gefäße. Auch Kahir nennt 
Bet den „weiblich-empfangenden Laut“, der den 
„Sinn des Ausgebärens“ in sich trage.123 Das Wet 
sei der Laut [w] (wie engl. ‘wet’ »naß«) und  
bedeute Weisheit, Wissen und lebendiges Wasser 
(Urn). 

 

 20 Kaf/Chaf. Den Zusammenhang 
zwischen Ch und K haben wir oben für 
alle drei Ebenen als Hohlraum und 

seine Begrenzung erkannt. Demnach ist die  
Bedeutung des Lautpaars am weiblichen Stamm-
platz CoRu/Vag (Kaf/Chaf). Wir bleiben bei die-
ser Lösung trotz der eben geäußerten Bedenken 
in Bezug auf die Ähnlichkeit der Zeichen mit 
Bet/Wet. Der Wortsinn von »Kaf« unterstützt den 
Ansatz: »Hand innen, Handfläche, hohle Hand, 
greifende Hand«. Faulmann übersetzt ‘Kaf’ als 
„Pfanne, Schale, Scham“ (wie ‘qobah’)124 und 
assoziiert griech. ‘kólpos’ »Busenfalte, Bauch« 
und ‘koleós’ »Scheide des Schwertes«125. Die 
Hieroglyphe für [k] ist ein Korb126 (engl. 
‘casket’), eine Kalotte mit seitlichem Griff. 
Manchmal heißt er auch „Kessel“127, „der rau-
schende Kessel der nordischen Sage“128, also das 
nordische Chaos, Ginnungagap, die Urkluft, das 
Gähnen, der Gaumen129; und damit sind die Arme 
der Hieroglyphe KA für [k] (»Wesenheit,  
Alles«130) überraschend die Arme (CoRu) der 
Nephthys, wenn sie (zusammen mit Lami-Isis) 
den Sonnengott RE (GP) willkommen heißt. Die-
se schaffende Hand (CoRu) setzt mit dem Lamed, 
dem Ochsenstachel (Per), den Stier (Ut) in  
Bewegung.131 Unser alter KA aus der ägyptischen 
Mythologie war demnach bei Tss immer schon 
auf einem »metaphorischen Platz«. Da ist er auch 
zu sehen: als grüner KAsten, der aber durch grüne 
Buchstaben gar nicht abgebildet wird. Im Ver-
gleich mit dem blauen Kasten oben sieht man 
deutlich, daß sich der primär weibliche Sack (Vag 
mit CoRu-Lama) metaphorisch verlagert hat und 
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als weibliches Element (Scr mit Tss) des mG 
erscheint (z.B. als Busen der »Schönen« im Mär-
chen »Die Schöne und das Biest«). Der blaue 
Kasten ist dann die echte weibliche Hieroglyphe 
KA für [k], nämlich der Stier als Vierfüßler132. 
Und der »Eckstein«, die »Sandböschung«, gilt als 
Q 100: das göttliche KA! Wenn man diese Ein-
sicht abstrakt sieht, bedeutet das: Es gibt auf ver-
schiedenen Ebenen verschiedene Zeichen für 
denselben Laut. Am besten wären dann drei Zei-
chen pro Laut, tatsächlich aber gibt es manchmal 
mehr, z.B. gleich hier beim [k]: Faulmann meldet 
für [k] auch (wie für [g]) die Hieroglyphe  
»Weiberkittel mit Zwickel, Wassereimer, Unter-
welt; Schurz, Rock«133 (Vag oder Scr/Tss?). 
Wenn aber wenigstens eine Dreiteilung im Text 
konsequent beachtet würde, wäre die Zeichen-
vielfalt der Hieroglyphen nicht eine willkürliche 
Verwirrung, sondern eine beträchtliche Hilfe für 
den Leser. Das könnte auch bei den Varianten der 
lateinischen Buchstaben so gewesen sein, wenn 
man z.B. die drei A-Formen (spitz, rund und  
eckig) oder die zwei E-Formen (eckig und rund) 
impuristisch getrennt hätte (vgl. Farbtafel 13.17). 
Ich kann den Ansatz nicht überprüfen und fahre 
fort. Für den Laut »aCh« gibt es nach Haarmann 
zwei Hieroglyphen: einen Tierleib mit Zitzen134 
und eine gedrehte Schnur »Flechte, Zopf, Strick«, 
beide als Vag vorstellbar. Mit der Rune Kaun 
(Tss) verbindet Faulmann »erhabenes Geschwür, 
Geschlecht, Same, Beule; Knospe« und stellt 
‘Kaun’ zu nordisch ‘kunna’ »hervorragen ma-
chen« (eri) und ‘kyn’ »Geschlecht« sowie ahd. 
‘kun’ »das männliche Glied«, „dem als Passivum 
kunta »cunnus« zur Seite steht.“135 Der Grund-
begriff von Kaun und Kaf sei „der Zwischen-
raum“136, den wir als Intervall übersetzen und aus 
lat. ‘intervallum’ erklären: Es ist der Raum zwi-
schen zwei Schanzpfählen (CoRu) oder Wällen 
(Lama). Pfähle und Wälle spiegeln sich im Zah-
lenwert 20 als »Zwei mit der Null« und in den 
Säulen auf der Tarotkarte XI (»Gerechtigkeit«: 
Ere). Das Kaf bei Kushner ist „gefüllt mit Auf-
richtigkeit“137 (Ere). Kahir rückt die Form  
zurecht, indem er bestätigt, daß der Buchstabe 
Kaf ursprünglich nicht links, sondern oben offen 
war und somit ein Hohlmaß bedeutete.138 Auch 
Kali Ma (Ut) ist eigentlich das »Wasser-Maß«. 
Mit [k] beginnen Wörter wie ‘kon-kav’, lat.  
‘cavus’ »hohl«, ‘cavitas’ und ‘cavea’ »Höhlung«, 

hebr. ‘kol’ »alles«, ‘keter’ »Krone« und ‘kos’ 
»Kelch«. 

 

200 Resch. Als Seelenbuchstabe ist 
sein Stammplatz GC und bedeutet 
dann auch ganz richtig »Haupt, Kopf« 

(in der Seitenansicht) oder »Anfang«. Weinreb 
legt Wert darauf, daß es der Kopf des Menschen 
(Cl) ist, nicht der Kopf des Stieres (Minotaurus: 
Ut) wie das Alef.139 Das sumerische Piktogramm 
vor der Zeit der Keilschriftzeichen war der Esel, 
d.h. der Winkel aus Hals und Kopf mit zwei  
großen Ohren.140 Wenn wir die Ohren als Lami 
abziehen, bleiben Cl als Esel und GC als sein 
Kopf übrig. Der Wildesel war auch das Tier des 
Gottes Seth (in der Lama-Rolle), der jährlich 
(iGV) seinen Bruder Osiris (Per) vernichtete.141 
In der ägyptischen Mythologie bewachen esels-
köpfige Dämonen die Tore der Unterwelt: 77 
Esel (Cl) stellen sich der Sonne entgegen, um ihr 
den morgendlichen Aufgang zu verwehren. Der 
»Weihnachtsnarr« ist auch ein eselohriger Gott. 
Die Hyperboreer opferten bei ihren Festen 
„Hekatomben von Eseln“: Da lachte selbst 
Apollon, „wenn er die wilden Tiere in ihrer 
zügellosen Geilheit“ erblickte.142 In Spanien ist 
das Wort ‘carajo’ »Eselsphallus« ein beliebtes 
Element aller Flüche: „Es ist eine Anrufung des 
unheilbringenden Gottes Set, dessen strahlender 
Phallus im Sternbild Orion zu sehen ist, 
[Anrufung] um seinen Zorn zu mildern.“143 Die 
Hieroglyphe für [r] ist eine liegende Mandel 
(Vesica Piscis), die als »Mund, Loch, Höhle, 
Leere« gelesen wird, was uns hier aber wenig 
hilft (höchstens als allgemeiner Seelenort). Das 
Fischgefäß war aber nicht nur ein yonisches 
Symbol, sondern auch „der Fisch der Isis“144, und 
Jesus wurde „der kleine Fisch in der Quelle der 
Jungfrau“145 genannt, so daß man die liegende 
mandorla als Cl auffassen kann. Andere 
Hieroglyphen-Varianten für [r] sind die Schlange 
(Reptil)146 und das Sonnenzeichen des Gottes 
RA/RE, der ja morgens als Horuskind (GC) 
erscheint. Über das griechische Rho sagt Faul-
mann: „R ist in allen Alphabeten das 
Kindheitszeichen“147, also GC als Kreis am Stiel 
wie griech. Koppa (%) oder das reitende Sonnen-
kind auf der Tarotkarte »Die Sonne«. Sanskrit 
‘ram’ sei eine Metathese von lat. ‘Amor’, „der  
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jugendliche Gott mit Bogen und Pfeil“ (Cl),  
eigentlich „das junge Reis …, das den Erdboden 
nach oben durchdringt und nach unten Wurzeln 
schlägt.“148 Faulmann assoziiert außerdem „die 
Schlange, die aus der Erde kriecht“, den Regen-
wurm und den Pfeil Amors. Aus phönikisch 
‘rosch’ »Haupt« sei hebräisch ‘risch’ »arm« ge-
worden, merkwürdigerweise, wie Faulmann 
meint149, doch fällt es uns leicht, GC-Resch als 
»armes Haupt« des apo-Mannes (Cl) zu verste-
hen, weil er kein Geld (Spa) hat. Die Rune Reid 
ist das Knäuel, das Feste, Harte, die Blume, 
Frucht und Fülle150 und verbindet sich mit reiten, 
reiben, ritzen, schreiben, regen, anregen, erregen 
(sti), reisen, hin- und herspringen, Rad, Blitz und 
Knoten.151 Zusammen mit der Rune Ar (aR) für 
den Laut [r] ergibt sich ein weiteres Beispiel für 
die impuristische Differenzierung eines Lautes 
durch verschiedene Zeichen, denn die Rune Ar 
(aR) bezeichnet Scr als R, den ewigen Juden, der 
auf der Erde (Vul) herum-iRRt; sein Symbol ist 
hieroglyphisch das Zeichen »gehen« (zwei lau-
fende Beine). „Im Nordischen hiess ar »pflügen«, 
von dem Hin- und Hergehen“152, aber auch »Die-
ner, Arbeit, Ernte, Ruder; in Bewegung, in Tätig-
keit sein«153. „Der Begriff ar als Frucht bezieht 
sich auf die gerundete Gestalt der Körner“154, 
womit wir doch wieder bei GC wären. Im Resch 
drückt sich das Wesentliche (GC) des Menschen 
(Cl) aus: „Resch ist also der Kern von allem.“155 
Der Name Resch enthält das Feuer (hebr. ‘esch’), 
und das rollende R sei die „tätige Bewegung“156, 
und damit meint Kahir sicher die Rundbewegung, 
die zu GC paßt, denn der Stern Regulus im Stern-
bild Löwe sei der Regler und Lebensvermittler im 
Milchstraßensystem. Die Wirkung (Org) sieht 
man auf der Tarotkarte »GeRicht«, wenn die 
Toten (ACHU) auferstehen und ihnen neues Leben 
(CS) »vermittelt« wird. Kushner betont allerdings 
den negativen Aspekt, der traditionell auch im-
mer mit Cl/GC verbunden ist (z.B. im Apophis): 
Resch sei eine Lästerzunge, für üble Nachrede zu 
gebrauchen und von Natur aus bösartig. 

 

4 Dalet. Auf dem Stammplatz der Vier 
bedeutet das D Lami. Tatsächlich war 
es der erste Buchstabe, den ich impuri-

stisch identifizierte, nämlich auf dem Gorella-
Bild (Tafel 13.5) als Schiffskiel (CaLa). „D ist 
der Rücken“157, sagt Hugo und trifft damit auch 

den Buckel des lateinischen Zeichens. Sanskrit 
Dh ist „der Mond im letzten Viertel“, also VVplic, 
und verschiedene indische Zeichensysteme haben 
Formen des Kruges oder des weiblichen Bu-
sens.158 Kahir verrät uns sehr direkt: „Das d in 
unserer Kleinbuchstabenreihe verbirgt noch die-
ses Geheimnis: der aufrechte Strich ist der 
Mensch, hier eine Frau, denn der ausbuchtende 
Bogen davor deutet an, daß sie schwangeren Lei-
bes ist.“159 Demnach ist der Bogen des großen D 
erst recht der Dom der Bauchdecke und VVplic 
„das Hinaustreten der göttlichen Trinität“.  
»Da-leth« bedeutet nach Kahir »Gabe der  
Geburt«160. Seine Belegwörter haben die Bedeu-
tung »schöpfen, herausziehen, durchdringen, 
gebären«. Und da das Kind ein „Geschenk Got-
tes“ ist, gehört auch lat. ‘dare’ »geben« zum D, 
ebenso ‘donare’ »schenken«, frz. ‘donner’  
»geben«, sanskrit ‘dadâ’ »Geschenk«. Sie alle 
haben mit der gebenden Hand zu tun (pro), und 
die Hieroglyphe für [d] ist passend eine Hand 
(manchmal auch eine Zunge). Faulmann sieht 
Hand und Arm allgemeiner als „das Hervorra-
gende, Vorgestreckte“161, wobei wir sicher auch 
an die gespaltene Schlangenzunge denken dürfen. 
Eigentlich sind Lami natürlich ZWEI Hände mit je 
fünf Fingern, also »10«, griech. ‘deka’. Die Grie-
chen benutzten von 1000 bis 500 v.Chr. auf ihrem 
Abakus ein akrophonisches Ziffernsystem, d.h. 
die Ziffern waren die Anfangsbuchstaben der 
griechischen Namen für die entsprechenden Zah-
len (Pente 5, Deka 10, Hekaton 100, Chilioi 
1.000, Mýrioi 10.000). Und deshalb wurde die 
Deka-»10« als Delta geschrieben162 (und nahm 
wohl auch ihren Namen daher). Zwei Hände an-
einandergelegt sind VVplic (Dürers »betende 
Hände«!), doch sie schließen die Möglichkeit der 
Teilung (VVaper) ein. Estrangelo ‘dalat’ und 
syrisch ‘dalta’ bedeuten lat. ‘fores’ »Türflügel, 
Flügeltür« oder ‘valvae’ »Doppeltür, Klapptür«: 
„Die Zeichen weisen auf die Grundbedeutung 
»theilen« (apri) hin.“163 Neben der gängigen  
Bedeutung von hebr. ‘dalet’ (»Tür, Tor«) überlie-
fert auch Haarmann das impuristisch anschauli-
chere „Türflügel“164. Hebr. ‘dal’ ist »Teil« und 
»Tür« als »das Teilende«165, aber auch »klein, 
schwach, ohnmächtig«166: Bei »klein« denken 
wir direkt an Lami (minora) und bei »ohnmäch-
tig« an Grimms »Wackersteine« (Wackelsteine) 
im Bauch des Wolfes. Nach Faulmann muß das D 
phönikisch-syrisch „als Kopf (VVplic) zwischen 
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den Schultern (Lama) aufgefasst worden sein.“167 
Das sumerische Piktogramm war eine Keule oder 
ein Schenkel.168 Küpper belegt die »Keule« in der 
deutschen Umgangssprache als »Frau«, »Bein« 
oder »Oberschenkel«. Zum D gehört die marko-
mannische Rune thorn/dorn als »Stachel, Ge-
büsch, Tür«. Die Rune ist das vierte Zeichen der 
Reihe und hat die Form eines liegenden Stunden-
glases oder einer liegenden Acht. Nach Faulmann 
bedeutet das Zeichen „sowohl den Verschluss als 
die zu öffnende Stelle des Verschlusses“169, wie 
auch im Gebirge die Wege durch die Zäune  
gehen, indem der Zaun (Chet!) an solch einer 
Stelle geöffnet oder überstiegen werden muß. 
Faulmann betont, „dass auch der Phallus »Weg« 
bedeutet.“170 Mit der nordischen Rune Thurs  
verbindet Faulmann »Scheide«, »Keil« und 
»geil«.171 Davon kommt der Keil der Form des D 
besonders nahe. Auch das Delta (D) ist ein Drei-
eck und bedeutete ursprünglich »Schild«172.  
Dabei muß es sich um den Schild der Athene 
handeln (vgl. Tafel 9.9), auf dem sie das 
Gorgonenhaupt (Lama mit den Pu-Schlangen) 
trug. Das Dreieck auf dem Platz der Vier kann ich 
mir nur aus dem Tetraeder in der Seitenansicht 
erklären (Farbtafel 2.11). 

 

40 Mem. Nach der Logik des Neuner-
systems muß der weiblich-seelische 
Stammplatz der 40 als »große Vier« bei 

Lama liegen. Wir haben Sphi als Bedeutung fest-
gelegt und bleiben dabei, trotz einiger Bedenken, 
denn mehr als bei anderen Zeichen drängen sich 
metaphorische Möglichkeiten in den Vorder-
grund. Das hebräische Mem ist ein Kaf mit einem 
vorgesetzten Waw. Das Kaf (CoRu/Vag) wurde 
»Hohlmaß« genannt und nach rechts gekippt 
vorgestellt, so daß es oben offen war. In dieser 
Position wird das verschließende Waw (Lami) 
zum Deckel am »Maß« (Bierseidel), schön mit 
Daumenknopf zu sehen. Übrig bleibt nur ein 
kleiner Ausgang, den wir als Vamu/For identifi-
zieren. Als ein anderes »Maß« kann man Ut auf-
fassen, ein Gefäß, das ja ebenfalls »metra« heißt 
(Meter, Meßgerät, Mutter, mater, formgebende 
Matrix, Matrize). Es wird auch von Mem abge-
bildet: Das Waw ist dann PVC und der Ausgang 
CCU/Mumu. Das griechisch-lateinische M nimmt 
seine stilisierte Quadratform ganz vom Ausgang 
der Vag, wie wir schon oft gesehen haben, und 

zeigt (besonders in der runden Form der Mi-
nuskel: m) das Bild der Lama-Lippen im Quer-
schnitt. Sie sind völlig geschlossen, zusammen-
gepreßt wie eine Klemme, um den labialen Nasal 
zu produzieren. Bei dieser Form und Phonetik ist 
Sphi als Deutung naheliegend. Das sumerische 
Piktogramm für [m] war »Hand, Handvoll« (lat. 
‘manus’) und ergänzt als große Lama-Hand die 
Hieroglyphe [d] der kleinen Lami-Hand. Faul-
mann nennt das M (My) »Schulter«173. Das M 
„kam auch als s [S] vor, und dessen Name Sigma 
ist genau das hebräische shikma »Schulter,  
Nacken, der Körpertheil, welcher besonders mit 
Schlägen (Ic) bedacht wird«“174 (Lama oder 
Nats?). Die gängige Wortbedeutung von Mem  
ist »Wasser, Meer«, doch Kushner nennt auch 
»Mutter Erde« und »Wüste«.175 Der inhaltliche 
Widerspruch von »Meer« und »Wüste« kommt 
aus der Formanalogie zwischen Lama und zwei 
großen Wellen (aus Wasser oder Sand). Schon in 
der ägyptischen Mythologie sind wir auf die Wü-
ste Rasetjau in dreierlei Bedeutung gestoßen, 
wovon jetzt CuCal als die »östliche Wüste«  
interessiert, das Land Scr-Sokars, „der auf seinem 
Sand (Lama) ist“, ein ödes Sandreich, das von 
Schlangen (Pu) wimmelt. Diese Wüste ist die 
„Haut des Jenseits“. Und einmal heißt es: Die 
Wege von Rasetjau (CuCal/Pu) sind AUF dem 
Wasser (Lama). Der Sand der Dünen besteht aus 
Myriaden von Körnern, griech. ‘Myríoi’ (»eine 
sehr große Zahl«)176 im akrophonischen Ziffern-
system. »Wege« sind Phalli, nämlich zwei  
(Lama), und deshalb denkt Victor Hugo an zwei 
Ketten oder Reihen: „M ist das Gebirge oder aber 
das Lager mit aneinandergereihten Zelten.“177 
Das M ist der Mutterlaut und „auf der ganzen 
Welt das Grundwort für Mutterbrüste“178 (lat. 
‘mammae’). Im Französischen ist das Meer 
(‘mer’) homophon mit der Mutter (‘mère’). Wir 
können die Mutter (Lami), die Großmutter  
(Lama-Vag) und die Urahne (Ut) unterscheiden, 
doch auf dem Stammplatz des M denken wir an 
die technische Mutter (Sphi), die sich mit einem 
eng anliegenden Gewinde auf die Schraube dreht. 
Auf der biologischen Ebene führt dieser Vorgang 
(Impak) meistens (außer bei Helden wie Hera-
kles) zum Tod: lat. ‘mors’, sanskrit ‘mar’ »ster-
ben«, weshalb die zugehörige Tarotkarte XIII 
nicht nur »Tod«, sondern auch »Das Weib« heißt. 
Frz. ‘mort’ »Tod« ist homophon mit frz. ‘mors’ 
»Gebiß, Zaum; Backe des Schraubstocks«, womit 
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wir doch wieder bei Sphi ankommen. Zu sanskrit 
‘ma’ »messen« und ‘matri’ »Mutter, Erde, Kuh« 
sammelt Faulmann eine Reihe von Zeichen, die 
„entweder die Schnur als Längenmass oder das 
Wassergefäss als Mengenmass“179 (Meter/Messer 
oder Mater/Maß) sind. Damit haben wir eine 
Dualität von m/w in der Deutung des M, wie sie 
sich noch in frz. ‘homme’ »Mann, Mensch« und 
‘femme’ »Frau« spiegelt. Die markomannische 
Rune ‘man’ bedeutet zwar schon »Mann, 
Mensch«180, doch sanskrit ‘man’ war „weibliches 
»weises Blut« (MB), das vom Mond aus-
strömt.“181 Genauer: 

Im ursprünglichen Altnordischen bedeutete man »Frau« 
(engl. woman). Das Wort für »Mann« war nicht man, 
sondern wer, aus der Sanskritwurzel vir, wie in wer-wulf, 
dem Wolfsmann. Bei den skandinavischen und anderen 
Stämmen Europas wurde mit Man der Mond, die Schöp-
ferin aller Wesen, bezeichnet. Selbst im Rom der Kaiser-
zeit war Man oder Mana die Mutter aller manes oder 
Ahnengeister. Die Sanskritwurzel man bedeutete 
»Mond« und »Weisheit«, und dies waren die beiden 
wichtigsten Attribute der Großen Göttin.182

So ist das M als ursprünglicher Mutterlaut ganz 
sicher weiblich und in ältesten Zeiten bei Ut »zu 
Hause«: Kalis Schöpfungswort Om war „eine 
Bezeichnung ihres eigenen schwangeren Bau-
ches.“183 Dann ging das M auf die Brüste 
(‘mammae’) über und im impuristischen Neuner-
system homolog auf Lama und Lami. Als das 
Gesellschaftssystem patriarchalisch wurde und 
deshalb in der Kosmogonie aus der Magna Mater 
ein Mann-Gott werden mußte, wurde aus Madr 
(Ut) der Mann CUt (oder sogar Ut) mit dem Sinn 
der Unendlichkeit184, und erst ganz zum Schluß 
bekam es einen metaphorischen Platz (PrP,  
CuLax, Scr) beim Per-Mann. Madr ist aber sonst 
„die Schlachtzeit“185, „das Mal des Schlach-
tens“186, die beim Schlachten aufklaffende Spalte 
RiP, wie ich vermute. Dazu paßt Madr als „Büf-
felhaut, Grundfeste“ (CuCal). Dieses Fell ist 
Odins Mantel, mit dem er durch die Luft (auf der 
Per-Luft) fährt wie Dr. Faustus, aber auch der 
Mantel des Hl. Martin, den er mit dem Schwert 
zerteilte.187 Ägyptisch [mtn] »Weg« „ist auch der 
Phallus, der gleichfalls »Weg« bedeutet.“188  
Danach muß man vermuten, daß der Biphallus 
(Lama als Weg) begrifflich auf den Phallus (Per 
als Weg) abgefärbt hat, nicht umgekehrt, so daß 
man Madr letztlich sogar als Lingam betrachten 
kann.189 Die Hieroglyphe für [m] ist »Eule«, 
daneben gibt es das Zeichen »Höhle« (ein liegen-

des Ur), »Gewässer« (drei parallele Wellenlinien) 
und »halten« (eckiges M auf langer Stange). 

 

 400 Taw/Szaw. Die impuristische 
Bedeutung CoRu-Lama ist tatsächlich 
die »größte Vier«, wenn man die 

Reihe 4-40-400 (D-M-T) sieht. Die Wortbedeu-
tung von Taw als »Zeichen« haben wir schon oft 
kommentiert. Es ist das Kreuz (+), die Vierheit, 
auch als »Unterschrift« benutzt, und spiegelt (wie 
das Alef) die Überkreuzung von wG und mG, das 
»Alles in Allem« (Tarot: Die Welt), das Kahir 
„schöpferische Tat“190 nennt. Die markomanni-
sche Rune tac ist die „gerichtliche Verhand-
lung“191, bei der ein Streitfall zwischen zwei  
Parteien geregelt wird. Die nordische Rune Tyr 
(»das Teilende, Bewegliche, Lebendige«192) zielt 
eindeutig auf Per und bleibt deshalb hier unbe-
rücksichtigt. Das sumerische Piktogramm ist 
»Hund« (Hundekopf) und paßt zu Kerberos und 
den anderen Hunden in der Vul-Ebene, wobei 
Vamu als pars pro toto nur seine Schnauze ist. 
Bei den Hieroglyphen ist die Lage wegen des Th 
und phonetischer Varianten von T für mich un-
übersichtlich, doch in den zwei waagerechten 
Linien des Zeichens »Zaum, Zange, Tau«193 (lie-
gendes U als Sphi) kann man CoRu erkennen und 
bei »Zange« an die Klemmwirkung von Sphi 
(40-M) denken. So wird M-40 in T-400 integriert. 
Die ältesten Zangen hatten kein Scharnier, son-
dern waren U-förmig umgebogene, wie Pinzetten 
federnde Metallstreifen (Backen). In der Hiero-
glyphe sind zwei kleine Kugeln auf die Spitzen 
gesetzt, wohl um anzudeuten, daß es nicht auf 
Stechen, sondern auf Kneifen ankommt. Varian-
ten für [t] sind »Zunge; kosten, essen, spre-
chen«194 (auch als Per-Taw geeignet) und  
»gehen«195 (zwei Beine verbunden: CoRu-Lama).  

 

6 Waw/VaV. Das V/W hat die Lautwerte 
[v, u, o] und bezeichnet auf seinem impuri-
stischen Stammplatz Lami. War Mem 

(Sphi) »Tod« und »Mutter Erde«, so ist Vav  
(Lami) sehr richtig das »Leben der Erde«196.  
Gegenüber dem lateinischen D ist die Perspektive 
des V/W um 90° gedreht, so daß man statt der 
Seitenansicht der Kiellinie CaLa jetzt die Frontal-
sicht auf den hängenden Keil (V) von VVplic oder 
auf die Bartzipfel (W) von VVaper hat (vgl. Farb-
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tafel 13.6). Diese Zipfel sind auch die beiden 
Arme (Fahnen) des Digamma (vgl. Farbtafel 
13.32). Die älteste Form des VaV war U und 
bedeutete »2«197 (die beiden Lami über/unter dem 
Vag-Schacht). Die hebräische Schrift, mit wel-
cher deutsche Texte geschrieben wurden, hieß 
»Weiberdeutsch«, weil jüdische Frauen zwar die 
hebräischen Buchstaben, aber nicht die Sprache 
der heiligen Schrift lernen durften (nach Faul-
mann, 1880).198 In dieser Schrift erscheint das W 
als doppeltes V, also Vav-Vav (6-6: Farbtafel 
15.2). Drosnin nennt das »vav« »vuv«199, und das 
ist passend, denn [u] ist Vav als Vokal, und die 
beiden »V« ergeben zusammen ein »W« mit zwei 
hängenden Lami-Zipfeln. Die Umschrift »WaW« 
verhindert die falsche Aussprache [f], ist aber mit 
den vier Zipfeln nach unten eigentlich unpassend, 
doch die sechs Zacken nach oben spiegeln den 
Zahlenwert »6«. VUV ist also VVV: der Dreifuß 
der Pythia oder 666: die Zahl des Teufels. Drei 
Zacken nach oben sind das alte VulVa-Zeichen, 
die Hieroglyphe »Frauenbrust«200 oder »Vulva« 
(eine Kalotte mit drei Zinnen auf dem Schnitt). 
Hugo kommentiert: „U ist die Urne und V das 
Gefäß [vas], daher werden beide Buchstaben 
häufig vertauscht.“201 Und er überlegt noch wei-
ter: Wenn man die Urne umdreht, entsteht daraus 
die Glocke.202 (Und lat. ‘vasa’ sind »die Hoden«, 
als »Die Liebenden« auf metaphorischem Platz.) 
Das sumerische Piktogramm für U ist ein Kreis 
mit Kreuz: der »Hammel«203, der als traditionel-
les Schlachttier zum RiP-Schnitt zwischen Lami 
paßt. Die Rune Ur ist »Himmelsgewölbe, Him-
melsbogen, das Einschließende«, auch »Tau, 
Morgenrot« und die »Öffnung des Himmels«.204 
Das hebräische Zeichen spiegelt etwas lang He-
runterhängendes. Wir haben VaV als Lami  
(VVaper) doppelt eingezeichnet (die Hottentot-
tenschürze!), außerdem einfach als CUt (»Haken 
aus dem Jenseits«) auf dem metaphorischen Platz 
oben; denn »V« ist Teil des Gottesnamens JHVH 
und in seiner Keilform auch das Schnittbild des 
Geburtskegels. Die Dreieckstruktur aus Lami-W 
unten und CUt-V oben sieht man gut auf der  
Tarotkarte »Die Liebenden«. Althebräisch (phö-
nikisch) sah das VaV aus wie ein Y/Y (möglichst 
oben rund), genau wie die Form, die aus dem 
Flügelrand des Engels entsteht, vgl. die griechi-
sche Minuskel u. Von seinem göttlichen Platz 
oben kann das V als sekundäre Metapher wieder 
nach unten auf die irdische Vul-Ebene (lat. ‘vol-

vere’) zurückkehren und erscheint dann als Cl-V 
mitten im Lami-W, also auf dem Platz des Sajin. 
Faulmann beobachtet im Aramäischen einen 
Wechsel zwischen Waw und Sajin, die ja tatsäch-
lich zum Verwechseln ähnlich sind.205 Und das 
erklärt vielleicht, warum »Der Wagen« (Tarotkar-
te VII) als Vagina zur Waffe des Sajin gehört 
statt zum Haken des Waw. Im »doppelten Welt-
bild« müssen wir Cl doppelt (und gespiegelt) 
denken, wodurch sich an der Stelle ein »X« ergibt 
oder (aus dem doppelten Gamma) ein Digamma 
in der Form einer halben Swastika (linksdrehen-
des Feuerrad). Zu diesem Cl-V gehört auch die 
überlieferte Wortbedeutung von Waw: »Haken, 
Nagel, Pflock, Pfosten«, früher »Schlange«, auch 
»Träger, Stütze, Angelhaken«. Die Hieroglyphe 
»Wachtelküken« für [v, u] ist als Cl gut  
vorstellbar, bei »Huhn« denken wir eher an die 
Lami-Flügel (engl. ‘wings’) der Henne. Andere 
Hieroglyphen als Varianten sind zwei Schilfblät-
ter, zwei kleine Striche (»Vogelspur«) oder 
zweimal das Zeichen »Wind« (kleine Spirale). 
Das sumerische Piktogramm »V« aus der Zeit vor 
den Keilschriftzeichen war »Ziege«206. Es handelt 
sich dabei um eine Kombination aus der Hiero-
glyphe »Stadt« (Vag: Kreis mit Pluskreuz darin) 
und angehängtem W: lang und schmal wie ein 
Ziegenbart. Die Ziege mit ihren langen Lami-
Hörnern haben wir in der Mythologie schon oft 
als Vul entdeckt. „Athene zog dem Ziegengott 
Pallas oder Pan (Scr) die Haut ab und machte aus 
dem Fell ihre Aigis.“207 Auch ihre Priesterinnen 
trugen die Aigis in Form von Ziegenfellschür-
zen.208 Ursprünglich war die Aigis ein „Ziegen-
fellkeuschheitskittel, den die libyschen Mädchen 
trugen.“209 Die Ziegennymphe (VV) Amalthea 
(»die Zarte«) pflegte Zeus in der Diktischen Höh-
le, die Chimaira war eine feuerspeiende Ziege, 
der Steinbock (Capricornus) hat das Vorderteil 
(VV) einer Ziege, und im ostasiatischen Tierkreis 
ersetzt die Ziege unser Tierkreiszeichen Skorpi-
on. Das sumerische Piktogramm für »W« war 
passend ein »Viehpferch«. Das numidische W 
war „die Scheide, das hebräische Shin“210. Kahir 
assoziiert mit der Tarotkarte »Die Liebenden« 
den Begriff „Scheideweg“211 und denkt beim 
Waw an „die Willensfreiheit des Menschen. (Das 
sind die beiden Arme des »V«)“212, also doch 
wieder Lami mit der (auch asymmetrischen) 
Vielgestaltigkeit und Beweglichkeit der beiden. 
Lami als Augen kennen wir schon lange; sie wer-
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den dargestellt als zwei Kreise nebeneinander: 
„In der himyarischen Schrift ist das Doppelauge 
oo v.“213 Man liest es „wawe (die beiden  
Augen).“214 Man kann sie auch als die Kapitelle 
der CoRu-Säulen sehen: „Das, was die Bibel  
unter vav versteht, sind Köpfe oder Knäufe der 
Säulen, also das ägyptische chn (Säule mit auf-
gesetztem M).“215 Noch deutlicher ist das Symbol 
der Nephthys, eine Schale (VV) auf einem zylin-
derförmigen Schacht (Vag). 

 

60 Szamech [s]. Das Szamech hat  
seinen Stammplatz bei Lama-Cl (im 
Grundriß), obwohl das Zeichen auch 

den geschlossenen Raum von Scr gut wiedergibt, 
besonders in der Form, die Kushner betont,  
nämlich unten gerundet wie ein hängender Sack, 
so daß es „die Grundlinie nur an einem Punkt 
berührt.“216 Das phönikische Zeichen (vgl. Farb-
tafel 15.5) bestand ursprünglich aus drei waage-
rechten Strichen (Lama-Cl) über einem senkrech-
ten (Vag). Im griechischen Ksi (X) sind die drei 
waagerechten noch anschaulich erhalten, wobei 
der mittlere kleiner ist (vgl. Tafel 13.24). Zeller 
belegt eine vom phönikischen Szamech abzwei-
gende Entwicklung zum Ksi (60) (Pfeilspitze aus 
drei Strichen) und dann zum Vulvazeichen als 
Chi (600) in verschiedenen westgriechischen 
Alphabeten, bevor man »C« schrieb217 und damit 
den Zahlenwert des hebräischen End-Mem aus-
drückte. Die Tarotkarte »Der Teufel« gibt die 
RiP-Teilung durch die zwei Dämonen wieder. 
Kahir bezeichnet das Wort ‘Teufel’ als Schlüssel 
zum Szamech und leitet es von ahd. ‘tiuvel’ als 
»zweigeteilter Wille« ab.218 Auch Weinreb philo-
sophiert beim Szamech über die Zweiheit  
(Augen, Ohren, Hände, Waagschalen) und die 
Scheidung219, womit die Vorstellung von Lama 
als Geteiltem erfaßt wird. In der Wortbedeutung 
»Stütze, Unterlage« wird ein anderer Aspekt be-
tont. Hinzu kommt die Bedeutung »Schlange« 
(Cl), die nicht wie das »N« (CUt) ein „schlangen-
artiger Fisch, sondern eine richtige Schlange“220 
ist, wie Weinreb betont. „Samech (Cl) lebt in der 
Sukka, einer dürftigen Erntehütte (Lama)“221, 
sagt Kushner, und Kahir sieht die Schlange in der 
Silbe „sam“ »zusammengezogen, eingerollt«222, 
womit das gesamte Bild von einem spiralig ge-
wickelten Knäuel und mittig herausschauenden 
Schlangenkopf erfaßt wird, wie man es von indi-

schen Schlangenbeschwörern kennt (oder von der 
Schlange Kaa im Dschungelbuch-Film). Das 
gleiche Bild paßt auch auf Per über Scr, einen 
metaphorischen Platz des Szamech. Und natürlich 
wird die Schlange durch den Zischlaut [s] auch 
phonetisch gut erfaßt. Die Hieroglyphe für den 
Laut sieht aus wie ein senkrechter, oben zurück-
gebogener Haken, der bei Haarmann »gefalteter 
Stoff«223 heißt, bei Faulmann etwas direkter 
»Schwanz«224 als Symbol des Typhon225, und 
sonst auch »Springquell« oder »Wasserstrahl des 
Delphins« genannt wird. Bei den sumerischen 
Piktogrammen war [ks] ein »Mensch«226 mit 
einem männlichen Dreieck als Kopf und einem 
stilisierten Körper, der mit kleinen Strichen  
bedeckt war. Ein Muster aus parallelen Linien 
bezeichnet nach Gimbutas vielleicht den Über-
fluß im Wollvlies (Pu auf CuCal) der Tiere (Wid-
der).227 Faulmann assoziiert die Begriffe 
»Gestell, Grundpfeiler, Erdboden, Grundfeste, 
Faulbett, Bettgestell, Totenbahre, Hinterteil«228 
(also Nats). Das hebräische Szamech erscheint 
nach Faulmann im Griechischen als Minuskel des 
Sigma (s), das in der (römischen) Uncialschrift 
»C« geschrieben wurde, und das sei „die einfache 
Hinterbacke“229, die wir durch Spiegelung nach 
rechts schnell wieder zu Lama (Nats: ‘Gesäß’) 
verdoppeln können. Das cyrillische »c« und das 
glagolitische »s« führt er zurück auf die Hiero-
glyphe »sa« (Ut) mit der Bedeutung »Schutz, 
Hinterteil, Rücken«230. Sonst denkt er an die 
dunkle Regenwolke und den »ersten« Himmel 
(vgl. Tafeln 6.1–6.4): Szamech sei „der sich auf 
den Berg stützende Himmel (Ut), aber das Zei-
chen kann in seinem Doppelsinn auch die den 
Regen (Urn) auslassende Wolke (Lama) sein.“231

 

600 End-Mem. Mem sofit und Sza-
mech sind die beiden Buchstaben, die 
einen Raum einschließen, und der Dau-

erlaut [m] am Wortende verlangt einen fest  
geschlossenen Mund (z.B. in ‘Lamm’), während 
das [m] in anderer Stellung sich sofort öffnet. So 
spiegelt sich die Phonetik ganz richtig in der 
Form der hebräischen Buchstaben  und . Trotz 
der erwähnten Schwierigkeiten bei Endbuchsta-
ben sehen wir das Schluß-Mem (600) als Schnitt-
bild des Vag-Kubus und das Szamech (60) als 
aufliegendes Vul-Quadrat (Lama) im Grundriß. 
Die quadratische Buchstabenform ist primär bei 
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Vag, aber auch auf den metaphorischen Plätzen 
denkbar (besonders bei Tss als KA). Genauso 
paßt die bei M-40 besprochene Wortbedeutung 
von ‘Mem’, »Wasser, Meer« (mer, mère), zum 
Stammplatz Vag wie auch zu den anderen Plätzen 
bei CoU und Scr. Nach Kahir hieß Mem  
ursprünglich ‘Ma-im’. Das ist der Plural von 
‘Ma’ und bedeutet »die Wasser«, nämlich die 
Wasser iVag (über der Erde und unter der Erde). 
Das muß der Sinn des Verses sein: „Und der 
Geist Gottes schwebte über den Wassern.“ Dieses 
Urwasser ist das »Meer der Astralität«: „Hier 
gewinnen die göttlichen Gedanken (Spen) Form 
und Eigenleben, und in diesem Sinn ist jenes 
Wasser der Mutterschoß alles Geschaffenen.“232 
Zum Leben gehört am Schluß der Tod: zu Mem 
(Sphi) und Mem sofit (Vag) die Tarotkarte »Tod« 
und erinnert als Finalbuchstabe an den »ertrunke-
nen phönikischen Seemann« des Lamed (30), der 
als »Der Gehängte« (Per) in den Wassern von 
Vag sein Leben verliert. (Das »M« wird im näch-
sten Kapitel primär männlich und Mem sofit zu 
Scr.) 

 

8 Chet. Hier beginnt die letzte Reihe 
(8-80-800) der primär weiblichen Zei-
chen im Neunersystem. Der Stamm-

platz des Chet auf der mittleren Ebene ist nach 
der Tarotkarte »Kraft« VVaper: die Löwenfrau 
mit dem Blumenkleid. Das Kleid über Brust und 
Armen bildet sehr gut ein Chet ab. Auch auf  
Tafel 15.2 sehen wir den »Löwen« der Mandala-
Karten (X und XXI) zwischen den Armen des 
Chet. Von Kushner haben wir oben schon gehört: 
„Das Chet der Torarolle, der Tefillin und der 
Mesusot setzt sich aus zwei Sajin zusammen, 
deren Dächer in der Mitte mit einem Zacken ver-
bunden sind, der ein steiles Dach bildet.“233 Die 
Form des Chet ist deutlich aus zwei Dalet  
zusammengesetzt (das linke gespiegelt), was 
exakt mit den Zahlenwerten übereinstimmt: »8 = 
4 + 4«. Zwei Waw (Lami) wären auch möglich, 
sind aber von den Zahlen her nicht zu begründen. 
Dennoch ist die Sache nicht eindeutig und  
anscheinend auch für Experten kompliziert, denn 
die Göttin der Stärke hat ja ihren Platz auf der 
Tarotkarte VIII, weil Waite sie (nach einem 
Tausch mit der XI: »Gerechtigkeit«) da zeichnen 
ließ. Kahir macht den Tausch rückgängig, doch 
wir sind ihm nicht gefolgt. Tatsächlich kann man 

die beiden Laute ohne allzu große Konsequenzen 
gut vertauschen: das Chet (8: VVaper) und das 
Chaf (Vag) als Variante des Kaf (20: CoRu) lie-
gen hintereinander und haben beide den Löwen in 
der Pflege (Kaf/Chaf gekippt). Phonetisch fassen 
wir bei der Positionierung das Chet als iCh  
(vorne) und das Chaf als aCh (hinten) auf. Der 
Unterschied ist pragmatisch sinnvoll und bei den 
Hieroglyphen vorhanden, leider aber nicht im 
modernen Hebräischen. Da sind beide Laute gut-
tural (aCh). Weinreb betont: „Die Aussprache 
dieses Zeichens entspricht fast dem schweizeri-
schen ch.“234 Man könnte TMV als Lösung anset-
zen, wenn diese Tunika nicht bei Thet (9)  
gebraucht würde. Wenn wir das Chet als iCh 
auffassen, tun wir das auch beim griechischen 
Chi, das Faulmann mit dem Vulvazeichen (»star-
ker Regen«: Urn), der Rune Madr (»abgezogene 
Haut«: Iri) und dem Y (‘psilós’: »entblößt, 
nackt«; »feiner Regen«: VS) in Beziehung 
bringt.235 Vielleicht kann ein Fachmann das Pro-
blem durch eine historische Betrachtung lösen. 
Die Wortbedeutung von ‘Chet’ »Zaun, Mauer, 
Gitter, Damm« paßt anatomisch eher zu VVaper 
als zu Vag. Beide Lösungen sind möglich im 
phönikischen Zeichen für »Ch« (vgl. Farbtafel 
15.5). Es war eine Leiter mit zwei (geraden oder 
schrägen) Sprossen (ein »H« mit zwei Querbal-
ken) oder eine digitale 8 (ein »H«, das man oben 
und unten schließt). Kahir hält die Ähnlichkeit 
der Wörter ‘aChT’ und ‘CheT’ für unübersehbar. 
Er führt den Namen ‘Chet’ auf sanskrit ‘ahtau’ 
zurück und deutet es als »A-Chet-U«: Das A 
(Vag-Vul) trennt das U (VVaper) als Eigenwesen 
von sich ab: „Die Urbedeutung des Chet ist somit 
»Kraft der Trennung«“236 (RiP/Rup). Diesen  
Gedanken erläutert er mit dem Hinweis auf »äch-
ten« und »in Acht und Bann tun«, wenn jemand 
von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Mit 
‘Chet’ assoziiert er auch »Scheit« (durch Teilung 
entstandenes Holzstück), »Abschied« (Tren-
nung), »Scheide« als Gebärorgan (Abtrennung 
der Frucht) und »Schit«237. Kahir denkt also an 
beide Kreise der »8«, an Vag/VV und Rect/As. 
Nach Faulmann ist Chet ein »Instrument zum 
Reiben«, »instrumentum quo confricatur«238. Das 
heißt eigentlich: zum „Ab- oder Einreiben“, wozu 
Salbe oder Öl als Mittel benötigt wird. ‘Christus’ 
bedeutet »der Gesalbte«, weil er der mG-Fuß ist, 
der iGV vom wG mit VS gesalbt (eingerieben) 
wird. Die alte Zeremonie der Fußwaschung muß 
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ein symbolischer Ritus gewesen sein, der die 
Wirklichkeit (GV) in noch älterer Zeit meinte. Bei 
den Eskimos, Tschuktschen, Mongolen, Tibetern, 
Hottentotten, Samojeden u.a. soll es Brauch sein, 
einen Gast durch Beischlaf mit der Hausherrin zu 
ehren. Das ist die Salbung seines Fußes als Zei-
chen der Wertschätzung und der freundlichen 
Aufnahme. Bellinger (1963) berichtet von solcher 
»Gastehe«, „bei der ein Gastherr die eigene Ehe-
frau oder Tochter seinem ankommenden Gast als 
Zeichen der Gastfreundschaft anbietet und eine 
Ablehnung dieses Gastgeschenks als Beleidigung 
gilt.“239 Den gesitteten Europäer stört dabei die 
Rollenverteilung hinter dem Wort „anbietet“, 
doch ist die Annahme sinnvoll, daß die Gastgebe-
rin in alter Zeit nicht von ihrem Mann zu dieser 
Zeremonie verpflichtet wurde, sondern daß sie in 
einer matriarchalischen Gesellschaftsordnung 
selbst die Herrin des Hauses war, die durch diese 
Salbung mit dem »Chet« den Fremden gast-
freundlich in ihrem Iglu oder Zelt aufnahm. 
Faulmann nennt das Chet bei Gelegenheit240 
»Ruhe, Vereinigung« (Plik) und stellt es zu hebr. 
‘chatham’ »versiegeln« (plc). Das ist nur vorder-
gründig das Gegenteil von Kahirs Deutung als 
Teilung, denn »trennen« und »vereinen« hängen 
bildlich beide mit der Flügeltür zusammen. Auf 
der Zeichnung haben wir beide Optionen offen-
gelassen und die blaue »H«-Form als Ansatz der 
digitalen »8« von ganz außen (unten) bis ganz 
innen (oben) gezeichnet, wo es sogar die beiden 
Dachspitzen hat, von denen Kushner spricht. 

 

 80 Pe/Fe. Das Schriftzeichen mit 
dem Dagesch im Innern hat den Laut-
wert [p], ohne Dagesch [f]. Als tradi-

tionelle Wortbedeutung wird »Mund, Öffnung« 
genannt, doch war es ursprünglich »die klaffende 
Muschel«241, so daß Kahir großen Wert auf die 
Deutung »offener Mund« legt: „Der Buchstabe 
hat die Form eines geöffneten Mundes mit sicht-
barer Zunge, somit der sprechende Mund. Hier 
steht das Organ für die Tätigkeit der Rede.“242 
Die Zunge ist ganz richtig oben mit dem Zeichen 
verbunden, läßt aber unten eine enge Öffnung 
frei. Wir haben früher das Pe, weil es »Mund« 
bedeutet, auf seinem Stammplatz als Vamu defi-
niert. Das war nicht falsch, doch stellt sich Vamu 
zeichnerisch dar als die zwei im [p] aufplatzen-
den Lama-Lippen (mit For in der Mitte). Phone-

tisch kommt der Explosivlaut [p] wirklich erst 
mit der Öffnung des Mundes Pe zustande und 
entläßt dann einen Luftstoß, der im Zeichen links 
als Zunge erscheint. Diesen StoP-Fen (oder ZaP-
Fen) sehen wir jetzt als die zweite Bedeutung des 
Zeichens, nämlich den Laut [f], früher als »ph« 
geschrieben. So ergibt sich die überraschende 
Einsicht, daß der (männliche) »Phallus« als Cl 
seinen Stammplatz im (weiblichen) Mund Pe hat, 
also bei Merkur (Hermes) oder Venus (Aphro-
dite), der »Schaumgeborenen«, die gern auf ihrer 
»klaffenden Muschel« dargestellt wird! Das F als 
Flammenschwert (Cl) des Engels haben wir auf 
Tafel 13.26 ausführlich dargestellt, doch müssen 
wir die Deutung des (hebräischen) Fe als Cl  
ergänzen. Aus der Tarotkarte »Der Stern« haben 
wir etliche Flüssigkeiten analysiert, insbesondere 
das Ausgießen von Urn und VS (als MV). Jetzt 
entdecken wir den Stopfen im  als den  
auslösenden Knopf dieser Segnung, gleichsam 
wie an einer Viehtränke. Metaphorisch muß das 
Fe dann CUt/PVC sein (wie die Rune Fe) und Per 
(wie wir beim ABC auch gedeutet haben) und 
weiter sogar Lama (als Biphallus). Vielleicht 
hätte man das aus den Hilfen zur Tarotkarte fol-
gern können: »Unsterblichkeit« für CUt/Lama 
und »Hoffnung« (‘s-pes’) für Per. — Mit Pe  
assoziiert Kushner sehr passend hebr. ‘pardes’ 
»Garten« und ‘pri’ »Frucht«243 und sagt vom Pe: 
„Der Dagesch-Punkt in ihm ist jemand, der schon 
in das Labyrinth eingetreten ist. Ein Suchen-
der.“244 Da wir Cl als Person schon vergeben 
haben, muß es sich jetzt um GP als gelegentli-
chen Gast handeln, wie man auf der Zeichnung 
auch gut sieht, wenn man das Pe um 90° nach 
links kippt. Für [p] gibt es verschiedene Hiero-
glyphen. Das Zeichen »Haus«245 (eine Heft-
klammer aus fünf Strichen, unten offen) ist im 
Prinzip das gekippte Pe, aber ohne Zunge; ein 
fliegender Vogel246 verbindet sich mit jedem 
Phallus. Ein anderes Zeichen ist das (schwarze) 
Quadrat als »Hocker«247 oder »Boden, Gebets-
matte, Sitz«248, wobei man an das Vul-Quadrat 
denken muß. Bei den sumerischen Piktogrammen 
war P »Schwein, Eber«249, womit wir Vul als lat. 
‘porcus’ verbinden: Den (einzelnen) Stoßzahn 
(Cl) sieht man deutlich. Estrangelo Pe ist »der 
Hauch aus dem Munde«, »das Hervorbrechen des 
Kindes« (Cl) zu ‘papa’ »gebären«250. Mit sans-
krit ‘pa’ »trinken, genießen« verbinden sich Wör-
ter wie »Berg und Tal, Höhle, weibliche Brust, 
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Hinterteil von Tieren«251. Chinesisch ‘pa’ ist der 
»Schwanz« und ‘pi’ die »Nase«252, beides geeig-
nete Bilder für Cl. — Das sumerische Pikto-
gramm für F war »Scham der Frau«, ein weibli-
ches Dreieck mit einer halben Senkrechten in der 
Spitze unten, also wieder der Mund mit der Zun-
ge (oder dem Zahn). Die Hieroglyphe F war ein 
»Wurm« mit zwei kleinen Hörnern. Er wird auch 
»Nacktschnecke« (mit zwei Fühlern) oder 
»Hornviper« (Schlange) genannt. Im Griechi-
schen ist das Phi auf einem anderen Platz (500, 
später bei 21), doch die Cl-Bedeutung wird bei 
Faulmann belegt: Bei den Karenen ist phi der 
Geist, „der als Fie-ber sich auf den Bäumen der 
Dschungeln aufhält“ wie die „Schlange f (Cl) der 
Ägypter, denn man betrachtete das Schütteln des 
Fiebers als die Bewegungen der unsichtbaren 
Schlange, die vom Baume in den Menschen ge-
fahren sei.“253 Kahir deutet den Laut [f] als 
»Licht, Feuer« und nennt das F »aktiven Feuer-
buchstaben«254. Demnach sei Al-ef »Licht-
Verkünder«, Va-ter »Licht-Ausstrahler«, ‘Feuer’ 
(ahd. ‘fi-ur’) »Offenbarung des Urlichts«, lat. ‘fa-
ber’ (Schmied) »Feuer-Schaffer« und F-K »Kraft 
des Feuers, der Aktivität« (> fac-ere, fac-tum).255 
Dazu paßt es, wenn Faulmann die Rune Fe »die 
Vereinigung der Geschlechter«256 (GV) nennt. 
Bei »Zeitbaum, Zapfen, Wind«257 und »Son-
ne«258 kann man auch an den Metaphernplatz des 
F bei Per/GP denken. Die Rune Fe  
bedeutete »Geld, Vermögen, Vieh; Lebenskraft, 
Zeugungskraft«: „Der Begriff von fé war »zeu-
gen«.“259 Und weiter erläutert Faulmann: „Das 
isländische Wort vógi ist verwandt mit vakr  
»hurtig, arbeitsam«, vaka »wachen«, vacka  
»umherschweifen« als Frequentativ von vaka 
»wachen«, »durch Hin- und Hergehen dem Ein-
schlafen vorbeugen«“260. Victor Hugo stellt fest: 
„F ist der Galgen (lat. furca).“261 Da diese Forke 
eine zweizinkige Gabel ist, können wir an Lama 
oder Lami als gespaltene Schlangenzunge denken 
oder an Cl als Doppelpenis der Lama-Schlange 
oder an Nats/CreA. Die Bedeutung »gabelförmige 
Stütze« erinnert an die seltsamen, stützenden 
Gabeln auf Dalí-Bildern. Am Galgen in der Form 
des Pi (P) baumelt manchmal auch »Der Gehäng-
te« im Tarot, sonst am Tau (T) (Karte XII: La-
med). Besonders interessant ist die Bedeutung 
»Gabelkreuz«; das ist (nach Georges) ein Straf-
werkzeug für Sklaven, Mörder und Staatsfeinde. 
Es besteht aus zwei Hölzern in der Form eines 

»A« auf den Schultern des Delinquenten. Sein 
Kopf war im Dreieck des »A« eingeklemmt, die 
Arme wurden an den Enden festgebunden. So 
wurde er zur Schau gestellt und ausgepeitscht. 
Man sieht die »A«-Form auf Tafel 15.2 als Cl in 
Magenta (mit dem Loch für den Kopf). Victor 
Hugo hat aber wahrscheinlich nicht an die ur-
sprüngliche Wortbedeutung gedacht, nach der das 
furca-A Cl war, sondern eher an Lama als die 
große Forke oder den Galgen. Dann sehen wir Cl 
als bestraften Gefangenen: furcifer, den »Gabel-
kreuzträger«. Manchmal wird er bei seiner Arbeit 
vorübergehend abgelöst wie Atlas von Herakles, 
denn Per gilt als furcifera, „das männliche Glied“ 
(Georges), eigentlich »Gabelkreuzträgerin«. Ihr 
macht die furca (Lama-Sphi aus den FF-Hölzern) 
das Leben eng, während furcifer als »Galgen-
strick« (Cl) jetzt diesen Phall erfaßt. 

 

800 End-Fe. Die Reihe 8-80-800 reicht 
von der inneren 8 (Chet: VVaper) über die 
innere 80 (Fe: Cl) und die äußere 80 (Pe: 

Vamu/Lama mit Cl) bis zur hängenden 800 
(End-F, gleichsam -FF als Lami). Am End-Fe 
sieht man deutlich den gleichen Ansatz wie beim 
Pe, also Cl als Zapfen, und daneben etwas lang 
Herunterhängendes, das wir vom Bild des Zei-
chens her nur als Lami auffassen können. Im 
Deutschen erscheint das End-F nach kurzem  
Vokal als Doppel-F (z.B. Schiff, aber: Schaf). Im 
Griechischen ist mir kein Unterschied bekannt. 
Daher beziehe ich folgende Erklärung Faulmanns 
auf das End-Fe: Die Griechen hatten kein Wort 
für Abendröte, aber das Zeichen Phi (F: VVaper) 
hatte diesen Sinn. Phi war auch „der Höllen-
rachen, die über den Horizont heraufleuchtende 
Gluth der Unterwelt, welche die Sonne ver-
schlungen hatte.“262 Wir haben das hebräische 
End-Fe als Lami auch links eingezeichnet, und 
zwar gespiegelt, damit die Relation zum Stopfen 
stimmt. 

 

1 Alef. Mit der »1« aus der Reihe 
1-10-100 beginnt die Betrachtung der 
obersten Ebene der »W«-Formation: 

göttlicher Geist, bei uns in Orange (Rot). Das 
Alef gilt im Hebräischen nicht als Vokal, den-
noch entspricht ihm in anderen Alphabeten das 
»A«, und so wird es nicht falsch sein, wenn beim 
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Alef auch das »A« untersucht wird. Wir haben 
oben als impuristische Lösung auf der obersten 
Ebene CUt bestimmt und sehen die Bedeutungen 
der anderen Ebenen jetzt als zugehörige Meta-
phern: Per und Cl/Lama/CoRu. Zum Stammplatz 
des Alef bei CUt paßt Faulmanns Deutung des 
hebr. ‘aluph’ als »Stammvater«263. Kahir bestä-
tigt zum Alef: „Seine Anfangsstellung und sein 
Zahlwert 1 offenbaren bereits seinen Sinn:  
Ursprung, Urgrund, Gott-Vater als Schöpfer.“ 
Auch Kushner bringt zur Erläuterung Wörter für 
Gott: Elohim und der Eine.264 Bei Faulmann fin-
den wir einen deutlichen Hinweis auf die gesuch-
te Reihenfolge, nämlich für das »A« am Anfang: 
„Was nun die Namen betrifft, so ist zu bemerken, 
dass der Gottesname gewöhnlich den Anfang der 
Alphabete bildet.“265 Dennoch kommen wir an 
Unklarheiten nicht vorbei. Weinreb betont, daß 
das Alef ein Laut ist, der nicht gesprochen wird 
und deshalb gut zur Eins paßt, „denn die Eins 
existiert eigentlich gar nicht in unserer Welt.“266 
»Nicht in unserer Welt« kann nur Ut bedeuten, 
besonders nach einem Hinweis auf die alte Wort-
bedeutung »Stierkopf«, also den Kopf des Mino-
taurus (vgl. Tafeln 2.3 & 2.4.). Die Analogie 
beruht auf dem Dreieck mit Hörnern (Tut), des-
halb werden auch »Ochse« (ohne Samen) und 
»Rind« (weiblich) als Bedeutung angegeben. „Es 
ist eine alte Überlieferung, daß unter dem Zei-
chen des Stiers (Ut) diese Welt (Vag-Vul) sicht-
bar wird.“267 Bei der jüdischen Kosmogonie  
haben wir über die göttliche »1« gesprochen und 
sie bei Ut gesehen (vgl. Tafeln 12.7, 12.8 & 
14.15). Das gibt theologisch natürlich einen guten 
Sinn, aber doch erst zu der Zeit, als Ägypter und 
Juden ins Licht der Geschichte traten, die alte 
impuristische Lehre zu einem System (Neunersy-
stem) zusammenfaßten und bei der Gelegenheit 
einen (männlichen) Vatergott inthronisierten,  
den sie sich »über« dieser Welt dachten, natürlich 
unsichtbar und unanschaulich. Vorher muß das A 
bei Vul gewesen sein. Ein Schwein (porcus = Vul) 
formt mit seinem Spalthuf den Abdruck eines 
»A«: „Die Bewohner des Nildeltas ließen 
Schweine auf der Saat herumtrampeln, damit sie 
in die Erde gedrückt wurde.“268 Herodot berichtet 
das, und Georges hält den Ausdruck „rostro humi 
A litteram imprimere“ (vom Schwein) fest. „Das 
Eintreten der Saatkörner durch Ziegen oder 
Schweine galt als Sieg Seths über seinen Bru-
der.“269 In einer anderen Deutung wurden sie 

nach dem Hochwasser durch das Niltal getrieben, 
um mit ihren Hufen Löcher in den Schlamm zu 
treten (imprimere), so daß man mühelos Reissetz-
linge pflanzen konnte. „Das heilige Tier der 
schwangeren Göttin ist das weibliche Schwein. 
Sein schnell wachsender, rundlicher Körper galt 
vermutlich als Allegorie für die Fruchtbarkeit des 
Ackers.“270 Demnach muß man das uralte A wohl 
in der Vul-Ebene des porcus suchen. Phonetisch 
passend gehört [a:] zu einem offenen Mund, und 
die Darstellung der »Eins« war bis zurück in älte-
ste Zeit ein (liegender) Strich271 (vgl. ägyptisch |, 
römisch I, englisch |), nämlich das Abbild von 
RiP. Sollte die Form des Alef (als man die Qua-
dratschrift erfand) auch diese alte Bedeutung 
implizieren? Den schrägen Balken haben wir als 
»Himmelsscheide« (Lama) dokumentiert (Tafel 
12.8), das Jod rechts oben könnte dann Cl/GC 
sein und der hängende Sack links unten ein  
Abbild von Lami/VVplic. Die ganze Formation ist 
auch hinter der Tarotkarte I sichtbar, mit Lami als 
gedecktem Tisch. In einem anderen Sinn haben 
wir Alef als Zeichen des GV kennengelernt: das 
X-Kreuz aus Lama und mG (Tafel 12.8). Auch 
auf Farbtafel 14.8 erscheint Alef als Malkreuz 
und korrespondiert mit dem Tau als Pluskreuz 
(Tafel 14.10). Faulmann belegt estrangelo aleph 
als »Schwanz, Schiff, Steuerruder« (Per) und 
assoziiert „das deutsche vulgäre »schiffen«“272 
(uri). Als er Nabathäisch mit Estrangelo ver-
gleicht, bemerkt er, „dass der erste Buchstabe des 
Alphabets … ein Zeichen war, welches in unserer 
Zeit polizeilich verboten worden wäre“273, näm-
lich ein Zeichen für GV (Vereinigung aus Strich 
und Winkel) oder eine Lingamform274. Die Hie-
roglyphe »Unterarm« als [a] scheint Per zu mei-
nen, ebenso der »Geier« mit seinem langen Hals. 
Den Geier nennen manche auch »Adler«, und 
dann paßt er zum germanisch-christlichen Welt-
bild (vgl. Tafeln 7.1 & 13.5) mit dem Adler bei 
CUt/PVC. 

 

10 Jod/Jud. Der Halbvokal Jod hat seinen 
Stammplatz bei PVC, weil der Gottesna-
me JHVH ist. Metaphorisch wandert das 

Zeichen leicht auf GC und GP. Die Wortbedeu-
tung ist »Hand außen« zur Abgrenzung gegen-
über Kaf als »Hand innen« oder »greifende 
Hand«. Jod ist „die Hand, die noch nichts tut“275 
oder die »Hand Gottes«276, die er in diese Welt 
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streckt. Als Hand mit geschlossenen Fingern 
haben wir sie auf Tafel 13.25 dargestellt. Wenn 
gläubige Menschen stürzen, phallen sie in die 
Hand Gottes. Manchmal wird auch »Finger« 
nicht unpassend als Übersetzung genannt, bei 
Kahir „erhobener Zeigefinger“ oder „Wegwei-
ser“277. Kahir deutet JVD als Ja-vad und übersetzt 
»Weg der Weisheit, der Erkenntnis«, und mit der 
Gleichung »Weg = Phallus« sind wir bei 
PVC/CUt. Dazu assoziiert Kahir hebr. ‘joda’ 
»wahrnehmen, erkennen, wissen«278 (konz/gv) 
und das ai. „Is-vara“ »geoffenbarte Gottheit, der 
sich offenbarende Gott«279, d.h. also wohl »Gott, 
soweit er sich sehen läßt« (PVC). Der Form nach 
ist Jud der kleinste Buchstabe, eigentlich genügt 
ein winziger Punkt: „Du mußt lediglich mit der 
Feder das Papier berühren, und schon hast du ein 
JUD.“280 War Jod ursprünglich ein Punkt (GP), 
so ist das (spätere) griechische Iota ein Strich 
(Per). Der i-Punkt war den alten Griechen und 
Römern nicht bekannt.281 Der Strich (|) bedeutete 
als Rune »Schlange«.282 Sanskrit [i] (in der Form 
einer 6) ist „das Symbol des Phallus, der im 
Ägyptischen auch »Weg« bedeutet.“283 Der ho-
mologe »Weg« ist Lama als Biphallus, und das 
erklärt vielleicht das Auftreten der Zwei beim [i]: 
zwei Schilfblätter oder zwei kleine Striche  
(»Vogelspur«) als Hieroglyphe für »i, j, y«284, ja 
sogar zwei große Striche (||)285. Die Hieroglyphe 
für die Zahl 10 ist der Adler286, den wir eben als 
»1«, »A« und CUt erkannt haben, oder ein Tor-
bogen (umgekehrtes U: wieder eine Zwei!). Ich 
kann dieses seltsame »[i:] mit Zweien« nur im 
Biphallus von Lama erkennen. Paul Claudel sagt: 
„Das I ist eine entzündete Fackel.“287 Das muß 
Per mit dem GP-Feuer sein. Die markomanni-
sche Rune ‘his’ hat die Form des »J« und bedeu-
tet »heiß«: „Der Haken, welcher sich in unserem 
consonantischen j erhalten hat, scheint das Ergie-
ssen des Sonnenstrahles anzudeuten.“288 Dieser 
Haken ist nicht eindeutig: Vielleicht ist Cl  
gemeint, besser wäre CUt, und dazu passen Platz 
9 der Rune (wie nordisch Is) und der Ausdruck 
»Haken aus dem Jenseits« für die »9«. Gott ist 
wie das Jod, nämlich deutsch-vulgär »Jott«.  
„Daher muß das JUD oft Seinen Namen darstel-
len.“289 Im folgenden Zitat spricht Kushner über 
obere und untere „Welten“, in denen wir unsere 
drei Ebenen erkennen: „Manchmal nimmt das 
JUD (PVC) an den oberen Welten (Ut, Vag, Vul) 
teil. Das ist das JUD von JERUSCHALAJIM. 

Jerusalem, die himmlische Stadt Gottes. Etwas 
(GC & GP als Abbilder) vom JUD (PVC) atmet 
in den unteren Welten (Vul & mG). Das ist das 
JUD von JEZER, Trieb. Die Neigung eines Men-
schen zur Sünde. So kommt es, daß das JUD 
(GP) zwischen beiden (Ut & Vul) hin und her 
fliegt und für eine Vereinigung, JICHUD, der 
oberen und der unteren Welten (iGV) sorgen 
kann.“290 Bei Farbtafel 14.2 (I. Magier) haben wir 
Waite gehört, der die Lemniskate das „obere Je-
rusalem“ nannte, das „Land des Herrn“. Und so 
können wir das obere Jerusalem als Ut verstehen, 
wenn es die »himmlische Stadt Gottes« ist. Das 
»Neue Jerusalem«, welches nach Abzug der 
scharlachroten »Hure Babylon« (MB) entsteht, ist 
dann Vag. Jetzt kann man impuristisch die »runde 
Stadt« (iVag) von der »eckigen« (wie z.B. »Roma 
quadrata«: Vul) unterscheiden, wie das in der 
darstellenden Kunst üblich ist. Wieder sehen wir 
an der Komplexität der Gedanken, daß wir mit 
dem Neunersystem wahrscheinlich in der Zeit der 
Systematisierung der impuristischen Lehre sind, 
nicht aber in der Zeit ihrer Genese, in der die 
Lehre einfach und anschaulich gewesen sein 
muß. — Das sumerische Piktogramm [i],  
»Auge«: ein liegender Halbkreis mit Stiel, könnte 
GP symbolisieren, während [j] mit »Quelle, 
Brunnen, Zisterne«291 auf PVC zielt: zwei kon-
zentrische Kreise (Mumu ist bei der Nullipara 
rund). Zwischen diesen Lösungen schwankt auch 
die Tarotkarte X (»Rad des Schicksals«): einer-
seits PVC, wenn wir an die Moiren denken, ande-
rerseits GP, wenn wir mit Kahir das »Lebensrad« 
als „Hinabstieg des Menschen (Per) in die Mate-
rie und seinen Wiederaufstieg ins Geistige“292 
deuten. Faulmann übersetzt estrangelo ‘yod’ mit 
»Händchen, kleine Linie« und verbindet damit 
den „Zwischenraum zwischen den Fingern“293 
(Pemu), der wiederum mit dem »Zwischenraum 
zwischen den Füßen« korrespondiert: mit dem 
Ajin (Mumu). Vielleicht ist dieses Jod als leere 
V-Form zwischen zwei gespreizen Fingern die 
Lösung für das Fingerzeichen, das auf vielen 
historischen Porträts bei lässig ruhenden Händen 
erscheint (auch auf den Tarotkarten XV und XX). 
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100 Qof. Zum Qof haben wir alles  
Wesentliche unvermeidbar schon im 
vorigen Kapitel bei Betrachtung der  

Tarotkarte XIX gesagt. Die impuristischen  
Bedeutungen haben wir mit Kurznamen charakte-
risiert als Sonnenkind-»Q« (GC-CoC) / Blumen-
»Q« (VVplan-Cl) / Pferde-»Q«, KA-»Q« oder 
Hammer-»Q« (Scr-Per) / Sonnen-»Q« (GP-CoP) 
/ Sirius-»Q« (PVC-CUt) und Keter-»Q« (CoU-
CUt). Von den letzten beiden auf der göttlichen 
Ebene wählen wir das Keter-»Q« als Stammplatz 
(Ku als göttliches Ka), weil diese »Sonne der 
Unsterblichkeit« sich im schwangeren Bauch 
manifestiert, obwohl CoU eigentlich im unsicht-
baren Bereich liegt. Schon auf den Tafeln 5.9–
5.10 haben wir die Aura der Sonne über der 
Oberwelt und um den Kopf (CoU) einer anthro-
pomorphen Figur gesehen. Außerdem haben wir 
ausführlich von der Sonne als Frau in verschiede-
nen Kulturen gehört und auch von der „Frau, die 
mit der Sonne bekleidet war« (Offenbarung 12,1). 
Diese »Sonne des Osiris« deuten wir jetzt primär-
konkret als weiblichen Leib mit dem Nabel in der 
Mitte. Hierher kommt das alte Sonnensymbol, der 
Kreis mit dem Punkt darin. (Das Symbol paßt 
später auch auf PVC-Mumu, VVplan-Vamu und 
GP-Pemu.) Das Q entstand auf der Innenseite des 
Leibes, nämlich als CoU mit dem CUt-Strahl: Die 
ursprüngliche altägyptische Hieroglyphe „bestand 
aus einem Kreis, aus dessen Zentrum ein Strahl 
nach außen dringt.“294 Dieses Symbol ist im latei-
nischen Q und griechischen Koppa (%) deutlicher 
bewahrt als im hebräischen Qof. „KOF ist einer 
der beiden Buchstaben, die aus zwei getrennten 
Zeichen bestehen. HE ist der andere. Das untere 
Zeichen des KOF ist der Mensch (Cl), der Gott 
ruft.“295 „Die obere Linie, schützend und nach 
unten reichend, ist der Heilige.“296 Auf unserer 
Zeichnung können wir die zwei Teile des Zei-
chens deutlich sehen: Cl (in Magenta) ist als 
Mensch in Ruhestellung (innen) gut plaziert, der 
Bogen Gottes folgt den Linien des Hexagramms 
und umschließt CoU. Auf der Tarotkarte XIX 
(»Die Sonne«) haben wir die Formen des hebräi-
schen Zeichens auch schon entdeckt (s.o.). Bei 
verschiedenen anderen Karten (VI, XI, XIII, XIV, 
XVIII) kann man CoU als Sonne meist im Hin-
tergrund finden. Besonders schön ist »Der Mond« 
(XVIII) gezeichnet, nämlich als Mond, aber  
außen mit den Strahlen der Sonne, und tatsächlich 

sind ja beide Gestirne in CoU vereint. Faulmann 
spricht von der „Verbindung von Sonne und 
Mond, welche im Stierkopf symbolisiert wird.“297 
Das sumerische Piktogramm für Q war das 
Schwein (der Schweinekopf), was man als  
Anspielung auf die Fruchtbarkeit dieses Ortes 
(CoU) verstehen kann. Die Hieroglyphe für Q 
heißt »Sandböschung«, »Eckstein« oder englisch 
»hill-slope« (Hügel-Abhang). Sehr klein gezeich-
net, sieht sie wirklich aus wie ein dreieckiger 
Stein, auf dem rechten Winkel liegend. In größe-
rer Darstellung298 sieht man aber außen (statt der 
Hypothenuse) eine geschwungene Kurve, die 
man durch Spiegelung nach rechts zu einem 
Schnittbild des schwangeren Leibes ergänzen 
kann, auf den ja »Abhang« und »Böschung« gut 
zutreffen. Wenn man das »Q« durch ein Plus-
kreuz in vier Teile zerlegt, sieht man die Hiero-
glyphe mit dem Bogen links oben als Quadranten 
des Q. Einmal übersetzt Faulmann das hebräische 
koph als „der Hinterkopf (das letzte Mondvier-
tel)“299, ein andermal bringt er hebr. ‘qeba’ »der 
faltige, wasserreiche Magen des Kameels« als 
verwandt mit ‘qoba’ »das Weib« und ‘chava’ 
»Eva«300. Estrangelo ‘qopha’ ist lat. ‘canistrum’ 
(Brot-, Frucht- oder Blumenkorb aus Rohr-
geflecht) oder ‘cophinus’ (großer Tragkorb)301. 
Wir kennen aus der griechischen Mythologie den 
‘liknos’ als »Getreideschwinge, Worfelsieb, Ern-
tekorb, Kinderwiege«. (Die ägyptische Korb-
Hieroglyphe für den Laut [k] ist ein solcher fla-
cher Korb.) Zeus wurde als Kleinkind, in einem 
schützenden Korb liegend, hoch in einen wG-
Baum gehängt, damit Kronos ihn nicht finden 
sollte: Bei dieser Wiege muß es sich eher um den 
CoU-„Tragkorb“ gehandelt haben (zu engl. ‘bear’ 
»tragen«) als um einen flachen liknos; denn ein Q 
ist ein besseres Versteck als ein Ka oder Ki. Daß 
wir mit dem Q bei Keter (Sefira 1) ganz hinten 
(oben) auf dem Stammplatz sind, sieht man auch, 
wenn man den phonetischen Platz beobachtet. 
Beim Sprechen von »ki-ke-ka-ko-ku« wandert 
die Zunge zurück bis in den Rachenraum. Des-
halb plazieren wir Ki (C) vorne als Cl/VVaper, 
Kaf mittig als CoRu/Vag und Q/Kof (Kuf) hinten 
bei CoU. Kahir nennt das Qof „schöpferischen 
Kehllaut“302 und assoziiert »Haupt« (also Gottes 
Kopf, nicht den Stierkopf des Ut-Alef und nicht 
den Menschenkopf des GC-Resch), das »Ober-
ste«, »Kuppe« und »Capo« (Aufseher). Die 
Wortbedeutung »Hinterkopf« läßt sich hier als 
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»hinterster Kopf« des Systems festmachen. Die 
entsprechende markomannische Rune ‘chon’ 
bedeutet »Hinterteil, hinten«303. Als Bischof 
Wulfila mit griechischen Buchstaben Gothisch 
schrieb, benutzte er das Theta (Q: frz. ‘tête’ 
»Kopf«) als Zeichen für den Laut [hw], unser 
Q.304 Im Greek-Font des Computers liegt das Q 
noch heute auf der Taste Q. Da weiß jemand um 
die Gleichheit der »Begriffe«! Das »Nadelöhr« 
muß CCU sein: „Das will sagen: Der Zugang von 
der einen zur anderen Seite ist ganz klein — der 
Mensch will kaum glauben, daß etwas hindurch 
kann.“305 Und doch kommt er selbst aus dem 
„Urquell des Qoph, der geistigen Gnadenson-
ne“306. — Schauen wir auf die Reihe 1-10-100 
zurück, die hier zu Ende geht, so fällt die stimmi-
ge Verteilung der Stammplätze auf: A-J-Q für 
CUt-PVC-CoU. Die Zahlen kommen noch besser 
zur Geltung, wenn wir die drei Metaphernplätze 
auf der mG-Ebene betrachten: A-J-Q für Per-GP-
Scr, und dabei trägt die »1« am oberen Ende die 
Null der »10« und am unteren Ende die zwei 
Nullen der »100«. 

 

5 H
Buch
Zeic

e. He ist (nach Qof) der andere 
stabe, der aus zwei getrennten 

hen besteht, nach Kushner aus 
Dalet und Jud307. In unserem Zeichensatz  
erscheint das Jud als Strich, und der ist auf unse-
rer Zeichnung wieder als Cl erkennbar. Und doch 
ist Kushners Kalligraphie mit einem echten Jud 
besser; denn im Neunersystem muß das He an 
seinem Stammplatz im göttlichen Bereich ein 
Bild von Ut sein. Das Jud (10: Hand) ist dann 
ganz richtig PVC, das Dalet (4: Tür) erscheint im 
Tarot als »Der Herrscher« (Pharao, Gottkönig). 
Zusammen bilden sie das He mit der Grundbe-
deutung »Fenster« oder »Luftloch«. „Die Fen-
steröffnung drückt sich in der Öffnung links oben 
des Buchstabens aus. Auch durch das Fenster läßt 
man die andere Welt ein, wenngleich auf andere 
Weise als durch die Tür. Das Licht fällt durchs 
Fenster, man sieht etwas von dem, was draußen 
ist.“308 Hier wird der Unterschied so betont, daß 
man Fenster und Tür an verschiedenen Stellen 
der impuristischen Welt sehen muß. Während die 
Tür (4: Dalet) im Vul-Bereich des Hauses 
(2: Haus) ein Durchgang für den eintretenden 
Menschen (Per) ist, läßt ein Fenster nur Licht 
herein. Ein Fenster war früher ein kleines, unver-

glastes Loch in der Mauer, etwa wie eine Schieß-
scharte oder ein Nadelöhr (Qof). Englisch ‘win-
dow’ ist eigentlich ‘wind-eye’ »Windauge«, ein 
kleines »Auge Gottes« (PVC) mit dem Nadelöhr 
(Mumu-CCU). Um das »Fenster« des Buch-
stabens in die richtige Position zu bringen, müs-
sen wir ihn nach links kippen. Durch dieses Fen-
ster fällt das Licht (CS) Gottes (der Gnadensonne 
Qof) in die Vag-Welt. Die Begriffe »Tür« und 
»Fenster« gehören also zu zwei verschiedenen 
Häusern, die Tür (D: Lami) zum unteren Haus (B: 
Vag-Vul), das Fenster (Mumu-CCU) zum oberen 
Haus (He: Ut). Die Hieroglyphe »Haus« oder 
»Hof« für [h] ist eine eckige Spirale aus fünf 
Strichen. Die »5« bildet das Pentagramm (Pent-
alpha), einerseits auf Vul (vgl.Tafel 4.6), ande-
rerseits auf den Münzen (CoU) der »Kleinen 
Arkana« (vgl. Farbtafel 14.1). Die römische »5« 
mit ihrer V-Form ist auf den Farbtafeln 12.13 und 
jetzt wieder als Ut (Minotauruskopf) zu sehen. 
Das alte griechische »H« (von ‘Hekaton’)  
erscheint auf dem Abakus als akrophonischer 
Zahlenbuchstabe für »Hundert«309 und läßt sich 
mit dem hebräischen Qof (100) am gleichen Ort 
verbinden. Als man den Laut [h] durch »spiritus 
asper« kennzeichnete, wurde das Zeichen H frei 
für den Vokal Eta [ä:] (auch in Beta, Zeta und 
Theta; vgl. Farbtafeln 13.17 & 13.24). Phonetisch 
kommt der Hauchlaut [h] von ganz Hinten im 
Rachenraum, und so könnte man Ut als Luftsack 
im Artikulationsrohr des Mundesw sehen (vgl. 
Tafeln 13.14ff.). Wir müssen damit die impuristi-
schen Variationen erweitern, denn bisher haben 
wir Luft und Wind fast immer als männlich (aus 
Scr kommend) betrachtet. Wenn wir aber an die 
kabbalistische Gleichung »10 = 1« denken, fallen 
Scr (Sefira 10) und CoU (Sefira 1) sowieso  
zusammen. Der Hauchlaut ist der Puls des Atem-
stroms (Pls: vgl. Tafel 14.5), der einwärts und 
auswärts weht (pls/fric), so daß Faulmann die 
Rune Hagl „Vereinigung der Geschlechter“310 
nennt und an anderer Stelle sagt: „Der Hagel (XR) 
selbst wurde in alter Zeit als die Frucht der 
himmlischen Coition betrachtet.“311 Der Hagel ist 
„das fruchtbare Gewitter, indem der Hagel als 
himmlischer Same (CS) mit dem Blüthenregen 
(MV) verglichen wurde.“312 Wenn Kahir vom 
„Atem Gottes“313 spricht, könnte man ebensogut 
an CS denken (aus dem ‘wind-eye’ kommend). 
Die zwei senkrechten Striche in der Form des 
lateinischen »H« deutet Kahir als „die Lebewesen 
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Mutter und Kind nach der Geburt, jedoch noch 
durch die Nabelschnur verbunden.“314 Als Gott 
einen Bund mit Abraham schließt, sagt er: „Man 
soll dich auch nicht mehr ‘Awram’ nennen, son-
dern dein Name soll ‘Awraham’ sein“ (Gen. 
17,5). Im Tora-Kommentar heißt es dazu: „Das 
zusätzliche He stellt fortan die göttliche Gegen-
wart in Awrahams und Saras Existenz dar …, und 
bis heute wird der Buchstabe He (mit einem  
Abkürzungszeichen versehen) als Surrogat für 
den göttlichen Namen in hebräischen Schriften 
gebraucht.“315 Auch Kushner weist darauf hin, 
daß „dieser Buchstabe oft mit Gottes Namen 
verbunden ist.“316 Das doppelte He im Namen 
JHVH spricht für He als Ut trotz der Überlegun-
gen zu Tafel 12.8 (He als Tss). Obwohl alle diese 
Argumente für den Stammplatz des He bei Ut 
sprechen, ist gerade dieser Laut außerordentlich 
vieldeutig. Und er ist nicht erst in seiner posthe-
bräischen Entwicklung vieldeutig geworden; 
denn das sumerische Piktogramm für H ist »Berg, 
fremdes Land« (3 Halbkreise als Hügel in Drei-
ecksform angeordnet) und für E »Penis«317; außer 
dem »Hof« gehören noch mehrere Hieroglyphen 
zum [h]: »Haar, Zopf, Flechte, Schneeflocke, 
Schnur, Docht, Regen, Sistrum, Zunge, Fülle«, 
die man wahrscheinlich auf die verschiedenen 
Positionen des [h] verteilen kann. Das griechische 
Epsilon auf Platz 5 gehört zur Vul-5, das latei-
nische Ha steht auf Platz 8 und gehört zu Chet. 
Das Ha haben wir oft dargestellt (besonders auf 
den Farbtafeln 13.20 & 13.32; aber auch 13.18f. 
& 13.27f.) und eine Fülle von Deutungen gefun-
den. Die Kommentatoren bringen mit gleichem 
Pathos auch viele Hinweise auf andere Plätze, so 
daß der Stammplatz des Ha beim He als Ut  
(hystera) in den kryptischen Texten besonders 
schwer zu fassen ist. 

 

50 Nun. Der Stammplatz des N auf der 
göttlichen Ebene ist CUt. Den Engel auf 
der Tarotkarte XIV (»Mäßigkeit«) haben 

wir dazu auch als Per und Cl gedeutet, das sind 
zwei metaphorische Plätze neben dem dritten, der 
Rune Naud als Lama. Das lange Nun sofit wird in 
der Bedeutung Per für die Zahl 700 gebraucht, 
wie wir oben gesehen haben. Der Engel der  
Mäßigkeit hat das Zeichen der Sonne auf der 
Stirn und die Buchstaben JHVH als Stickerei im 
Gewand. Beides deutet auf den Engel als Gott in 

der Gestalt des CUt. Das schräg laufende Wasser 
erscheint jetzt als ein Kompromiß, denn ur-
sprünglich war die Hieroglyphe eine senkrechte 
Wellenlinie, die „verbindende Wellenschwingung 
zwischen oben und unten“318 (CUt). Für [n] steht 
später die Hieroglyphe »Wasser«, eine waage-
rechte Wellenlinie. Die Form des lateinischen N 
(und des Ny) spiegelt eigentlich das Auf und Ab 
der Bewegung von GP und GC bei Evolution und 
Involution oder iGV. Kahir fügt eine andere Vor-
stellung speziell für CUt hinzu. Er definiert das 
»N« als „Laut der ewigen Fortdauer“319 oder 
„Frucht“320. Dieses N ist keine Bewegung, son-
dern das „ewig Neue“, die Omnipotenz des PVC, 
das UN-eNdliche, UN-begrenzbare, aber auch 
sein luziferischer ANtipode, der Geist der Ver-
Neinung, die Negation, das Nichtsein. Als Wort-
bedeutung von ‘Nun’ wird heute »Fisch« angege-
ben, früher war es »Schlange«. Kahir hält 
»Fisch« für eine Entstellung (vielleicht weil CUt 
die Bewegung fehlt), »Schlange« sei besser, 
wenn auch nicht die biblische Schlange (Cl) des 
Versuchers gemeint sei. Nach Weinreb ist das 
Nun „ein schlangenartiger Fisch“321, d.h. CUt ist 
der Kopf der Schlange (Ladon) im Wasser wie 
ein Fisch, aber nicht so deutlich Schlange wie Per 
auf Scr (60 Szamech). Nur leicht verschlüsselt 
sagt er: „Nach der Überlieferung ist das Weltall 
auf den Rücken des Fisches gegründet. Das will 
sagen, daß Nun das Fundament der Existenz die-
ser Welt ist.“322 Vielleicht denkt er dabei an den 
Riesen Atlas (vgl. Tafel 11.10), ganz sicher aber 
an Jesus, denn Joschua (Jeschua, Jesus) sei der 
„Sohn des Fisches“, der „Sohn des Nun“323, wor-
aus sich Nun als Gott ergibt. Bei Kushner ist das 
Nun ein »Seelenvogel«: „Steigt höher und tiefer 
zugleich. Verwirrt und erschrocken, dennoch 
unfähig, zurückzukehren.“324 Das trifft genau auf 
CUt im doppelten Weltbild zu; denn lat. ‘altus’ 
ist »hoch« und »tief«, und dieser Vogel kann 
nicht auf die Erde (Vul) zurück, er ist auch nicht 
von da gekommen. Er war immer zwischen Zeit 
und Ewigkeit, und so spekuliert Weinreb über die 
Zahl 50 des Nun: „Alles, was noch Zeit in sich 
hat, fällt unter den Begriff der 40“ (Vul-Vag). 
Dann beginnt eine andere Welt (Ut). Wenn man 
»über den Jordan« geht, bleibt die Zeit stehen, 
fließt nicht, sondern wird zu Kristall (CUt als 
Juwel im Lotos), zu einer Pforte im Wasser. „Mit 
der 50 „beginnt etwas ganz Neues, die Offen-
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barung des Geistes“325, d.h. »der sichtbare Teil« 
des Ut-Geistes. 

 

500 End-Chaf. Weinreb sagt über den 
Zahlenwert 500, den es eigentlich im He-
bräischen gar nicht gibt: „Und deshalb 

bedeutet die 500 … eine Welt außerhalb dieser 
Schöpfung. Es ist die Welt, wo Gott, nachdem er 
dieser Welt hier (Vag-Vul) Zeit und Raum gege-
ben hat, in seiner Transzendenz wohnt, während 
er in der Welt der 400 in seiner Immanenz anwe-
send ist.“326 Damit wäre etwa CoU als transzen-
dente Welt Gottes definiert. Doch wir haben das 
Chaf als »Hohlraum im Kaf« bestimmt und su-
chen daher jetzt eine Variante zu CavUt als Lö-
sung für Chaf. Das Chaf sofit ist besonders lang, 
gleichsam als ob CCU sich noch an den Chaf-
Hohlraum angehängt hätte. Dazu paßt das grie-
chische Phi (F: 500), das wir bisher männlich 
oder weiblich gedeutet haben. Das Phi [f] ent-
spricht aber dem lateinischen Vater-V (des Ge-
burtskegels PVC) auf Platz 23 und der Rune Fe 
(PVC) auf Platz 1. Beide sind auf der göttlichen 
Ebene, nur tiefer als CavUt. Demnach halten wir 
CavUt-CCU als Lösung für Chaf sofit fest. 

 

9 Thet. Auch die Gruppe der Neuner 
hat ihren Stammplatz auf der obersten 
Ebene. Die Ziffer »9« bildet einen »Ha-

ken aus dem Jenseits«, den wir oben als CUt be-
stimmt haben. Wir sehen das hebräische Zeichen 
Thet sehr genau. Links hat es Kopf und Fuß des 
nach innen hängenden Sajin (Cl: in Magenta). 
Rechts hängt das Waw im Bogen wie ein Tropfen 
in den Vag-Raum. Kahir hilft uns mit der Wort-
analyse »Thet = Ta-it = das ist der Weg«327. Da 
»Weg« gleich »Phallus« ist, wird CUt als göttli-
cher Phallus bestätigt, hinzu kommt Cl als sein 
Spiegelbild. Auf dem metaphorischen Platz kann 
Thet dann Per sein. Die andere Metapher ist 
TMV, wie im Kapitel 14 erarbeitet wurde. Die 
Tarotkarte IX (»Der Eremit«) zeigt die Buchsta-
benform sehr schön: CUt als Kopf des Eremiten, 
TMV seine Kutte, GC die Lampe und Per-Ure der 
Stab (das Rohr). Man kann Vag insgesamt als 
Metapher von Ut auffassen, weil die beiden 
Räume zwei Etagen eines Hauses sind. So ist 
»Der Eremit« vielleicht ein »Bild, auf der Meta-
pher gemalt«. Das Wort »Einsiedler« paßt auf 

CUt in seiner Vag-Höhle gar nicht schlecht,  
jedenfalls besser als das erläuternde Wort »Pil-
ger«, denn der muß bei seiner Beweglichkeit Per 
sein, der zu der heiligen Stätte bei CUt pilgert. 
Das Problem ist also auch hier, das Unsichtbare 
darzustellen. Wir geben das Thet in diesem Ver-
such immer als »Th« wieder (und Taw als »T«), 
obwohl in der Literatur die Unterscheidung nicht 
so konsequent ist. Das griechische Theta (Q) wird 
aber traditionell als »Th« geschrieben und ruft bei 
mir die Vorstellung von frz. ‘tête’ hervor. Dieser 
»Kopf« könnte stimmig PVC sein, das ist aber 
nicht eindeutig, wie wir oben bei 100 (Qof als 
Hinterkopf CoU) abgehandelt haben. Das Q  
erscheint im Griechischen in fünf Varianten des 
Sonnenzeichens und verbindet sich mit ‘títthe’ 
»Mutterbrust«328. Die könnte der schwangere 
Leib (CoU) außen sein oder CUt/PVC innen. 
Eigentlich gehört ja neben dem Haken auch der 
Kreis zur Ziffer 9, die Kahir als „schöpferischer 
Strahl“ „aus dem oberen Kreis, der Gottes-
sphäre“329 beschreibt. Sanskrit »9« sei ‘nava’ aus 
‘na-va’ »Neu-Geburt«: „Auch das griechische 
ennéa hieß einst gen-néa = Genesis, Schöpfung, 
Neugeburt.“330 Die Neun sei „die ursprüngliche 
Vollkommenheit“331, also wohl Gott, „das neue 
Gottes-Du“. Faulmann schließt von der »5« auf 
die »9«, „das Zahlwort 5 (hebr. chamesh) ist  
verwandt mit chamash »Schmeerbauch«, bedeu-
tet daher »schwanger« und weist damit auf das 
neunte Zeichen tet.“332 Dieser schwangere Bauch 
im Schnittbild spiegelt sich m.E. auch in der Hie-
roglyphe »Brotlaib« (liegende Kalotte, auch 
»Haufen« oder »Erde« genannt). Der Laib ist 
wirklich der Leib! Faulmann bestimmt Thet als 
»die Brust, der Leib«333 und ein indisches »Th« 
als »geneigte Vase«, »Wassergefäß«, »durch-
bohrte Scheibe«, »Sonne«, »Frauenbrust« oder 
»Weib mit dem Busen«.334 Das althebräische 
Zeichen tet „ist zuweilen eine durchkreuzte Ku-
gel, wahrscheinlich ein Kuchen“335, wobei man 
wohl an Plac (Erde) denken darf, denn tet heißt 
auch »Lehm«, und das alte Zeichen (liegender 
Mond) ist „bald einer Brust, bald einem Apfel 
ähnlich“336. „Die Überlieferung sagt, Teth sei die 
Gebärmutter, also der Ort, wo sich das Neue 
(CUt) entwickelt, wächst und schließlich hervor-
tritt. Gemeint ist nicht nur die menschliche Ge-
bärmutter, sondern überhaupt das Dunkle [»Ere-
bos«], in dem sich das Neue vorbereitet, um ans 
Licht zu treten.“337 Eindeutig sind wir mit dem 
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Thet im Bereich PVC/CUt oder CoU, doch eine 
genaue Trennung ist mir nicht möglich. Auf die-
ses Problem sind wir schon bei den Sefirot 1 und 
2 gestoßen, die gemeinsam oder separat Gott sein 
können. 

 

90 Zade. „Z ist der Blitz: die Gottheit“, 
sagt Victor Hugo338 und meint das  
lateinische Zeichen. Immerhin sind wir 

damit auf der göttlichen Ebene, wo wir das Zade 
suchen. Im Kapitel 14 haben wir es allgemein als 
»Haut« bestimmt, die man weg-, Zu-, Zurück- 
und beiseiteZiehen kann. So kamen wir zu den 
Bedeutungen CuLax und CuCal, müssen aber 
jetzt Peri als Stammplatz anvisieren. Eine 
Schwierigkeit der Deutung scheint auch bei den 
Experten zu bestehen, denn sie widersprechen 
sich. Nach Weinreb wird die Form des Buchsta-
bens aus Waw und Sajin gebildet339, womit der 
Fuß trotz seiner Größe überhaupt nicht erfaßt 
wird. Nach Kushner besteht das Zade aus einem 
gebeugten Nun links und einem Jod rechts.340 In 
seiner eigenen Kalligraphie schreibt er auch ent-
sprechend und deutet die Form so, daß sich der 
Vater (N: PVC-CUt) zurückzieht, damit der Sohn 
(J: GP) Platz hat zum Wachsen. Das ist iGV 
schlüssig, stimmt aber nicht mit der Position der 
beiden Zeichen überein. Wir kommen zu einem 
anderen Vorschlag, wenn wir das obige Zeichen 
aus dem Font des Computers betrachten. Links ist 
wirklich ein Nun, das sich stark vorbeugt oder 
von dem rechten Zeichen gebeugt wird. Dieses 
kann eigentlich kein Jod sein, weil es einen Stiel 
hat, und auch kein Waw, weil der Stiel nicht 
seitwärts anschließt, sondern mittig. Eher ist das 
Zeichen die »Waffe« Sajin, das »Messer im Rük-
ken der Sau«, wodurch das Zurückweichen (die 
Beugung) des Nun unter dem Angriff des Sajin 
erklärt wird. Dieser Vorgang ereignet sich iGV 
zwischen dem Per-Nun und dem Cl-Sajin, dem 
Mörder, der an der hohlen Gasse lauert, denn „es 
führt kein andrer Weg nach Küßnacht hin“. Jetzt 
stellen wir unsere Tafel auf den Kopf und sehen 
das göttliche CUt-Nun des Zade auf dem Mino-
taurus-Dreieck liegend, während rechts (in  
Magenta) der Kopf (GC) des Sajin genau in der 
richtigen Position erscheint und Osiris-RE an-
greift. So wird Cl zur Bedrohung der Unio mysti-
ca, was mit der ägyptischen Mythologie (Apophis 
gegen RE und Osiris) leicht verständlich ist.  

Betrachtet man in normaler Lage der Tafel die 
Reihe 9-90-900 (in den Ecken des Stierkopfes), 
so sieht man im Thet das Sajin friedlich, aber 
tückisch-lauernd, neben CUt-Waw aufgestellt; im 
Zade sticht es zu und mordet rücklings den Son-
nengott (CUt-Nun), der im Zade sofit (als Nun 
sofit) verblutet (men). So ist das Zade im Gott-
Bereich gut plaziert, es fehlt nur die genauere 
Festlegung. Nach dem esoterischen Grundsatz 
„Wie oben, so unten“ muß es Haut sein, also Peri 
(analog zu den Metaphernplätzen des Zade bei 
CuLax und CuCal). Kahir schreibt zum Zade: 
„Hier ist die grobe Einhüllung die feste Materie, 
die »verfluchte Adamah« der Bibel, der »Tarta-
rus« Jakob Böhmes.“341 Wir denken an die drei 
Mauern, die in der griechischen Mythologie den 
Tartaros umgeben, und an den Pyriphlegeton, den 
Feuerstrom, der den Tartaros umfließt, bevor er 
durch den Acheron abfließt (vgl. Farbtafel 9.1). 
Da der MB-Strom nicht außen um den Tartaros 
(Ut) fließen kann, muß es sich beim Pyriphlege-
ton um ein Bild handeln, mit dem auch das 
Aderngeflecht von Peri zum Teil des Flußsy-
stems wird. Peri sind ja auch die Schlangen auf 
dem Medusenhaupt (Ut: vgl. Tafel 9.9), und in 
Kapitel 14 haben wir die »Glückshaube« (Caput 
galeatum) und den »Jägerhelm« (galea venatoria) 
assoziiert. Eine Wortbedeutung des Zade ist 
»Angelhaken« (auch »Widerhaken, Fischer-
haken« genannt). Weinreb erklärt das Geschehen 
im göttlichen Bereich mit den gleichen Vorgän-
gen auf der mittleren und unteren Ebene, so daß 
man den Text metaphorisch verstehen muß: „Der 
Zadik der Chassidim — gewöhnlich übersetzt mit 
»ein Gerechter« — ist eigentlich einer, der die 
Fische fängt, die Menschen aus dem Wasser holt, 
aus der Zeit nämlich, die sie rings umgibt. Der 
Zadik bringt den Menschen aufs Trockene, wohin 
er eigentlich gehört. (Jesus wählt Fischer zu Men-
schenfischern.) Pharao, Ägypten, läßt den Men-
schen gleichsam im Wasser ertrinken; Moses, der 
aus dem Wasser Gezogene, wird zum Erlöser aus 
der Zeit in Ägypten.“342 Hier ist der Mensch der 
»Fisch« Nun (Per) im »Wasser« Mem (Sphi) und 
in der Zeit (Vag). Jesus (Per) macht seine Nach-
folger (Tss, die immer folgenden Jünger) zu Men-
schenfischern, die den Menschen-Fisch (Per) aus 
dem Wasser Zurück aufs Trockene Ziehen sollen. 
Demnach ist auch der gerechte Zadik (Scr/Tss) 
ein Fischer, der mit dem Angelhaken Zade (Scr) 
den Fisch Nun (Per) aus dem Wasser Mem (Sphi) 
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15.4 Grundzahlen und Urlaute

1
2
3 = 1+2
4 = 2x2, 2+2
5 = 4+1
6 = 3+3, 1+5
7 = 3+4, 6+1
8 = 4+4, 2x2x2
9 = 3x3, 8+1

3 G

4 D

2 B

2 B

5 H

8
Ch

9
Th

1
'A

1 'A

6 W

Phonetische Anordnung

1 'A
2 B
3 G
4 D
5 H
6 W
7 S
8 Ch
9 Th

Bauch / RiP-Vag

Brüste > Lama-CoRu

Bauch-Brust > GC

Lami

Vamu-Vul > CoU

Lami

Cl > VS

VVaper-Vag

Ut

(als Arme)

(als Weiches)

10 J
20 K/Ch
30 L
40 M
50 N
60 Sz
70 'O
80 P/F
90 Z

Per (CoP)

Tss / Spen

Per-GP

PrP

GPaper

Prost (mG)

Scr, Koll

Pemu / XR

CuLax

1 'A

2 B/W

3 G

4 D

5 H 5 H

6 VW

7 S

8 Ch

9 Th10 J

20 K/Ch

30 L

50 N

70 'O

80 P/F

90 Z

40
M

60
Sz

300
Sh
Ss

400
T
Sz

200
R

Konsonantendreieck (systematisch, nicht phonetisch)

100
Q

90 Z

400 T

400 T

300 Sh/Ss

300 Sh/Ss

200 R

200 R

100 Q

100 Q

20 K/Ch

30 L

40 M

10 J

50 N
80 P/F

70 'O

60 Sz

vorne hinten

hinten vorne

5

3 G

7 S



zieht. „Mit dem Zade zieht man den Fisch aus 
dem Wasser.“343 In der Bilderwelt der ägypti-
schen Mythologie sind Tss die Ziehenden, die die 
Sonnenbarke Per mit dem Sonnengott GP rück-
wärts aus der Vag-Nacht ziehen. „Der Titel eines 
Pharaos lautete ursprünglich per aa, Großes Tor 
oder Großes Haus, ein Symbol für den kosmi-
schen Mutterschoß.“344 Der Mensch (Per) ertrinkt 
(stirbt) im Wasser, in der Zeit, im Mutterschoß, 
im Großen Haus, im Pharao, wenn er nicht he-
rausgezogen wird. Mose wurde als Kind (Cl: in 
einem Binsenkorb) „aus dem Wasser gezogen“ 
und nimmt seinen Namen daher. Das Ergebnis 
dieser Überlegungen (nicht der Vorgang im ein-
zelnen oder die Aussagen zu Fisch und Haken) 
muß nun wieder nach oben gedacht werden zum 
umgekehrten Zade, weil nach der kabbalistischen 
Gleichung »1 = 10« die unsichtbare Welt von 1 
(CoU) in der sichtbaren Welt bei 10 (Scr) veran-
schaulicht worden ist. Dann wird aus Scr-CuLax 
der Angelhaken CoU-Peri und aus Per der Nun-
Fisch CUt. 

 

900 End-Zade. Die Reihe 9-90-900 kann 
man auf der aktuellen Tafel in den Ecken 
des Stierkopfes gut sehen. Wir haben oben 

gedeutet, daß das Sajin des Thet (9) im Zade (90) 
rücklings den Sonnengott (CUt-Nun) absticht. Im 
Zade sofit wird der krumme Nun-Anteil zu einem 
lang hinunterhängenden Nun sofit, das jetzt als 
Bild für MB im Pyriphlegeton und Acheron gut 
ist. Die Zeit dieser Glyphe ist Shabbat oder (bei 
den Germanen) Ragnarök, der Weltuntergang. 
Schöpferin und Zerstörerin, Geburt und Tod sind 
polare Gestalten der Trinitäten (vgl. Tafel 9.3) 
und werden im Zeichensatz zu Anfang und Ende, 
Alpha und Omega, Alef und Tau, A und Z. Nicht 
unpassend hat das ABC den Untergangslaut Z am 
Ende, und auch im Alefbet beschließt das Zade 
die „zweite Schöpfung“ (nach Kahir). Die Tarot-
karte XVIII heißt »Der Mond«, und Kahir hilft 
mit »Stofflichkeit, Chaos, Leidenschaft«. Diese 
Begriffe deuten alle auf Men als das Leiden im 
Chaos. Kahir meint sogar, daß „Karte 18 den 
materiellen Stoff selbst“345 darstellt, also die  
Feuertropfen (MB), die vom Mond fallen und den 
Krebs und die Hunde verschrecken. Dazu passen 
die Hieroglyphen »Feuerzunge« und ein Vogel, 
der aussieht wie eine »zornige Ente«. 

Farbtafel 15.4. In der Komplexität des  
Neunersystems zeigt sich, daß wir mit diesen 
Überlegungen nicht am Anfang der impuri-
stischen Lehre angekommen sind, sondern in 
altägyptisch-altjüdischer Zeit, als das Wissen  
systematisiert und (mit den hebräischen Final-
buchstaben) ausgebaut wurde, so daß die Reihe 
der Lautzeichen mit den Zahlbegriffen über »9« 
korrespondierte. Gleichzeitig muß die Vorstel-
lung von einem Zahlensystem (Dezimalsystem 
bis 999) entwickelt worden sein. Schon der Auf-
bau der Zahlenreihe bis »9« war eine fundamen-
tale Leistung, dann wiederholen sich diese Zahlen 
auf anderen Ebenen und bilden das ganze System. 
Die erste Zeichnung (oben links) ist der Versuch 
einer Reduktion auf neun Zahlen und neun Urlau-
te an ihren impuristischen Urplätzen. Damit sind 
wir in der Frühzeit des Impurismus, als sich neun 
Zahlen (und ihre Laute) mit Plazierungen ent-
wickelten, aber noch kein System. Am Anfang 
entstanden die Zahlen 1, 2 und 3, eine größere 
Menge waren nur noch »viele«. Man kann sich 
vorstellen, daß die Zahlen von 4 bis 9 Stück für 
Stück durch Kombination des Bekannten gleich-
sam »errungen« wurden. Die Ideogramme aus der 
Urgeschichte des Menschen (vgl. Kapitel 5) zei-
gen eine große Freude an der graphischen Dar-
stellung von Zahlen. Dahinter steckt die Freude 
an der Entdeckung der Zahlenwelt und ihrer 
Nützlichkeit für die Erfassung der Realität. Wer 
solche Zahlenmuster in die Höhlenwände geritzt 
und gepickelt hat, der wird sich dabei auch etwas 
gedacht haben. Am Anfang der Kultur und der 
geistigen Beschäftigung des Menschen mit der 
Welt stand die Wohnhöhle als Bild der Welthöhle 
(des Kosmos), und beide wurden als Mutterschoß 
gesehen (vgl. Tafel 5.6). In dieser fernen Zeit 
einer urtümlichen Ausbildung von Sprache, 
Weltbild und Religion denken wir uns die Anfän-
ge des impuristischen Denkens, wenn die Mund-
höhle (der »Uterus der Lautbildung«) als viertes 
paralleles Element wahrgenommen wird. Im Text 
zu Tafel 14.5 haben wir gehört, wie Francis das 
Alter der Kabbala auf 25.000 Jahre schätzte. Für 
diese Zeit (lange vor den Schriftzeichen) dürfen 
wir nur die Phonetik argumentativ benutzen, um 
die späteren Zeichen in ihrer Form und an ihrem 
Platz plausibel zu machen. Es ist verlockend, aber 
für den Anfang nicht richtig, sich die Zahlen 1, 2 
und 3 als »Vater, Mutter, Kind« vorzustellen. 
„Die sumerischen Wörter für die Eins gesch und 
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für das Paar min haben daneben noch die Bedeu-
tung »Mensch, Mann, männliches Glied« bzw. 
»Frau«.“346 Doch von Marija Gimbutas haben wir 
gehört: „Eine Untersuchung der Symbole in der 
altsteinzeitlichen Kunst zeigt deutlich, daß die 
Gottheit, der die Schöpfungskräfte zugeschrieben 
wurden, nicht männlich, sondern weiblich war. 
Tatsächlich ist in der altsteinzeitlichen Kunst die 
Existenz einer Vaterfigur nicht nachweisbar.“347 
Es leuchtet ein, daß unter den vielen unverstan-
denen und deshalb als göttlich verehrten Phäno-
menen der Natur die Fruchtbarkeit, die geheim-
nisvolle Entstehung neuen Lebens aus der Frau, 
als Wirkung einer Gottheit empfunden wurde, die 
der Urmensch als »Große Göttin«, »Magna Ma-
ter«, »Große Mutter« oder »Kali Ma« personifi-
zierte. Zusammen mit der Verehrung einer ober-
sten Göttin kann sich eine matriarchalische  
Gesellschaftsstruktur entwickelt haben. Doch 
davon unabhängig wird die impuristische Lehre 
mutterbezogen entstanden sein, d.h. den uran-
fänglichen »Stammplatz« der Zahlen 1 bis 9 (und 
der zugehörigen Laute) müssen wir im wG su-
chen. Ein Gesichtspunkt, der dieser Überlegung 
ernsthaft Konkurrenz machen könnte, ist nur die 
Sichtbarkeit der anatomischen Phänomene, die 
sich später zu Göttern und Helden der Mythen 
entwickelten. 

»2-B«: Die Schöpfungsmythen aller Völker 
erzählen vom Ursprung aus Einem und von der 
»Auseinanderschöpfung«. Daß die »2« (lat. ‘bi-’) 
zur Frau gehört, ist unmittelbar einsichtig und am 
Körper zählbar (Brüste, später bärtige Balken von 
Lama). Der Laut [b] ist als Bild von den aufplat-
zenden Lippen der Mundhöhle genommen und 
spiegelt auch die Backen des Gesäßes (Nats) und 
die buschigen Brauen (Lama) des Vul-Auges. Das 
hebräische ‘Bet’ (2) »Haus« erfaßt auch die un-
sichtbare Tiefendimension der Mundhöhle und 
des Augapfels. Deshalb haben wir CoRu als ver-
längerte Balken unter den Lama-Bergen einge-
zeichnet. Man kann sich vorstellen, daß die »2« 
von den Brüsten auf den Geburtskanal gewandert 
ist. Später kann man das Bild der Brüste auf Kaf 
(20: Tss) übertragen. Das hebräische Wort für 
»2« ist ‘shne’ »Scheide«.348

»1-A«: Bei der »1« ist die Lage komplizierter. 
Nach zweitausend Jahren Christentum und ande-
rer Religionen mit einem Vatergott an der Spitze 
muß sich der moderne Leser an die »1« als weib-

liche Vorstellung gewöhnen. Wir sind bei den 
weiblichen Menhiren (Tafeln 5.8 & 12.1) auf 
dieses Phänomen gestoßen. „Am Ufer von Ge-
wässern stehen auch heute noch die von geheim-
nisvollen Kräften erfüllten Menhire, die im 
Volksmund »Göttinnen« heißen.“349 Wir betrach-
ten das phonetische [a:] deshalb ursprünglich als 
RiP-Vag-Achse und haben deshalb die »1« so 
dargestellt. Der Strich als uraltes Symbol der »1« 
kann natürlich mühelos auf Per springen (Hiero-
glyphe »Unterarm«) oder auf CUt-PVC (Hiero-
glyphe »Adler«), wenn die oberste Gottheit 
männlich sein soll. Auch Cl liegt auf der Achsli-
nie und wird (später, im System) als Merkur zum 
Gott des Vokals A. Doch diese Platzverschiebung 
des Striches genügt nicht, weil sich über CUt 
noch die Kreisform von CoU befindet (lat. ‘arx’ 
»Bogen«). Das Problem begegnete uns in der 
jüdischen Kosmogonie, als CoU zur obersten 
Sefira 1 werden mußte. Tatsächlich ist der Kreis 
als Symbol für die »1« belegt, und mit dem Punkt 
darinnen erkennen wir das Sonnensymbol, das 
schon vor 18.000 Jahren den schwangeren Leib 
bedeutete (vgl. Tafel 5.6). Er ist der Kopf der 
männlichen Sonnengottheit Helios oder Sol, aber 
im Deutschen als »die« Sonne wahrscheinlich 
älter und richtiger. CUt (Zervix) wird dann ganz 
passend zum »Hals« des Gottes. Der Punkt  
(Nabel) des Sonnensymbols (in Blau) kann auch 
die Pupille eines Auges bedeuten. Oben beim 
Ajin (70: »Auge«) haben wir Kahir zitiert, der 
vom Stammplatz dieses geistigen Ut-Auges alle 
anderen Augen ableitete. Als Umschrift von  
findet man auch »Ain«350 statt »Ajin«. Sollte es 
bloßer Zufall sein, daß dieses »Ain«-Auge wie 
deutsch »Einauge« lautet? Und dabei fällt uns 
Polyphem, der Riese »Viel-Frau« ein, der ein 
Kyklop war, ein »Rund-Auge«, wohl doch nach 
dem Sonnenauge des weiblichen Leibes benannt. 
Mit diesem Sonnenauge ist auch die Frau in der 
Offenbarung bekleidet, d.h. sie stand ohne  
Kleidung da. 

»9-Th«: An die unsichtbare Innenseite dieser 
göttlichen Leibes-Ains legte man die »9«, die 
Zahl des Ut, als man die »9« schließlich entdeckt 
hatte, denn neun Sonnenmonate dauert die 
Schwangerschaft beim Menschen. Das war Thet 
(»Uterus«) oder frz. ‘tête’, der Kopf der Großen 
Göttin (vgl. Tafel 5.10). Das Alef (als Vorläufer 
des Vokals A, jedenfalls die »1«) bezeichnet 
demnach ganz richtig den »Stierkopf« des Ut. 
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Und dieser Zusammenhang erklärt den Stierkult 
von Kreta mit der Verehrung des Bucraniums. In 
der »9« (nEUn) wächst das nEUe Leben heran. 
Und das ist gut so, »gut« oder griechisch ‘eu’. In 
Personalunion ist die Figur der Sonne auch die 
Mondgöttin Luna (deutsch unpassend »der« 
Mond), wie wir bei vielen Gelegenheiten referiert 
haben. Im ägyptischen Schöpfungsmythos zerfiel 
bei der uranfänglichen Weltenkatastrophe das 
Urgewässer CoU in den CoU-Mond, die PVC > 
GP-Sonne und die Vul-Erde. In der letzten Szene 
des Films „Am Anfang war das Feuer“ (Jean-
Jacques Annaud, 1981) verbindet die Kamera den 
Vollmond am Nachthimmel und den schwange-
ren Leib einer ruhenden Urmenschen-Frau vor 
80.000 Jahren und weist so auf die gedankliche 
Identität der beiden hin.  

»3-G«: Die »3« hat wahrscheinlich ihren 
Stammplatz auf dem Leib der Frau, wodurch das 
Phänomen der Muttergöttin (»1« Bauch und »2« 
Brüste) zur Trinität ausgebaut wird. Das (sumeri-
sche) Keilschriftzeichen AN besteht aus 3 Keilen 
(sternförmig angeordnet) und bedeutet Gott-
heit.351 Wir haben ein Dreieck in CoU plaziert, 
um einen Hinweis auf den Minotauruskopf zu 
geben. Auf Tafel 9.3 haben wir Vorstellungen 
von der triadischen Mondmutter gesammelt, doch 
damit hängt schon das »doppelte Weltbild«  
zusammen, das sicher nicht gleich am Anfang der 
geistigen Entwicklung stand. Später wurden 
männliche Gestalten in dieses Bild gemischt, oder 
es wurde zur Götterfamilie oder sogar ganz ohne 
Frauen umgedeutet zur Dreiheit aus Vater, Sohn 
und heiligem Geist. Die »3« ist das Kind, der 
kleine Mensch, der aus CoU kommt. Phonetisch 
kommt auch das [g] von ganz hinten im Mund, 
und die Erfindung des lateinischen »G« berück-
sichtigt noch die Position auf CoU besser als das 
griechische »G«, das den Winkel zwischen Vag 
und Ut meint (vgl. Tafel 2.6), also den Anfang 
von »Gaias Metra« (Geometrie, Gott als Geome-
ter: Tafel 4.5). Mit Gaia wird auch die Frucht-
barkeit der »Erde« (Plac) als Wirkung der Schöp-
fungskraft in Ut gesehen. Die zählbare »3« im 
sichtbaren Bereich ergibt sich mit dem Dreieck 
aus Leib und Brüsten in einer Größenordnung, 
die auch dem Neandertaler als charakteristisch 
auffallen mußte. Zu diesem Bild paßt auch die 
alte (viel gescholtene) Bedeutung des Gimel als 
»Kamel« (arab. ‘gamal’): zwei Höcker über dem 
Bauch, wobei der Bauch sich graphisch passend 

als »Q« (100) erhalten hat: Hebräisch ‘qeba’, arab 
‘qibbat’, ist „der faltige, wasserreiche Magen (Ut) 
des Kamels“352. Faulmann stellt die Wörter hebr. 
‘qoba’ »Weib« und ‘chava’ »Eva« dazu. In grie-
chisch ‘gyne’ »Weib, Frau« ist sogar das alte 
Kamel noch konserviert. Man kann sich vorstel-
len, daß dieses Kameldreieck seine untere Spitze 
auf GC herunterzieht (das Horuskind GC als 
„Vorläufer“ des Kindes aus CoU) und nun für 
einige Zeit das „Nippeldreieck“ bildet (das man 
früher wirklich in der inneren Anatomie suchte), 
bis auch Lami impuristisch als Brüste gesehen 
werden. Dann entsteht der Dreifuß (aus Lami und 
Cl), auf dem die Pythia sitzt (vgl. Tafel 9.10), 
oder das Hasenohrendreieck (vgl. Tafel 4.2) und 
allgemein das Vulvazeichen aus drei Strichen 
oder aus dem Schamdreieck, manchmal mit  
einem hinzugefügten vierten Strich als kleine 
Senkrechte, in der wir sicher Cl sehen dürfen. 
Vielleicht liegt hier der Grund, warum der »dritte 
Mann«, das D (thorn, Dorn) im Alphabet auf den 
vierten Platz geraten ist. Der Haken des grie-
chischen G spiegelt den Genius (Cl) in den  
Armen (Lami) der Mutter (Lama), während das 
lateinische G eher das noch kleinere Kleinkind 
GC ist. Da die Rundform jetzt so winzig ist, wird 
aus dem GC-Kamel (3) besser ein Dromedar, das 
nur EINEN Höcker hat, nämlich den Mutterbauch 
über sich. In der Keilschrift Mesopotamiens (bei 
Akkadern und Sumerern) heißt dieses Kamel 
„Sohn des geteilten Tales“353. Er ist der untere 
Drehpunkt des Himmelsgewölbes, Morgen-Glans 
der Ewigkeit, das »Drehfleisch« Gyros (zu 
griech. ‘gyrus’ »Kreis« und lat. ‘gyrare’ »dre-
hen«). Und wieder einige Zeit später wurde die 
»3« zur rein männlichen Zahl, z.B. in der Niko-
laustraube mit drei Kugeln. Dieses G muß man 
nach der Artikulation in [gi] vorn und [ga] hinten 
unterschieden, und diesen Unterschied kann man 
auf die Vul- und die Ut-Ebenen zurückübertragen. 
So bekommt die Fülle der Deutungsmöglich-
keiten der heutigen Zeichen und Laute eine histo-
rische Dimension, die die Variationen plausibel 
macht. Dann versteht man auch einen bloß fest-
stellenden Satz wie diesen: 

Interessant ist ferner, daß in der jüdischen Tradition 
(deshalb sowohl in der Kabbala wie bei S. Freud) die 
Zahl Drei als männlich gilt, in der ägyptischen Mytholo-
gie wie in christlicher Auffassung dagegen eine neutrale 
Größe darstellt, während überall, wo mutterrechtliche 
und naturreligiöse Traditionen oder aber die Marienver-
ehrung vorherrschen, die Drei als weiblich gilt.354
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Der steinzeitliche Totenkult mit Ganggräbern, die 
im Rundhügel als Grabkammer enden, symbo-
lisiert die Rückkehr der »3« (Mensch: mG > Cl > 
GC) durch den Geburtsgang der »2« (Lama-CoRu 
= Vul-Vag) oder der »8« (VVaper-Vag) zur  
Gottheit bei »1« (CoU) oder »9« (Ut). 

»4-D«: Das Keilschriftzeichen SAL besteht 
aus vier Keilen und bedeutet Vulva.355 Wir haben 
als »4« ein rotes Quadrat gezeichnet, das ent-
weder die Summe aus Lama und Lami darstellt 
oder Lami allein als Feuer-Flammen-Finger-Vier 
begreift. Leider haben diese Wörter den Laut [f] 
auf der Position »4«, aber immerhin besteht das 
Phi (F) aus D und seinem Spiegelbild (vgl.  
Tafeln 12.9 & 13.32). Zur Lami-»4« gehört der 
Laut [d], so daß für diese Vorstellung in der Ur-
sprache Wörter mit D am Anfang existiert haben 
müssen, wie heute noch in lat. ‘digiti’ »Finger« 
und umgangssprachlich ‘Dutten’ für »Brüste«. 
Die Bärin hat vier solcher Drüsen (über ‘Dru-
sen’). Auch die Vorstellungen von »zwei« 
(griech. ‘di-’), »zweifeln« (lat. ‘dubitare’) und 
»teilen, scheiden« (lat. ‘dividere’) scheinen alte 
Reste der »4« zu sein, wenn man an das Kinder-
spiel »Himmel und Hölle« denkt. Das sind vier 
gefaltete Papierspitzen auf den zwei Daumen und 
Zeigefingern, die beim Bewegen abwechselnd 
zwei Spalten in Kreuzform (+) freigeben, eine 
blaue (Himmel) und eine rote (Hölle). Diese  
geschlitzte Pyramide ist ein in Quadranten geteil-
tes Modell der Lami-Blüte und ihrer Zustände 
(vgl. Tafeln 11.12 & 12.11). Früher wurde die 
Erde (Vul) als Rechteck (oder Quadrat) mit vier 
Pfosten an den Eckpunkten aufgefaßt, die den 
vier Horussöhnen entsprechen und im Germani-
schen die Vorstellung von den vier Zwergen-
brüdern Nordri, Sudri, Austri und Westri 
hervorriefen, die die vier Himmelsrichtungen 
(engl. ‘directions’) personifizierten. Das mensch-
liche Herz hat vier Klappen, die man mit ‘door’ 
»Tür« (für D als 4) in Verbindung bringen kann. 
Zwischen »3« und »4« liegt ein störender Wech-
sel vor, den wir früher beobachtet haben, beson-
ders beim Delta (D, 4. Buchstabe, aber dreieckig). 
Vielleicht ist das Tetraeder (Körper aus vier 
Dreiecken: dreiseitige Pyramide) mitschuldig an 
der Verwirrung (vgl. Farbtafel 12.11), vielleicht 
aber auch die Rune Thurs auf dem dritten Platz 
im jüngeren Futhork. So gibt es in heutigen Spra-
chen viele Wörter mit D (T), bei denen wir nicht 
an Lami und die »4«, sondern lieber an Cl/GC als 

den dritten Mann denken: so bei ‘dens’ »Zahn«, 
bei »drehen« und natürlich »drei«. Bei »Troja« 
als labyrinthische »Drehburg«, engl. ‘Troy’ zu 
frz. »trois«, sind wir darauf gestoßen. Anato-
misch-phonetisch müßten wir bei [d] nicht an Cl 
als Zahn, sondern an Lami als Zunge (engl. ‘ton-
gue’) denken, wie sie die Papilla mammae sau-
gend und pressend umfaßt, und damit sind wir 
auch bei den Lami-Armen der Isis (als vier Tat-
zen des Vul-Bären), die den Sonnengott RE 
abends behutsam empfangen. Vielleicht sind 
ursprünglich mit [d] und »4« die zwei Lami als 
umfassende Arme mit je zwei Teilbereichen 
(Ober- und Unterarm) gemeint. Auf Tafel 8.3 
(Abb. 1) hat die »doppelköpfige Göttin« auf den 
Oberarmen vier Punkte, die auch »Brüste plus 
Arme« bedeuten können. Die weibliche Doppel-
figur in Abb. 7 hat vier Arme rings um das Gesäß 
(RiP) gruppiert. Auf Tafel 8.5 (Abb. 17) haben 
die acht weiblichen Gestalten aus dem äußeren 
Ring ganz deutlich sogar vier Armpaare über 
uterusförmigen Beinen (die wohl Lama/CoRu 
bedeuten). Auch in der alten indischen Kunst 
findet man häufig vielarmige Gottheiten (sogar 
männliche). Ein anschauliches Bild entsteht, 
wenn man die Arme eingeknickt über den Kopf 
hebt und die Hände verbindet: Dann sieht man 
(cum grano salis) ein Quadrat, das auf der Spitze 
steht mit dem Kopf als fünftem Punkt in der  
Mitte. Bei den Armen zählt man Oberarme und 
Unterarme getrennt, um zur »4« zu kommen, und 
gewinnt an beiden Seiten sogar die CaLa-Linie 
(D) des Ellen-Bogens, wenn auch spitz wie die 
Rune Thurs. 

»5-H«: Die »5« haben wir zuerst als Penta-
gramm des Apfelquerschnitts (vgl. Tafel 4.6) 
kennengelernt, mit der »4« als Lami + »1« als Cl 
oder als Vul-Quadrat und Vamu-Mittelpunkt. Und 
so haben wir den Mittelpunkt von Vul als fünften 
Kardinalpunkt des Quadrats eingetragen (vgl. 
Tafel 5.2). Dieser Achspunkt »1 in der 4« liegt 
auf Vamu und findet sich in einem Zeichen für 
die »5«: Punkt im Quadrat. Denken wir uns die 
Ecken ebenfalls als Punkte, ergibt sich die  
Formation der »Würfel-5«, die wir alle kennen. 
Die Summe spiegelt sich auch genau in den he-
bräischen Buchstaben, denn 5 He ( ) ist 4 Dalet 
( ) + 1 als kurzer Strich (Cl). Und so können wir 
uns die »5« als Summe aus vier Fingern und dem 
Daumen, aus Lami-4 und Cl-1 denken oder aus 2 
Lama + 2 Lami + Cl. Solche  
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Rechenarbeit ist aber nicht die ursprüngliche 
Lösung, sondern eher die V-förmige Kerbe auf 
dem Kerbholz als Zeichen für »eine Hand voll«. 
Wenn die hebräischen Laute die ursprünglichen 
sind, muß es Wörter mit dem Hauchlaut [h] am 
Anfang und der Bedeutung »fünf« und andere mit 
dem Sinn von »Vulva« oder Vamu gegeben ha-
ben. Man findet Reste in modernen Sprachen, wie 
z.B. ‘Hand’ (für 5 als Vul oder Lami), vielleicht 
auch ‘Hammel’: das Opfertier, das die Schäch-
tung mit dem Per-Messer erleidet; oder Vamu als 
engl. ‘hose’ (»Schlauch«) oder ‘hole’ (»Loch«): 
Eingang zur Höhle von Himmel und Hölle oder 
das Hundemaul des Kerbe-Ros. Die später erfun-
denen Zeichen (  und H) wollten diesen Laut an 
seinem Platz (Lama mit Vamu-Fenster) pikto-
graphisch erfassen. Phonetisch ist [h] der Puls 
(Pls) des Atemstroms, der sich im offenen Mund 
(Lama kreisförmig um Vamu) hin und her, ein 
und aus bewegt. (Daraus wird später das H als 
Per.) Vielleicht darf man auch an das griechische 
Eta (H) mit dem Lautwert [ä:] denken, das wir 
oben als Lama bestimmt haben, so daß Lautmale-
reien wie »Bäh« und »Mäh« sinnvoll auf Vul 
plaziert sind. Außen bei Vul ist Vamu als 
5. Kardinalpunkt zählbar (zwischen den Ellenbo-
gen-D), gleichsam als irdisches Abbild des Haup-
tes am himmlischen Hochpunkt (Zenit), denn 
phonetisch kommt der gutturale Hauchlaut [h] 
von hinten, von hystera, und das haben wir auch 
immer so belegt, seit wir nach dem Pentagramm 
von Vul das Pentagramm der »Münzen« des Ta-
rot als CoU erkannt haben. Das He bekommt 
auch im Neunersystem seinen Stammplatz bei Ut, 
den wir als „Luftsack im Artikulationsrohr des 
Mundes“ bezeichnet haben. (Später kann daraus 
Scr als H werden, homolog oder nach der Glei-
chung »1=10«.) Auch das zweifache H im Namen 
Gottes (JHVH) spricht für die Stammposition des 
He auf CoU, ebenso der hebräische Brauch, mit 
He allein den Namen Gottes abzukürzen. Die 
Wortbedeutung »Fenster« haben wir oben schon 
als Mumu-CCU gedeutet und hebr. ‘chamasch’ 
(5) als »Schmerbauch« in Erinnerung. Bei den 
indischen Chakras entspricht der göttliche H-Laut 
dem tausendblättrigen Lotos (Ut). Er war das 
Lotosrad der Muttergöttin Kali Ma und stand für 
die Erde (Plac). Nur wenn wir die Zahl »5« vorne 
(Vamu) mit der gutturalen Quelle des H hinten 
(CoU) zusammendenken, haben wir beide Bedin-
gungen (Zählbarkeit und Phonetik) erfaßt. Hinzu 

kommt bald noch der Hohlraum von Vag, um den 
gesamten Luftstrom des [h] darzustellen. 

»6-W«: Die »6« besteht aus zwei polaren 
Dreiecken (3+3), die die Stundenglasfigur bilden, 
mit der »tanzende Frauen« dargestellt wurden 
(vgl. Tafel 5.3), oder die Labrys ohne Stiel. Wir 
haben diese Figur als Goldenes Vlies (VVplan) 
eingezeichnet: In einem Film über die Argonau-
ten hängt es in Kolchis in einem Baum über  
einem Abgrund, wahrlich ein seltsamer Ort, so 
einen wichtigen Gegenstand aufzubewahren! 
Dem Widderfell entspricht der Laut [v] und bei 
den Buchstaben das hebräische Waw ( ), das alte 
griechische Digamma (#) und das lateinische W 
(manchmal V, wie in ‘Vase’). Zwischen der »4« 
und der »6« (die beide Lami bedeuten) besteht ein 
anatomischer Zusammenhang: Vier Finger (‘digi-
ti’) haben zweimal sechs Fingerglieder, woraus 
sich auch die Zwölf der Tierkreisrunde und das 
Fingerzeichen der Spreizung ergeben. Phonetisch 
ist das [v] ein Labiodental, entsteht also durch 
weiche Reibung der austretenden Luft zwischen 
Oberzähnen (Cl) und Unterlippe (Lama). Zwi-
schen den zwei harten Elementen tritt ein weiches 
aus (pro): Hier wird der sanfte Luftstrom als Bild 
für Lami gesehen und ist noch im Wort ‘Wolke’ 
als ‘wattig Hängendes’ oder ‘Wange’ als Weiches 
erhalten (im Gegensatz zur harten Backe der  
Lama). Vielleicht hat dt. ‘sechs’ mit engl. ‘sacks’ 
zu tun, dann wären Lami die Säcke in der Milch-
straße, von denen wir gehört haben. Erst wenn 
GP und PVC als »3« (Gi) metaphorisch bezeich-
net sind, kann der Davidstern zum GV-Symbol 
aus »3+3 = 6 (sex)« werden. In diesem Sinne ist 
auch die Geste aus »1+5« als »sechs«, lat. »sex« 
denkbar. Mit der griechischen »6« ‘hex’ und dem 
ägyptischen ‘hexen’ »umarmen, begatten« hän-
gen die Hexen zusammen. „Die Zahl Sechs sym-
bolisierte die Vereinigung der Dreifachen Göttin 
mit ihrem den Dreizack tragenden Gemahl und 
galt deshalb überall als die Zahl der geschlecht-
lichen Vereinigung.“356 Das ist überzeugend, 
wäre aber erfreulicher, wenn wir in modernen 
Sprachen noch Wörter mit [v] für die Begriffe 
»6« und Lami finden könnten. Betrachten wir das 
urgeschichtliche Mondhaus der Zahlen 3-6-9 
(369 ist die Summe im Mondquadrat 9x9), dann 
kann man jetzt sagen: Die »3« ist außen (Bauch 
und Brüste), die »6« (sex) ist unten (Lami als 
weiche Wangen), und die »9« ist innen (Ut als 
‘tête’). 
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»7-S«: Die »7« entsteht aus der Addition von 
»3+4«, wie wir sie von dem Cl-Kobold mit drei 
und vier Fingern an den Händen kennen (vgl. 
Tafel 12.4, Abb. 4). Die Position der Cl-»7« ist 
zwischen der GC-»3« und der Lami-»4« gut zu 
sehen. Auch die spätere Form der Ziffer 7 läßt 
sich aus dem Cl-Dreieck ableiten. Der zugehörige 
hebräische Laut ist [z] von 7 = Sajin ( ) als »Waf-
fe«. Diese Waffe können wir jetzt als Doppelaxt 
mit Stiel identifizieren (und sehen), also »6+1«. 
Zusammen mit der »3« von GC bildet die »7« 
von Cl die »37«, und diese Zahl war bei den 
Ägyptern die Summe aller Götter, denn sie ist die 
Quelle aller Trinitäten: Wenn sie mit einem Viel-
fachen von 3 multipliziert wird, bringt sie die 
Zahlen 111, 222, 333 usw. hervor.357 Die ur-
sprüngliche Verbindung zwischen Cl und dem 
(weichen) Summlaut [z] ist schwierig zu begrün-
den. Vielleicht liegt der Grund in dem Begriff der 
Quelle, also in Cl als Quelle von »Saft« und 
»sanftem Sekret« VS (was zwar anatomisch nicht 
richtig, aber unmittelbar verständlich ist). Auch 
‘seichtes Wasser’ meint die Untiefe von VV. Der 
fruchtbare Regen (Urn) wird lautmalerisch wohl 
auch mit [z] erfaßt, denn ‘seichen’ ist uri. Das 
stimmlose S [s] ist ohne weiteres als Flüssigkeit 
(Wasser) zu verstehen, auch als Zischen der 
Schlange Cl, doch dürfte diese Vorstellung jünger 
sein — jedenfalls separat. Möglicherweise waren 
aber die Sibilanten [z] und [s] anfangs nicht  
getrennt und bezeichneten Flüssiges im allgemei-
nen, bevor sie in »angenehm« und »unange-
nehm« unterschieden wurden. Und dann fehlt uns 
noch eine ursprachliche Verbindung zwischen S 
[z/s] und »7«, die allerdings im Wort »sieben« 
noch zu beobachten ist, vielleicht als »[z] in [b]« 
oder besser »[s] aus [v]« (engl ‘seven’). Auch 
engl. ‘sieve’ »Sieb« hat mit gefilterter Flüssigkeit 
zu tun wie deutsch ‘seihen’: [z] aus [h]. 

»8-Ch«: Die »8« ist »4+4« oder besser 
»2x2x2«, wodurch der erste Körper erfaßt wird, 
der Kubus. Der ist ein Bild für Vag, doch phone-
tisch möchten wir hebräisch Chet und Chaf  
zusammen als Ch auffassen, noch nicht unter-
schieden als palatales iCh und gutturales aCh, 
und dann beide als »engen Durchgang«, als 
»LoCh im Kaf«, »LoCh der cav-itas«, »höhlenar-
tiger Gang« bestimmen. Das ist die Tiefendimen-
sion des Ein- und Ausgangs von Vamu, also 
VVaper-Vag zwischen CoRu, wie oben bei 
„8-Chet“ besprochen. Die digitale blaue »8« in 

unserer Zeichnung will den Stammplatz des CheT 
erfassen, der im deutschen Wort ‘aCht’ erhalten 
ist und im Ausdruck »ACht und Bann« fortlebt. 
Im Wort ‘NaCht’ kommt noch das Lama-N der 
Rune Naud hinzu und bildet dann die Großmutter 
Nyx des griechischen Weltbildes. Phonetisch 
malt der Frikativlaut »Ch« durchaus ein LoCh, 
sogar mit dem Luftstrom in heftiger Reibung 
darinnen, wie ein BaCh in seinem Bett. Den he-
bräischen Buchstaben »8 Chet « haben wir oben 
schon als Zusammensetzung aus »4+4« oder 
» + « erklärt. — Nachdem die ersten acht Plätze 
besetzt waren, konnte man die »9« als oberste 
Zahl getrost in den unsichtbaren Bereich verle-
gen: als Ut im Leib, als Mond und Sonne, als 
Kopf (CoU) und Hals (CUt) der Großen Göttin, 
der Magna Mater des wG. „Die Große Neunheit 
ist das symbolische Analogon zur ursprünglichen 
Einheit.“358 Die göttliche 9 als Potenz der 3 
(»3x3«) führte zum Lo-Dokument, zum Saturn-
quadrat und anderen Gruppierungen von Zeichen 
in Neunerformation (vgl. Tafel 5.8) und Göttern 
in Großen Neunheiten (vgl. Farbtafel 15.1). Auch 
das ägyptische [t] ist der Halbkreis vom »Laib 
Brot«, also der »Leib«. 

Unten links auf der aktuellen Tafel wird  
zusammengestellt, was uns nach dieser Unter-
suchung als urgeschichtlich erste Lösung der 
Zahlen und Laute von 1 bis 9 einleuchtet. Schaut 
man genau auf die Abfolge, dann sieht man, daß 
um »5« als Mitte herum jeweils zwei Positionen 
korrespondieren: »1« und »9«; »2« und »8«; »3« 
und »7«; »4« und »6«. Daraus wird eine Anord-
nung in V-Form gemacht (parallel zum Vokal-
dreieck auf Tafel 13.12), zunächst also nur die 
blaue Ebene der ersten neun Laute. Gimbutas 
nennt solche Kerben oder Winkel »Sparren« und 
belegt sie einzeln und ineinandergestaffelt auf 
steinzeitlichen Artefakten (z.B. auf Tafel 8.3). 
Und so war vielleicht das steinzeitliche Pikto-
gramm der Vulva nicht nur eine Darstellung des 
Körperteils, sondern ein Ideogramm der Großen 
Göttin (wG) mit ihren neun Zahlen. Das Zeichen 
für die Göttin konnte man als „Schrift“ bei Bil-
dern benutzen, z.B. auf Stierköpfen (Tafel 5.5), 
um das mit dem Bild Gemeinte anzudeuten, was 
von Marie König gut belegt wird. 

Mit diesem Anfang sind wir weit vor dem  
System aus drei Ebenen, denn noch werden  
innerhalb des wG nicht zwei Abteilungen unter-
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schieden. Auch ist nicht einzusehen, daß man bei 
der »9« einen im Dezimalsystem fundamentalen 
Einschnitt bemerkte, als man noch gar nicht wuß-
te, wie es weiterging. Man kann nicht etwas glie-
dern, was man noch gar nicht hat. Für die einfa-
che Fortsetzung auf die alte Weise spricht das 
deutsche Zahlwort „zehn“. Es ist (wie weiter 
oben erläutert) wahrscheinlich von den zehn  
Zehen abgeleitet und damit nicht von seinem 
Platz im mG, sondern von Lami als Zehen an den 
Lama-Füßen. Lami sind auch zweimal vier ‘digi-
ti’ (»Finger«: zwei gespiegelte D als Phi) und bei 
den Römern wie auf dem Kerbholz »zwei Hände 
voll«, also zweimal fünf, was sich graphisch noch 
im römischen Zeichen X für die 10 spiegelt. 
Faulmanns Überlegung wird also richtig sein, daß 
man zunächst mit Wortgruppen zu jedem Laut, 
der zur Verfügung stand, die Zahlenreihe weiter-
entwickelte, also etwa bis zur Zahl 30, und ver-
mutlich nur am wG, weil nur hier die Parallele 
zum Mund als Artikulationsrohr offensichtlich 
ist. Damit konnte man dann bis 30 zählen, aber 
kein bißchen weiter. Von solchen »absoluten 
Zahlen« (ohne Positionssystem gedacht) sind 
wahrscheinlich die alten »Zählstückmaße« noch 
Reste, wie z.B. As (1), Wispel (2), Mandel 
(15/16) oder Culeus (20), doch müßten sie  
ursprünglich alle den phonetisch passenden  
Anlaut gehabt haben. Irgendwann muß es dann 
eine Revolution gegeben haben, in der das lang-
weilige Geradeauszählen bis zum Ende der Laute 
durch das Zahlendenken in einem Positionssy-
stem abgelöst wurde. In der beliebig langen 
Übergangszeit funktionierte ein »Zählen ohne 
Zahlen«, wie Ifrah an einem hypothetischen Bei-
spiel erläutert.359 Hinter dem Beispiel (mit den 
Fingern mehrerer Personen) steckt das Positions-
system auf der Basis »10«, das sich gegenüber 
anderen Möglichkeiten durchgesetzt hat: „Sicher-
lich geht der fast universale Gebrauch der Zehn 
als Basis auf den »Zufall der Natur«, die Anato-
mie unserer beiden Hände zurück, denn der 
Mensch hat nun einmal das Zählen anhand seiner 
zehn Finger gelernt (Lucas 1891).“360 Die mo-
dernen Zahlwörter verbergen noch Reste anderer 
Systeme, die der Mensch im Laufe seiner  
Geschichte durchaus probiert hat. Dabei benutzte 
er als Basen die 5 (eine Hand), 6, 12, 20 (engl. 
‘score’; frz. ‘quatre-vingt’), 60 (heute noch in der 
Kreis- und Winkelteilung). Bei dieser Auseinan-
derentwicklung gab es (sagen wir) 30 Zahlenwör-

ter fortlaufend und daneben ein Bewußtsein vom 
Aufbau des Zahlenreiches bis zu sehr großen 
Mengen. Die erwähnte »Revolution« war nun, 
daß jemand das Zahlenreich mit einem Positions-
system sprachlich gliederte. Nehmen wir an, er 
wählte das Dezimalsystem (wegen der Finger), 
dann brauchte er die Zahlen bis zur »9«, die es 
schon gab, und darüber hinaus alle Zehner (es 
gab schon die 10, die 20 und vielleicht die 30) 
und alle Hunderter. Einerseits mußten also eine 
Reihe von Zahlwörtern neu erfunden werden, 
andererseits wurden viele Zahlwörter überflüssig 
(z.B. 11, 12, 13, 14 etc.), obwohl sie Mitglieder 
der Lautwörtergruppe waren. Faulmann beklagt 
ihren Verlust (wie oben referiert), doch konnten 
sie in der Übergangszeit noch eine Weile hilf-
reich neben den neuen Wörtern bestehen bleiben. 
Die 10 brauchte man als erste Einheit auf der 
höheren Ebene. Die „Wortgruppen mit gleichem 
Anlaut“ waren inzwischen durch lange Übung 
verfestigt und wurden deshalb nicht verändert, 
sondern nur anders eingesetzt. Während das 
Zahlwort für »12« (aus der Wortgruppe mit L als 
Anfangslaut) vergessen oder auch als Sonderfall 
beibehalten wurde, konnte ein anderes Wort aus 
derselben Gruppe mit L zur »30« mutieren. So 
entstand auch die neue »40« aus der Lautgruppe 
M der alten »13« usw. Nach dem nächsten  
Registerwechsel bei »19 > 100« war man auf der 
Ebene der Hunderter, die bis zur 400 (< 22) 
sprachlich ausgebaut wurde. Entweder gab es 
vorher zufällig auch nicht mehr Laute (so daß bei 
der Umstellung keine verlorengingen), oder man 
hörte bei der 400 aus irgendeinem Grunde auf, 
obwohl noch Laute übrig waren, die man den 22 
plazierten anschließend als Doppelbelegung  
zuordnen mußte. 

Als Merkhilfe im Zehnersystem eignet sich 
der Doppelsparren, wie er auf der aktuellen Tafel 
gezeichnet wird, d.h. der Erfinder des hebräi-
schen Zehnersystems wählte dieses alte Vul-
Symbol für seine Zahlenebenen. Man sieht deut-
lich, wie der Anfang aus neun Zahlen über das 
altsteinzeitliche Motiv des »Doppelsparrens« auf 
zunächst 18 Positionen ausgebaut werden kann, 
indem die Zehner (besser als die Positionszahlen) 
auf dem inneren Sparren jeweils schön neben die 
Einer außen zu stehen kommen. Nur die »5« wird 
symmetrisch gespreizt und läßt dadurch die Spit-
ze frei. Kahir spricht bei den Zehnern von der 
»zweiten Schöpfung« (nach der »ersten Schöp-
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fung« der Zahlen 1-9)361. Wir denken gleich wei-
ter: Eine »dritte Schöpfung« folgt nicht, sondern 
eine »Ebene der Vereinigung«. Man sieht warum: 
Wenn man die Zahlen 100-400 auf einen Balken 
in die Mitte schreibt, entsteht insgesamt wirklich 
das alte Vulvadreieck mit Strich. Jetzt wird auch 
deutlich, warum das hebräische Zahlensystem bei 
400 aufhörte. Weinreb betont, daß die dritte Zah-
lengruppe (die Hunderter) nur bis 400 geht und 
daß darüber hinaus auch gar nichts möglich sei 
(nämlich in dieser graphischen Darstellung!), 
während doch in Wirklichkeit die Welt der Zah-
len sich in immer neuen Neunergruppen weiter-
baut (Hunderter, Tausender, Zehntausender etc.). 
Das kann man sich auf den schwarzen Sparren 
darüber ohne Mühe vorstellen. Weinreb gesteht 
zu, daß man vielleicht für die »500« noch einen 
Platz finden könne (wie oben bei „500 End-Chaf“ 
referiert), dann sei aber wirklich Schluß. Man 
sieht an der Graphik, daß tatsächlich die untere 
Spitze des blauen Dreiecks — mit Bedenken — 
an die 500 vergeben werden kann, weil der Platz 
bisher unausweichlich freibleiben mußte. Damit 
wären dann alle Positionen dieser graphischen 
Darstellung mit Zahlen besetzt. Wenn es aber nur 
um Zahlen gegangen wäre, hätte man bei der 400 
vernünftigerweise nicht aufhören können: Man 
kann oben offene Sparren (nicht Dreiecke) in 
beliebiger Menge leicht gestaffelt übereinander 
zeichnen (für jedes »Register« einen Sparren, wie 
in der Mitte zu sehen ist). Die gleich anlautenden 
Entsprechungen liegen dann nur auf senkrechten 
Balken, z.B. 3 - 30 - 300 - 3000 etc. Der Grund, 
warum das gezeichnete »System« bei 22 Positio-
nen zu einem selbstgewählten Stillstand kommt, 
liegt in den Lauten, die man gleichzeitig mit den 
Zahlen erfassen wollte. Es muß in der Urzeit des 
Tarot (und der Sortierung des Alefbet in vorjüdi-
scher Zeit), als diese Systematik des Doppel-
dreiecks entstand, 22 Konsonanten (oder wenige 
mehr) in der Sprache des Erfinders gegeben  
haben. Die existierten zu seiner Zeit schon in 
Wortgruppen gleichen Anlauts. Für elf Gruppen 
(ab L 30) mußte er eine neue Bedeutung festlegen 
und eines der Wörter als Musterwort für den Zah-
lenwert empfehlen, das sich dann wie bisher 
durch geringe Mutation zu dem entsprechenden 
Zahlwort entwickeln konnte. Zahlwörter waren 
auch Wörter mit dem entsprechenden Laut am 
Anfang, nur durch Mutation eines Lautes ihrem 
alten Sinnwort entfremdet. Die Menschen hatten 

zwar einen Sinn für den Anlaut des Klangkörpers 
(wie in der germanischen Stabreimdichtung), aber 
noch nicht für die Lautstruktur des Wortes.  
Deshalb ist es möglich, daß sich Ziffern 
(= Buchstaben) für diese Zahlen (= Anlaute) ent-
wickelten (vielleicht das oben erwähnte »Alpha-
bet des Patriarchen«), ohne daß die Zeichen für 
eine phonetische Schreibweise von Wörtern  
benutzt wurden. 

Es hat sich jetzt die Artikulation der Laute als 
ansatzweise ergiebig für die Positionierung der 
Grundzahlen erwiesen, jedenfalls theoretisch, 
wenn man aus der Artikulationsstelle und der 
Artikulationsart im Mund eine Charakteristik der 
Laute ableitet, die ihre gedankliche Plazierung im 
wG erlaubt. Man muß sich klarmachen, daß diese 
Laute völlig ohne Schriftzeichen wahrgenommen 
wurden und am Anfang nicht einmal als separate 
akustische Signale erkannt wurden, sonst wäre 
die alphabetische Schreibweise später nicht ein so 
revolutionärer Fortschritt gewesen. Zum Beispiel 
war der Laut [g] das Kamel »Gimel« und war die 
Zahl »3«. Als man sich auf diese Weise (mit 
Wörtern gleichen Anlauts) bis zur »9« vorge-
arbeitet hatte, konnte man den Sparren als  
Gedächtnisstütze benutzen. Solange kein zweiter 
Sparren darinnen liegt, ist die »5« wirklich unten 
an der Spitze! Als es noch keine Lautzeichen und 
keine Zahlzeichen gab (außer Punktfeldern), 
konnte man nur den Sparren oder das Vul-
Dreieck zeichnen und sie als Grundlage für eine 
Art »Memory-Spiel« benutzen, indem man auf 
die Positionen zeigte und die richtigen Wörter 
(samt dem Zahlwort dazu) sammelte. Für die 
Erweiterung über die ersten neun hinaus gab es 
theoretisch zwei Wege: zum einen die metaphori-
sche Übertragung der bisherigen Laute 1-9 auf 
andere Positionen (besonders am mG), zum ande-
ren die konsequente Suche nach den neun Zeh-
nerzahlen, der »zweiten Schöpfung« am mG. Wir 
haben erlebt, wie verwirrend das Denken mit 
Metaphernplätzen ist, deshalb ist der zweite Weg 
wahrscheinlicher: zunächst Ausbau des Systems 
durch neun Wortgruppen zu neun weiteren  
Anfangslauten, die man phonetisch nach dem 
Bild der Mundhöhle im wG beobachten, aber 
dann »vorne - Mitte - hinten« am mG plazieren 
konnte. Der von Gimbutas belegte steinzeitliche 
»Doppelsparren« könnte demnach mehr als eine 
einfache Verzierung sein, nämlich ein Hinweis 
auf die Sprache und das Ordnungsprinzip ihrer 
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Laute. Vier weitere Plätze waren auf dem Mittel-
balken noch frei und wurden später analog mit 
Lauten besetzt. Nun wäre es ein unwahrschein-
licher Zufall, wenn die urgeschichtlichen Men-
schen in ihrer Sprache gerade nur 22 Laute (Kon-
sonanten) unterscheiden konnten, bis das graphi-
sche System gefüllt war. Tatsächlich enthält es 
(viel später) zu ägyptisch-jüdischen Zeiten einige 
überzählige Laute, für die dann einige Positionen 
doppelt belegt werden mußten: Wet [w], Chaf 
[c], Fe [f] und Szaw [s]. Und in der Anfangszeit 
des Systems müssen Thet und Taw phonetisch 
deutlich verschieden gewesen sein, sonst hätten 
sie nicht verschiedene Plätze bekommen. Die 
(eigentlich überflüssigen) Varianten des S-Lautes 
(Ssin zu Shin, Szaw zu Taw) wie auch Chaf zu 
Kaf könnten erst nach Erfindung der Schriftzei-
chen entstanden und bei ihrem Mutterlaut geblie-
ben sein. Die Gesamtzahl der hebräischen Buch-
staben (22) ergibt sich aus dieser Graphik, ist 
aber für den Ausbau des Systems und die vielen 
»Entsprechungen«, mit denen wir gearbeitet ha-
ben, rechnerisch unpraktisch. Die »12« und ihre 
Vielfachen (24, 36, 48, 60, 72) sind mathematisch 
und z.B. für Parallelen im Tierkreis (und Jahres-
kreis) viel brauchbarer. Deshalb haben wir (durch 
Ausgliederung von Fe und Ssin) schon mit der 
Erweiterung auf 24 Plätze gearbeitet. 

Die Verteilung der »zweiten Schöpfung« (der 
Zehnerzahlen und ihrer Laute) mit Argumenten 
der Phonetik auf Positionen des mG beschränken 
wir aus Platzmangel auf wenige Beispiele. Oben 
rechts sind alle Ergebnisse in einer Zeichnung 
festgehalten. In Analogie zur Mundhöhle des wG 
betrachten wir GP als »vorne« und Tss als »hin-
ten«, obgleich die mG-Zeichnung wegen der grü-
nen »6« und der Anatomie iGV gedreht ist. 

»40-M«: Vorne wird der labiale Nasal [m] mit 
völlig geschlossenem Mund gebildet. Während 
die Luft durch die Nase entweicht, umschließt der 
Mundraum eine Luftblase: So liegt auch PrP um 
GP. Die 40 mit PrP (GPclau) entspricht also 
genau der 4 mit Lami (VVplic), insofern beide 
eine umhüllende Wirkung haben. Das [m] 
schließt schützend ein wie eine Mutter ihr Kind, 
wie ein Mantel den Mann (den Hl. Martin), wie 
jede Hülle die Frucht (z.B. Granatapfel, Kasta-
nie), wie ein Helm oder eine Mütze den Kopf. Es 
ist allerdings merkwürdig, warum der Mutterlaut 
40-M (Ma, Mater, Matrix, Mutter, Mond, Mun-

dus, Mund etc.) nicht schon in der »1. Schöp-
fung« erscheint, also unter den Zahlen 1-9,  
obwohl doch überall auf der Erde der babbelnde 
Säugling die Laute »Mama« als die leichtesten 
hervorbringt. Vielleicht sind die drei Mütter 
Sh-A-M (Tafel 14.5) eine noch viel ältere Ent-
wicklungsstufe. 

Das mantrikamantra oder die Mutter der Mantras war 
Kalis Schöpfungswort Om, eine Bezeichnung ihres eige-
nen »schwangeren Bauches«, die vielleicht von der stöh-
nenden Atmung einer Frau bei der Geburt herrührt, denn 
Kali gab das Wort Om von sich, als sie das Universum 
hervorbrachte. Das zweitbekannteste tantrische Mantra, 
Om mani padme hum, Juwel im Lotos, bezog sich auf 
den in der Göttin enthaltenen Herrn des Universums.362

»70-‘O«: Der Sanskritbegriff »Mantra«  
bezeichnet eine gesprochene Formel, Worte der 
Macht, mit denen Gottheiten herrschen und 
schaffen konnten: „Jede Manifestation des  
Lebens wurde durch die Große Göttin Kali mit 
ihrem Wort Om … erschaffen. Dies war der  
ursprüngliche Logos, die höchste Silbe, die Mut-
ter aller Laute.“363 In jedem griechischen Tempel 
gab es einen omphalos als den Nabelstein (CUt) 
des Universums, benannt nach Omphale, der 
Göttin und Königin der Lydier. „Om war Alpha, 
der Buchstabe der Schöpfung, der nochmals als 
der letzte Buchstabe der Zerstörung, als Omega, 
wörtlich »großes Om«, wiederholt wurde. Seine 
griechische Form, die auf dem hinduistischen 
Symbol des yonischen Tores basiert, ist ein Huf-
eisen.“364 Demnach ist der Satz „Ich bin das A 
und das O“ ein doppelter Hinweis auf Ut im 
schwangeren Bauch, aber doch im doppelten 
Weltbild differenziert gesehen als Schöpfung und 
Zerstörung, Geburt und Tod (Men). Wir können 
das Omega bei Ut lassen, denn die Vokale stehen 
hier nicht zur Debatte. Aber das M muß phone-
tisch-ursprünglich auf Vul (Sphi als »Mutter-
Mund«) gewesen sein, so daß das Schöpfungs-
wort »Om« tatsächlich als Gleitsilbe von Ut bis 
Vul (wie ein Diphthong) das ganze wG als Abbild 
der Schöpfung erfaßte. 

»50-N«: Im Innern des M liegt der Nasal [n]; 
denn er wird mit der Zunge am Zahn als Dental 
gebildet, signalisiert also phonetisch die Spitze, 
während die Lippen breit nach außen weggezo-
gen werden. Daher definieren wir den Laut als 
GPaper zum PrP-M. 

»80-P/F«: Das [p] ist der mit großem Druck 
aufplatzende »Mund«, in dem wir ohne Mühe 
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15.5 Tetraktys und althebräische Buchstaben

Die Tetraktys hat Ähnlichkeit
mit einem halben Lo-Dokument,

aber andere Winkel, weil sie aus zwei
pythagoräischen Dreiecken besteht.

6 Waw

70 Ajin

10 Jod

200 Resch

7 Sajin

80 Phe

8 Chet

90 Zade

9 Thet

100 Qof

1 Alef

20 Kaf

2 Bet

30 Lamed

3 Gimel

40 Mem

4 Dalet

50 Nun

5 He

60 Szamek

300 Schin

Althebräisch

Phönikisch

Hebräisch

Lateinisch

Griechisch A D Z I M O R TSPXNLKQHEGB ( ) …

A D G JI M O Q TSRZPXNLKHFECB ( )( ) …

Sigma

400 Taw

1A

3G

20K

4D

90Z

50N

8Ch

9Th

100 Q

7S

60Sz

6W

70'O

10J

80PF

200 R

5H

40M

2B

30L

300
Sch

400
T

Dazu 6 phönikische Varianten



Vamu sehen und das Bild auf Pemu übertragen 
können. Seine Lippen sind winzig und entspre-
chen doch Lama. Kushner sagt: „Pe ist ein Mund, 
der keine Augen hat.“365 In der Offenbarung wird 
dem Johannes ein winziges Buch (obd. ‘puoch’) 
gegeben, in dem wir Pemu als Rollbuch mit zwei 
Stäben erkennen. Wenn der Reibelaut [f] (ver-
mutlich später) dem P zugeordnet wird, ist das 
sinnvoll, weil beide an der gleichen Stelle gebil-
det werden. Das F bezeichnet im Hebräischen die 
Frucht im Mund, hier also GP. 

Nach Kahir spiegelt sich der christliche Erlö-
ser in den letzten vier Zahlen (100-200-300-400) 
des Systems mit den Lauten Q-R-Ss-T gleich 
»Christ«. Die vier Laute der „Ebene der Vereini-
gung“ müssen mit beiden Seiten zu tun haben. 
Deshalb haben wir sie in Rot rechts und links an 
ihren phonetischen Positionen eingezeichnet. 
»100-Q«: Das [k] des Qof (100) liegt ganz hin-
ten, männlich als Scr beim Kaf (Tss) und ver-
wendet im Wort ‘Qof’ stimmig das Ajin (‘O) von 
Scr. Links ergibt sich die analoge Plazierung auf 
Ut mit dem Halbvokal Alef als Vokal des Wortes. 
Hierzu paßt die Bezeichnung des Alef als Om 
(s.o.), und so haben wir sogar das »Auge« des 
Ajin im Sonnensymbol des Alef an der richtigen 
Stelle. »200-R«: Das [r] des Resch (200) ist die 
»Vibration« von Prost und CoU, wenn die beiden 
iOrg die Speisen des »Gerichts« produzieren. Das 
griechische Rho (R) [r] hat rechts sehr schön den 
Vokal Omega von Scr. »300-Sh/Ss«: Zu dem 
Zeitpunkt (Org) sind auch das männliche und das 
weibliche Shin/Ssin beinah deckungsgleich: der 
männliche Dreizack (Per aus CoCaP-CSP) und 
die androgyne Drei von Cl/GC. Dieser »Narr« 
wird dann zum Sonnenkind GC, das auf dem 
Rücken (DP) des weißen Pferdes (Per) reitet, 
während die »Sonne« des Qof groß im Hinter-
grund scheint. »Der Gehängte« von Karte XII ist 
hier besonders schön als Cl mit dem Sonnenkopf 
zu sehen. Seine Beine mit der roten Hose bilden 
die Ziffer »4«, die zum roten Quadrat der Lami 
gehört. Die Gestalt hängt am Taukreuz, das sich 
in der T-Form aus dem griechischen Kreuz (+) 
entwickelt hat. »400-T«: Das [t] des Taw (400) 
ist GP als Pfeilspitze der Rune Tyr oder das grie-
chische Kreuz (+) der Vier mitten auf Vul (Lami), 
aber auch das Kreuz der Summe iGV, wenn sich 
GP auf der Position der »5« befindet. Das ist das 
Bild der letzten Tarotkarte: die tanzende Frau im 
Mandala, im Ouroboros, zwischen den vier  

Gestalten aus Hesekiels Vision, kurz »Alles in 
Allem«. 

Bei diesen vier Lauten muß aber die alte zwei-
stufige Ordnung schon zu einem Neunersystem 
auf drei Ebenen ausgebaut worden sein, mit einer 
gedachten dritten Mundhöhle auch auf Ut (vgl. 
Farbtafel 13.19). Dazu müssen endlich auch Zei-
chen nötig gewesen sein. Wir haben oben von 
Kahir gehört, daß Saint Yves d’Alveidre bei  
indischen Brahmanen ein »Alphabet der Patri-
archen« entdeckt haben will, das vorsintflutlich 
alt gewesen sei, also vor Sanskrit und den Veden 
existiert haben soll. Da sonst niemand diesen 
revolutionären Fund erwähnt, müssen wir wohl 
Zweifel haben, aber der Bericht zeigt doch, bis in 
welche Zeiten Eingeweihte zurückdenken. 

C Tetraktys und Stundenglas 
Wenn das Hebräische als »Ursprache«  

bezeichnet wird, ist offensichtlich nur gemeint, 
daß im Alefbet die Laute und Zahlen auf ihren 
historisch-genetischen Plätzen konserviert sind, 
nicht daß es irgendwann die Ursprache aller 
Menschen gewesen sei. Im Gegensatz dazu haben 
wir von Kürzungen und Umstellungen im grie-
chischen und lateinischen Alphabet schon gehört. 
Im 5. Jh. v.Chr. entstand die buddhistische Reli-
gion. Die Sprache ihrer heiligen Bücher heißt 
»Pali«, und über die zugehörige Pali-Schrift sagt 
Faulmann: „Die Zeichenordnung ist eine neuere 
grammatische, bei welcher die verwandten Laute 
zusammengestellt sind. Die frühere Ordnung ist 
unbekannt.“366 Demnach gibt es für die Buchsta-
ben auch andere Ordnungsprinzipien als die  
Zahlen. 

Farbtafel 15.5. Oben rechts wird das Saturn-
quadrat, auf der Spitze stehend, halbiert, damit 
man im Vergleich deutlich sieht, daß eine Tetrak-
tys andere Winkel hat, z.B. das grüne Dreieck 
oben links. Denkt man sich eine Mittelsenkrechte 
hinein, zerfällt es wieder in die zwei pythago-
räischen Dreiecke (3:4:5), aus denen es besteht. 
Zusammen mit dem blauen Dreieck unten ent-
steht insgesamt die »Stundenglasfigur«, die in der 
Höhlenmalerei als tanzende Frau gedeutet wird. 
Für diese Form weiß Fontana einen anderen Na-
men: „Zwei Dreiecke mit auf- bzw. abwärts-
weisender Spitze (Symbol männlicher bzw. weib-
licher Energie) bilden das Diablo, ein Symbol 
sexueller Vereinigung, sofern sie mit der Spitze 
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gegeneinander gestellt werden.“367 Wir haben die 
Hintergrundfarben Blau (w: unten) und Grün (m: 
oben) hinzugefügt. Das widerspricht nur schein-
bar der Symbolik von weiblichem und männli-
chem Dreieck; denn im Prinzip könnte man die 
ganze Zeichnung umdrehen, wenn es nicht gerade 
um die Buchstabenformen ginge. Die ersten zehn 
aus dem Alefbet sollen weiblich sein (wie schon 
Kahir meinte) und passen nur in die untere  
Tetraktys. Jeweils zehn Punkte (hier goldgelb) 
machen das Wesen der Tetraktys aus. Das Diablo 
wiederholt sich noch etliche Male, weil wir es 
hier als Konstruktionsraster für die Schriftzeichen 
des althebräischen Alphabets verwenden. Von 
ihnen unterscheiden sich nur unwesentlich die 
etwas älteren phönikischen Zeichen (das »semiti-
sche Konsonantenalphabet«). Sechs deutlich ab-
weichende Zeichen sind passend zugeordnet. Bei 
Faulmann368, Haarmann369 und Ifrah370 findet 
man übersichtliche Listen der Zeichen (phöni-
kisch; kanaanitisch = althebräisch371; moabitisch, 
samaritanisch). In Faulmanns Liste der althebräi-
schen Zeichen372 sind 18 der 22 Glyphen eckig 
wie auf unserer Tafel, nur 4 erscheinen abgerun-
det (Waw, Thet, Ajin, Qof). Der erste Anblick 
war so verblüffend, daß mir ihre Genese in oder 
aus der Tetraktys unmittelbar einleuchtete. Natür-
lich schleifen sich die Ecken beim flüssigen 
Schreiben ab, wie man sich leicht vorstellen 
kann, wenn man z.B. He, Jod oder Phe betrachtet. 
Und die vier genannten Zeichen haben entweder 
sehr viele Ecken (Thet, Ajin, Qof) oder schwer zu 
zeichnende (Waw), so daß sie schon bei Faul-
mann in rundliche Formen überführt worden sind. 
Wir haben diese vier jetzt eckig rekonstruiert. 
Wenn die Schreiber die Herkunft der Zeichen aus 
der Tetraktys nicht mehr wissen oder nicht beach-
ten, werden überall benachbarte gerade Teilstri-
che zu Bögen verschliffen, und auch die Lage der 
Hauptstriche im Raum kann sich verändern. 

Die zehn Diablos im unteren Teil der Tafel 
zeigen die genaue Lage der Zeichen bei ihrer 
Genese (vier phönikische Varianten sind im Ra-
ster leicht vorstellbar). Dabei ist auffällig, daß die 
ersten zehn Zeichen in der weiblichen Tetraktys 
entstehen (deshalb blau gezeichnet), die zweiten 
zehn in der männlichen (deshalb grün gezeich-
net). Das paßt zu dem Farbcode, den wir bisher 
bei den Zeichen der hebräischen Quadratschrift 
verwendet haben, was man in den vier verglei-
chenden Zeilen unten auf der Tafel sieht. Die 

beiden Laute Schin (21) und Taw (22), die in der 
doppelten Tetraktys keinen Platz mehr finden, 
haben wir oben rechts separat gezeichnet. Sehr 
überzeugend entsteht das Taw (X) aus der  
Gesamtfigur des Diablo (»Symbol sexueller 
Vereinigung«: Das gilt auch für das Taw); und 
das Pluszeichen (+) ist schon eine phönikische  
Variante. Die Entstehung des Schin (W) ist in der 
gezeichneten Weise denkbar, besser wäre noch 
ein liegendes Sigma genau auf den Randlinien 
der Dreiecke als Ursprung, aber die Winkel sind 
beim Schreiben viel schwerer zu treffen. Der 
zweifelnde Leser möge es selbst versuchen! Das 
Sigma ist die griechische Entsprechung zum 
Schin und liegt genau auf den Rändern des Dia-
blo. Das Vulvazeichen ist eine phönikische Vari-
ante des Schin und paßt genau in ein weibliches 
Dreieck.— Oben links wird versucht, die 22 alt-
hebräischen Konsonanten auf Plätze im Diablo zu 
verteilen, und zwar zweimal zehn auf die Drei-
ecke (doppelte Belegung am Kreuzungspunkt in 
der Mitte) und zwei überzählige Buchstaben auf 
dem waagerechten Mittelstrich. Natürlich könnte 
man die Verteilung zeilenweise rechts- oder 
linksläufig oder bustrophedisch vornehmen, doch 
da sich die ersten vier Zeichen (A, B, G, D) so 
schön in die Ecken und die Mitte fügen, habe ich 
eine andere Abfolge gesucht, die rhythmisch 
gefällig aufgeht, nämlich erst das umschließende 
Dreieck mit dem Mittelpunkt, dann das verblei-
bende Hexagon besetzt. Die männliche Tetraktys 
oben ist dazu nicht ganz spiegelbildlich, aber im 
Rhythmus ähnlich. 

Dieser phönikische Zeichensatz ist die älteste 
Buchstabenschrift der Welt. Phönikisch wurde 
(wie althebräisch und hebräisch) »linksläufig« 
geschrieben, d.h. von rechts nach links. „Die 
hieroglyphische Segmentalschrift in Ägypten, die 
Keilschrift in Mesopotamien [Akkadien], die 
hethitische Hieroglyphenschrift und Linear B auf 
Kreta [zur Schreibung des mykenischen Grie-
chisch] waren Kulturträger hochentwickelter 
Zivilisationen.“ Alle vier spielen keine große 
Rolle beim „evolutionären Umbruch von der 
Silbenschrift zur Buchstabenschrift, so wie sie 
aus dem phönizischen Sprachraum bekannt  
geworden ist … Die semitischen Alphabetschrif-
ten sind aus anfänglich unbedeutenden Quellen 
entstanden.“373 Nach Haarmann „ist die Annahme 
einer »Erfindung« durch eine Einzelperson ganz 
unwahrscheinlich.“374 Mit unseren Zeichnungen 
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15.6 Stammplätze der althebräischen Zeichen
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zur Genese der Symbole aus der doppelten  
Tetraktys haben wir ein Argument gegen die 
allmähliche Entstehung und für die Erfindung 
»aus einem Wurf« gewonnen. Dieser Font ist 
wirklich von einem einzelnen Erfinder geschaffen 
worden, nicht in einem langwierigen Prozeß ent-
standen, zu dem viele »anonyme Initiatoren«375 
einen Beitrag geleistet haben. Da es sich bei allen 
Zeichen um geometrische Formen handelt, muß 
wahrscheinlich auch die These revidiert werden, 
daß am Anfang jeder Schriftentwicklung Bilder 
standen. Grundsätzlich sind die Symbole der 
alten Schriftsysteme der Menschheit (in Alteuro-
pa, Mesopotamien, Ägypten, im Industal, in Chi-
na und Mittelamerika) aus dem Bildmaterial  
geschaffen worden, das sich den Benutzern der 
Schrift in ihrer Umgebung bot. Dazu gibt Bellin-
ger ein schönes Beispiel: „Als im Pflugbauerntum 
der Mann wachsende wirtschaftliche Bedeutung 
erlangt, tritt er gleichberechtigt neben die pflan-
zende Frau. Jetzt werden die Furche mit der Vul-
va der Frau und der ausgesäte Samen mit dem 
Sperma oder auch der Pflug mit dem Phallus des 
Mannes gleichgesetzt.“376 Doch auch Haarmann 
muß zugeben: „Dabei kann aber nicht übersehen 
werden, daß selbst in den ältesten Entwicklungs-
stufen von Schriftsymbolen abstrakte Zeichen 
vorkommen, die nicht aus Bildern entstanden 
sind.“377 Er denkt an sumerische Zahlzeichen, ich 
auch an den ganzen Zeichensatz aus der Tetrak-
tys. Gerade für unsere impuristischen Lösungen 
könnten wir Piktogramme, die den OG ähnlich 
sehen, besser gebrauchen als reine Linienformen 
(abstrakt-logographische Symbole). Und doch 
sind einige Zeichen den Formen ähnlich, die wir 
als Lösungen assoziiert haben, vor allem Alef, 
Dalet, Waw, Sajin, Mem, Nun, Ajin, Qof, Schin 
und Taw, geradeso, als ob der geniale Schöpfer 
trotz des geometrischen Ansatzes früher existie-
rende Piktogramme (Hieroglyphen) so weit wie 
möglich berücksichtigt hätte. Bei der angepaßten 
Übernahme der phönikischen Zeichen im griechi-
schen Alphabet wird ein »einmaliger Entwick-
lungssprung« zugestanden, das gleiche muß man 
wohl auch bei der Entstehung der hebräischen 
Quadratschrift annehmen, wenn man die Formen-
reihen unten spaltenweise vergleicht. 

Was die Zeichenfolge betrifft, so sieht man 
hier, daß das Hebräische tatsächlich die alte  
Abfolge bewahrt hat, die im Phönikischen  
geschaffen und im Griechischen angepaßt wurde. 

Deshalb ist Rankes Bemerkung m.E. unzutref-
fend: 

Die kadmische Anordnung der Buchstaben, die noch in 
unserem ABC fortlebt, ist anscheinend auf eine bewußte 
Willkür phoinikischer Kaufleute zurückzuführen. Sie 
verwendeten nämlich das geheime Alphabet zu Handels-
zwecken und fürchteten, die Göttin durch die Preis-
gebung seiner wahren Bedeutung zu beleidigen.378

Wenn das »geheime Alphabet« das alte BLN (das 
keltische Baumalphabet) war, liegt im Phöni-
kischen allerdings eine neue Ordnung vor, doch 
merkt man bei der praktischen Benutzung der 
Buchstaben nichts von ihrer Anordnung im  
Alphabet. Wenn es eine »Zauberformel«379 als 
Schlüssel zur Anordnung des BLN gab, dann ist 
auch ein Zaubervers für andere Anordnungen 
denkbar, und dieser entsprechende »impuristische 
Merkvers« ist phönikisch, hebräisch und grie-
chisch nur ein anderer als bei den Bäumen. Er 
müßte Wort für Wort mit den Lauten der  
Zeichenfolge anfangen und könnte sich aus den 
Namen der Buchstaben zusammensetzen: „Der 
hebräischen Überlieferung verdanken wir die 
Namen der Schriftzeichen im nord(west)-
semitischen Konsonantenalphabet … Die  
ursprünglichen semitischen Namen der phönizi-
schen Buchstabenschrift sind nicht bekannt … 
Allerdings sind eine Reihe von Namen etymolo-
gisch … ungeklärt.“380 Die alte kadmische  
Anordnung kann auch nicht auf Willkür beruhen, 
wenn die Laute zusammen mit einer fortlaufen-
den Zahlenbedeutung entstanden sind. 

Farbtafel 15.6. Bei der Suche nach den 
Stammplätzen der Buchstaben scheint dies die 
richtige Lösung zu sein. Auf der vorhergehenden 
Tafel haben wir die 22 althebräischen Zeichen 
aus dem Stundenglas heraus entwickelt und nach 
ihrer bildlichen Logik positioniert. Die Ergebnis-
se werden jetzt zunächst besser veranschaulicht, 
dann wird eine abstrahierte Anatomie auf die 
doppelte Tetraktys gelegt. In der Vul-Ebene  
benutzen wir ein Hexagramm mit sechs Cl, die 
wie Lampen aus den Ecken hereinhängen. Der 
große Umkreis entspricht VVplan, ist also das 
goldene Vlies oder die goldene Schale aus den 
Mythen. Wir haben die rechte Hälfte golden  
gefärbt, um die D-Form der CaLa-Linie zu beto-
nen. Die blaue Senkrechte in der Mitte kenn-
zeichnet den Verlauf von RiP, die wegen der 
seitlichen Lama hier nicht waagerecht gedacht 
werden kann. Die sechs Cl können die roten Rin-
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15.7 Zeitkreis griechisch

24-teilige Windrose = 24 Stunden als Tageskreis des Sonnenlaufs
12 Tierkreiszeichen als Jahreskreis des Sonnenlaufs (12 Monate)
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Assoziationen nach Faulmann: Illustrierte Geschichte der Schrift (S. 505ff.):
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: Uranos, Olympos, Gerstengraupen = Männermark, weiß, Schneegebirge: Libanon, Rune Ar, Alf, Kind, Erbe, Familie
: Jungfrau (bath), Haus (beith), Hymen, Tochter, Rune Biörk, halb, hochbusiges Weib
: Kybele, Erde, Erd-, Mond-, Berggöttin, Giebel, Gipfel, Grenzpfahl, Wegweiser, Eule, Winkel, Ecke; ich heirate, Vermehrung
: Nilmündung, Morgendämmerung, ägypt. Thaud: Verkünder der Überschwemmung, hebr. Dalet
: Morgenstern, Eos: die rosenfingrige Morgenröte, E-psilon: das nackte E, Aphrodite als Sonne, Hand, hebr. He
: Zeus, Blitz, Durchdringendes, Licht, Lichtstrahl, hebr. Sajin; altgr.
: Hera, Zaun (Chet), Verbindung, Liebe (Eros), Tag (heméra), Sonne (hélios), Vergesellschaftung (hetairos)
: Münze (Brakteat), Schatzkammer, Mutterbrust (títthe), Hieroglyphe "Stadt" mit 4/4-Kreuz, Lohndienst, Semmel, hebr, Thet

: Glanz (glans) der aufgehenden Sonne, chines. i = Ursache, Zeit der Gewitter, Anstiften, gerade Richtung, Rune Is, hebr. Jod
: Faust, Urkluft, Gebogenes, Gewölbtes, Krippe mit Futter, Gaumen, Gähnen: Chaos, Ginnungagap; Kampf, kaufen
: Berg, Stein, umgekehrte Fackel (fuck-el): Symbol erlöschenden Lebens, schlagen, züchtigen, leuchten, Jakobs Lähmung
: schließen; Schulter: Körperteil, der besonders mit Schlägen bedacht wird (Gesäß); heiße Zeit, Mitte, in Luft schweben
: Süden (nótos), neu (néos), Vergleichung (2: II), Rune Sol (zeugen), Blick, Blitz, nun, jetzt, hebr. Nun (Nachkomme)
: Poseidon, der Wassermesser; außen, aus, Vollmond, Sumpf, Prügel, Degen, abgeschabtes Holz, hebr. Shin
: Auge, Frucht, O-mikron: das kleine O, Augapfel, Symbol der Fruchtbarkeit, After, Kot, Rune Os, hebr. Ajin
: Mund (Pe), Bug, Himmelsbogen, Buckel, Blähung, Nachwuchs, Loden, Filz, Stimme
: Haupt, Kind, Kraft, Stärke, Gesicht mit Kinnbart, Leben, arm, hebr. Resch
: Blitz, Schwanz, Wedeln mit dem Schweife, alt, Zeichen, Spur, Wort, hebr. Szamech
: Waage, Balken, +, X, Westen, Wendung (tropé) der Sonne, stellen, richten, Grenze, Ziel, hebr. Taw
: Wolkenhimmel, Abendstern, Hymen, Ü-psilon = das nackte Ü= der von Früchten entblößte Baum, feiner Regen
: Sternenhimmel mit Milchstraße, Abendröte, Licht, Gott des Zwielichts, Höllenrachen, Glut der Unterwelt, faul (rot), Segel
: starker Regen, nächtlicher Tanz, gähnen, (bleiches) Zinn, 1000: chilioi: Vermehrung; Liebesdienst
: Dreizack, Seele, psilos = entblößt, nackt, Lebenskraft, Schatten, abgezogene Haut, Zeit des Schlachtens, Rune Madr
: Okeanos, Himmel (Uranos), Weltmeer, O-mega = großes O, Haus, Höhle, Grab, Stunde, Wehen des Himmels: Nordlicht



der des Geryoneus sein (10. Arbeit des Herakles). 
Wenn die Herde aus mehr als sechs Kühen be-
steht, verschmelzen sie allerdings wieder zu einer 
Lami-Menge, wie früher gedeutet. Das gelbe 
Achteck in der Mitte gehört zu Vamu (Ch), das 
leere Siebeneck iVag entspricht der Position von 
CoP (mit der 7). Auf PVC liegt ein Neuneck, dem 
ein Dreieck einbeschrieben ist. Das zugehörige D 
ist der vierte Buchstabe, deshalb denken wir bei 
diesem Dreieck besser räumlich an den Tetraeder 
(mit vier Dreiecken), der dem »Geburtskegel« 
(Konus) nahekommt. Auf CoU haben wir das 
Pentagramm mit dem Pentagon. In der oberen 
Abteilung ist ein Zehneck um GP gezeichnet, 
weil die »10« die umhüllenden Hände von Lami 
(5+5) sind und diese wiederum homolog zu PrP 
gesehen werden, beide wie aufliegende Decken. 
Ganz oben auf Prost liegt noch einmal ein  
Achteck (zur 80 von Pe). 

Die Zeichen gehören zunächst auf die Punkte 
in Magenta, müssen dann aber genauer auf Teile 
der Anatomie bezogen werden. Die Absicht war, 
genau EINE Position zu finden, um die Lösung 
möglichst übersichtlich zu halten. Das war der 
Sache aber nicht angemessen, wie man schnell 
sieht, z.B. beim Mem. Wir deuten das »M« jetzt 
als »Mantel«, und zwar von Scr und von CoP (als 
CuLax-PrP). Dadurch ist das Mem-Sofit der  
Kasten von Scr, der sich mit seiner Hülle nach 
unten fortsetzt. Im Hinblick auf die zwei  
»Himmelsschriften« wurden die althebräischen 
Zeichen (in Umschrift) den anatomischen Einzel-
heiten zugeordnet. Dabei mußten manche unver-
meidlich mehrfach gesetzt werden, vor allem 
Shin und Tau je dreimal (oben, Mitte, unten), 
weil die beiden Zeichen ja ausdrücklich für das 
ganze Stundenglas gelten sollen: »Alles in allem« 
ist eine Hilfe für Tau. Links oben erscheint der 
Violinschlüssel endlich einmal aufrecht und am 
linken Rand in der Mitte der »fehlende Buch-
stabe«, das »Shin mit vier Zacken«, beide zur 
Meditation geeignet. 

D Zeitkreise 
Die Anordnung von Zeichensätzen im Jahres-

kreis mit verschiedenen Windrosen ist Faulmanns 
Lieblingsbeschäftigung. Meistens kann ich ihm 
dabei nicht folgen, denn bei jeder Erweiterung 
eines Fonts (z.B. der Runen: 2>4>8>16>24)  
ergeben sich ganz erhebliche Platzwechsel der 

Einzellaute (und neue Erklärungen), wenn jede 
neue Reihe gleichmäßig rundum verteilt wird. 
Vielleicht benutzt er diese Methode, um nützliche 
impuristische Details verfremdet vorzutragen. 

Farbtafel 15.7. Beim »Zeitkreis griechisch« 
allerdings ergibt sich eine gute Übereinstimmung 
zwischen Tageslauf, Jahreslauf und dem Alpha-
bet, wie es mit 24 Buchstaben seit der Schrift-
reform im Jahre 403 v.Chr. vorliegt. Faulmann 
schreibt die Zeichen an die Spitzen der Radien 
einer Windrose mit 24 Teilen381, die er zunächst 
als die 24 Stunden eines astronomischen Tages 
versteht, dann auch als bäuerlichen Jahreslauf, 
den er in einigen Bemerkungen andeutet. So  
haben wir die 12 Himmelshäuser mit den Farben 
der Elemente unter die Windrose gelegt und  
gegenüber Faulmanns Anregung das ganze Rad 
um 180° gedreht, damit Norden nach unten gerät, 
parallel zu anderen Tafeln in diesem Versuch. 
Kernwörter zum Jahreslauf erscheinen in den 
Ecken des Quadrats. Bei jedem Buchstaben ste-
hen zwei charakteristische Wörter aus der Liste 
unten, die Faulmann im Text assoziiert. Meist 
steckt hinter dem deutschen Wort ein griechi-
sches mit dem entsprechenden Anlaut. Auch die 
vier Wörter der Himmelsrichtungen liegen schön 
bei ihren Buchstaben (arktos bei A, helios bei H, 
notos bei N, trope bei T). Faulmann gibt dem 
»Stundenplan« des ganzen Rings (bei uns die 
Zahlen 1-24 und die blauen Buchstaben dicht 
dabei) die Struktur »zweimal 12«, was im Tages-
lauf nachvollziehbar ist: „Mit diesem Zeichen [N] 
beginnt die zweite Reihe der griechischen Buch-
staben, daher neós »neu«, nótos »Süden«.“382 Das 
Wort »Reihe« macht uns stutzig, weil die Hälften 
des griechischen Alphabets nicht als Reihen  
bewußt sind, wohl aber bestimmte Gruppen im 
Alefbet (s.o.). Deshalb kommen wir auf diesen 
Gedanken zurück. Die entsprechende Einteilung 
des Jahresrings erscheint aber ganz unsinnig: 
„Ü-psilon … schliesst sich an hümén »den Gott 
der Ehe« an, insofern die zweite Abtheilung des 
Jahresringes eine Wiederholung des ersten ist und 
auf die Kinderzeichen ks o p r s t die Begattung 
folgt, die zweite Ernte.“383 Der Jahresring mit 
seinen zwölf Monaten kann sich unmöglich wie-
derholen, und Y liegt nicht hinter H. Wollte 
Faulmann einen zweiten Jahresring über dem 
ersten andeuten? Das wäre zwar eine Wiederho-
lung des Rings, aber das Wort »Abtheilung« 
müßte sich auf die zweite Gruppe von zwölf 
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Buchstaben beziehen. Und wieso folgt die Begat-
tung auf das Kind? Wir machen den Versuch 
einer plausiblen Darstellung mit dem inneren 
(bunten) Buchstabenring, bei dem wir zweimal 
die zwölf Buchstaben des halben Alphabets auf 
die zwölf Häuser der Sternzeichen verteilen, fort-
laufend von Januar bis Dezember, die erste Run-
de in Rot auf Magenta, die zweite Runde in 
Braun auf Grün, jeweils beginnend im Januar. 
Nun liegt tatsächlich das Y hinter H! Eine zweite 
Bemerkung spricht ebenfalls für genau diese  
Lösung. Daß mit dem N (wie griech. ‘neos’ 
»neu«) die zweite Reihe beginnt, haben wir  
gehört, also oben im Süden (Mittag) die zweite 
Tageshälfte und jetzt unten im Januar die zweite 
Jahresrunde. Dadurch fallen bei der »13« N und 
H zusammen, und Faulmann deutet an: „N ist 
eine Gleichung, Vergleichung zweier gleicher 
Sachen wie H.“384 Schön ist auch, daß das Phi 
neben dem Pi liegt (phonetisch ähnlich und  
hebräisch auf dem gleichen Platz als Pe/Fe). Man 
beachte auch das Zusammentreffen von OM  
(Kalis Mantra) im Dezember und AN (andro- = 
männlich) im Januar. 

Auf eine impuristische Deutung der Einzel-
heiten haben wir bei diesem »Zeitrad« verzichtet. 
Wer eine genaue Lösung erarbeiten will, muß 
jeweils zwölf Buchstaben des Tageslaufs als  
Phasen eines GV deuten (mit dem Ende des ersten 
beim blauen M für »schließen«). Die Anordnung 
der Buchstaben im Jahresring ergibt nur EINEN 
GV, aber etwas detaillierter durch die Überlage-
rung der zwei Ringe, und wahrscheinlich ergeben 
sich weitere Bezüge aus der Zuordnung der  
Monate, Sternzeichen und Planeten (z.B. Theta 
als »Münze, Schatzkammer« (Ut) der ‘Jungfrau’). 
Alpha ist „das Zeichen der Mitternacht und des 
neugebornen Jahres“385. Hier beginnen beide 
Entwicklungen mit ihren Phasen. Aus der Wort-
liste nach Faulmanns Text haben wir je zwei 
Wörter zu den Buchstaben des blauen Rings  
geschrieben. Meist ergeben sich interessante Kor-
respondenzen. Man vergleiche die Wörter bei 
»4-5« (Morgendämmerung; Morgenstern: Epsi-
lon, Morgenröte: die rosenfingrige Eos) mit de-
nen bei »20-21« (Wolkenhimmel, Abendstern: 
Ypsilon; Sternenhimmel, Abendröte) oder »6« 
(Zeus und Blitz) mit »18« (Schwanz und Blitz): 
Im Jahreslauf fallen beide zusammen bei 
»10-11«! Alpha und Omega (1 und 24) sind  
nebeneinander und als »Uranos« und »Himmel« 

identisch, hinzu kommt der »Okeanos« (des 
Omega) als Spiegel des Himmels. Bei den bunten 
Buchstaben des GV im Jahreslauf darf man nicht 
an die nebenstehenden Wörter der Tageshälften 
denken, sondern muß die Wörter unten in der 
Liste verwenden. 

Bei diesem Bild liegen impuristische Gründe 
für die Anordnung des griechischen Alphabets 
sehr nahe, ohne daß wir die Lösung im einzelnen 
nachweisen. Diese Ordnung existierte erst seit der 
Reform von 403 v.Chr., als man auf drei Buch-
staben verzichtete (Digamma, Koppa und Sampi) 
und damit das funktionierende Zahlensystem der 
Buchstaben störte oder zerstörte, nur um die 
Menge von 24 zu erreichen, die so schön in den 
Zeitkreisen liegt. Da aber weite Strecken des 
Alphabets der Vorlage im Phönikischen (und 
Hebräischen) folgen, kann der geheime impuristi-
sche Hintersinn der Ordnung im Kreis nicht erst 
eine Erfindung der Hellenen sein. Auch die nor-
dischen Runen und der keltische Baumkalender 
lassen sich in der Windrose und im Jahreskreis 
sehr gut darstellen. Zusammen mit dem doppelten 
Zeitkreis des griechischen Alphabets sind sie 
schöne Muster für eine hebräische Lösung in 
ähnlicher Weise. Dazu müssen wir folgende  
Untersuchungen noch einmal betrachten und 
gemeinsam auswerten: 

Tafel 14.6: Die Unterscheidung von zwei Laut-
reihen. Die Ergebnisse wurden nach Tafeln 
11.8, 11.10 und 11.19 übernommen, blieben 
aber unklar und wegen ihrer Unordnung unbe-
achtet. Sollte diese abschreckende Unordnung 
nur eine »andere Ordnung« sein? 

Farbtafeln 14.8–14.10: Das Alefbet mit vielen 
Zuordnungen in breiter Darstellung; 

Tafel 14.11: Kontrolle der Zuordnungen; graphi-
sche Differenzierung der zwei Lautreihen; 

Farbtafeln 14.12 & 14.13: Weiterverarbeitung der 
polaren Zuordnungen. 

 
Auf den beiden zuletzt genannten Tafeln fällt 

jetzt etwas auf: Die Planeten sind polar jeweils 
den Wochentagen zugeordnet, während die  
ursprünglichen Häuser (Domizile) zu den Mona-
ten gehören. Beide Gruppen haben je zwölf Ele-
mente, lassen sich also (über die Planeten) den 
zwölf Sternzeichen im Jahresring zuordnen, so 
daß man bei jedem Planeten einen Monat und 
einen Wochentag unterscheiden kann. Die Zahl 
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15.8 Alefbet und Tarot im Jahreskreis

Ideenkette: Liebesroman, Schöpfungsspiel, Schöpfungstanz, Schöpfungsgeschichte, Zeitrose,

Tanz des Lebens, Vollendungsprozeß, Geschichte des Mondes, Kreuzwegstationen
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der Buchstaben hatten wir schon (durch Teilung 
von P/F und Sh/Ss) von 22 auf passende 24  
erhöht, die zugehörigen Tarotkarten (Stern und 
Narr) müssen dann doppelt erscheinen. Mit  
diesem Ansatz zeichnen wir das Ringbild von 
Farbtafel 15.8. 

Farbtafel 15.8: »Alefbet und Tarot im Jah-
reskreis«. Der gelbe Stern hebt die 12 Planeten-
häuser hervor, in denen die gelb unterlegten 
Sternzeichen »zu Hause« sind (mit den 12 Mona-
ten und den 12 Buchstaben der »1. Reihe«). Im 
weißen Stern dazwischen liegen die polar zuge-
ordneten Sternzeichen, d.h. sie sind mit den gelb 
unterlegten Zeichen vom Haus gegenüber iden-
tisch und erscheinen jetzt nur »als Gast« im 
fremden Haus (und mit ihnen die Buchstaben der 
»2. Reihe« und die Wochentage). Jedes ganze 
Planetenhaus mit zwei Sternzeichen, dem »Haus-
herrn« und dem »Gast«, bekommt den Namen 
»Feld« und wird von 1 (März) bis 12 (Februar) 
gezählt. Diese Felder (aus zwei halben Häusern) 
darf man wieder nicht verwechseln mit den un-
gleich großen, wirklichen »Feldern« der Sternbil-
der am Himmel, die den virtuellen »Häusern« der 
Sternzeichen im System entsprechen (vgl. Farbta-
fel 11.9). Zu den Buchstaben gehören die Tarot-
karten mit ihren (eigentlich römischen) Zahlen, 
und bei diesen Elementen des Systems sieht  
man besonders deutlich die vordergründige  
Unordnung, die hier vorliegt. Inzwischen haben 
wir ein weiteres Problem schon stillschweigend 
gelöst: Wenn jedes Monatshaus einen Wochentag 
als Gast aufnimmt, ergibt sich reihum eine Grup-
pierung von zwölfmal »Monat & Wochentag« 
ODER umgekehrt »Wochentag & Monat«. Welche 
Zeichenfolge ist die richtige? Wir haben uns da-
für entschieden, in jedem Haus (Domizil) zu-
nächst den Hausbesitzer mit seinem Monatsna-
men zu notieren. Dadurch beginnt das Sommer-
halbjahr mit dem März und nicht mit dem Diens-
tag; die Buchstaben ab Juli ergeben »TheT«, 
»JuD« und »DaLet« (aber QuMRaN ab Oktober 
geht verloren), und vor allem im Januar ergibt 
sich eine logische Folge, insofern das Ajin (als 
Beginn der Men mit dem Turm) vor dem Shin 
(MB: der fliehende Narr) bleibt. Allerdings würde 
bei einer durchgehenden Vertauschung im Febru-
ar das Zade (Plik/Reso) auch gut ans Ende pas-
sen. Überhaupt ist in der Winterzeit (Dezember-
Februar) mit »Samstag« und zweimal »Sabbat« 
ein verlängertes Wochenende gut zu erkennen. 

Die Ergebnisse dieser Ringzeichnung sind unten 
als Liste erfaßt. Die Spalten 3 und 1 enthalten die 
Namen der Tarotkarten und ihre Nummern, Spal-
te 2 dazwischen die entsprechende Abfolge der 
Buchstaben des Alefbet, anscheinend so  
ungeordnet, daß wir die neue Reihe als »andere 
Ordnung« bisher nicht begriffen haben. 

Da sich mit dieser Zeichenfolge praktisch ein 
»geheimes Alefbet« ergibt, muß der ANFANG der 
Lesung begründet werden, denn im Ring kann 
man theoretisch an jeder Stelle anfangen. Die 
Wochentage liegen so durcheinander (bei ihren 
Planeten und einige doppelt), daß sich daraus ein 
Anfang nicht erkennen läßt. Außerdem: Die Wo-
che beginnt im Urchristentum mit dem Sonntag 
als Tag des Herrn, bei den Slawen mit dem Mon-
tag386, bei den Persern mit dem Samstag, so daß 
sich daraus neue Probleme ergeben würden. Nach 
dem Muster des Baumalphabets und des griechi-
schen Zeichensatzes betrachten wir auch diesen 
Jahreskreis als GV-Zyklus. Ein solcher endet 
wöchentlich am Samstag (Sabbat: dem jüdischen 
Ruhetag), im Jahreslauf nach dem Februar (dem 
»Reinigungs- und Sühnemonat«) und biologisch 
monatlich mit der Men. So kommen wir zum 
Frühlingspunkt als Beginn des neuen Jahres (im 
Altertum) und Beginn des Sommerhalbjahres, 
auch Anfangspunkt der Felder-Zählung (im neu-
en Sinne, wie eben erklärt). Die Deutungen 
»Rea« und »Ere« zur Karte »Gerechtigkeit«  
passen gut ins erste Haus eines neuen GV. Die 
Zeremonien zum Beginn eines neuen Jahreslaufs 
hatten im alten Babylon den Sinn, die Schöpfung 
zu erneuern. Mit Riten und Wortmagie wurde der 
Sieg des Gottes Marduk über den Chaos-Drachen 
(Men) vergegenwärtigt. Auch in der altpersischen 
Religion war Neujahr der Tag der Schöpfung von 
Welt und Mensch, der Erneuerung des Kosmos 
und der vergangenen Zeit. Der Brauch, zu Neu-
jahr Geschenke zu machen, kam im 9. Jh. in  
höfischen Kreisen auf und verbreitete sich später 
in geistlichen und weltlichen Institutionen. Das 
Gesinde und die Bediensteten wurden mit Geld 
und Brotspenden erfreut. Diese Backwaren hatten 
häufig die Form von Zopfgebäcken. Und nun 
schließt sich der Ring mit dem Zopf als der Hie-
roglyphe für »H«387: Damit haben wir den 
H-Zopf am Jahresanfang. Auch bei den Bäumen 
ist das Akazien-H (zumindest im hebräischen 
Kanon) der Buchstabe des ersten Schöpfungsta-
ges, als Gott sprach: »Es werde Licht«. Wenn die 
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ersten beiden Buchstaben des sakralen Alphabets 
H und K sind, dann gehört auch die Geschichte 
vom Schafhirten Hebel (Abel: Per) und vom 
Ackerbauern Kajin (Kain: Cl) hierher, wobei in 
historischer Folge der Hirte vor den Bauern ge-
hört. Bekanntlich erschlug Kain (Cl) seinen Bru-
der Abel (Per) mit einer Axt (Labrys: VVplan), 
weil der Rauch von Kains Opfer krumm war (wie 
der Cl-Haken), aber der Rauch von Abels Opfer 
(Per) gerade aufstieg (eri). »Opfer« ist eine  
Bedeutungsvariante der Tarotkarte XII (Der  
Gehängte) zum Buchstaben Lamed (»Ziemer«: 
Per). Mit dem »H« würde der Hierophant (Cl) 
„am Anfang stehen“: Tatsächlich haben wir auf 
der Farbtafel 13.18 das H dem Androgyn zuge-
ordnet, und zwar als Hauchlaut zur Bildung der 
»7 Doppelten«. Mit dem H beginnt das Jahr in 
Anspielung auf das Alefbet im Zeichen des Aries 
(Widder) und im Haus des Ares (Mars). Als 
Faulmann über das Futhork spricht, begründet er 
die Position des F am Anfang des Runenalpha-
bets: Der Gottesname bildet gewöhnlich den  
Anfang der Alphabete.388 Und das »He« ist eine 
Abkürzung von JHVH. Ernst Moll bestätigt: „Das 
Alphabet beginnt mit dem A (eigentlich einem 
übersinnlichen H) als dem luziferischen Pol; es 
schließt mit dem Z (S) als dem ahrimanischen. In 
der Mitte steht das M, der Mensch.“389 Insgesamt 
ist das »H« ein begründbarer Anfang des Zyklus. 

Die fünfte Abteilung der Tabelle übernimmt 
alle impuristischen Lösungen, die wir oben aus 
den Tarotkarten entwickelt haben (vgl. Farbtafeln 
14.2–14.4). Liest man sie von oben nach unten, 
so ergibt sich eine Ideenkette390, für die verschie-
dene Autoren die Wörter benutzen, die bei uns in 
der Überschrift zur Tabelle gesammelt sind: Lie-
besroman391, Schöpfungsspiel392, Schöpfung-
stanz393, Schöpfungsgeschichte394, Zeitrose395, 
Tanz des Lebens396, Vollendungsprozeß397,  
Geschichte des Mondes398 und sogar Kreuzweg-
stationen399: Wörter, die wir allesamt als verhül-
lende Euphemismen für den GV verstehen. Wie 
schon oben bemerkt, führt Faulmann in seinen 
Betrachtungen viele Alphabete auf Zeitkreise 
zurück. Das wirkt zwar befremdlich, aber dieser 
Ansatz erweist sich nun doch als des Rätsels  
Lösung. Deshalb soll Faulmann noch einmal zu 
Worte kommen: 

So haben wir auch in der slavischen Schrift eine Zeitrose 
kennen gelernt; während aber in dem 24-stündigen Zeit-
kreise die Bahn der Sonne [4x6 Stunden] beschrieben 

wird, haben wir in dem vorliegenden 28-theiligen Kreise 
die Geschichte des Mondes [4x7 Tage], sein Aufnehmen 
[Zunehmen] und sein Abnehmen … Es ist jedoch wahr-
scheinlich, daß sich in diesem Zeitkreis auch der Tages-
kreis einmischte, der sich ja vom Mondkreise nur  
dadurch unterschied, dass seine Viertel sechs Theile, die 
des Mondes aber, die Woche, sieben Theile hat.400

Für uns ist in diesem Hinweis interessant, daß wir 
den 24-teiligen Kreis des Alefbet (mit 12 Mona-
ten und 2x12 Sternzeichen) auch als Tageskreis 
mit 4x6 Stunden verstehen können und dann mit 
den Begriffen Sonnenaufgang, Mittag, Sonnen-
untergang und Mitternacht rechnen müssen. Ma-
zal berichtet über »Tagesbuchstaben«401, wie sie 
in alten Kalendern üblich waren. Der Begriff ist 
hier anwendbar, aber wahrscheinlich unergiebig: 
Zu den Tagen gehören primär die Zeichen in 
Magenta, sekundär die schwarzen aus dem glei-
chen »Feld«, also: T & th zum Sonntag, G & ch 
zum Montag, K-Ch, Q & h, m zum Dienstag, A, 
D & s, j zum Mittwoch, R & n zum Donnerstag, 
P, F & vw, l zum Freitag, B-W & sz zum Sams-
tag sowie Sh, Ss & ‘o, z zum Sabbat. 

Weinreb als Eingeweihter führt uns zurück 
zum Problem der Zeichenfolge im Alefbet und 
bestätigt im Prinzip unsere Lösung: 

Jedes dieser Zeichen hat also einen Namen. Und jedes 
dieser Zeichen hat daher eine Urform … Und jedes  
Zeichen hat seinen Laut für die Stimme und für das Ohr 
… Die Zeichen, die othioth, haben also eine Reihenfol-
ge, die identisch ist mit der Entfaltung der Schöpfung 
(GV) bis zum höchstmöglichen Punkt (Org). Danach tritt 
wieder die Stille (Qui) ein, die schon beim ersten Zei-
chen herrschte. Die Namen der Zeichen sind die Namen 
der Phasen [des GV], und sie sind auch die Deutung der 
Reihenfolge dieser Phasen … Und das Allerwichtigste 
ist, daß diese Namen eine Reihenfolge haben, die  
bestimmt ist von der Schöpfungsgeschichte und von der 
in ihr enthaltenen Lebens- und Weltgeschichte.402

Hieraus geht hervor, daß die Zeichen die Phasen 
(des GV) sind und die »Namen der Zeichen« eine 
»Deutung der Reihenfolge« enthalten. Demnach 
VERSTEHT Weinreb die »Namen der Zeichen« 
(Alef - Bet - Gimel usw.), die sonst immer als 
unverständlich übergangen werden, und der Sinn 
dieser Wörter deutet ihre Reihenfolge, ist also 
Rankes »Zauberformel«, ein impuristischer 
Merksatz zur Morphologie und Funktion der Ge-
nitalien im Verlauf eines GV. Weinrebs Aussage 
bezieht sich aber m.E. nicht auf die normale Ord-
nung des »Alefbet«, sondern auf die geheime 
Ordnung des aufgedeckten »HKW« (also He – 
Kaf – Waw usw.). Und um diese andere Ordnung 
zu memorieren, könnte man einen Merkvers 
dringend brauchen. Die aufgedeckte Zeichenfolge 
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ist ein »HKW-24«, das man leicht zu einem 
»HKW-22« reduzieren kann, indem man die  
Teilung von P/F und Shin/Ssin rückgängig macht. 
Dann hat man 22 Buchstaben wie im öffentlichen 
Alefbet. 

Wenn wir eine historisch-genetische Überle-
gung wagen, wird die neue Ordnung noch wahr-
scheinlicher. Wir haben oben darüber spekuliert, 
wie Zahlwörter aus Wortgruppen mit gleichem 
Anlaut entstanden sein könnten und wie die Laute 
von vornherein den Körperteilen und dann den 
OG metaphorisch für die Teile des Artikulations-
rohrs zugeordnet waren. Wir haben für diesen 
Prozeß der Erfassung aller Laute einer Sprache 
(als Anlaute, ohne weitere Lautanalyse der Wör-
ter) große Zeiträume angesetzt und müssen dabei 
an Jahrtausende denken. In diesem Entfaltungs-
prozeß entstand die Zahlenreihe, verbunden mit 
Wortgruppen der Lautreihe, wie sie trotz der spä-
ter vorgenommenen Systematisierung bei der 
Einführung des Zehnersystems der Zahlen erhal-
ten blieb. Zusammen mit neuen Zahlen machte 
sich Homo sapiens immer neue Laute seiner 
Sprache bewußt oder verfügbar. Vielleicht gab es 
andere Systeme, im Hebräischen erhalten und auf 
uns gekommen ist die phönikische Zahlen- und 
Lautreihe des Alefbet in der Folge Alef – Bet – 
Gimel etc. Diese Reihe ist das Produkt einer  
langen Entwicklung und enthält viele alte  
Weisheiten, die den meisten Menschen heute 
verlorengegangen sind. ABER: Diese Reihe war 
außer nach der Zahlenfolge (etwa 1-25) nicht 
geordnet: nicht phonetisch und nicht impuristisch. 
Einen dieser beiden Gesichtspunkte konnte ein 
Reformer hinzufügen, der wahrscheinlich ein 
Geistlicher war, denn: „Bei rohen Völkern ist die 
Schrift das Eigentum der Geistlichkeit.“403 Der 
erste Gesichtspunkt hätte zur wissenschaftlichen 
Phonetik geführt, d.h. zusammen mit der Erfin-
dung der kompletten Lautanalyse der Wörter und 
ihrer Wiedergabe durch ein erstes (nordwestsemi-
tisches) Konsonantenalphabet, hätte der Erfinder 
seinen Zeichensatz phonetisch ordnen können. Er 
tat es nicht, sondern ließ die Lautfolge für den 
öffentlichen Gebrauch der Kaufleute so ungeord-
net, wie sie entstanden war: Alef – Bet – Gimel 
usw. Für Handelszwecke und die weltliche Ver-
waltung (auch eines Reiches) wurden Buchstaben 
als optische Zeichen erfunden und den alten Lau-
ten in ihrer alten Folge zugeordnet. Soweit die 
Zeichen einen Hintersinn hatten, brauchte man 

den nicht zu publizieren, denn es gab genug Prak-
tisches zu lernen. Den alten Lauten, den neuen 
Buchstaben und ihren Namen (das waren die 
alten Zahlenwörter, im höheren Register jetzt mit 
veränderter Bedeutung) wurden die Zahlenwerte 
(10-90 und 100-400) zugeordnet, für die sich bis 
heute die Buchstaben erhalten haben (im Hebräi-
schen als Daten im Kalender, als Numerierung 
von Abschnitten der Tora und zur Paginierung 
bestimmter Bücher). Dadurch gerieten die alten 
Zahlenbedeutungen der Lautnamen (als fortlau-
fende, aber endliche, kurze Reihe) in Vergessen-
heit, wie oben referiert. 

Den Zorn der Göttin wegen solcher Profanie-
rung heiliger Laute und Zeichen brauchte die 
Geistlichkeit nicht zu fürchten, weil sie zusam-
men mit dieser Reform eine geheime Lautlehre 
schuf (und ein geheimes Alphabet: das HKW), 
das den Impurismus als Ordnungsprinzip auf die 
alte gewachsene Lautfolge (ABG usw.) anwen-
dete und geradewegs in die Esoterik führte, näm-
lich zu einer im Sakralbereich verwendbaren 
Priesterschrift für heilige Texte. Geradewegs? 
Nein! Denn zum Beispiel ein »Gimel« war ein 
»Gimel« mit dem Lautwert [g] bei Kaufleuten 
und Priestern gleichermaßen, sogar mit dem glei-
chen alten impuristischen Hintersinn, nur daß 
dieser im weltlichen Bereich schnell verloren-
ging, woran die Priester ein Interesse hatten, und 
folglich werden sie diesen Prozeß nach Kräften 
unterstützt haben. Was sich unterschied, waren 
nicht die Laute oder Buchstaben an sich, sondern 
ihre Reihenfolge (ABG oder HKW), die aber für 
das Schreiben und den entstehenden Text ganz 
unbedeutend ist. Um esoterische Texte zu produ-
zieren, kann man nicht einfach das HKW benut-
zen, sondern muß es transformieren. Wir kom-
men im Anhang darauf zurück. Im Rundbild der 
aktuellen Tafel sind die geheimen Positionen der 
Laute festgehalten und von 1 bis 24 numeriert. 
Diese Positionszahlen erscheinen auch unten in 
der Tabelle in Spalte 4. Was genau ist nun das 
Werk der Reformer? Jedenfalls nicht die Bedeu-
tung der Laute, wie wir sie aus den Tarotkarten 
abgeleitet und in Spalte 5 der Tabelle gesammelt 
haben. Die impuristische Bedeutung war den 
Lauten seit uralten Tagen zugewachsen. Die  
Reformer kannten sie noch wie Faulmann seine 
»Begriffe«. Die Mitglieder der Intelligentia  
(Priester, Rabbis, Kabbalisten) konnten zwei 
fundamentale Dinge entwickeln: zum einen die 
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impuristische Anordnung der Laute im GV-
Zyklus (also das HKW), zum andern einen Zei-
chensatz für die Laute. Bei der Erfindung (oder 
Sammlung) des Fonts konnte man das alte Wis-
sen berücksichtigen (wenn das im Konstruktions-
raster der Buchstaben möglich war) und versu-
chen, optisch auszudrücken, was die alten Laute 
bedeuteten. Die Chance wiederholte sich bei der 
hebräischen Quadratschrift, bei den griechischen 
Buchstaben und praktisch bei jeder neuen Zei-
chenreihe. Reder stellt fest: „Bei einer großen 
Gruppe der ältesten Bildzeichen handelt es sich 
eindeutig um erotische und sexuelle Symbole, die 
von anatomisch getreuer Notation bis zur kom-
plexen Abstraktion reichen.“404

Da wir das HKW in diesem Sinne als das  
Ergebnis unserer Untersuchung ansehen, wollen 
wir diese andere Ordnung noch etwas genauer 
betrachten. Dazu sortieren wir die Tarotkarten im 
Zyklus des Rades von »Hierophant« (5) bis 
»Narr« (0). Legen wir nun jeweils die zwei auf-
einanderfolgenden Karten, die ja zu einem Feld 
gehören, zum Vergleich nebeneinander, so sind 
die Ähnlichkeiten verblüffend. »Hierophant« (5) 
und »Gerechtigkeit« (11) sind zwei rote sitzende 
Gestalten, »Die Liebenden« (6) und »Der Stern« 
(17:P) stellen nackte Figuren in den Mittelpunkt, 
»Wagen« (7) und »Magier« (1) zeigen je einen 
Mann mit Stab unter einem Baldachin (aus  
Blumen oder Stoff), »Kraft« (8) und »Herrsche-
rin« (3) präsentieren die gleiche Blumenfrau mit 
dem weißen Kleid, ein letzter Beweis, daß Waites 
Tausch der Karten 8 und 11 sinnvoll war (man 
kann auch sagen: Er hat so zeichnen lassen, daß 
sein Tausch richtig war). Über die Monatsgrenze 
hinweg sind die Nachbarn »Magier« und »Kraft« 
durch die Lemniskate über ihren Köpfen verbun-
den. Die nächsten vier Karten muß man gemein-
sam sehen, denn die beiden Mandalakarten, »Die 
Welt« (21) und »Rad des Schicksals« (10) liegen 
über die Monatsgrenze hinweg nebeneinander 
und werden eingerahmt von zwei bärtigen Män-
nern, der eine stehend mit Stern und Stab:  
»Eremit« (9), der andere sitzend mit Reichsapfel 
und Zepter: »Herrscher« (4). Die vier zugehöri-
gen Buchstaben, Th-T und J-D, ergeben die Zei-
chennamen »Thet« (für die obere Welt des Ute-
rus) und »Jod« (für den Herrscher und das 
Schicksal). Die nächsten beiden Karten, »Der 
Gehängte« (12) und »Der Stern« (17:F), zeigen 
eine nur wenig auffällige Entsprechung, nämlich 

den Sonnenkopf des Hängenden und die Sternen-
sonne über der Schüttenden. Das Sonnenmotiv 
setzt sich auf den beiden folgenden Karten fort, 
»Tod« (13) und »Sonne« (19), die allerdings 
hauptsächlich durch das auffällige Pferdemotiv 
gebunden sind: Tod und Sonnenkind als Reiter.  
»Mäßigkeit« (14) und »Gericht« (20) zeigen bei-
de einen aktiven Engel (schüttend oder blasend) 
mit beinah gleichen, gewaltigen Flügeln. »Teu-
fel« (15) und »Hohepriesterin« (2) sind zwei 
komplementäre sitzende Gestalten mit Hörnern 
bzw. Hörnerkrone. »Turm« (16) und »Narr« (0) 
stehen beide auf einem Felsen; und schließlich 
zeigen »Mond« (18) und »Narr« (0) zwei bzw. 
einen Caniden, so daß der seltsame Hund beim 
Narren von hier aus eine weitere Existenzberech-
tigung bekommt. Insgesamt sind die paarweisen 
Motivbindungen so auffällig, daß sie die vorge-
tragenen Zusammenhänge immanent bestätigen. 

Wir erinnern uns daran, daß Faulmann von 
männlichen und weiblichen Zeichen sprach, so 
daß wir bei der Überfülle der Hieroglyphen  
vorgeschlagen haben, verschiedene Zeichen mit 
gleicher Lautbedeutung auf verschiedene impuri-
stische Orte zu verteilen. Das waren in unserer 
Untersuchung stets mindestens drei mögliche 
Plazierungen. Ich habe außerdem versucht, die 
Lautdeutungen drastisch zu reduzieren (möglichst 
auf jeweils einen einzigen Platz) und so in eine 
Urzeit vorzudringen, in der die Laute nur EIN 
Genus hatten und männlich ODER weiblich wa-
ren. Wenn wir auf unser Ringbild schauen und 
den gelben und weißen Stern von je zwölf Lauten 
sehen, liegt die Hypothese nahe, daß der Erfinder  
des HKW eine solche Zweiteilung berücksichtigt 
hat. Grob gesagt, könnte man vermuten, daß die 
»1. Reihe« (auf dem gelben Stern) die ursprüng-
lich männlichen Laute enthält und die »2. Reihe« 
(auf dem weißen Stern) die weiblichen. Doch 
muß man auch mit dem Auftreten von Zwittern 
und geschlechtslosen Gestalten rechnen, denn 
Faulmann unterscheidet z.B. bei den Schöpfungs-
tagen den Mann (Sonntag und Donnerstag: Sonne 
und Thor), das Weib (Montag und Freitag: Mond 
und Venus), den Zwitter (Mittwoch: der Herm-
aphrodit), das geschlechtslose Kind (Dienstag: Q, 
das Sonnenkind) und Sonnabend als den zeu-
gungslosen Ruhetag405, wahrscheinlich, weil 
Kronos (Saturn: Samstag) von Zeus entmannt 
worden ist und einen ewigen Sabbat genießt. In 
diesen Zusammenhang gehört auch der alte  
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Gedanke, daß es dreimal die Reihe Vater – Mut-
ter – Kind gibt. Bei den Zahlen sind das 1-2-3, 
3-4-5 und 9-16-25 (impuristisch wahrscheinlich: 
Per-Lama-Cl, mG-Lami-Ut mit Embryo, und 
CUt-Vul-mG). Die Umsetzung in Buchstaben (in 
welcher Ordnung?) und die Belege mit den  
Namen mythologischer Gestalten machen aber 
große Schwierigkeiten. 

Auch den Inhalt des »Liebesromans«, wie er 
nun in der Reihenfolge des HKW als Ergebnis 
vorliegt, wollen wir anhand der Tarotbilder skiz-
zieren. Der Jahreslauf beginnt mit dem  
»Hierophanten« (5:H), dem Hohenpriester (Cl) an 
der Pforte, der zu dieser Zeit mit abwehrender 
Geste und beschwörend erhobenem Kreuz die 
zwei Gestalten (Tss) mit Hosenträgern (Crem), 
die Klopfer des Mars, abweist, die sich anschei-
nend unermüdlich zu einem neuen Zyklus nähern. 
Im nächsten Bild (»Gerechtigkeit« 11:K) sind sie 
auf die Größe der Waagschalen geschrumpft, 
während die sitzende Tugend (Rea/Ere) mit erho-
benem Schwert (Per) die neue Kraft und Aufrich-
tigkeit des mG im März symbolisiert. Mit den 
»Liebenden« (6:VW) sind wir im April (lat. 
‘aperire’ = »öffnen«), wenn Lami nackt wie  
Venus erscheinen und erwartungsvoll zur Seite 
treten. Doch mit dem »Stern« (17:P) ist jetzt erst 
einmal eine große Wasch- und Reinigungszere-
monie bei allen Beteiligten erforderlich. Der 
April liefert mit dem Regen das nötige Wasser, 
wenn der Stachel des Skorpions poliert und alle 
Münder geputzt werden, die sich dann öffnen wie 
Knospen (CR/Rup). Im Mai steht der »Wagen« 
(7:S) startbereit, frisch geputzt und mit funkeln-
dem Baldachin geschmückt, der Lenker mit 
leuchtenden (lip) Halbmonden (Lami) auf den 
Schultern (Lama), den Stab (Cl) stimulierend im 
Griff, die Flügel am Wagen symbolisch ausge-
spannt. Noch rollt der Wagen nicht auf seinen 
goldenen Rädern, aber die Sphingen liegen start-
bereit zum Aufbruch, und die Burgen (Ut) im 
Hintergrund leuchten uneinnehmbar. Der  
»Magier« (1:A) bezieht seine Position. Die heili-
gen Geräte (Stab, Münze, Schwert und Kelch auf 
dem Tisch im Garten) sind bereitet (zum Reiten 
gerichtet), und mit einem weißen Stab, erhoben 
wie ein Maibaum, gibt der Magier (CUt) unter 
der Lemniskate das Startsignal für beginnendes 
Leben in unendlicher Bewegung. Im Juni strei-
chelt (prä) die »Kraft« (8:Ch) als Frauengestalt 
(Juno: VVaper) unter der Lemniskate (liegende 8) 

freundlich Kopf und Maul des Löwen samt seiner 
Zunge (Per). Das weiße (lip) Gewand (Lami) der 
Kraft ist geschmückt mit einer Girlande (ger-
landica oder Gier-Lande) aus Blumen, die Hände 
der Frau sind in der Bewegung gegeneinander 
versetzt wie die Scheren im Sternzeichen des 
Krebses: Wasser ist das Element der Karte. Die 
»Herrscherin« (3:G), die Große Göttin, leuchtet 
an diesem Montag mit ihrem goldenen Zepter wie 
ein guter Mond. Der »Eremit« (9:Th) fügt die 
Sonne am Stiel hinzu. Sein Stab (oder Rohr) ist 
maximal gestreckt, denn ein Eremit ist ein Mann 
»mit Ere« oder auch ein Mann, der die Ein-Sam-
keit liebt (zum Verbum »einsamen«). Als Krebs 
bewohnt der Einsiedler leere Schneckenhäuser 
(wG), die er gelegentlich wechselt, wenn er  
(wegen Tum) nicht mehr hineinpaßt. Bei diesem 
Umzug nimmt er seine außen wohnenden See-
anemonen (Tss) mit, die als dritte Gruppe zu  
dieser Symbiose gehören. Der Eremit der Karte 
beleuchtet mit seiner strahlenden Lampe das 
Theater der Welt im heißen Juli. Mit der Manda-
lakarte »Die Welt« (21:T) beginnt (indu/konz) der 
Tanz (GV) im Ouroboros (Lama). Noch trägt die 
Tänzerin (Per) im Jungfernkranz (Vul) ihre Sonn-
tagskleidung, eine wehende Schärpe (CuLax), die 
aber gleich wegfliegen wird. Die beiden seitli-
chen Stäbe (Lami/CoRu) werden lässig gespreizt 
— Aquarius macht’s möglich. Das »Glücksrad« 
(10:J) dreht sich unermüdlich (Stion) und wird 
zum »Rad des Schicksals« (GP), das hier unwei-
gerlich seinen Lauf nimmt (GV). Selbst die Jung-
frau im Sternzeichen hält ihr Kleeblatt wie ein 
Rad (Rota) in den heißen Wind (Tora) des August 
(das ist der »Erhabene, Majestätische, Heilige«). 
»Der Herrscher« (4:D) ist ein bärtiger Kaiser 
Augustus oder ein Deus (PVC), der Zepter und 
Reichsapfel mit beiden Händen sicher hält, wäh-
rend die glitschigen Fische (Tss) im Taghaus des 
Merkur (Cl) zu Gast sind. Das sichtbar gewinkel-
te linke Knie weist voraus auf das nächste Bild. 

Mit der Karte »Der Gehängte« (12:L) beginnt 
die zweite Hälfte des Zyklus und auch der Herbst, 
die Zeit der hängenden Früchte. Die männliche 
Venus baumelt locker am Galgen des CoRu-
Lama-TT, erduldet die Prüfung und bildet mit 
dem Winkel im linken Knie die magische Vier 
des Herrschers. Trotz des »L« ist es für Liquides 
(Injat) noch zu früh, es sei denn, daß dieses Opfer 
hier vorbereitet wird. Noch einmal erscheint der 
»Stern« (17:F), jetzt als F, das wir vom Bild des 
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Tarot her als allerlei Flüssigkeiten gedeutet  
haben, die aber jetzt (außer VS) unstimmig sind, 
denn SF/CS sind erst in der Vorbereitungsphase, 
und Fae/Urn zu diesem Zeitpunkt ganz unpas-
send. Im Kapitel 15 (bei der Betrachtung von 
Pe/Fe) sind wir schon auf eine notwendige  
Ergänzung gestoßen und haben den Stopfen im  
als den auslösenden Knopf (Cl/GC) der VS/MV--
Segnung gedeutet, gleichsam wie der Drücker an 
einer Viehtränke. Und diese F-Taste paßt im zeit-
lichen Verlauf des GV gut an diese Stelle (als 
Stion): Es ist Freitag, Tag der Venus, der jüdische 
Tag der Liebe; und die Sterne im Tarotbild 
»Stern« bilden den GC-Stern ab, wenn auch mit 8 
Zacken (wegen des Zahlenwerts 80). Bei der 
Sanskrit-8 kann man deuten »Geburtskanal,  
inneres wG«, vielleicht sogar »As«. Wenn man 
den spät entdeckten Pluto aus dem nächsten Pla-
netenhaus hierherholen dürfte, wäre das sehr 
passend. Es folgen die zwei Reiter, Tod und Son-
nenkind. Der »Tod« (13:M) erscheint hier eben-
falls nicht als Faktum (Exi), sondern als Bedro-
hung (Scr), die den Partnern iGV jetzt bewußt 
wird. Es ist Oktober, Zeit der Ernte für die letzten 
Früchte (besonders für den Wein), der Skorpion 
droht mit seinem Stachel (iSphi). Im Haus des 
Mars (Ares) nähert sich der »Kampf« (mit Impak) 
seinem Höhepunkt. Unbeschwert und fröhlich 
reitet (pls) die »Sonne« (19:Q) als Sonnenkind 
(der kleine Pluto!) auf dem Per-Pferd. Jupiter 
schickt im November den Engel der »Mäßigkeit« 
(14:N) und will mit ihm zur Mäßigung warnen, 
ein letztes retardierendes Moment (bezogen auf 
das magische Gießen), doch es ist zu spät. Es ist 
Donnerstag (der einzige in der Runde), und es 
kommt das »Gericht« (20:R) mit Blitz (XR) und 
Donner (CS), auch im Sinne von ‘Speise’, die auf 
dem Tisch (Altar) des Magiers ange-richtet wird.  

Posaunenschall sind die Wellen des Exi. Als Sie-
ger auf dem Schlachtfeld des Dezember bleibt der 
»Teufel« (15:Sz) zurück, der mit der rechten 
Hand eine Victory-Geste macht und mit der lin-
ken die Fackel senkt als Zeichen des erlöschen-
den Lebens. Seine Dämonen (Tss/Lami) bleiben 
angekettet, bis sie im April als die »Liebenden« 
wieder Sehnsucht (engl. ‘longing’: Verlängerung) 
verursachen. Am Samstag schützt die »Hoheprie-
sterin« (2:B-W) mit ihrem Wasser-Gewand (Mix) 
noch eine Weile die Tora-Rolle, bleibt also auf 
ihrem Gesetz als Sitz (Per-Sec), doch hinter dem 
Vorhang droht schon die Sintflut des Saturn 
(Kronos). Im Januar schlägt der Blitz in den 
»Turm« (16:’O), die Jod-Tropfen bilden einen 
Feuerstrom (MB), vor dem alle beweglichen Ge-
stalten fliehen (eva): Rette sich, wer kann! Der 
Himmel brennt. Der Himmel ist Uranos, und den 
Uranos als Planeten hat man stimmig zum Saturn 
(Kronos) im Januar gelegt. Und so ist vielleicht 
der Blitz, der die Krone am Turm absprengt, nur 
eine Form der Sichel des Kronos, mit der er sei-
nen Vater Uranos kastrierte. Eine solche Verbin-
dung ergibt sich aus der Form »W« des Blitzes, 
die wir (auf der Farbtafel 15.5) als phönikisches 
Zeichen für ‘Scheide’ zur Kenntnis genommen 
haben. Am Sabbat (Men) flieht auch der »Narr« 
(0:Sh), tanzt am Abgrund und trägt die »Blume« 
aus Gewohnheit mit Fassung. Im Reinigungsmo-
nat Februar blutet der »Mond« (18:Z) so heftig, 
daß die Wölfe vor Verzweiflung heulen (sicher 
auch Ut, der Werwolf), und der Flußkrebs (Per) 
zieht sich zurück (reso), so weit er kann. Dann 
macht der Mond den Himmel zu (Zeichen »Z« 
für Plik), und wenn bei Neumond der »Narr« 
(0:Ss) den Zyklus mit einem Zischlaut beschließt, 
wird er wohl der ‘Skyss’ sein, also Fae oder Urn. 
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Kapitel 16 
Zeichen und Weltbild 

Ernst Moll gibt uns einen unerwarteten Denk-
anstoß: „Die alten Juden hatten nämlich ein exo-
terisches, das gewöhnliche, und ein esoterisches 
Alphabet. Das letztere bestand aus 10 Buchstaben 
oder Sephiroth, mit denen die geistige Welt  
begriffen wurde, ähnlich den 10 Kategorien des 
Aristoteles.“1 Ein esoterisches Alphabet haben 
wir tatsächlich gefunden, das HKW-24, wahr-
scheinlich ist im Zitat aber das HKW-22 gemeint. 
Durch Zurückstellen des Fe zum Pe und des Ssin 
zum Shin kann man das HKW-24 schnell in ein 
HKW-22 verwandeln. Es hat natürlich mehr als 
zehn Buchstaben, doch greifen wir den Hinweis 
auf die Sefirot dankbar auf und verstehen den 
Rest als Verwirrspiel, das eine Wahrheit verfrem-
den soll. Im Sefirotbaum (Farbtafeln 14.14f.) sind 
die Buchstaben des normalen Alefbet den 22 
Kanälen zugeordnet und die Zahlen 1-10 den 10 
Sefirot. Anscheinend verknüpft Moll jetzt die 
Buchstaben mit den Sefirot, woraus wir ein ganz 
neues Verteilungsprinzip gewinnen, nämlich ihre 
Zuteilung zu den Sefirot. Es sind 10, doch von 
einer elften Sefira (Daath: 0) wird manchmal 
berichtet. Und das HKW-24 verkürzen wir zu 
einem HKW-22, dann können wir alle 22 Buch-
staben auf die Sefirot verteilen. Ein kurzer Ver-
such zeigt schnell, daß wir den 11 Sefirot nicht 
2x11, sondern 11x2 Zeichen zuordnen müssen. 
Das Ergebnis ist dieses: 

Sefira 1: Keter CoU/CS H & K/Ch 
Sefira 2: Chochma PVC/TMV/MB VW & P/F 
Sefira 3: Bina GC/VS S & ‘A 
Sefira 4: Chessed Lami/PrP Ch & G 
Sefira 5: Gebura CoC/CoRu Th & T 
Sefira 6: Tiferet GP-CuPi/XR J & D 
Sefira 7: Nezach Lama L & Z 
Sefira 8: Hod Tss/VV M & Q 
Sefira 9: Jessod CoP/Prost/ 
  CuLax/CuCal N & R 
Sefira 10: Malchut Scr/CuCal Sz & B/W 
Sefira 0: Daath Vag ‘O & Sh/Ss 

Die Buchstaben aus der Tabelle wurden nun 
(erst jetzt!) in die Sefirot der Farbtafeln 14.14 
(und hebräisch auf Tafel 14.15) eingetragen,  
damit der Leser die Zusammenhänge selbst stu-
dieren kann. Es ist verblüffend, wie die meisten 
Buchstaben jetzt an einem impuristischen Ort 
liegen, den man (auf dem Weg zu einer einfachen 

Lösung) für ganz besonders wichtig halten kann 
(z.B. J & D bei Tiferet). Und 10 der HKW-
Zeichen in den Sefirot findet man genau bei den 
gleichen Zeichen aus dem ABG in den Kanälen 
(nämlich W, S, Th, J, L, Z, M, Q, N und R). Es 
gibt aber weitere Zusammenhänge. K (in Sefira 1) 
gehört zum Namen Keter, und der Buchstaben-
name Kaf/Chaf bildet sich auch aus den Sefirot 
1 & 2. Das Pe (2) schreibt man Pa (wegen der 
Nachbarschaft zum Alef). Ch & G (4) liegen bei 
Chessed (Variante: Gedula), und der Name Ne-
zach (7) enthält als einziger sein Z. Das T (5) 
betrifft die Namensvariante Pagad / Furcht  
(Timor). Dem Sz (10) benachbart liegt wenig-
stens das Szaw, das Szamech wenigstens beim Z 
(7). Auch einige Tarotnamen sind passend: 
»Herrscherin« bei H (1), »Glücksrad« bei G (4), 
»Tod« bei T (5), »Gerechtigkeit« (Justitia) bei J 
(6), »Teufel« (Diabolus) bei D (6), »Tod« (Mors) 
und »Welt« (Mundus) bei M (8) sowie »Mond« 
(Luna) bei L (7). Man sieht auch, warum von 
Daath, dem Abgrund mit seinen Men-Lauten, 
normalerweise nicht geredet wird. Hier in der 
Null ist »Der Narr« mit seiner »0« zu Hause, im 
Auge des Ajin (‘O). Besondere Aufmerksamkeit 
verdient das L (7). Wir finden es als Anfangslaut 
der Labia (Lami und Lama) in Kanal 22 und dann 
etwas überraschend in der Sefira 7 (Lama). Die 
Hieroglyphe für »L« ist ein Löwe, und zwar ein 
liegender. Denken wir an die Sphinx (Sphi), dann 
sind wir tatsächlich bei Lama. In der ägyptischen 
Mythologie haben wir schon den „Erdgott Aker 
als Doppelsphinx“2 (Lama) kennengelernt: zwei 
halbe liegende Löwen, die nach rechts und links 
schauen und in der Mitte einen gemeinsamen 
Bauch haben. Denkt man an die Tarotkarte »Der 
Gehängte«, dann muß das L den Phallus 
(Schwellkörper) bezeichnen, den wir in Lama als 
Biphallus sehen können. In Cl finden wir das 
Phallus-L verkleinert wieder und können den 
Hangagud gut als Cl verstehen (wie die hängen-
den Welten des Georg Baselitz), aber leider  
gehört (bei uns) Cl nicht zur Sefira 7. Immerhin 
liegt Venus (als Cl-Apophis) in Kanal 27. Sie 
wurzelt in der Sefira 7 (Lama) und »kreuzt« RE 
auf seiner Nachtfahrt. Die verschiedenen  
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1x3x37 = 111
2x3x37 = 222
3x3x37 = 333
4x3x37 = 444
5x3x37 = 555
6x3x37 =
7x3x37 = 777
8x3x37 = 888
9x3x37 = 999

666 (= 18x37)
Farben der Elemente:
Feuer (rot / gold)
Wasser (blau / klar)
Luft (gelb / weiß)
Erde (grün / schwarz)

Legende (vgl. Tafel 15.8):
Felderdecke (vgl. Tafel 5.8) mit den Farben der Elemente
Planetenhäuser im Jahreslauf: 1 (März) - 12 (Februar)
Planetenzeichen und Sternzeichen in den Farben ihrer Elemente
Grundvokale bei den Planeten (vgl. Tafeln 11.6 & 14.7-14.13)
Buchstaben (Tafel 14.6) mit ihrer Platznummer im HKW-24
(Platznummer im Alefbet und Zahlenwert)
Wochentage und Monatsnamen zu den Buchstaben
Name und Nummer der Tarotkarte
ShAM: Die drei Mütter (vgl. Tafeln 14.5 & 14.7)
Platonische Körper & Elemente zu den Grundvokalen

Die vier Evangelisten
(an ihren ursprünglichen Plätzen)

16.1 Die Felderdecke und das HKW-24

Scr

3 Merkur (i)3 Merkur (i)

6 A (1) Mittwoch
1. Der Magier

5 S (7) Mai
7. Der Wagen
5 S (7) Mai
7. Der Wagen

2 Venus (A)

4 P (17/80) Freitag
17. Der Stern

3 VW (6) April
6. Die Liebenden

17 N (14/50) November
14. Mäßigkeit

9 Jupiter (O)

18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht
18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht

4 Mond (Ei)4 Mond (Ei)
7 Ch (8) Juni
8. Kraft
8 G (3) Montag
3. Die Herrscherin

5
Juli

2

April

P

3

Mai

3

Mai

3

Mai

1 H (5) März
5. Der Hierophant
2 K/Ch (11/20) Dienstag
11. Gerechtigkeit
2 K/Ch (11/20) Dienstag
11. Gerechtigkeit

1 Mars (E)

10 Saturn (U)

19 Sz (15/60) Dezember
15. Der Teufel
20 B/W (2) Samstag
2. Die Hohepriesterin

10
Dezember

ASz

12

Februar

Z

1

März

11

Januar

11

Januar

11

Januar

K/ChK/Ch'O

GP

CoP

Ut

Vag

Vul

Winter Frühjahr

Sommer
& Herbst

Herbst & Sommer

18

18

18
18

21

> 39

Feuer
E > Tetraeder

U > Pentagon-
dodekaeder

Himmel

U > (Kugel)

Au > Sonne

A > Kubus
Erde

Taw: +

+

Luft
I > Oktaeder

O > Ikosaeder
Wasser

11 Saturn (U)

21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm
21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm

11 Saturn (U)
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Deutungen liegen im System, so daß man mit den 
beiden Formen des hebräischen Lamed (stehen-
des und liegendes Oberteil) auf diese Varianten 
hinweisen wollte:  und . 

A Die Felderdecke und das doppelte 
 Weltbild 

»Felder« sind die ungleich großen Himmels-
regionen, in denen sich eines der (heute) 88 
Sternbilder befindet. Zwölf davon bilden den 
Ring des »Zodiakus«. Sie werden zu zwölf 
»Sternzeichen des Tierkreises« abstrahiert. Die-
sen Kreis der Zeichen teilt man in zwölf gleich 
große Sektoren und nennt sie »Häuser«. Die sie-
ben Planeten (im alten Sinne) sind in bestimmter 
Verteilung die Herren dieser zwölf Häuser. Bei 
Tafel 15.8 haben wir auf die Ungeschicklichkeit 
in der Terminologie hingewiesen, wenn man nun 
diese Häuser erneut als »zwölf Felder« zählt. Wir 
sehen jetzt aber den Grund dafür in dem Bild der 
»Felderdecke« (vgl. Tafeln 5.4 und 5.1–5.3), die 
mit den Zahlen 1-12 ein schnell verwendbares 
Bezugsraster ergibt. Gitternetze und das »musivi-
sche Pflaster« (Tafel 4.16) gehören ebenfalls in 
die Betrachtung und führen in die Zeiten der  
Urgeschichte zurück. Die alten Darstellungen der 
»9« und der »12«, wie sie in Felswände gepickelt 
zu finden sind, bekommen auf der Felderdecke 
einen neuen Sinn (vielleicht auch das »Ennea-
gramm« der Farbtafel 15.1). 

Farbtafel 16.1. Um mich für die werkimma-
nente Lösung zur Analyse der Offenbarung zu 
rüsten, entwarf ich Tafel 16.1 als Felderdecke mit 
dem HKW-24. Das Quadrat aus 3x3 Feldern stellt 
die Teile und Zustände des wG dar: die Teile 
zeilenweise von oben nach unten (Ut-Vag-Vul), 
die Zustände spaltenweise von rechts nach links, 
nämlich wG lip-vac im Frühjahr, wG iGV im 
Sommer & Herbst und wG iMen im Winter. Die 
einzelne männliche Säule aus drei Quadraten 
spiegelt das mG (mit Sommer & Herbst). Die in 
der Legende gesammelten Zwischenergebnisse 
unserer Untersuchungen haben wir möglichst 
sinnvoll den Feldern zugeordnet (vieles von Farb-
tafel 15.8), so daß sich besonders der Jahreslauf 
mit seinen zwölf Monaten wiederfindet. Etwa seit 
700 v.Chr. wurde im jüdischen Kalender der Jah-
reslauf vom März an gezählt. (Vorher lag der 
Anfang im Herbst.) Planeten und ihre Grund-
vokale, Sternzeichen und Elemente werden auf 
der Felderdecke berücksichtigt und je zwei  

zugehörige Buchstaben aus dem HKW-24 in die 
Felder geschrieben. Die erste Lautreihe der Kab-
bala (»ShAM«, die drei Mütter), zeigt sich gut als 
Urgoßmutter (Ut), Großmutter (Vag) und Mutter 
(Scr statt Vul). Zu den Grundvokalen der Planeten 
wurden als letztes die platonischen Körper (vgl. 
Tafeln 4.13–4.15) und die Kugel hinzugeschrie-
ben, mit denen wir auf der nächsten Tafel weiter-
arbeiten wollen. 

Aus mehreren möglichen Lösungen in der 
Anordnung wurde diese gewählt, weil die Zahlen 
dafür sprechen. Die Summen der Diagonalen im 
Quadrat der Felderdecke sind gleich, ebenso die 
Summen der beiden mittleren Balken senkrecht 
und waagerecht (nämlich alle 18). Im Schnitt-
punkt von Pluskreuz (+) und Malkreuz (x) liegt 
das Taw mit der alten Bedeutung »Zeichen + oder 
x«. Jeder der acht Balkenarme entspricht (rechne-
risch) der Länge 9. Zusammen mit der 21 der 
männlichen Säule ergibt sich in der Mittelsenk-
rechten die »göttliche« 39 (vgl. Hilfszeichnung). 
Die Ordnung der vier Jahreszeiten wäre durch 
einen Tausch von 6 gegen 9 leicht herzustellen 
(mit veränderter Lage der Summen von 18), aber 
die Argumente für die Position der »vollkomme-
nen 6« (als Summe ihrer Teiler: 1, 2, 3) bei GP 
(mit dem Davidstern) und für die »göttliche 9« 
bei Ut (mit Jupiter) wiegen schwerer. Die Farben 
folgen den Planeten und den Elementen der 
Sternzeichen in den Häusern. Feld 6 als Merkur 
(Hermes), Rad und Herrscher ist unmittelbar ein-
leuchtend. Die 7 vom Septemberfeld paßt gut zu 
den sieben Engeln der sieben Gemeinden in der 
Offenbarung. Sie heißen da auch „7 Sterne“ wie 
»Der Stern« als Tarotkarte XVII. Auf dieser Kar-
te 17 (mit der Quersumme 8) sieht man 7 weiße 
Sterne (weiß für Luft) und dazu einen großen 
gelben (auch gelb für Luft), den man als Scr ver-
stehen kann. Alle acht Sterne haben acht Zacken 
und verweisen so auf die 8 von Scr. Die schwarze 
Sonne von Scr ist auch der »schwere Hammer« 
des Todes, mit dem er die Stunde schlägt, wie 
Matthias Claudius schreibt. 

Auf der Felderdecke des wG kann man weitere 
Einzelheiten der Tarotkarten gut erkennen, z.B. 
den Mond (Feld 4) vor dem linken Fuß der Hohe-
priesterin (Feld 10). Sie sitzt vor den Tempelsäu-
len, die den Sphinxen des Wagens (in Feld 3) 
entsprechen. Ähnlich gehören der »Teufel« (Feld 
10) und der »Magier« (Feld 3) zusammen. Die 
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16.2 Vier Alphabete auf der Felderdecke

Rot: Das HKW-24 (Jahreslauf ab März: jüdisch ab 700 v.u.Z.): Ideenkette
Wochentage und Grundvokale zu den Planeten
Zahlen 1-12 im Kreis: Planetenhäuser im Jahreslauf (Monate) als Felder der Felderdecke

Ordinalzahlen: einige Platznummern der hebräischen Buchstaben

Lila: Griechisches Alphabet mit 24 Buchstaben, nach Lautwerten angepaßt
Braun: Das (lateinische) ABC, nach Lautwerten zugeordnet
Unterlegfarben Grün und Gelb: Die Räder des Ezechiel (Summe: 2 x 39)

Blau: Das Alefbet-24 in den gleichen Planetenhäusern
Grün: 4 Konsonanten und 4 Vokale auf dem Wanderplatz der Evangelisten
Magenta: Tarotkarten zu den hebräischen Buchstaben (Mandalakarten im Kreis)
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beiden Figuren sind auf Ebene 2 an den Rändern 
plaziert und machen die diagonale Armbewe-
gung: der Teufel mit der rechten Hand leer, der 
Magier mit der linken Hand leer (d.h. am Rand 
gelegen). Der Magier hält in der Rechten den 
weißen Stab (Per), der Teufel in der Linken die 
Fackel (den Fack-eL: Ppm). Dieses »L« (von 
Feld 7) — in die mittlere Säule gesteckt — ist der 
Hangagud von Karte XII, der als Stehender 
kommt, aber in der Hand des Teufels als Hängen-
der endet. Die zwei angeketteten Dämonen unter 
dem Teufel (in Feld 12 zu denken) entsprechen 
genau den »Liebenden« in Feld 2. Der April (Feld 
2) liegt bei der Öffnung (zu lat. ‘aperire’ »öff-
nen«), und zwar neben der uralten Mondgöttin 
Juno (Juni in Feld 4), die lange vor Janus ihre 
zwei Gesichter und zwei Namen hatte: Antevorta 
(Prorsa) und Postvorta. Als Anna Perenna war sie 
viel älter als der doppelgesichtige Janus, den die 
Römer als Schutzgott der Ein- und Ausgänge an 
ihre Stelle setzten, vor allem weil sein Name mit 
dem lateinischen Wort ‘ianua’ »Tür, Pforte, Ein-
gang« übereinstimmte. Über seine ursprüngliche 
Bedeutung, sowie über die Herkunft seines Dien-
stes herrschten schon im Altertum die verschie-
densten Überlieferungen: 

Nach Einigen soll er der ächte altitalische Sonnen-Gott 
sein, mit einer Gemahlin Jana (woraus Diana), als 
Monds-Göttin, nach Andern der etruskische Gott des 
Himmels, dessen Name bei den Etruskern eigentlich 
Than geheissen habe … Andere sahen ihn für den  
ursprünglichen römischen Gott des Krieges an, der später 
durch den sabinischen Mars verdunkelt worden sei; Ovid 
erklärte ihn für gleichbedeutend mit dem Chaos.3

Er stand in enger Verbindung mit Saturn und 
war vor Saturn in Italien. Die römische Verschie-
bung auf den Anfangsplatz der Juno (und ab 153 
v.Chr. auch die Zählung der Monate ab Januar) 
war also in diesem Sinne nicht einsichtsvoll, denn 
im alten (hebräischen) System blieb der Monat 
Januar am hinteren Ende (auf der Ut-Ebene). Auf 
dem Monatsbild »Januar« im Stundenbuch des 
Herzogs von Berry ist denn auch der Herzog 
selbst hinter einer reichen Geschenktafel abgebil-
det, wo er die Position eines Gottes einnimmt. 
Die Vier vom Feld 4 der Juno wird zur »magi-
schen Vier«, die wir als Beinkreuz auf den Tarot-
karten »Die Welt« (Feld 5) und »Der Gehängte« 
(Feld 7) finden. Spätestens jetzt wird auch klar, 
daß wir uns die männliche Säule rechts (Felder 
6-7-8) von unten in die mittlere Säule der Felder-
decke gesteckt vorstellen müssen, so daß die  

beiden »Mandalakarten« des Tarot (»Rad« von 
Feld 6 und »Welt« von Feld 5) zur Deckung 
kommen — sinnigerweise an der Stelle, wo der 
Ring des Sonnenzeichens wirklich vier Ecken 
und der Einsiedler (Eremit) seine einmalige Posi-
tion hat. Dann ist die w-m-Doppelsäule in der 
Mitte die weiße (»Jachin« ‘Stärke’) und die weib-
liche Säule links die schwarze (»Boaz« ‘Weis-
heit’), und man sieht den Grund, warum die 
Freimaurer eine dritte Tempelsäule hinzugefügt 
haben. 

Farbtafel 16.2. Bei der Offenbarung des  
Johannes haben wir die Räder am Wagen in der 
Vision des Ezechiel besprochen. Sie sind aber 
jetzt genauer zu sehen. Diese Tafel fügen wir den 
Überlegungen zum Alefbet hinzu, weil hier viele 
Einzelheiten deutlicher werden. Im unteren Teil 
der zwölf Felder sind die schon bekannten Infor-
mationen gesammelt, die sich aus dem HKW-24 
ergeben haben. Den hebräischen Buchstaben 
wurden (im Hinblick auf die Tafel 13.1) die ent-
sprechenden griechischen und lateinischen Zei-
chen lautanalog hinzugefügt. Im oberen Teil der 
Felder wurde zunächst das uralte Alefbet-24 ein-
getragen, und zwar in Blau zwölfmal zwei  
benachbarte Buchstaben, wie sie zu den 12 Plane-
tenhäusern gehören. (Achtung: Bei den 22 Kapi-
teln der Offenbarung findet der Leser aber die 
jeweils 22 Buchstaben des HKW-22 und des 
Alefbet, welches da ein ABG-22 ist.) Dann wur-
den die Namen der Tarotkarten ergänzt, wie sie 
zu den hebräischen Buchstaben gehören. Nun 
kann man einige Entdeckungen machen und fin-
det sowohl für die Tarotbilder als auch für die 
Buchstabenformen viele frühere Vermutungen 
bestätigt, von denen wir ein paar nennen wollen. 

Das Shin ( ) im Feld 11 hat seinen Punkt 
(Dagesch) rechts, das Ssin ( ) im Feld 12 links, 
wodurch sich die alte Annahme als richtig er-
weist, daß rechts = oben (bei Ut) und links = un-
ten (bei Vul) ist. Der Abstrich des Kaf ( ) rechts 
in Feld 6 steht ganz rechts auf seinem Fuß, wäh-
rend der des Bet ( ) links davon (Feld 1) etwas 
nach links eingerückt wurde. Das Lamed ( ) im 
Feld 6 spiegelt wirklich die Form des mG und 
steht hier am Sonnenkopf des Hangagud. Im Feld 
10 sieht man, wie das alte Qof ( ) für die Form 
des griechischen Rho (R) benutzt und im Lateini-
schen beim Resch ( ) zum R wurde. Die seltsame 
Form des Thet ( ) im Feld 5 erklärt sich nun als 
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16.3 Sinn der Buchstabennamen
nach der überlieferten Bedeutung in der Abfolge des HKW-22
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FoV-Gewölbe über dem Sajin ( ) aus Feld 4. Das 
Mem ( ) im Feld 7 setzt sich zusammen aus dem 
Kaf darüber und dem Waw davor. Das Nun ( ) 
im Feld 7 hat einen Klotz (Scr) am Bein, während 
das ganz ähnliche Gimel ( ) im Feld 2 einen 
Rhombus (das Feld 4) vor dem Fuß hat. Das Chet 
( ) im Feld 4 hat in der kalligraphischen Form 
ein Spitzdach in der Mitte und darunter eine  
Kerbe. 

Man sieht gelegentlich, daß beide hebräischen 
Zeichenfolgen (HKW-24 und ABG-24) gültig 
und einflußreich sind, z.B. an der Tarotkarte VI 
mit der Drei-Gestalten-Formation: Das VW sind 
die zwei Gestalten im Feld 2, also Waw: »Die 
Liebenden«, hinzu kommt Waw: »Der Liebende« 
im Feld 3 darüber; ähnlich beim »Teufel« im Feld 
10 mit seinen zwei Dämonen im Feld 8. Tod und 
Teufel treffen sich im Feld 8 (Scr), und auf der 
Tarotkarte XIII ist der Tod als schwarzer Reiter 
(Ritter) auf einem weißen Pferd (Per) mit rotem 
Auge dargestellt. Im HKW-24 gehört zur »Herr-
scherin« des »G« (Karte III) der Montag im 
Mondfeld (Feld 4), aber auf der Karte ist ganz 
auffällig das Venuszeichen plaziert, weil das »G« 
des HKW-24 ins Feld 2 der Venus gewandert ist. 
Auf der Karte »Der Stern« (Nr. XVII) war uns 
aufgefallen, daß der Teich die Form des Omega 
hat. Jetzt finden wir Stern und Jupiter-O in Feld 
9. »Die Hohepriesterin« (Karte II) hat Waite nach 
ihrer HKW-Position in Feld 10 gemalt: mit dem 
Mond (aus Feld 4) an ihrem linken Fuß. Dennoch 
sitzt sie nicht auf der schwarzen Säule, sondern 
(wie in Feld 1) zwischen Boaz und Jachin. Die 
vier langen Endbuchstaben sind gut verständlich 
auf ihren Positionen im Alefbet; nur das Quadrat 
des Mem-Sofit ( ) im Feld 8 (Scr) gehört (als 
Hammer des Todes) zum HKW-24. Eine system-
immanente Bestätigung der ganzen Überlegung 
ist die benachbarte Lage der Zeichen J-H-V in 
den Feldern 5 und 3, genau auf PVC, dem Gott 
der Mythen. Im Feld 2 haben wir G und D mit 
ihren Platzzahlen 3 und 4 (Summe 7) ganz richtig 
bei der Cl-7 liegen und werden an den Kobold 
erinnert, der seine Hände mit 3 und 4 Fingern 
hochreckt (vgl. Tafel 12.4). Auch für die gesuchte 
Zahl 18 finden wir jetzt eine dritte Lösung, näm-
lich die Platzzahl des »Z« (CoU) im Feld 9.  
Damit ist 666, »die Zahl des Tieres« (mG) in der 
Offenbarung, als Ut-Satan bestimmt, nämlich 18 
(CoU) mal 37 (Mumu). Satan mit der Teufelszahl 
ist auch die untere weibliche Hälfte im »doppel-

ten Weltbild«, nämlich die ganze wG-Hölle 
(iMen), die man sich aus der Darstellung des mG 
hervorgegangen vorstellen kann. Noch eine Er-
gänzung zur Teufelszahl: Der 999 im Zehnersy-
stem entspricht die 666 (Wert 342) im Siebener-
system, und in diesem System sollte man (nach 
EINER Meinung) esoterische Zahlen verstehen.4 
— Weitere interessante Gedanken findet man, 
wenn man die Karten der Tarottrümpfe in zwei 
Runden fortlaufend auf die Felder legt, also die 
Karten 1-12 auf die Felder 1-12 und die Karten 
13-21 auf die Felder 1-9. So beginnt die zweite 
Runde mit dem »Tod« (Karte 13) auf dem Mars 
(mors) von Feld 1 (März), und »Der Narr« (Karte 
0) bleibt am Ende übrig für den Shabbat der  
Felder 10-12. 

Farbtafel 16.3. Aus der schwierigen Textstel-
le am Ende des Kapitels 13 der Offenbarung  
ergibt sich die Gleichung »Malzeichen = Pemu«, 
entweder als *»Maulzeichen« oder als *»Zeichen 
zum Malen« oder als überlieferte Bedeutung des 
Buchstabens Taw, nämlich »Zeichen x oder +«. 
Dieser ganz neue Gedanke führt uns noch einmal 
zu den alten Buchstabennamen und ihren Bedeu-
tungen, die von den Experten meistens als 
»dumm« o.ä. bezeichnet und ins Lächerliche 
gezogen werden. Nur Weinreb nennt sie „Urtypen 
der Schöpfung“ und schreibt: „Nun enthält die 
Ursprache, das biblische Hebräisch, eine Mittei-
lung der Namen von Lauten und Zeichen.“5 Und 
diese Namen seien das „Geheimnis des Wortes 
und der Sprache“, und die Namen der Zeichen 
seien sichtbar in ihrer Form: „Man sieht den  
Namen.“6 Leider erst dann, wenn die Plazierung 
der Zeichen richtig und die Zeichnung angemes-
sen ist. Wir haben früher schon »Stammplätze« 
der Buchstaben vermutet, von denen aus sie auf 
metaphorische (homologe und formanaloge) Plät-
ze gewandert sein können. In einem neuen Ver-
such der Darstellung bilden die alten Namen der 
Buchstaben in der Abfolge des HKW-22 (Fe und 
Ssin zurückgestellt) tatsächlich drei Gruppen (mit 
9, 7 und 6 Zeichen), die das Weltbild von zwei 
wGs (hier blau und rot) und einem mG (hier grün) 
veranschaulichen. Solche ungleichen Gruppen 
gibt es auch bei den nordischen Runen (Tafeln 
13.1–13.2), und da heißen sie passend »drei  
Geschlechter« (‘aettir’). Das symmetrische Bild 
der zwei wGs besteht aus fünf Teilen (Ut-Vag-
Vul-Vag-Ut), die in der Mitte geteilt und geklappt 
werden können und so das Vorbild für den (5800 
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Jahre alten) Doppelkrug (Tafel 8.2, Abb. 1) abge-
ben, der so unpraktisch ist, daß er nur als Sinnbild 
gemeint sein kann. In der Tabelle sind rechts auch 
einige Hieroglyphen gesammelt (die »Einkonso-
nantenzeichen«), um zu versuchen, auch ihre 
Formen in der Zeichnung zu sehen. Die Überle-
gung wird auf der nächsten Tafel fortgesetzt. 

Farbtafel 16.4. Die fünf Teile des doppelten 
Weltbildes (aus zwei wGs) drehen wir nun in ein 
waagerechtes Bild und legen das mG mittig senk-
recht darauf, so daß eine Kreuzform entsteht. Die 
mG-Senkrechte erweitern wir um das Prost-
Quadrat, angeregt von der dritten Hieroglyphe in 
der untersten Zeile der aktuellen Tafel. —  
(1) Wenn man nun die beiden Kugeln (Ut) rechts 
und links nach oben klappt, entsteht zwischen 
Vag und Ut zweimal der rechte Winkel des 
Gamma (G), auf den schon Fritz Kahn hingewie-
sen hat (vgl. Tafel 2.6), und die Grundfigur sieht 
aus wie eine anthropomorphe Figur mit erhobe-
nen Händen neben dem GP-Kopf. Vielleicht ist 
dies das Urbild zum heiligen Himmelsschiff der 
Sumerer (Tafel 5.9), wobei die Hände mit fünf 
Fingern als Ut (Pentalpha) gedeutet werden müß-
ten. — (2) Wenn man aber beide Kugeln nach 
unten klappt, entsteht das Bild einer Balkenwaa-
ge, wie sie links unten als Hieroglyphe erscheint. 
An einem der Arme hat der Zeichner einen Hin-
weis auf das Gewogene versteckt: Beim Totenge-
richt der Alten Ägypter wurde das Herz (Scr) 
gegen die Maat (Spa) gewogen (s.o.). Als degene-
riertes Symbol findet sich eine solche Waage 
auch auf Darstellungen des Jüngsten Gerichts in 
der christlichen Kunst (s.u.). Auch die Setzwaage 
der Maurer (in der A-Form mit senkrechtem Lot) 
hat hier ihr Urbild. Mit Ut und Prost als Rädern 
könnte man auch einen Kastenwagen von der 
Seite sehen, der die Sonne (GP) geladen hat. Das 
schwarze Rohr würde zur Deichsel, Ut rechts zur 
Deichselstütze. — (3) Wenn man schließlich den 
blauen Himmel links nach oben und die rote  
Hölle rechts nach unten klappt (wie gezeichnet), 
gewinnt man ein Bild, welches fundamentale 
Einsichten gewährt und das immer schon gesuch-
te Raster für alle impuristischen Buchstaben, 
Zeichen und Bilder sein könnte. 

Die sechs Quadrate des Passionskreuzes kann 
man optisch zur Felderdecke mit 12 Quadraten 
ergänzen. Dann hat die Gesamtzeichnung die 
Zahlen des Pythagoras: 3 und 4 auf der Seiten-

linie, 5 in der Diagonalen. Entsprechend ist das 
Winkelmaß der Freimaurer (in der gleichen und 
der ungleichen Form) ablesbar. Vor allem ergibt 
jetzt die große Diagonale über neun Felder von 
links oben nach rechts unten einen Zeichensinn, 
den wir wiederholt gesucht haben, z.B. bei der 
Geste auf den Tarotkarten I (»Der Magier«) und 
XV (»Der Teufel«). Auch das Alef ( ) enthält die 
große Spiegelebene. Dem Geheimnis des Alef 
waren wir schon bei Tafel 12.8 auf der Spur. Wir 
drehen das Zeichen um 45° nach links (wie rechts 
oben klein dargestellt) und sehen im Alef die 
»Scheidelinie« in der Waagerechten sowie ge-
kreuzt damit das mG (mit GP oben und Prost-Scr 
unten). Zusammen mit den Ut-Kugeln entsteht 
das Bild einer halben Mondswastika, von der 
anderen Hälfte fehlen nur die zwei Winkel in den 
freien Feldern. Ebenso sind der »Stein der Wei-
sen« (von Tafel 4.7), die Labrys (von Tafel 4.12) 
und das Stundenglas, die »doppelte Tetraktys« 
(von Farbtafeln 15.1 & 15.5), zu erkennen. Das 
Höhlenbild der kämpfenden Götter (PVC-Gott 
gegen PVC-Satan) von Tafel 5.10 ist in der Waa-
gerechten zu sehen, und zwar einschließlich 
Mondschilden und (heiligen) Lanzen. Labyrinthe 
(von Tafeln 8.6–8.7) sind in der runden und der 
eckigen Form sichtbar, das Labyrinth von Char-
tres (Tafel 8.7) mit seiner Vierteilung und Sym-
metrie liegt deutlich auf Vul in der Kreuzmitte. 
Die zwei ineinander gesteckten Pyramiden (von 
Tafel 8.8, Abb. 7) sind auf drei Quadratfeldern 
konstruiert und hier waagerecht zu denken: mit 
dem Licht links und der Finsternis rechts. In die-
ser Position liegt auch der Himmelswagen (Tafel 
5.9), der in primitiven Zeichnungen perspekti-
visch von oben mit ausgeklappten Rädern gese-
hen wurde. Die Tempelsäulen Jachin und Boas 
wurden auf Tafel 4.16 ausführlich besprochen. 
Wir sehen jetzt die weiße und die schwarze auf 
beiden Positionen (CoRu & Lama) und können 
sie als weiße und schwarze T-Form zusammen-
denken (T-T: Thet/Theta). Die senkrechten Sei-
tenbalken des Vul-Quadrats (in Silbergrau) sind 
die beiseite geschobenen Reste der Mondsicheln, 
auch zwei Latten des Chet-Zaunes. 

Die Zeichen der Planeten (im alten Sinne, vgl. 
Farbtafel 11.17) sind alle schön sichtbar (in Vio-
lett). Der Vollmond ist oben links im Feld 9. Das 
liegende Sichelzeichen erscheint als Basis auf 
Bildern mit dem Motiv »Maria auf der Mond-
sichel« (z.B. von Dürer). Maria ist an diesem Ort 
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(CavUt) identisch mit dem »Weib«, das vor dem 
Zugriff des Satans in die Wüste (Natur) zu Gott 
entrückt wurde (Off. 12:6 & 12:14). Die Genese 
der gespiegelten Zeichen für Jupiter und Saturn 
(jeweils Sichel und Pluskreuz) ist eindeutig sicht-
bar. In den ähnlichen Zeichen für Venus und 
Merkur deuten wir jetzt den Kreis als Prost und 
das Kreuz (iScr) als Kreuzung der Parierstange 
mit dem Schwertgriff. Das Merkurzeichen trägt 
oben die Schale (GP) des Ganymed (vgl. Tafel 
9.6). Mars ist der rote Planet (Ut iMen), und der 
kurze Pfeil (als CUt) hat hier die richtigen Pro-
portionen. Die Erde galt nicht als Planet, doch 
sehen wir das Zeichen mit dem Pluskreuz oben 
ganz deutlich beim Mars, woraus sich die Vor-
stellung von der »Hölle auf Erden« ergibt. Zu den 
Bildern von Hieronymus Bosch schreibt Martin 
Zlatohlávek: „Die Welt ist nicht der Ort, an dem 
die göttliche Richtermacht die Auserwählten von 
den Verdammten scheidet, sondern eigentlich 
schon die Hölle selbst, worin den Menschen  
innenwohnende teufliche Kräfte wüten.“7 Übrig 
bleibt das Sonnenzeichen für den Sonnengott RE 
(GP) in Feld 6. Wir haben die »magischen Qua-
drate« (von Tafel 12.10) jeweils mit ihrer Sum-
menzahl (S) zu ihren Planeten geschrieben. Das 
Mondhaus (9x9) mit der Summe 3-6-9 ist das 
Haus der Trinität; das Jupiterquadrat (4x4) hängt 
am Turm in Dürers Kupferstich »Melencolia I« 
(vgl. Text Kap. 18.2 und Bild S. 634), und Mars 
(5x5 > 5+5) bildet zusammen mit der 1 von CUt 
die Teufelszahl 11. Am meisten hilft uns das 
Sonnenquadrat (6x6) im Feld 6. Es hat die Sum-
menzahl 111. Stellen wir uns nun die Sonnen-
kugel als einen Sonnenkubus vor, dann haben 
seine 6 Flächen die Gesamtsumme 666, das ist 
die Zahl (GP) vom Namen (Per) des Tieres (mG) 
(Off. 13:17f.). 

Vor allem über die Buchstabenformen und 
-plätze haben wir die alte Lehre zu entschlüsseln 
versucht (vgl. besonders Tafeln 13.24–13.32). 
Tatsächlich können wir jetzt die hebräischen Zei-
chen an ihrem impuristischen Ort sehen. Einige 
Hinweise müssen genügen. (Die Farben der 
Buchstaben sind wie auf der vorigen Tafel: Blau-
Grün-Rot für die hebräischen Gruppen, Magenta 
für das griechische ABG, Schwarz für das ABC.) 
Das Thet ( ) ist in seiner Zweiteilung gut sicht-
bar, ebenso der dicke Klecks im Pe ( ) als  
jemand, der schon darinnen ist. Die Tür des Dalet 
( ) ist jetzt eine Auf-und-Ab-Rolltür (oder  

Fall-Tür; etwa wie an einem Aktenschrank). 
Szamech ( ) wie auch Mem-Sofit ( ) sind  
geschlossene Säcke. — Die griechischen und 
lateinischen Buchstaben wurden (nach der Tabel-
le der vorigen Tafel) hinzugefügt. Sie sind hier 
erstmals nicht nach der Zahlenbedeutung ange-
paßt, weil sich die Zahlenwerte mit der Zeichen-
folge im Alphabet geändert haben (vgl. Tafel 
13.1) und schließlich überflüssig wurden. Auch 
die Buchstabenformen sind ein sekundärer  
Gesichtspunkt und relativ jung. Das Qof ( ) zum 
Beispiel ähnelt dem Rho (R), und dieses ist das 
lateinische P, weil nicht mehr gebrauchte Zeichen 
für andere Laute verwendet werden konnten (ähn-
lich bei X, H, F, Z). Das Rho ist aber nicht in der 
Hölle (beim Resch) abgelesen, sondern im Him-
mel (Felder 9 und 5). Und als die Lateiner diesen 
Buchstaben (aus Ut-Vag) zum P (‘pater’) mach-
ten, mußten sie das R neu entwickeln, indem sie 
CUt als schräges Füßchen hinzufügten (zunächst 
wirklich kürzer als eine Diagonale im Quadrat). 
Den im Griechischen neuen Laut Psi (Y) haben 
wir auf den frei gewordenen Platz des Koppa (%) 
gelegt, und da scheint der Buchstabe (wie das 
lateinische Y) den Umständen zu entsprechen. 
Abgesehen von dieser Ausnahme, folgt unsere 
Zuordnung den Lauten, weil eine uralte Lautlehre 
vermutlich allen Schriftzeichen vorausging und 
weil Dantes forma locutionis (»Form der  
Geburtsglieder«) immer schon das Raster der 
Lautplazierung war (vgl. Kapitel 17A). Die älte-
ste Form des Digamma (beim W) paßt gut zu den 
Zweiteilern des Vul-Bereichs, wo auch Sigma 
(S), Chi (C) und Eta (H) im Liniengewirr zu ent-
decken sind. Das E-psilon (E) ist zurecht ein 
»nacktes E« (nämlich bei PVC), während das Eta 
(H) ein offenes Ä ist (auf Lama). Das O-mikron 
(»kleines O«) und das Y-psilon (»nacktes U«) 
spiegeln Lami, während O-mega (»großes O«) 
alle Sackformen (CoU, Scr, Vag) abbildet. — 
Eine Reihe von (ägyptischen) Hieroglyphen wur-
de ebenfalls hinzugefügt, auch wenn sie nicht auf 
den Stammplätzen der Laute liegen. Bei der 
»Hornviper« zum Beispiel kommt es offensicht-
lich auf die V-Form der beiden Hörner an. Den 
Djed-Pfeiler haben wir frühzeitig als Bild des 
CUt erkannt (mit den vier Strichen aus dem Plus-
kreuz oben). Jetzt kommt das mG als Deutungs-
variante hinzu, denn oben (auf Jod mit Pemu) ist 
die Vier aus dem Malkreuz (manchmal mit einem 
GP-Auge dahinter), und die beiden D (Tss) liegen 
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unten, Didymoi, die »Doppelten«. Sie sind auch 
das umgekehrte Pendelherz und die beiden Arme 
des »Ka«. Ein besonderer Fund ist der »Eckstein« 
(für das Q von Prost), den wir in der untersten 
Zeile hinzugefügt haben, so daß man an den bei-
den glatten Seiten der Figur nach rechts Per und 
nach unten Scr ansetzen könnte. 

Ein Problemfall ist nur das Taw. Die überlie-
ferte Bedeutung des Zeichens ist »Zeichen,  
Unterschrift« und meint »+« oder »x«, also Plus-
kreuz oder Malkreuz. In der Offenbarung  
erscheint (ab 13:16) mehrmals das Wort »Malzei-
chen«, das wir textintern als Taw verstanden und 
bei Pemu plaziert haben. Die Buchstabenform des 
Taw ( ) ist allerdings ein Resch ( ) mit einem 
Sack wie beim Alef ( ) und als Pemu nicht ohne 
Umstände sichtbar. Das (um 45° nach links) ge-
drehte Alef liegt auf der Gesamtzeichnung. Noch 
besser paßt das griechische Kreuz oder das Tau-
kreuz des Taw für die »Welt« des »Alles in Al-
lem« oder »Geist im Stoff« (vgl. Farbtafel 14.10). 
Vom Alef sehen wir vor allem den Stoff der 
Waagerechten (Diagonalen), die »Himmelsschei-
de«, vom Tau den Geist der Senkrechten, nach 
Pfeifers Etymologie „mnd. mannes tow, sîn man-
lîke touwe ‘Penis’“8. Das Taw ist der letzte Buch-
stabe im Alefbet: „Es ist zusammengesetzt aus 
Resch und umgekehrtem Waw.“9 Das »R« ist 
hier nicht das Gaumenzäpfchen-R, sondern das 
Zungenspitzen-r. Es liegt damit beim Jod von GP. 
„Wenn das JUD , welches ein Jude ist, sich 
selbst groß und stolz macht, wird es ein Resch 

.“10 Analog muß es außer dem besprochenen 
großen Taw ein kleines in der Gegend von GP 
geben. Die Hieroglyphe »t« bildet die Kalotte 
(Kal) der GP ab, und das T des Wassermanns 
liegt im Planetenhaus der Sonne (vgl. Farbtafeln 
15.8 & 16.1), auch das AU des »Tau« ist der Vo-
kal der Sonne (GP). Beim Taw hängt jetzt an der 
Spitze des Resch ein Sack, der nicht derselbe wie 
beim großen Alef sein kann (Prost-Scr), auch 
nicht die Löwenhaut (CuLax) des Herkules (Per), 
weil sie für das Buchstabenbild zu groß ist. Das 
umgekehrte Waw muß FNav mitten in GP sein, 
die »Kahnsche Grube«. Sie heißt lateinisch »fossa 
navicularis«, lat. ‘fossa’ ist »Graben, Grube, 
Loch, Wasserrinne, Abflußgraben, Kanal, Fluß-
bett, Furche« und lat. ‘navicula’ »kleines Schiff, 
Boot, Kahn«. Da die Kahnsche Grube (das Waw 
am Resch) normalerweise nicht sichtbar ist,  
gehen wir einen Schritt weiter und deuten das 

Taw insgesamt als Pemu, der ja als kleines Schiff 
auf der Meeresoberfläche von CuPi formanalog 
stimmig ist. Ebenso sind die genannten deutschen 
Wörter für ‘fossa’ auf Pemu anwendbar. Das 
Wort ‘fossa’ bedeutet außerdem »After eines 
Cinäden«, womit wir metaphorisch bei einem 
Ausgang, beim Ausgang der Ure sind. ‘Fossae 
Cloeliae’ waren Verteidigungsgräben des Cloeli-
us, des LETZTEN Königs von ALBA, Cloelia auch 
eine römische Jungfrau, die »AN DER SPITZE ihrer 
Gefährtinnen« den Tiberstrom durchschwamm. 
Zum Taw, dem letzten Buchstaben im Alefbet, 
gehört der Zahlenwert 400. „In den hebräischen 
Hieroglyphen ist es einfach ein Kreuz, also das 
Zeichen; denn es deutet die Vierheit an … Für 
den Hebräer ist der Begriff 400 das Äußerste, das 
er im Materiellen denken kann.“11 Mit der Lage 
des Taw (Pemu) an der Spitze des Geistbalkens 
(Per) erklärt sich das merkwürdige Ende der  
hebräischen Hunderter-Zahlenreihe bei 400: „In 
der Bibel drückt diese Zahl das Letzte, das Ende, 
die weiteste Möglichkeit aus.“12 Die vier Buch-
staben der Hunderter-Reihe sind Qof-Resch-Shin-
Taw, also QRST (Christ)13, mit der Zahlenwert-
summe von 1000 (100 + 200 + 300 + 400), wo-
durch sich das »Tausendjährige Reich« aus der 
Offenbarung klärt, das wir im Sinne der aktuellen 
Tafel als GV deuten (die Hunderter sind bei Kahir 
die „Ebene der Vereinigung“). Phonetisch hört 
man der »Tausend« an: »Tau ist Ende«14. Nach 
alledem fassen wir in der Offenbarung das Kreuz 
des »Taw/Tau« als das »Malzeichen« (Pemu) des 
Tieres auf. Dieses Malkreuz spiegelt sich im Ta-
rot auf den beiden Mandalakarten, die jetzt beide 
im Sonnenquadrat liegen: J und T. Die Kartenek-
ken sind mit den vier Totems der Evangelisten 
ausgestaltet und bilden ein Malkreuz: Matthäus 
und Markus (Wärmepole), Lukas und Johannes 
(Lichtpole), eines der drei kosmischen Kreuze im 
Tierkreis, nämlich Wassermann-Löwe-Stier-
Skorpion (vgl. Farbtafeln 11.19 & 16.1). Das 
Pluskreuz ist ebenfalls ein Bild des »Taw/Tau« 
und findet sich in der Zeichnung von selbst bei 
PVC (zweimal). So erklärt sich das Pluszeichen 
auf dem Meilenstein, den das Kamel (Gimel) auf 
einer alten Graphik vor sich hat (vgl. Tafel 12.3, 
Abb. 3). 

Die Geschichte unserer Entdeckungen rundet 
sich mit einem erneuten Blick auf die Bilder der 
Tarotkarten. Die vier Symbole der kleinen  
Arkana sind passend zugeordnet: die Münze (mit 
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16.5 Die Welt des Impurismus
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Pentagramm und Pentagon) iUt, der Becher (mit 
dem M) zu Vag/Vul, Schwert und Stab zum senk-
rechten Balken (mG). Auf den Trumpfkarten der 
großen Arkana kann man jetzt manche Einzelheit 
deutlicher entdecken. Die Perspektive der 22 
Karten ist verschieden, wie aus der Hilfszeich-
nung unten rechts hervorgeht.  

Farbtafel 16.5. Mehrere Versuche, die Plätze 
der Buchstaben auf einer anderen Grundzeich-
nung zu verdeutlichen, brachten immer wieder 
das Ergebnis, daß die Fülle der Möglichkeiten zu 
einem Gewimmel führt. Der aktuelle Versuch 
bringt in dieser Hinsicht keinen Fortschritt, dafür 
ergibt sich eine umfassende Darstellung des Ge-
heimwissens. Ob man die Formen der Buchstaben 
am impuristischen Ort sehen kann, hängt vor 
allem von der richtigen Grundzeichnung ab. Wir 
gehen hier von der abstrakt-homologen Ansicht 
der Farbverteilung auf der Farbtafel 11.28 aus 
(wo sich auch Grundzüge der Legende finden). 
Der Ansatz erweist sich als fruchtbar, viele  
Abwandlungen der Form ergeben sich zwanglos 
im hermeneutischen Zirkel. Um die Feinheiten 
der Struktur zu erläutern, folgen wir dem Aufbau 
jetzt systematisch. 

— Das Grundgerüst in der Mitte gibt dem 
Ganzen Halt: Die Mitte (auf der waagerechten 
Spiegelebene) bildet ein halbes Quadrat als lie-
gendes Rechteck, nach oben und unten folgen je 
ein ganzes Quadrat und dann wieder ein halbes. 
Der Bau mit dünnen grünen Linien hat also die 
Proportionen 2:7 (Quersumme 9). Das Ergebnis 
von 2:7 ist 0,285714 Periode, das ist eine graphi-
sche Variante des Enneagramms von Farbtafel 
15.1, nämlich 1:7 = 0,142857 Periode. Wegen der 
Mittelsenkrechten als Symmetrieachse kann man 
auch sagen: Die Zeichnung hat nebeneinander 
zweimal das Verhältnis 1:7 (das Enneagramm). 
Ganz oben und ganz unten sind den halben Qua-
draten Halbkreise eingefügt, die oben als Him-
melskuppel (Dom), unten als Sack betrachtet 
werden können. 

— Drei lange schwarze Grenzlinien schnei-
den den Turm waagerecht in vier Bereiche: 
Ut/Ovv, PVC/Vag-Vul und mG, von denen die 
oberen zwei ungefähr gleich groß sind: In Mär-
chentexten sind das die zwei Reiche, wenn ein 
König (CoU) seinem Schwiegersohn (Per) ein 
halbes Reich (das untere: Vag) verspricht. 

— Kugeln, Sicheln und Säulen symbolisieren 
die Hauptorgane, wie sie schon auf Farbtafel 
11.28 vorhanden waren. 

— Über die Setzwaage der Maurer wurde 
schon auf Tafel 4.5 nachgedacht. Wir finden sie 
jetzt mit roten Linien im unteren Bereich der 
Zeichnung als Symbol des mG. Das Kernstück ist 
das gleichseitige Dreieck, die zwei Füße reichen 
bis zur (grünen) Grundlinie. An der Per-Schnur 
baumelt das Prost-Lot. Das Bild der Waage an 
diesem Ort bestätigt die Korrektur der Position 
von Prost (Farbtafel 11.28), wodurch Scr als 
querliegender Kasten den Per-Schaft teilweise 
verdeckt, was auch — bei geeigneter Perspektive 
— der anatomischen Wirklichkeit entspricht. 

— Die Setzwaage wird manchmal auch nur als 
Dreieck dargestellt, dann aber mit lang herunter-
hängendem Senkblei an der Schnur. Diese Form 
liegt gestürzt als schwarzes Dreieck auf Tss-
Prost, wodurch sehr anschaulich CoP zur Schnur 
und GP zum Senkblei wird. Das Lot an der 
Schnur ist ein wichtiges Freimaurersymbol. Ein 
Senkblei oder Lot ist auch ein Gerät zum Messen 
der Wassertiefe. Solch ein Handlot ist kegelför-
mig und sinkt mit dem dicken Ende voraus (wie 
das graue Dreieck auf GP): Unten ist es ausge-
höhlt zur Aufnahme von Grundproben oder »Lot-
speise«. Mit diesem Wort wird die Vorstellung 
verständlicher, daß Per hungrig iVag erscheint 
und essen will (z.B. in Märchen als Geselle, der 
ins Wirtshaus geht). 

— Ein gleichseitiges Dreieck (in Grau) ver-
körpert GP. Anscheinend steht es verkehrt herum, 
denn nach oben zeigt eine Seite, nicht eine Spitze. 
Das ist aber gut so, denn (1) es schließt sich bei 
Berührung mit seinem Gegenstück oben auf PVC 
zu einer rhombischen Einheit zusammen (Mythos 
des Aristophanes und Farbtafel 9.11); (2) es bil-
det — wenn man es noch höher schiebt bis zur 
Identität von GP und PVC wie auf der Nachtfahrt 
des RE — mit dem Gegenstück auf PVC (Osiris) 
den Davidstern, das Hexagramm; (3) es gilt 
(leicht abgerundet) als Ganymeds Schale, mit 
der er als Mundschenk dem Zeus dient (vgl. Tafel 
9.6, Abb. 1); (4) es ist Pythias Kessel auf dem 
Dreifuß in Delphi (vgl. Tafel 9.10); und (5) es ist 
das konische Senkblei am Lot beim Messen der 
Wassertiefe (wie gerade behandelt). — Der PC-
Font bietet zwei verschiedene Symbole für das 
Sternzeichen Waage. Das eine sieht man links 
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und rechts am Rand in Rotorange, das andere 
(gestürzt) als schwarzen Umriß unten links. Hier 
erscheint es als deutliches Abbild der Tss-Balken 
mit Prost darunter. 

— Das Petruskreuz (Tafel 4.1, Reihe 1) ist 
jetzt endlich problemlos zu sehen. Das Dreieck 
der aufrechten Setzwaage liegt auf der grünen 
Linie der Grundzeichnung. Diese Linie ist in der 
anatomischen Wirklichkeit nicht vorhanden, aber 
als Parierstange unter der Glocke gut brauchbar 
(Terminologie beim Säbel-, Degen- und Florett-
fechten) und als Viererkreuzung erforderlich: Auf 
der Tarotkarte XII baumelt »Der Gehängte« an 
einem Bein und bildet mit dem Winkel zum ande-
ren die magische Vier an dieser Stelle (iScr). 

— Der G-Schlüssel aus der Musik (Tafel 2.6) 
ist als gesamtes mG gut erkennbar. Er heißt auch 
Violinschlüssel (»Schlüssel für die Violine«). 

— PrP in der Form des hängenden D bildet 
anschaulich einen Eichelbecher. Die überstehen-
de Kalotte (Kal) ist die altägyptische Hierogly-
phe für den Laut »t« (bei uns th) mit der Bedeu-
tung »Laib Brot«. Das Brot wird mit dem Brot-
schieber in den Ofen (Vag) geschoben oder  
»geschossen«. 

— Eine grüne Linie auf GP formt ein seltsa-
mes Sechseck. Es ist der Rest vom Neuneck des 
Enneagramms, wenn man die drei Mondpunkte 
abzieht (vgl. oben bei PVC). Genau da bei der 6 
liegt der Monat August mit der Zahl 6. 

— Die Mondsicheln (VV) im mittleren  
Bereich (Ebene der Vul) bilden zusammen auch 
die (gelbe) Scheibe des Vollmonds (VVplan). 

— Der Rebismann (Cl) mit seinen zwei Köp-
fen (vgl. Tafel 6.6) liegt in der Mitte: die Cl-
Hantel als Abbild der Per-Hantel. Wir haben den 
Androgyn hier schräg gezeichnet, um die Dre-
hung der Mondswastika (vgl. Tafel 8.5, Abb. 12) 
an dieser Stelle anzudeuten. Waagerecht gezeich-
net (wie auf Farbtafel 11.28) wäre er zu statisch, 
senkrecht (als Glockenklöppel oder Schwengel) 
würde er den Berührungspunkt der Mondhörner 
(Lami) verdecken. Schräg nach links brächte er 
etliche Vorteile: 1. Es entstünde die altbekannte 
Geste der diagonal ausgestreckten Hände (zuletzt 
behandelt bei Farbtafel 16.4). 2. Er ist das S  
(Sajin), das weiter oben die linke Seite des Th 
(Thet) bildet. 3. Mit seiner Schräge formt der 

Rebismann die Bindelinie im N der Lami, so daß 
Victor Hugo sagt: „N ist die verriegelte Tür mit 
quergestellter Stange.“15 Dennoch haben wir den 
Rebismann schräg nach rechts oben gezeichnet. 
Der Hauptgrund ist das althebräische »He« (vgl. 
den Farbtafeln 15.5 & 15.6), das den obersten 
Schrägstrich in dieser Position verlangt. Es gibt 
auch eine Variante des »N« mit dem anderen 
Schrägstrich als Türriegel. Sehr wichtig ist die 
Sache nicht, denn doppelt gezeichnet wäre der 
Rebismann sowieso das griechische Chi (C) an 
dieser Stelle. Das Chi hat vier Arme, und das paßt 
zu der Anschauung, die wir in Grimms Märchen 
immer wieder finden: Das doppelte Weltbild 
verlangt auch zwei Vul-Ebenen (oder wenigstens 
zwei halbe); man sieht sie auf der aktuellen Tafel. 
Dabei gehören dann 2 Cl (mit 2 GC) nach oben 
(wG ) und 2 Cl (mit 2 GC) nach unten (wG ) 
und bilden das Achsenkreuz der Swastika (dann 
mit rechten Winkeln). 

— Der Stein der Weisen wurde ab Tafel 4.7 
ausführlich betrachtet, hypothetisch gedeutet und 
auf das Verhältnis 3 (großer Radius) : 4 (Alpha-
basis) : 5 (Alphahöhe) zurückgeführt. Jetzt legen 
wir den gesamten Stein mit seinen Elementen 
(großes Quadrat, großer Kreis, A, kleines Qua-
drat, kleiner Kreis) mit blauen Linien auf den 
oberen Teil unserer Zeichnung. Eine Auswahl 
gibt es dabei nicht, denn wenn der große Quadrat-
stein genau auf der Hälfte der Spiegelebene (hal-
be Vul) steht, legt der große Kreis sein »A« in der 
Breite exakt auf Vag. Zum Bereich dieses »A« 
gehört als Buchstabe das »B« mit der Grundbe-
deutung »Haus, Hütte, Zelt«, und dieses Zelt 
sieht man hier sehr gut als spitzes Nomaden- oder 
Indianerzelt (mit Rauchabzug oben). 

— Das Zelt kann man auch als Glocke  
betrachten, weil oben die »Haube« (FoV/Fu) 
aufgesetzt ist. Der oberste Teil einer Glocke ist 
die »Krone« (CoU), nämlich die Aufhängevor-
richtung mit mehreren »Henkeln«. Der untere 
Rand einer Glocke heißt passend »Schlagring« 
oder »Kranz« (Lama). Auch ein Stupa sieht aus 
wie eine Glocke (vgl. Farbtafel 8.9). Dt. ‘Glocke’ 
zu engl. ‘clock’ »Uhr« > Zeit und Zeitmessung > 
Mondkalender. 

— Die Haube der Glocke hat die Form der 
Schultern einer Figur, wie man gut an der 
»Vierge Ouvrante« beobachten kann, ebenso auch 
auf der Karte »Gerechtigkeit« (Tarot XI). Über 
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den Schultern sind noch Hals (CUt) und Kopf 
(CoU) sichtbar, nach unten folgt der Oberkörper 
(Vag), seitwärts laufen die Arme schräg nach 
unten. Die Figur sitzt im Lotossitz, also mit über-
geschlagenen Beinen, wie man im Lebensbaum 
der Essener (Tafel 6.7, Abb. 1) sehen kann. Ähn-
lich sitzt auch der Gott im Giebel des Welthauses 
(Tafel 5.10). Die gewinkelten Beine erscheinen 
als Lama, die Füße mit den zehn Zehen als Lami. 

— Unten im Zelt (genau auf der Grundlinie) 
liegt das kleine Quadrat (aus dem Stein der Wei-
sen, Linie in Blau), das wir uns als Kubus vor-
stellen, der mit dem himmlischen Jerusalem aus 
der Offenbarung identisch ist. Den Kreis im  
Innern des Würfels sehen wir dazu passend als 
Kugel. Die Wasserwellen in der Mitte stellen die 
Rippel von RuV dar (auch Sprossen der Leiter mit 
CoRu als Holmen). 

— Der Tempelkubus besteht aus einem Innen-
raum und zwei begrenzenden Säulen, in denen 
wir unschwer Jachin und Boas (oder Boaz:  
wegen Sajin [z]) erkennen). Die Säulenhöhe ohne 
Kapitell liegt als Höhe des Quadrats eindeutig 
fest. Über die tatsächlichen Maße der Säulen im 
Tempel Salomos sagt Hans Biedermann: „Sie 
waren 18 Ellen hoch und hatten einen Durchmes-
ser von 3 9/11 Ellen, denn ein sie umspannender 
Faden maß 12 Ellen. Innen waren sie hohl und 
das Metall (nach Jer. 52, 21) vier Finger stark. 
Auf diesen Säulen erhoben sich die 5 Ellen  
hohen, wohl kugelförmig zu denkenden Kapitäle, 
die aus Bronce besonders gegossen wurden …“16 
Der Durchmesser war also 3,8181 Ellen: Wir 
haben die Dicke der Säulen hier genau propor-
tional gezeichnet. Zufällig (?) hat unser Quadrat 
eine Kantenlänge von 3,8 cm. 

— Die Kapitelle haben wir rund eingezeich-
net. Ihre Höhe ist proportional hier 5x3,8:18 = 
19:18 = 1,055 cm, und damit passen sie genau 
zwischen die Oberkante der Säulen und die 
schwarze Grenzlinie, die die grüne Grundzeich-
nung oben in zwei etwa gleiche Stücke teilt 
(Ut/Ovv und PVC/Vag). Das Verhältnis 19:18 ist 
eines der Geheimnisse der Baukunst (vgl. Kap. 
18.3). Als tragendes Element fügen wir ein 
rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck hinzu, 
das mit der Spitze nach unten an der schwarzen 
Grenzlinie hängt. Seine Größe ergibt sich daraus, 
daß die beiden Schenkel durch die Ecken des 
Quadrats gehen sollen. Oben bei der Hypothenuse 

entsteht eine waagerechte Fläche, die man als 
Tischplatte betrachten kann (auf der der tapfere 
Schneider sitzt) oder auch als Fußboden der FoV-
Stube oben in einem Turm. 

— Das grüne Dreieck mit den Kapitellen 
heißt auch das (rechte) »Auge Gottes« (vgl. Tafel 
12.5, Abb. 1). In der Mitte liegt das Ajin (»’O«) 
mit der Bedeutung »Auge«, und die Buchstaben 
darin sind leicht lesbar als »Got, Thot, Jot, Jod, 
Jyd, Auge«. 

— Das Auge Gottes wird geometrisch auch 
anders dargestellt, vor allem durch ein gleich-
seitiges Dreieck (hier in Weiß), das zum Gegen-
stück des GP-Dreiecks wird und mit ihm iGV ein 
Hexagramm bildet. 

— Auf der PVC-Kugel liegt das Neuneck vom 
Enneagramm (vgl. Farbtafel 15.1). Sein Mond-
dreieck aus den Zahlen 3-6-9 wurde separat hin-
eingezeichnet. Diese Figur als Konus heißt auch 
»Geburtskegel« und ist die Ursache für dreieckige 
Königsköpfe (z.B. auf keltischen und römischen 
Münzen17) und für den Dreieckskopf des Satans 
(vgl. Tafel 6.6 und Tarotkarte XV »Der Teufel«). 

— Mitten durch die Buchstaben »ThOT« geht 
(auf der Oberfläche des Vag-Würfels) der waage-
rechte Balken eines Kreuzes. Dieses Passions-
kreuz (in Magenta) besteht aus zwei pythagoräi-
schen Dreiecken (3:4:5; bei uns 3,6:4,8:6), die 
mit der langen Seite (Hypothenuse) gegeneinan-
dergesetzt wurden. So wird die »5« zur Balken-
höhe des Kreuzes und liegt auf der Alphahöhe, 
die ja im Stein der Weisen auch die Maßeinheit 5 
hat. Durch Fußpunkt und Querbalken ist das 
Christuskreuz in seiner Größe eindeutig festge-
legt. Es scheint zu hängen wie ein »Henkelkreuz« 
(Crux ansata, Anch), und CoU bildet ja die Krone 
(die Henkel) der Glocke. 

— Größen- und Lageverhältnisse. Homolog 
zum anderen Ende der Zeichnung haben wir CoU 
(das Gegenstück zu Prost) ganz nach oben und 
entsprechend die Ovv tiefer als sonst gesetzt (wie 
auf der Farbtafel 11.28, vgl. aber die Bärenzeich-
nung 12.11-12.13). Im Verhältnis zu den anderen 
Kreissymbolen der Zeichnung wurde der CoU-
Kreis als Kopf Gott-Vaters vergrößert, der PVC-
Kreis als Kopf des Gott-Sohnes verkleinert. Die 
Spitze des Kreuzes bezeichnet die Hälfte von CUt 
und macht den unteren Teil zum Kreuzende und 
den oberen Teil zum Barte Gottes. Diese  
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Anschauung mit den Proportionen gewinnt man 
aus der »Vierge Ouvrante«, einer französischen 
Holzschnittarbeit aus dem 15. Jahrhundert.18 Im 
Märchen erscheinen die Ovv auch als rote Augen 
der Ut-Hexe oder als Brille. 

— Als zwei Flügel eines Engels werden die 
Inf gern gesehen, z.B. auf den Tarotkarten VI 
(»Die Liebenden«) und XX (»Gericht«). Dabei 
wird CoU zum Kopf des Seraphs. Die Posaune 
(Trompete, Fanfare), die der Gerichtsengel bläst, 
ist deutlich als CUt/PVC mit dem Kreuz daran zu 
sehen. Zwischen Ov und Inf ist ein kleiner  
Abstand gelassen, der als Fenster gilt (Schiebe-
fenster seitwärts zu schließen). Auf Inf liegen 
deshalb das »F« und ein »H« (»Fenster«). 

— Die ganze Zeichnung kann man sich um 
eine senkrechte Mittelachse rotierend vorstellen. 
Dann erscheint CoU als Kugel, und aus Ovv/Inf 
wird ein Ring um die CUt-Säule, zusammen fast 
wie ein Turban. Der Ring ist ganz deutlich die 
Aura oder der Heiligenschein über jedem PVC-
Kopf. „Medizinische Lehrbücher stellen den 
Isthmus des Gebärmutterhalses dunkelrot, von 
einem dunklen Ringmuskel umschlossen, dar.“19 
Sucht man den hockenden Frosch (aus dem Mär-
chen »Der Froschkönig«), so sieht man diese 
Stelle (Ovv) als die zwei paarigen seitlichen 
Schallblasen am Hals. 

— Die Trinität Gottes wird schon mit den 
drei Kugeln dieses Bereichs verdeutlicht, doch 
haben wir ein grünes gleichseitiges Dreieck ver-
bindend daraufgelegt. Es ist unser altes Hasenoh-
rendreieck (Tafeln 4.2 & 12.2), das man z.B. am 
Dom zu Paderborn findet. 

— Dem CoU-Kreis ist ein Pentagon einbe-
schrieben. Es hat eine Spitze oben, weil es in 
dieser Form gut die Umrisse einer Krone (Keter) 
abgibt (vgl. Tarotkarte V: »Der Hierophant«). 
Auch auf der Tarotkarte VII (»Der Wagen«) wird 
das Pentagon vom Sternenstoff des Baldachins 
geformt. Dieses Pentagon erscheint in Freimau-
reremblemen (z.B. Tafel 8.5), wo es als Quer-
schnitt eines (gläsernen) Sarges gedeutet wird. 
Auch Enzensberger spricht einmal vom „embryo 
… in seinem warmen, zuckenden sarg“20. 

— Stellt man auf jede der fünf Seiten ein Al-
pha, so entsteht ein Pentagramm. Allerdings gilt 
die Position mit zwei »Hörnern« oben als Symbol 
des Teufels, würde hier auch die Maße unserer 

Zeichnung sprengen. Statt dessen legen wir ein 
weißes Pentagramm mit einer Spitze oben in das 
Pentagon hinein. Das Pentalpha mit seinen Win-
kelgraden (36° und 72°) eignet sich gut zur Dar-
stellung Gottes (vgl. Farbtafel Analyse Offenba-
rung) mit dem höchsten Lichtpunkt an der Spitze 
oben. Diese Spitze würde oben überstehen, wenn 
man das Pentagramm vergrößerte. Dann entstün-
de zusammen mit dem kuppelartigen Halbkreis 
und dem Quadrat darunter der uralte Weltplan 
von Tafel 5.9. Die Figur des Pentalpha entspricht 
dem Kerngehäuse eines Apfels (vgl. Tafel 4.6) 
und der Art, wie ein Mensch im Kreis gezeichnet 
wird (Tafel 4.6). Auch der »flammende Stern« 
oder »strahlende Stern« mit dem »G« in der 
Mitte (von Tafel 4.5) kann jetzt an dieser Stelle 
gedacht werden. Im Innenraum entsteht erneut ein 
Pentagon, das wir als CavUt verstehen. 

— Ganz oben haben wir ein Bildchen für das 
Sternbild Waage aufgenommen, weil die Propor-
tionen genau auf die Formen der Trinität passen. 

— Das große »A« aus dem Stein der Weisen 
entspricht in seinen Proportionen und Winkeln 
genau dem Zirkel mit seinen Schenkeln, der als 
Symbol der Freimaurer meist mit dem Winkel-
maß verbunden wird. PVC wäre dann die Stell-
schraube, CoU das Scharnier. 

— Beim Winkelmaß unterscheidet man grob 
zwischen dem gleichschenkligen und dem  
ungleichschenkligen. In Wahrheit sind es drei 
Varianten, die alle gut zu sehen sind. Der rechte 
Winkel (grün; 1:1) mit gleich langen Schenkeln 
gehört zum Auge Gottes und liegt schon so, wie 
er meist auf dem Zirkel gezeichnet wird. Auch 
der rechte Winkel des Gamma wird gern mit PVC 
in Verbindung gebracht (vgl. Tafel 2.6). Die Um-
rißlinien des Kreuzes bilden zwei 
gegeneinandergesetzte ungleiche Winkelmaße (in 
Magenta) mit dem Seitenverhältnis 3:4. Auch 
dieses Maß wird gern auf dem Zirkel liegend 
benutzt (Tafel 8.5), natürlich um 90° gedreht. 
Schließlich steckt unten hinter der aufrechten 
Setzwaage ein überlanges Winkelmaß (in Grün) 
mit dem Seitenverhältnis 1:2. Es ist das halbe 
Quadrat des grünen Grundgitters hinter Tss-Per. 
Ein solches Werkzeug hat der Rebismann (Tafel 
6.6) sinnigerweise in der Hand, ebenso ein 
deutscher Baumeister auf einem Holzschnitt von 
1536.21
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— Etwa in der Mitte links neben dem Grund-
gitter finden sich noch vier kleine Sternfiguren, 
die mit ihren Zahlen zu den Orten daneben pas-
sen. Das Achteck (aus zwei Quadraten) gehört zu 
Lama, das Zehneck (aus zwei Fünfecken) zu 
Lami (zwei Hände/Füße zu je 5; »zehn« zu den 
»Zehen« an den Füßen der Figur im Lotossitz), 
das Siebeneck zu Vag, denn das ist der Ruheplatz 
von Cl (7 = Sajin), homolog zur »7« von CoP, 
und manche Texte betonen die Leere des Sieben-
ecks. Damit sind wir am Platz des Null-Vokals 
Schwa (»Leere«). 

— Die unterste Sternfigur besteht aus einem 
Hexagramm (Lami) mit dem Hexagon (Vamu) 
innen. In jeder Sternzacke befindet sich ein roter 
Kreis (GC), der an einem roten Band (CoC als 
Schnur, Strick, Leine) aus den Ecken hereinhängt. 
In der impuristischen Märchengeographie taucht 
Cl gern pluralisiert auf, also 2-3mal in Vul  und 
2-3mal in Vul . So entsteht z.B. eine Tischrunde 
mit sechs Personen (oder verdoppelt mit zwölf: 
bei König Artus). Diese sechs Kreise sind sehr 
schön mit dem liegenden Sternzeichen Fische 
(in Blau) verbunden. Jeweils drei (nach oben und 
unten) spiegeln den Buchstaben Shin ( ), und 
zusammengenommen sind sie der »Fischspeer« 
des Zeus, Poseidon oder Neptun (vgl. Tafel 9.6, 
Abb. 5). 

— Hinter den Einzelheiten der ganzen Zeich-
nung liegt eine Formation, die ein Stundenglas 
(doppelte Tetraktys) verkörpert, hier aus einer 
blauen (weiblichen) Tetraktys oben und einer 
grünen (männlichen) Tetraktys unten gebildet. 
Jede Tetraktys besteht aus zwei pythagoräischen 
Dreiecken (mit dem Verhältnis 3:4:5). Die ge-
samte Figur heißt auch »Diablo«, was darauf 
hindeutet, daß im doppelten Weltbild des Impu-
rismus das Göttliche und das Diabolische am 
gleichen Ort gedacht werden können. Auf den 
Farbtafeln 15.5–15.6 haben wir das Diablo zur 
Positionierung der althebräischen Zeichen benutzt 
und sogar als Konstruktionsmodell erkannt (um 
180° gedreht). In Höhlenzeichnungen erscheint 
das Stundenglas gern in Gruppen und bedeutet 
dann »tanzende Frauen«. In der frühen Seefahrt 
war ein »Glas« ein Zeitmaß der Sanduhr, nämlich 
ein halbes Stundenglas gleich eine halbe Stunde. 
So eignet sich die doppelte Tetraktys besonders 
gut zur Wiedergabe des hier so genannten »dop-
pelten Weltbildes«: wG  und wG  sind nur zwei 

auseinandergedachte Zustände. Man kann sich 
das Stundenglas auch in der Mitte waagerecht 
liegend vorstellen, dann bedeutet es die »Bienen-
göttin« (Lami mit Cl-Stachel). Gimbutas schreibt 
über die Stundenglasform: „Schematisierte  
anthropomorphe Darstellung der Göttin des  
Todes und der Lebenserneuerung in ihrer Gestalt 
als Raubvogel.“22 Die Raubvögel (Geier, Adler, 
Eule, Rabe, Krähe) sind Vorboten des Todes und 
Erscheinungsformen der todbringenden Göttin. 
Damit gehören sie eigentlich zu Ut . Auf der 
aktuellen Tafel ist aber das wG , also die untere 
Hälfte des doppelten Weltbildes, durch das mG 
ersetzt. 

Wir kommen nun zu Farben und Schrift in 
dieser Gesamtzeichnung. Der Anlaß zu einem 
Versuch dieser Art waren der homologe Aufbau 
der Farbtafel 11.28 und die Zuordnung der Plane-
tenhäuser und Sternzeichen (eigentlich sogar 
doppelt wegen der polaren Positionen). Die Sache 
war aber nicht mit allen Kombinationen zu Ende 
gedacht. Zunächst wurden die zwölf Zeilenblöcke 
(also mit den polaren Möglichkeiten) übernom-
men. Die Spalte »Sternzeichen« wurde wieder 
mit den Erläuterungen von Farbtafel 11.28 verse-
hen. Jedes Sternzeichen mit der zugehörigen 
Schrift hat die Farbe, die ihm auf Tafel 11.27 
(Tierkreis und Farbkreis) zugeordnet wurde. Die 
12 Namen und Farben von links wiederholen sich 
in der Zuordnung rechts. Das Problem war, eine 
neue Variante der Anordnung zu finden. Bei den 
folgenden Überlegungen sollte man die Farbtafel 
15.8 im Auge behalten. 

— Zunächst wurden in der Spalte »Sternzei-
chen« zu den Monatsnamen die fortlaufenden 
Platzzahlen 1-12 hinzugefügt, beginnend mit 
dem März als 1. Später bekam auch jedes Gast-
Sternzeichen in der Spalte rechts die Nummer des 
Monats, in dem es Hausherr ist (also die Monats-
zahl des Hauses gegenüber, d.i. um sechs Felder 
versetzt). Diese Zahl habe ich aber in Klammern 
geschrieben, weil zu den Gästezeichen primär die 
Wochentagsnamen gehören (vgl. Farbtafel 15.8). 

— Die Planeten in der ersten Spalte haben ih-
re eigenen Farben (wie sonst auch). Wegen ihrer 
Vokale wurden sie auch rechts hinzugefügt. Ei-
gentlich war die Sonne ganz oben beim Löwen 
der Anlaß für die Auflistung rechts, weil damit 
CoU sehr sinnvoll nicht nur als Mond (Neu-
mond), sondern auch als strahlende Sonne  
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erscheint, die den Himmel (die obere Tetraktys) 
auf vielen Tarotkarten gelb erleuchtet. 

— Die Farbtupfer mit den Elementarfarben 
wurden beibehalten. Sie werden nicht zur Farb-
gebung in der Zeichnung verwendet, geben aber 
einen schnellen Überblick, nämlich im Bereich 
Gottes nur Feuer (rot) und Luft/Äther (gelb), im 
Bereich der Erde (Vul) nur Wasser (blau) und 
Erde (grün). In den zwei anderen Bereichen sind 
alle vier Elemente vorhanden. 

— Mit der Felderdecke von Farbtafeln 16.1 & 
16.2 besitzen wir schon eine Ordnung, die die 
Monatsnamen auf die Anatomie verteilt. Die 
Felder der Decke ordnen sich in vier Gruppen zu 
je drei Mitgliedern, und zwar für die Bereiche 
Ut/Ovv, PVC/Vag, Vul und mG. Nach diesen 
Monatszahlen werden nun die ganzen Zeilen-
blöcke (also mit den zugehörigen Wochentagen 
und ihren Zahlen rechts) auf die anatomischen 
Bereiche verschoben, so daß sich in jedem  
Bereich der Grundzeichnung links drei Sternzei-
chen mit Monatsnamen und rechts drei Sternzei-
chen mit Wochentagsnamen einfinden. Die Zah-
len der Monate wurden (zum schnellen Vergleich 
mit der Felderdecke) links an die schwarzen 
Grenzlinien geschrieben. 

— Der nächste Schritt war die genaue  
Zuteilung der Planetenhäuser und Sternzei-
chen zu den Plätzen innerhalb ihrer vier Bereiche. 
Die Monate 6-7-8 liegen eindeutig auf dem mG, 
obwohl jetzt Prost ohne Zahl bleibt oder (zu-
nächst) vom Oktober aus mitversorgt werden 
muß. Im Spiegel der Vul liegen alle Teile neben-
einander, insofern ist die senkrechte Anordnung 
der Monate 4-12-2 am Rand nicht sehr bedeutend 
— bis auf die Fische in der Mitte. Im Bereich 
PVC/Vag liegen die Zwillinge als genaues Abbild 
der Tempelsäulen links unten, weil Jachin und 
Boas nicht nur CoRu sind, sondern als Lama vor 
den Tempeleingang gestellt werden (vgl. Tafel 
4.16). Daher rutschen auch die Laute »R« und 
»S« auf Lama. Der Löwe im Haus der Sonne 
gehört zu PVC, denn Christus heißt auch »Löwe 
von Juda«, und PVC soll im Spekulum aussehen 
wie eine Sonne. Im Bereich Ut/Ovv gerät der 
Schütze auf die dritte Zeile, weil zu ihm die Zwil-
linge (rechts) als Gast gehören. Die Hörner des 
Widders in der Mitte sind als Tut/Inf gut zu  
sehen. Dann bleibt der Wassermann (AmWa!) für 
die oberste Position im Scheitelbereich (Scheit-eL 

= Schütt-Engel). Auf gleicher Höhe rechts gerät 
der Löwe (mit der Sonne) passend nach ganz 
oben. 

— Nun wurden die Farben der Sternzeichen 
in die Zeichnung übertragen, und zwar immer so, 
daß von links die Flächenfarbe kommt und von 
rechts die Umrandung. Auch die Graustufenleiter 
wird berücksichtigt: mit einem schwarzen Kasten 
auf Scr, einem grauen Kasten auf Vul und dem 
weißen Pentagramm auf CoU. 

— Von allen Buchstaben wurden erst die  
Vokale in der bekannten Weise (z.B. Tafel 14.7) 
zu ihren »Planeten« am linken und rechten Rand 
geschrieben. 

— Im Hebräischen gelten nur die Konsonan-
ten als Laute. Sie allein bilden das Alefbet. Auch 
Alef (‘A) und Ojin (‘O) sind Konsonanten und 
bekommen hier in der Umschrift ein Häkchen zur 
Unterscheidung vom Venus-A und Jupiter-O. Wir 
haben eine geheime Reihenfolge aufgedeckt (das 
HKW) und auch die Zuordnung der Laute zu den 
Sternzeichen (Farbtafel 15.8). Nun werden diese 
Laute des HKW-24 zu ihren Sternzeichen  
geschrieben, und zwar links in der Spalte mit den 
Monatsnamen und rechts in der Spalte mit den 
Wochentagsnamen, so daß jeder Laut schon 
zweimal vorhanden ist. 

— Leider werden noch mehr Positionen drin-
gend gebraucht. Die Planetenhäuser verbergen 
eine annehmbare dritte Lösung. In der normalen 
Betrachtung sind ihre Laute in unseren Listen 
schon vorhanden. Nehmen wir als Beispiel den 
Mars. In seinem Nachthaus (links oben) beher-
bergt er mit Widder und Waage »H« und »KCh«; 
in seinem Taghaus (links unten) mit Skorpion und 
Stier »M« und »Q«. Wir können bei den Stern-
zeichen den Tausch als Methode beobachten und 
wollen diese Methode auf die Planeten anwenden. 
Jetzt aber tauschen wir nicht polar, sondern das 
Taghaus mit dem Nachthaus jedes Planeten,  
gewinnen also im Nachthaus des Mars »M-Q« 
und in seinem Taghaus »H-KCh«. Das Ergebnis 
schreiben wir neben die Planetenzeichen in der 
ersten Spalte (als dritten »Satz« von 12x2 Zei-
chen). Ein Sonderfall sind Sonne und Mond, die 
jeder nur ein Haus haben und selbst Tag und 
Nacht symbolisieren. Als sinnvoll erweist sich 
der Tausch mit den angrenzenden Häusern des 
Merkur (Farbtafel 15.8), also Taghaus der Sonne 
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tauscht mit Taghaus des Merkur, und Nachthaus 
des Mondes tauscht mit Nachthaus des Merkur. 
Diese beiden Wechsel sind durch Pfeile in der 
ersten Spalte gekennzeichnet. 

— Es folgt die genaue Zuteilung der Laute 
(Buchstaben) zu den OG innerhalb der vier ana-
tomischen Bereiche. Die Zahl der möglichen 
Positionen ist deutlich höher als die Zahl der 
Buchstaben, so daß wir die in den Listen gesam-
melten Buchstabenpaare ganz sicher auseinander-
nehmen und die Zeichen einzeln setzen dürfen, 
solange wir etwa auf der gleichen anatomischen 
Ebene bleiben. Die Übertragung der (nunmehr 
72) Laute aus den Listen rechts und links in die 
Zeichnung erfolgt aufgrund der bisher gefunde-
nen Zwischenergebnisse (und schon mit Berück-
sichtigung der folgenden Tafeln). Es bleiben  
kleine Unsicherheiten, bis einmal in einer Mono-
graphie aller Laute ihr impuristischer Sinn  
herausgearbeitet worden ist. Ernst Moll hat mit 
seinem Werk Die Sprache der Laute einen 
brauchbaren Anfang geliefert (leider in verschlüs-
selter, pseudoreligiöser Sprache). 

— Ein grober Überblick zeigt, daß ganz oben 
dringend ein G fehlt und natürlich der Mond, 
ohne den die Mondgöttin nicht wäre. Der 
»Baphomet« von Eliphas Lévi (Tafel 6.6) gibt 
einen Hinweis auf die Lösung: Er deutet auf eine 
Mondsichel unten und eine zweite oben. Wir 
fügen demnach ein Mondhaus oben hinzu (ein 
echtes, nicht ein getauschtes) und gewinnen »G« 
und »Ch« sowie (bei Bedarf) das »J« von der 
Montags-10 und das »Ei« als Mondvokal. Zum 
Mond gehört in der Systematik der Juni, doch 
haben wir beim Juni (Farbtafeln 16.1 & Analyse 
Offenbarung) gehört, daß Juno/Yoni an der Posi-
tion Vul von Janus ersetzt worden ist (vgl. Tafeln 
5.5 & 9.5), und dieser Janus gehörte ursprünglich 
zum Januar auf Platz 11 der Felderdecke, wo er 
wie ein göttlicher Herrscher, an einer Tafel sit-
zend, gemalt wird (z.B. im Januarbild beim Her-
zog von Berry). Wir setzen Janus also wieder 
zurück zum Mond und zum Montag. Seine  
berühmten zwei Gesichter kann man jetzt als die 
von Sonne und Mond verstehen, wie sie auf der 
Tarotkarte XVIII (»Mond«) gezeichnet sind. Das 
»J« von Janus, Juno, Jupiter und JHWH bleibt ein 
Problem. Wir haben das »J« auf PVC gelegt, aber 
nicht auf CoU, vor allem wegen der homologen 
Systematik. Von der Montags-10 könnte man das 

Jod auf CoU gewinnen und könnte es ganz oben 
brauchen als der göttliche Lichtpunkt, aus dem 
Ur-Keter entstand (vgl. die Kosmogonie in Kapi-
tel 14). Dieses Ur-Keter war aber vor seiner Auf-
spaltung Ut insgesamt. Wir nehmen an, daß der 
Lichtpunkt Jod beim Licht der Welt im Sinne von 
PVC blieb, während sich Jupiter das O (eigentlich 
Omega mit dem Ikosaeder) auf CoU reservierte. 
In ‘hystera’, ‘delphys’, ‘Krypta’, ‘Kybele’ etc. 
gibt es aber ein »Y« in CoU, das wir als CavUt 
deuten. Einen Beweis dafür, daß wir bei CoU 
zugunsten von »Y« auf das »J« verzichten kön-
nen, liefert uns Godwin, der das Tetragramm in 
seiner Beschriftung zum Sefirotbaum wiederholt 
als „YHVH“23 statt »JHWH« buchstabiert. 

— Am anderen Ende der Zeichnung besteht 
eine ähnliche Lücke, denn wir haben den Saturn 
in der Mythologie immer an drei Plätzen gesehen: 
als CoU, als Vul und als Scr. Jetzt fügen wir ein 
Saturnhaus unten hinzu, eigentlich seine beiden 
Häuser, die im Dezember und Januar nebenein-
anderliegen und die Wochentage Samstag (Satur-
day) und Sabbat beherbergen. Von den vier Lau-
ten (Sz, BW, ’O, Sh) ist das Ojin besonders gut 
brauchbar, nämlich für Prost und Tss. Hinzu 
kommt das U des Saturn für Scr. Die Variante des 
Planetenzeichens für Uranus ist bei Prost gut 
abgeschaut. Wir übernehmen an dieser Position 
die Farbe Lila (Violett) von Uranus und vom 
Steinbock. Für Epi und DucD wählen wir Rotvio-
lett (Purpur) als Übergang. 

— Eine erste Kontrolle ergibt sich durch die 
Konsonanten Q, R, Sh/Ss, T und ihre Zahlenwer-
te 100, 200, 300 und 400. Wir haben sie in einer 
Spalte separat dreifach herausgeschrieben: oben, 
unten und im Spiegel der Mitte. Kahir betont, daß 
die vier Zeichen (Q ist Kh/Ch) „Q+R+S+T, voka-
lisiert Khrist = Christus“24 bedeuten. Die Zahlen-
summe ist 1000, und das sei die Tausend vom 
tausendjährigen Reich in der Offenbarung, wie 
wir bei der Analyse auch deuten. 

— Die gesuchte »666«, die Zahl des Tieres in 
der Offenbarung, sieht man links neben der 
Zeichnung als Summe der Zahlenwerte von 
V-Sz-M (Sofit). Zu hoffen ist, daß jemand ein 
passendes griechisches oder hebräisches Wort 
kennt (etwa SzOM oder SzUM), denn in der  
Offenbarung ist von der »Zahl des Tieres« die 
Rede, aber auch von seinem Namen. Kahir macht 
einen Vorschlag, nämlich „STVR“25 
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(60+400+6+200), und in diesem Wort erkennen 
wir mühelos »Satyr«, »Satur(n)« oder »Stier«. 
Der ist natürlich im mG, aber auch bei Ut  
(Minotaurus) als Form zu erkennen. 

— Allgemein erinnern wir uns daran, daß im 
Hebräischen Zahlen als Buchstaben gesehen wer-
den, und diese Zahlenwerte der Buchstaben  
ergeben einen vierten Weg, um zunächst durch 
direkte Übernahme der Monatszahlen (auch von 
rechts bei den Wochentagen: in Klammern hinter 
den Sternzeichen) die Buchstaben an anderen 
Orten zu gewinnen. Davon sind einige Möglich-
keiten nicht nötig, weil die Zeichen am Ort schon 
vorhanden sind, andere aber brauchbar. Einige 
werden hinzugefügt, z.B. »S7« auf CoP. In Lami 
wurde »J10« als zweimal »H5« aufgeschrieben, 
wodurch die Lami als zwei Hände mit je 5 Fin-
gern oder zwei Füße (der Figur im Lotossitz) mit 
je 5 Zehen (»zehn«) gut repräsentiert sind. (Den 
Trick haben wir bei Weinreb abgeschaut, vgl. 
Tafel 12.8). 

— Das Zahlensystem ermöglicht noch andere 
Lösungen. jede Grundzahl (1-9: Einer) wiederholt 
sich auf zwei weiteren Ebenen (Zehner und Hun-
derter), d.h. wir assoziieren mit jeder Zahl zwei 
weitere und entsprechend die zugehörigen Buch-
staben, z.B. hängen wir an das im Oktober schon 
vorhandene M40 auf Scr das T400 an (wegen  
‘Testes’) und das D4 (wegen ‘Didymoi’ und  
‘Epididymoi’). 

— Zu jeder Grundzahl gesellt sich auch eine 
Zehnerzahl, also zur 4 (D) die 14 (und mögli-
cherweise die 24, 34 etc.). Mit der 14 als Platz-
zahl im Alefbet sind wir bei »N« (50) und damit 
in die Zahlenwertereihe über den Vierern einge-
stiegen. Zu 4 (D) gehört 40 (M) mit der Platzzahl 
13. Über die 13 kann man in die Reihe 3-30-300 
einsteigen. Mit diesen beiden Methoden könnte 
man zu jeder Zahl eine höhere und eine tiefere 
Zahlenwertereihe (mit ihren Schriftzeichen)  
anschneiden, und durch wiederholte Anwendung 
des Tricks sind theoretisch alle Zeichen erreich-
bar. 

— Im Sefirotbaum (Farbtafeln 14.14 & 14.15) 
haben wir in den 11 Sphären das HKW-22 einge-
tragen. Da wir die Sefirot anatomisch bestimmt 
haben, kann man die Position der Buchstaben 
nach der Lösung festlegen. Die Methode ist sehr 
solide und führt ebenfalls zu den Ergebnissen, die 

wir schon erarbeitet haben. Darüber hinaus  
gewinnen wir auf Prost (Sefira 9) »R« und »N«, 
vor allem aber auf PVC (Sefira 2) die dringend 
benötigten »VW« und »P-F« (Pater, Vater, Vogel 
HornViper, JHWH, filius). Statt den Saturn rechts 
unten zu ergänzen, hätten wir auch die Sefira 10 
(Malchut) auswerten können, um »Sz« und 
»BW« auf Scr zu finden. 

— Wenn den Sprachexperten für bestimmte 
Wörter, die man an bestimmten Stellen sehen 
will, bestimmte Schriftzeichen fehlen, mögen sie 
diese mit den beschriebenen Methoden selber 
hinzufügen. Es gibt sogar noch eine weitere Me-
thode, nach der ursprünglich diese ganze Zeich-
nung generiert wurde: die Homologie (vgl. die 
Farbtafeln 12.11–12.13, 13.21, 13.23). Es ist 
plausibel, daß homologe Organe (vgl. Tafel 2.1) 
durch die gleichen Laute (Zeichen) repräsentiert 
werden, z.B. könnte man die Zeichen von GP, 
GC und PVC problemlos austauschen, das »F« 
(‘Phallus’) von CoP und CUt auf CoC übertragen 
(und als Biphallus auf Lama), ebenso das »H« 
von CoP für CoC (Hierophant) nutzbar machen. 

— Als letzte Maßnahme wurden zwei hebräi-
sche Buchstaben hinzugefügt, und zwar Sajin 
und Thet in den Kapitellen, weil das Thet (mit 
dem Sajin-Anteil) an der Stelle so überdeutlich 
ist. Die genaue Lage aller hebräischen Zeichen 
auf dieser anatomischen Abstraktion wurde auf 
mehreren Tafeln erfolgreich versucht, fiel aber 
dem Platzmangel zum Opfer. 

Zum Schluß bleibt die Freude am Sehen und 
Erkennen. Dazu muß man sich alle Aspekte der 
impuristischen Sache vergegenwärtigen und dar-
über anläßlich dieser Zeichnung meditieren. Die 
Mittelsenkrechte ist eine Symmetrieachse. Wir 
haben die Schriftzeichen meistens mit einigen 
Hintergedanken auf die rechte und linke Seite 
verteilt, um Platz zu sparen; sie gelten aber für 
beide Seiten. Auf wesentliche andere Aspekte soll 
im Folgenden hingewiesen werden. 

— Die Formen der Sternzeichen scheinen 
jetzt von dieser Zeichnung genommen, und zwar 
sechs aus der linken Spalte: Widder, Zwillinge, 
Krebs, Fische, Waage und Skorpion; und noch 
einmal sechs aus der rechten Spalte: Löwe,  
Waage, Skorpion, Stier und (besonders gut) 
Steinbock. Die Hörner des Widders legen sich 
beim Zoomen genau auf Inf. Die Variante zum 
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Steinbock kommt von links: Das V ist eine  
Abwandlung des Widderzeichens, und herunter 
hängt eine lange Schlaufe (Vag) mit Schwanz 
(Cl). Die Wellen des Wassermanns sind nur bei 
RuV zu erkennen, den Pfeil des Schützen sieht 
man (abwärts zeigend) auf CUt. Nur für das Zei-
chen der Jungfrau müßte man das lateinische 
»M« deutlicher zeichnen (wie im Tarot-Kelch). 

— Für die Sternbilder findet man von ver-
schiedenen Zeichnern verschiedene Darstellun-
gen. Einige Bildchen aus dem hier verwendeten 
Computerfont (vgl. z.B. Farbtafel 15.8) sind 
durchaus passend. Die Waage haben wir oben 
eingezeichnet, beim Wassermann (CoU von der 
Seite gesehen) erscheint PVC als Krug, beim 
Schützen (Apollo) CUt als Pfeil auf dem Ovv-
Bogen. Den Krebs sieht man gut auf Vul (vgl. 
Tafel 11.20), den Skorpion mit seinem Stachel 
nach oben gerichtet am besten auf dem mG (Tafel 
11.20). Die beiden Fische (mit einem Band ver-
bunden) sind zwei Cl und bilden eine halbe Swa-
stika, vier Fische wären das Taukreuz als Ach-
senkreuz der Swastika, sechs Fische sind der 
Fischspeer, ein zweiseitiger Dreizack, wie links 
mit dem Symbol für Neptun gezeichnet. Der Stier 
auf Vul betont Maul (Vamu), Augen (Lami) und 
Hörner (Lama), ein Stierkopf frontal entsteht 
auch aus Prost und Tss/Epi (Prost liegt bei Prin, 
welches auch »Tauros« heißt). Die Jungfrau hält 
in der Hand eine Trinität aus drei Kreisen, die 
man bei uns ganz unten oder ganz oben sieht. 

— Auch die Formen der Planetenzeichen 
kommen gut heraus, zum einen auf den Positio-
nen, die links am Rand gesammelt sind: Saturn, 
Jupiter, Sonne (Gold ist ein dunkles Gelborange), 
Mond (Sicheln), Neptun (Cl-Dreizack), Venus 
(GP als Spiegel: Vgl. Michael Endes Romantitel 
Der Spiegel im Spiegel), Mars (mit der Per-
Lanze) und Merkur (GP als Ring mit Kal-Schale 
obenauf); zum andern bei den Positionen vom 
rechten Rand: Sonne (ganz oben als CoU), Venus 
(hier mit CoU als Sonnenspiegel und PVC als 
Kreuz im Griff), Uranus (mit der Trinität über der 
PVC-Kugel), Mars (als VVplan-Cl in der griechi-
schen Mythologie), Jupiter (mG mit dem Kreuz 
iScr), Mars und Venus (beide wie vorher), ganz 
unten die Variante des Uranus-Zeichens. 

— Die lateinischen und griechischen Buch-
staben möge der Leser selbst entdecken und  
plazieren, z.B. das Delta (D: PVC) und das 

Lambda (L: mG). Die lateinischen Buchstaben 
(außer X) sind in der Zeichnung als Umschrift für 
die hebräischen benutzt und damit auch selbst am 
richtigen Ort. Kontrollieren müßte man die Platz-
zahlen des ABC, die auch nicht ganz abwegig 
»entstellt« sind, wie man bei der impuristischen 
Legende zu Tafel 7.1 sieht, und das »G« des 
Violinschlüssels liegt genau auf seinem Platz 7. 
Beim griechischen Alphabet haben wir meist mit 
der alten Langform (27 Zeichen) gearbeitet. Die 
heutige Kurzform (24 Zeichen) ist immer noch 
zahlenorientiert, so daß der Brockhaus bei jedem 
Zeichen seine Platzzahl nennt. 

— Die überlieferten Bedeutungen der Buch-
staben (zuletzt auf Farbtafel 16.3) sind nicht so 
unsinnig, wie manche Autoren vorgeben. Der 
»Stierkopf« des Alef ist nicht nur der Minotaurus 
(Ut), sondern das ganze wG mit linkem Auge und 
Nasenloch bei Vul. Das »Zelt« vom Bet wird jetzt 
richtig klar wie auch der Tempel als »Haus« 
(Bau). Das »Kamel« (Ka-mit-eL) des Gimel ist 
ein Trampeltier mit ZWEI Höckern (Tss/Lama) 
oder ein Dromedar mit EINEM Höcker (Scr / 
CaLa). Das Qof gilt auch als »Affe«: Er schaukelt 
am Tau wie das Lot an der Setzwaage. Sonst aber 
ist Qof das »Nadelöhr« (Mumu-CCU). Das be-
rühmte Kamel (mG) steht auf Tafel 12.3 (Abb. 3) 
vor dem Kreuz (+) auf dem Öhr und will hin-
durch. Und das wird eher gelingen, als daß ein 
Reicher (mG) mit seinem Sack (Scr) voll Geld ins 
Himmelreich (Ut/Ovv-Bereich) kommt. Die 
»Tür« (Dalet) des Hauses Bet ist eine Klapptür 
(Lami) oder eine Phalltür (Lama), auf der mG-
Seite eher eine Jalousietür (PrP). Das »Fenster« 
He wird jetzt sichtbar als CCU (Luftloch oben im 
Zelt) oder zum erstenmal denkbar als Öffnung der 
Inf mit Fim. In der Zeichnung wurden Inf/Fim 
abgerückt und sind bildlich eindeutig offene Fen-
ster zur Ewigkeit (vgl. Farbtafel 11.1). Inf/Fim ist 
auch eine Mündung, nämlich der Tubenmund 
(Tumi), deshalb haben wir das »F« vom Widder 
auch als Inf/Fim festgelegt. Diese kann man auch 
als Hände an den Tut-Armen sehen, wenn man 
die Zeichnung leicht verändert. Sie werden dann 
zu Gottes Händen, die das Kreuz halten wie bei 
der Figur »Vierge Ouvrante«. Das Kaf von Lama-
CoRu hat mit Recht die Bedeutung »Hand innen, 
hohle Hand, Schale«. Es ist die Hand Gottes, die 
die Menschen auffängt, wenn sie fallen. Dürren-
matts Geschichte „Der Tunnel“ endet mit dem 
nur vordergründig paradoxen Satz: „Gott ließ uns 
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fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ Die 
»Schlange« des Szamek sieht man auf Tafel 9.6, 
Abb. 5 & 6. Jedes Ojin ist ein »Auge«, entweder 
ein Augapfel (Vag/Tss/Prost) oder ein Stielauge 
(GP) oder im Sinne von Knospenansatz (GC/Tss). 
Shin als Cl (»Zahn«, Dens) ist durchaus der ein-
same Hexenzahn, Zade ist GC (Z-D) und auch 
der »Jäger« (Scr) mit seinen zwei Hunden (Tss) 
und einem Gewehr (Per als Waffe: Sajin). 

— Die Tarotkarten sollte man erneut be-
trachten (Farbtafeln 14.2–14.4) und die Bilder mit 
Aspekten der Zeichnung vergleichen, ebenso ihre 
Namen und die Begriffe zur Erläuterung. Man 
sieht jetzt deutlich, daß die Lemniskate (das Zei-
chen für unendlich) auf den Karten »Der Magier« 
(I) und »Kraft« (VIII) von den beiden Ovv  
genommen ist. Der Engel von VI (»Die Lieben-
den«) und von XX (»Gericht«) ist der gleiche 
Seraph (CoU/Ovv), sehr wahrscheinlich auch der 
von Karte XIV (»Mäßigkeit«), denn Metra (Ut) 
ist auch das Maß, und dieser Schütt-Engel (Was-
sermann) bildet den Scheit-eL der ganzen Figur. 
Beim »Gericht« (XX) ist seine Posaune als 
CUt/PVC (mit Mumu-Kreuz) zu erkennen. Der 
Ort der Särge und damit der Aufenthaltsort der 
Toten bis zum Gericht ist Vag, wie in der ägypti-
schen Mythologie (der »Naos«). Die weißen Ber-
ge auf Karte XX sind dann Lama iMen, von innen 
gesehen; denn Schnee (Weißheit: Weisheit der 
Sophia) ist eine Chiffre für MB. Somit steht auch 
»Der Eremit« (IX) auf diesen weißen Lama-
Bergen (als PVC kann er ja nicht weg). »Der 
Narr« (0) am Abgrund hat zwar die weißen Berge 
nur im Hintergrund, aber symbolisch bringt er 
ihnen mit der weißen Blume (engl. ‘flower’ zu ‘to 
flow’) die Weißheit. Auf vielen Karten ist der 
Himmel oben gelb: CoU ist »Die Sonne« (vom 
Sternzeichen Löwe rechts oben) und gleichzeitig 
»Der Mond« (oben links), deshalb sind auf Karte 
XVIII Mond und Sonne übereinander gezeichnet. 
Auf der letzten Karte (XXI: »Die Welt«) erken-
nen wir jetzt die beiden roten Bänder im Kranz 
als liegende Lemniskaten, oben für Ovv, unten für 
Tss. Der Kranz selber ist dann größer als der  
Ouroboros und kann als Mandala um die Gesamt-
figur gesehen werden. Dazu passen die Propor-
tionen der zwei weißen Stäbe (CoRu) und die 
Erläuterung zur Karte: »Alles in allem«. 

— Einzelne auffallende Wörter kann man  
suchen, um auch ganze Wörter am Ort zu sehen. 

Von den Sternzeichen eignen sich »Sagittarius, 
Löwe, Cancer, Gemini, Libra«. Ganz oben sieht 
man »Gott, JHWH, Jehova, Kronos, Krone, Keter 
und Hathor (Hut-Hor)«, etwas tiefer »Zeus 
(Zoiss), IAO, Thot, Jyd und Auge«, dann »Balda-
chin, Jachin, Boas, Welt und Vulva«. Die ägypti-
schen ACHU (Spen) liegen in den Szamech (Tss), 
diese wiederum im »KA«. Die Trinität Gottes 
kommt oben gut heraus, dazu erscheint CoU als 
Trivium (Dreiwegekreuzung), Prost aber als 
Quadrivium: Der vierte Weg ganz unten kommt 
von der HB, wie man auf Tafel 2.2 gut sieht.  
Anscheinend fehlen beim »doppelten Weltbild« 
doch noch einige Teile, auf die wir schon bei der 
Edda gestoßen sind (Farbtafel 7.2). 

— Die Namen in der ägyptischen Mytholo-
gie sind von Hornung passend übersetzt worden. 
Wir haben sie in Kapitel 10C kommentiert und 
im Anhang 1 listenmäßig erfaßt, z.B. Ba, Baba, 
Benu, Geb, Ha, Hah, Hapi, Heh, Heka, Hu, KA, 
Lot, Naos, Neheh, Nut, Pe, RE/RA, Ruti, Schetit, 
Schu, Tebi, Uto. 

— Schließlich kann man versuchen, all die 
Rätselbilder der Mythologie, Archäologie und 
Alchimie in Teilen der Zeichnung zu erkennen. 
Einige haben wir eingescannt und darüber medi-
tiert, wie z.B. auf Tafel 5.9 den alten Weltplan, 
das Himmelsschiff der Sumerer (mit zweimal 
fünf Fingern) und den Mondwagen; auf Tafel 6.6 
den Baphomet und den Rebismann. Auch die 
verschiedenen Weltbäume (Tafel 6.7), das Klee-
blatt der Trinität (Tafel 8.5) und die Doppel-
figuren (Tafel 8.3) kann man jetzt hier suchen. 
Der alchemistische Stupa (Farbtafel 8.9) hat seine 
Teile als Steckfigur von der ganzen Zeichnung 
(mit dem GP-Menschen weit nach oben verla-
gert). In der griechischen Mythologie (ab Tafel 
9.6) finden wir Teile der Zeichnung als Tiere oder 
Personen dargestellt, z.B. den Riesen Atlas (Tafel 
9.9), den wir jetzt als PVC erkennen und seine 
Weltkugel als die Gotteswelt über ihm, evtl. als 
geflügelte Kugel aus CoU mit Ovv/Inf-Flügeln 
(vgl. Tafel 6.6). Aus der ägyptischen Mythologie 
verweisen wir noch einmal auf das »falsch« her-
einhängende GP-Dreieck (Tafel 10.5, Abb. 31). 
Auch das Auge im Djed-Pfeiler findet seine  
Bestätigung (Tafel 10.7, Abb. 43). Der Elefant 
mit dem langen Obelisken (Tafel 12.1, Abb. 8) 
muß das ganze mG sein. Dafür sprechen die  
Kugel (GP) oben und das Fundament (Prost) 
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16.6 Impuristische Farbenlehre
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unten. Tafel 12.4, Abb. 8: Die Figur der sitzenden 
Frau aus Kalkstein sehen wir jetzt deutlich als 
Abbild des ganzen wG: Die Gestalt spiegelt den 
Stein der Weisen mit seinem großen »A« und der 
Hauptkreuzung auf PVC. Dadurch entsteht der 
lange Hals (CUt) unter dem CoU-Kopf. Beson-
ders auffällig ist das hängende rechtwinklige 
Dreieck auf PVC. Den gespaltenen, spitzen Teil 
haben wir als Brüste gedeutet. Wir bleiben dabei 
und sehen das jetzt als einen Fall von Singulari-
sierung. Homolog wechseln wir zu GP und ver-
stehen nun die Zweiheit der Fische an diesem Ort. 
Außerdem gewinnen wir mit dem »Busen« bei 
PVC eine neue Deutungsmöglichkeit in dem alten 
Streit um Goethes Hymne »Ganymed« (1774). In 
Goethes Umdeutung des Mythos sehnt sich der 
Knabe nach Vereinigung mit der Gottheit.  
Sehnsucht und Liebe führen zu einer Art Him-
melfahrt: „Aufwärts / An deinem Busen, / Allie-
bender Vater!“ (Variante: „In deinem Schoße“). 
Allerdings sagt er vorher schon: „Ach, an deinem 
Busen / Lieg’ ich, schmachte …“ Da muß er wohl 
bei Vul sein (die sich insgesamt nicht aufwärts 
bewegen kann), so daß Goethes Akkusativ von 
1789 impuristisch die bessere Lösung ist: „Auf-
wärts an deinen Busen, / Alliebender Vater!“ 

B Das Weltbild der Windmühle 
Farbtafel 16.6. Die Farben wurden oben sy-

stematisch behandelt (Kap. 11.3, Farbtafeln 
11.21–11.28), aber es gab nicht genug Material, 
um das Problem abschließend zu behandeln. Jetzt 
überlagern wir den Farbkreis des Zodiakus (Farb-
tafel 11.27) und die Überkreuzdarstellung von 
mG und wG (von Farbtafel 11.10). Die Kreuzung 
drehen wir um 45°, damit die Figur des Alef im 
Kreis sichtbar wird. Etwa an den Balkenenden (in 
den vier Ecken der Zeichnung) plazieren wir die 
Himmelsrichtungen und die Zeichen der vier 
Elemente, ebenso einige andere Entsprechungen, 
die wir bei den kleinen Arkana des Tarot gesam-
melt haben (Farbtafel 14.1). Die Grenzen der 
Farben im Farbkreis entsprechen den Planeten-
häusern und damit genau den ganzen Monaten 
wie bei astrologischen (meteorologischen) Jah-
reszeiten (vgl. Farbtafeln 11.10 & 11.27). Wir 
haben die vier Kreuzviertelpunkte hinzugefügt 
und auch das astronomische Kreuz mit den wah-
ren Jahreszeiten (Tafeln 11.7 & 11.8), weil die 
Lösung damit einsichtiger wird. Der Farbkreis 
mit den Planetenhäusern und Sternzeichen (und 

den Buchstaben des HKW-24) ist zunächst dreh-
bar; er muß auf dem OG-Kreis so fixiert werden, 
daß möglichst viele Details zu früheren Ergebnis-
sen passen. Die beiden Planetenhäuser des Mars 
bestimmen unsere Lösung. Das Rot des Mars 
liegt beim Rot des Farbkreises (auf Lama), und 
das Planetenzeichen »Mars« spiegelt hier Lama-
Cl. Das andere Marszeichen ist genau in seiner 
Schräglage auf dem mG zu sehen, allerdings bei 
Blaugrün, so daß wir iScr (unter dem schwarzen 
Ring des Saturn) einen roten Ring hinzufügen. 
Die Fische (Tss) darin sind dann nicht unpassend 
blau und liegen beim Neptun mit seiner Eigenfar-
be Hellblau. Das Rotbraun des Jupiter verschie-
ben wir auf Prost. So müssen auch andere Posi-
tionen in der Mitte vom farbigen Außenkreis her 
bedient werden, z.B. CSP mit dem Rotorange der 
Venus und ihrer Eigenfarbe Blau. Sechsmal ist 
zur schnelleren Orientierung ein Pfeil eingezeich-
net. Fünf der »Planeten« haben zwei Häuser, nur 
Sonne und Mond nicht. Dennoch haben wir auch 
ihre Farben verteilt. Das Gold der Sonne findet 
sich auf vier Positionen (GP als Sonnengott RE, 
Per als »ramus aureus«, Iri als »Goldenes Vlies« 
und Güll als Fae-Gold). Der Mond hat sein Silber 
beim Vollmond (VVplan) und sein Schwarz beim 
Dunkelmond (Neumond iUt). Der »orangene 
Himmel« (Vag) geht auf einen Beleg bei Brecht 
zurück. 

Bei Violett liegt sehr schön das Alpenveilchen 
Cl, streng anatomisch am falschen Ende der Vul-
Ellipse (bei CLP statt CLA), aber als die Lanze 
des (kleinen) Mars in dieser Position gut brauch-
bar. Wir haben in die Lanzenspitze (GC) das Zei-
chen des Pluto gesetzt, weil er zu einem der bei-
den Marshäuser gerechnet wird und sowieso der 
kleinste aller Planeten ist. Zum Höllenhund paßt 
er an dieser Stelle, wenn auch nicht zu Hades 
(PVC) als Gott der Unterwelt. Von Cl singen die 
Kinder: „Ein Männlein steht im Walde, ganz still 
und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein 
um.“ Es ist stumm (apo), ohne Sprache und ohne 
Geld (Spa), rotwelsch ‘schwarz’, und deshalb 
haben wir es auch schon als »schwarzen Peter« 
identifiziert. Das Purpurmäntlein ist das Goldene 
Vlies (Iri) der Argonauten und die Goldene Scha-
le (VV) von Elysion. Auch die roten Rinder des 
Geryoneus haben wir als Cl-Lami gedeutet.  
Andererseits sind die Lami auch weiß, denn in 
„Schneeweißchen und Rosenrot“ verkörpern die 
Schwestern Lami und Lama. In der Offenbarung 
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des Johannes finden wir die „Frau mit der Sonne 
bekleidet“ (Cl mit Lami-Iri), und so sind wir wie-
der beim Gold der Sonne. Auch Grün als Farbe 
der Erde und der Feuchtigkeit (Grünholz, green-
horn) ist bei Vul passend, und Rimbaud sieht den 
Vokal »ü« als VS-Lami-Y grün und das »O« im 
Lama-Ouroboros blau. Diese Farbenfülle 
(schwarz, weiß, rot, purpur, golden, grün, blau, 
lila, gelb und silbern) am selben Ort paßt hier 
natürlich zu der bunt schillernden Iris (Iri), aber 
der Befund läßt sich als impuristische Farbge-
bung leider verallgemeinern und erscheint verwir-
rend (z.B. bei Ernst Moll), doch nur so lange, wie 
die Begründungen fehlen. Cl ist auch der »Mann 
im Mond«, »Maria auf der Mondsichel« und 
»Venus, die der Muschel entsteigt«, doch zu die-
sen Motiven gehören m.W. keine festen Farben. 

Vielleicht erscheint das Ergebnis bis hierher 
dürftig, aber der Rest ist die eigentliche Überra-
schung. Auf der Mittelsenkrechten der Zeichnung 
bleibt gerade Platz genug, um eine Rektale einzu-
zeichnen, die das Malkreuz des Alef zur Rune 
Hagl ergänzt. Man beachte die verschiedenen 
Winkel, die eben nicht die gleichmäßigen (60°) 
des Asterisk (*) sind. Das obere Ende füllen wir 
mit dem Gold der Sonne und haben ein Bild von 
Güll. Das untere Ende verlangt die Farbe Blau-
violett oder „indisches Blau“. Nach den Metho-
den der impuristischen PoEthik verbinden wir 
‘Indigo’ mit ‘indigno’ von lat. ‘indignare’ »ent-
würdigen« und assoziieren ‘indignari’ »etwas für 
unwürdig/unanständig/empörend halten, sich 
entrüsten« und ‘indignus’ »unwert, ungeziemend, 
unschicklich, schmachvoll, abscheulich, schänd-
lich«. Damit ist »Indigo« ein Euphemismus für 
Fae und der Anlaut »Sh« vom Wassermann an 
dieser Stelle passend. Die Eingeweihten haben 
sinnigerweise den Planeten Uranus (nachdem er 
entdeckt war) mit seiner Eigenfarbe Lila ins Haus 
des Saturn an dieser Stelle gelegt, und seinen 
Namen trägt er zu Recht: UrAnus. Vom Saturn 
nehmen wir die schwarzen Ränder (des Rect), 
dann sehen wir, was Rimbaud meinte, als er den 
Vokal »A« dem Himmel zuordnete und stolz 
verkündete: „Der Himmel ist schwarz.“ Auf der 
alten Weltkarte (Farbtafel 11.11) haben wir uns 
über den schnurgeraden Kanal (CanAn/Rect) quer 
durch Afrika (Nats) gewundert, jetzt kommen wir 
zufällig zu einem ähnlichen Bild. Sogar Sol (die 
unerklärliche Sonne auf der Landkarte) ist an der 
richtigen Stelle! Wir betrachten diesen Fund als 

deutlichen Beweis für die Richtigkeit unserer 
Überlegungen. Allerdings ist die Sonne rot  
gemalt statt golden. Rot für Gold ist eine gängige 
Abweichung, die im Bereich der Wahrscheinlich-
keit bleibt und durch das Element Feuer beim 
Löwen gestützt wird. Zwischen Fu und Rect  
haben wir eine imaginäre Tür eingezeichnet, die 
in mehreren Märchen dringend gebraucht wird. 
Wenn der hinterste Teil von Vag (also FoV/Fu) 
als Küche mit Herd (PVC) gilt (in „Aschenput-
tel“), kann durch diese Tür die Asche entsorgt 
werden. Ist der Raum oben ein Schlafgemach (in 
„Die zertanzten Schuhe“), gelangen zwölf  
Königstöchter durch die Tür in einen geheimen 
Gang und die Hintertreppe (PTR) hinunter zu 
einem Ausgang am Wasser (Nats). Umgekehrt 
dient der Gang als Hintereingang zum Schloß 
(wG), und durch die Tür gelangt man gleich vor 
den thronenden König (in „Die zwei Brüder“). 
Ein andermal (in „Sechse kommen durch die 
ganze Welt“) will ein geiziger König die  
Eisenstube (Rect) zur Mördergrube machen und 
läßt die „Türen“ verriegeln. 

Farbtafel 16.7. Schaut man noch einmal auf 
die Hagl-Figur der vorigen Tafel, so fällt auf, daß 
die drei Welten (wG, mG, ReAn) im Farbkreis mit 
Zodiak im Prinzip drehbar sind. Wir drehen sie 
nun wirklich so zusammen, daß Ut, Scr und 
As/Rect unten übereinanderliegen. Trotz der Viel-
zahl der bisherigen Versuche ist dieser wirklich 
neu, denn die entstehende homologe Verdichtung 
ist surreal, aber dem ganzen System besser ange-
messen als das Bild der abstrakten Homologie 
von Farbtafel 13.21. Wir versprechen uns neue 
Erkenntnisse und eine erhebliche Reduzierung 
der Zahl der Buchstabenplätze. Das Grundgerüst 
der Zeichnung sind zwei Quadrate als Seitenflä-
chen zweier Würfel (oben Vag mit Per darinnen, 
unten Ut mit Scr und Nats). Im oberen Quadrat 
sind die weiteren Teile wie üblich ergänzt, auch 
die beiden Tempelsäulen Jachin und Boas mit 
Plinthen und Kapitellen. Die CoRu-Säulen sind 
auch die Stützen des Himmels und die Pfähle des 
Geb. Ungefähr entsteht der Querschnitt einer 
Blüte (Kalla, Lilie, Lotos) oder eines Auges (das 
Kahn mit einer Orange vergleicht). Die Ecken des 
Quadrats sind betont und auch diagonal verbun-
den, so daß wir die uralten fünf Kardinalpunkte 
(Tafel 5.2) gewinnen. In der Mitte senkrecht steht 
die Lanze des (großen) Mars, zu dessen Planeten-
zeichen auch die Kugel von Scr gehört. Den 
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16.7 Homologe Verdichtung
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Schaft der Lanze können wir im Schacht von Vag 
sehen, wozu mehrere Flüsse gehören (der Ache-
ron in der Mitte), die im griechischen Mythos ihre 
Namen haben (Farbtafel 9.1). Während das Mars-
zeichen in diese Position gedreht wurde, liegt der 
Speer des Uranus original senkrecht auf Per. Die 
Lanze ist auch der »Baum des Lebens« (Per) oder 
das »Schwert in der Scheide« mit der Spitze GP 
dergestalt zwischen Lama/Lami, daß man in der 
Dreierkette die Spitzen von Neptuns (Poseidons) 
Dreizack erkennen kann oder die Spitzen des 
hebräischen »Shin« als drei Zahnwurzeln, wäh-
rend die Zahnkrone Keter im unteren Quadrat 
liegt (Shin ist »Zahn«, hier auf der Krone ste-
hend). Die goldene Kalotte (CuPi) ist die Hiero-
glyphe »t« für »Brotlaib« (und wohl das Urbild 
der Oblate/ObLatte). Im Märchen „Der Eisen-
hans“ u.ö. sind CuPi die goldenen Haare des  
Königssohns, die er mit einem Tuch (PrP) zu 
verstecken pflegt. Aus den Mythen gehört Marsy-
as hierher, ein Silen (später Satyr), dem bei  
lebendigem Leib (Laib) die Haut abgezogen wur-
de. Die untere Hälfte von GP ist der Kessel der 
Pythia, der von ihrem Dreifuß gestützt wird. Die 
drei Füße sieht man auf Tafel 9.10 (Abb. 4), der 
mittlere deutlich dicker als die seitlichen, aus 
Schlangen zusammengedreht, die wohl auf die 
Falten von CuLax zurückgehen. Die dünneren 
Seitenfüße sind als CoRu zu verstehen. Jetzt 
leuchtet ein, warum die drei Füße trotz der per-
spektivischen Darstellung (auch des Sockels!) auf 
einer Linie stehen, ohne das statisch erforderliche 
Dreieck der Fußpunkte zu bilden. 

Das Jupiterzeichen spiegelt die Ziffer »4«, die 
oben zu Lami gehört. Diese Hörner sind im 
Schnittbild so geschwungen, daß die purpurne 
Jupiterlinie die Form eines Stierkopfes bildet. Die 
Hörner gehören nicht dem Minotaurus (Ut!), son-
dern seinem Vater, dem kretischen Weidestier. 
Man kann auch an Zeus (Jupiter) denken (Tafel 
9.6), der als weißer Stier (mG) die Prinzessin 
Europa (»mit weiten Augen« oder »mit breitem 
Gesicht«: wG mit VVplan) von Sidon nach Kreta 
entführte und sie zum Vater des Minos machte. 
Dieser weiße Stier wird gelegentlich mit Einhorn 
dargestellt (Tafel 12.1), an dem sich Europa auf 
der langen Reise gut festhält (eigentlich sitzt sie 
darauf). Auf dem Einhorn liegt das Lebenskeuz 
Anch (crux ansata) aus der ägyptischen Mytholo-
gie. Sein waagerechter Balken verbindet die bei-
den Säulenköpfe (GC) wie eine Cl-Hantel, und 

sie werden jetzt zu den Köpfen des Rebis-Mannes 
(Tafel 6.6). Dieser Hermaphrodit (Merkur-Venus-
Androgyn) hat bei Bedarf auch noch viel mehr 
Köpfe, einen dritten haben wir oben als Pluto 
eingezeichnet, und zwar wie ein Ei im Nest. Das 
Bild paßt zu seinem Planetenzeichen (und zum 
Mondvokal »ei«) und wird auch in einem Mär-
chen so benutzt. Durch den dritten Kopf ergibt 
sich hier anschaulich das alte Zeichen des  
»Hasenohrendreiecks« (Tafeln 4.2 & 12.2) mit 
Lami als Ohren. Ein kleines kongruentes Dreieck 
ganz oben ist GC als kleine Pyamide. Dies ist das 
Dreieck zwischen den Mondhörnern des Him-
melsstieres (Tafel 5.5), eine Felszeichnung, die 
M. König schon als Höhlenmalerei belegt. Pluto 
hat hier die Form der urgeschichtlichen Speer-
spitze (Tafel 5.3). Sie gilt als Bild der Vollmond-
phase, und man sieht den Grund. Der Vollmond 
(VVplan) ist als VVplic eingezeichnet (perspekti-
visch gedreht) und zeigt die CaLa-Linie des »D«. 
Von oben gesehen hat der Vollmond (VVplan) die 
Form des Doppel-D vom Phi (F). Die Speerspitze 
(GC) ist im Spiegel der Vul die Lanzenspitze des 
(kleinen) Marszeichens auf Lama. Diese lunar-
symbolische Cl-Lanze (Tafel 5.7) ist die »Heilige 
Lanze« (Tafel 5.5), mit der Longinus dem Herrn 
(Per) in die Seite stach, und ägyptisch mit 
Apophis identisch, der die Nachtfahrt des RE 
(Farbtafel 14.13) bedroht. Das Hasenohrendreieck 
muß man sich nun auch noch in Drehung vorstel-
len, so daß aus der Deltaform leicht sechs GC-
Punkte entstehen: an den Spitzen des hellblauen 
Hexagramms (Davidsterns) auf GP. Bei noch 
schnellerer Drehung verschwimmen die Konturen 
zum Feuerrad der Swastika (Tafel 8.5), die nun 
wieder ihr eigenes Zeichen bekommt (Pluskreuz 
mit vier Armen und vier Haken), und zwar links-
drehend als Mondswastika oder rechtsdrehend als 
Sonnenswastika, aber beide an derselben Stelle 
(bei Mond und Sonne), wie wir jetzt schön sehen. 
Insgesamt haben wir hier mehrfach eine »3« und 
finden auch die »4« (Swastika; Kreuzpunkt auf 
GP; Lami-Blütenblätter von oben gesehen, vgl. 
Tafel 11.12). Die Summe »7« gehört zu Cl, sehr 
schön sichtbar an dem bei uns häufig zitierten 
Kobold (Tafel 12.4, Abb. 4) mit seinen sieben 
Fingern. Auch ein leerer (apo) siebenzackiger 
Stern dient als Cl-Bild (Tafeln 4.5, 4.6 & 4.16). 
Da die Ruhestellung von Cl iVag ist, wandert die 
»7« auch auf Vag (Farbtafel 16.5) und von da auf 
Per (Tafel 16.1). 
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Der Weltraum Vag (mit den Lami-Ohren) hat 
genau die alte (hier umgedrehte) Form des ausge-
fransten Omega ( > ), nicht die Form mit den 
eckigen Buchstabenfüßen (W), die wir auf Ut/Scr 
vorfinden. Tafel 4.8 ist in diesem Punkt ungenau. 
Zwischen den CoRu-Säulen liegt Per iVag als die 
»Säule der Mitte«, und diese Drei-Säulen-
Anordnung könnte das Urbild des Sefirot-Baumes 
sein (vgl. Farbtafel 14.15). Durch die Bildver-
dichtung wird jetzt auch deutlich, wieso es weib-
liche Menhire gibt (Tafel 12.1) und solche mit 
Hörnern (Tafel 5.8): Man denkt bei der Mittelsäu-
le dann nicht an Per, sondern an Vag. Gleiches 
dürfte für den Obelisken gelten (z.B. Tafel 12.1), 
dem man sogar oben eine kleine Pyramide (GC) 
aufgesetzt hat (vgl. Tafel 6.6) und dazu noch 
einmal GC als Kugel (Farbtafel 10.2). Die fünf-
zackigen Sterne haben wir als Darstellung der 
seligen ACHU (Spen), der verklärten Geister im 
Totenreich, aus der ägyptischen Mythologie 
übernommen. Sie haben ihren himmlischen Ru-
heplatz außen (auf TMV) und sitzen auch auf RE 
(auf CuLax), denn sie fahren bei der Tagfahrt der 
Sonne (Tafel 14.12) mit RE aus der Totenwelt 
hinaus und genießen erneut das Tageslicht („Über 
das Hinausgehen am Tage“ ist der hintersinnige 
Untertitel des Totenbuchs). Die farbliche Raum-
füllung ist zusammengesetzt aus dem Hellblau 
des Himmels (mit der Luft) und dem Dunkelblau 
des Wassers (mit den RuV-Linien), auf dem die 
Barke des RE nachts durch das Totenreich fährt. 

Die »5« der Vul (Tafel 4.6) gehört zum ganzen 
Vul-Vag-Kubus und wird hier durch das große 
schwarze Pentagramm dargestellt. Man sollte 
jetzt unbedingt Tafel 6.6 anschauen; denn unsere 
Zeichnung ist eine Mischung aus den da gefunde-
nen Details: Rebismann auf der geflügelten Kugel 
(Ut) und Baphomet als weiblicher Teufel. Der hat 
in der Bauchmitte tatsächlich den fünften Kardi-
nalpunkt. Das Pentagramm mit zwei Spitzen 
(Hörnern) oben ist ein Teufelszeichen. Dreht man 
die ganze Zeichnung um, ist die einzelne Spitze 
oben bei Gott (PVC). Das Pentagramm heißt auch 
Pentalpha, weil es aus fünf »A« besteht (Farbtafel 
Analyse Offenbarung). Eines davon haben wir 
deutlich hervorgehoben. Es steht verkehrt herum 
auf der Spitze und bezeichnet Per und Vag. In der 
Mitte zwischen seinen fünf Zacken bildet das 
Pentalpha ein Pentagon. Dieses Fünfeck ist nur 
eine Seite des platonischen Körpers »Pentagon-
dodekaeder«, den Platon als Figur des Himmels 

(Vag) ansah (Tafeln 4.13-4.15). Das Pentagon ist 
auch der Querschnitt eines Sarges, wie er in einer 
Emblem-Montage der Freimaurer vorkommt 
(Tafel 8.5). Am Grund der Mundhöhle (Vag) 
finden wir den Omphalus (Tafel 12.1). Das ist 
eigentlich der Phallus (CUt/PVC) des Totengottes 
Osiris, von dem sich der Sonnengott RE jede 
Nacht neues Feuer holt. Die goldene Kugel im 
Hintergrund ist RE in der Unio mystica der zwölf-
ten Stunde. Die Form des Tetraeders (Dreiecks-
pyramide) ist hier dem Osiris angemessen, weil 
der platonische Körper für das Feuer steht (und 
für den Vokal E). Doch ebenso gut paßt die  
Gestalt des (vierseitigen) Pyramidions (Farbtafeln 
10.1 & 14.13), der obersten Spitze der Ut-
Pyramide (zu griech. ‘pyr’ »Feuer«). Im griechi-
schen Weltbild windet sich der Feuerfluß Pyriph-
legeton (MB) um die dreifache Mauer von Ut 
herum, bevor er mit dem Acheron abfließt. Wenn 
wir das Hasenohrendreieck (mit GP drinnen) von 
oben herunterziehen, erhalten wir ein Bild von 
PVC als Gebärmutterkegel. Das braune Dreieck 
hat die unterste Position, die der Sonnengott RE 
auf der Nachtfahrt erreichen kann, nämlich Iden-
tität mit dem Phallus des Osiris, und tatsächlich 
bewegt sich RE nicht nur in Kugelform auf und 
ab, sondern auch als Dreieck (Tafel 10.5, Abb. 
31). Bisher konnten wir schlecht verstehen, war-
um sich das Dreieck mit der Fläche voran in den 
Raum der Unterwelt senkt. In der Kugelform ist 
PVC auch die Sonne (im wG : PVC ) und die 
schwarze Sonne (im wG : PVC ); denn im dop-
pelten Weltbild muß man auch Vul-Vag doppelt 
denken. Das weiße Taukreuz auf PVC ist das 
Charakteristikum dieser Stelle und wird zum 
Kreuzpunkt einiger Planetenzeichen und zum Ziel 
des männlichen Kamels (Tafel 12.3). Die vier 
Balken des Tau kann man auch als vier parallele, 
waagerechte Striche zeichnen und hat dann den 
ägyptischen Djedpfeiler, manchmal sogar mit 
dem »Auge Gottes« (Mumu) darin (Tafel 10.7, 
Abb. 43). — Durch die Überlagerung von wG 
und mG haben wir an dieser Stelle der Zeichnung 
(PVC) gleichzeitig ein Abbild von Prost. Zu-
sammen mit GP und der starren Verbindung 
(CoP) entsteht das Bild der Per-Hantel, das wir 
im Totenbuch der Alten Ägypter gefunden haben. 
PVC wird auch »Haken aus dem Jenseits«  
genannt, und das wird deutlich, wenn wir die 
Zeichnung umdrehen und die Ziffer »9« sehen 
(Ut mit CUt-Abstrich). Nun drehen wir wieder 
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zurück und sehen statt der »9« eine »6« 
(Per/Prost mit Scr). Durch die Bildverdichtung 
brauchen wir nur einmal zu zeichnen und haben 
doch beide Ziffern am selben Ort. Die »6« gehört 
zum Würfel (Scr), die »9« ist die potenzierte  
Trinität Gottes (3x3) bei Ut. 

Das göttliche Jenseits im unteren Teil der 
Zeichnung besteht auch aus einem Quadrat des 
Kubus in der Seitenansicht, der das Element Erde 
und den Vokal »A« mit sich bringt. Hier formt 
sich (auf dem Kopf stehend) wieder der Buchsta-
be Omega (W), dessen eckige »Füße« die Hiero-
glyphe »Himmel« ergeben (ein Balken mit  
herabhängenden Winkeln). Auch in diesem Teil 
der Zeichnung haben wir altbekannte Formen 
überlagert. Im Kubus (Scr) steckt noch eine  
Kugel (Scr & CoU). In der Kugel liegt ein Okta-
eder (mit den Zuordnungen »Luft« und »i«), des-
sen senkrechte Teilung (Raph) in zwei Hälften 
(Tss) wir graphisch betont haben, doch auch die 
waagerecht halbierende Linie ist als Kantenlinie 
des Oktaeders gerechtfertigt. In der Mitte wird 
eine kleine Höhle als CavUt für das Chet frei-
gehalten. Wenn die Kugel CoU bedeutet, gehören 
die seitlichen Flügel (Inf-Fim) dazu, wie beim 
Rebismann auf der gefügelten Kugel (Tafel 6.6). 
Der ganze Ut gilt auch als Pyramide (Farbtafeln 
10.1 & 14.13), deren Dreiecksform nun endlich 
auch ein Bild des Minotaurus abgibt (Ochsenkopf 
> »A«, vgl. Tafel 2.3). Seine Hörner (Cornu/Tut) 
müssen hier fehlen, doch diesen Teil des Bukra-
nions denken wir aus der Vul-Ebene herunter (die 
Hörner seines animalischen Vaters). Den Och-
senkopf kann man auch als Kopf der Gorgo  
Medusa sehen (Tafel 9.9), und jetzt wird klar, 
warum der Kopf neben den obligatorischen 
Schlangen von Peri einmal auch Hörner, ein an-
dermal auch Flügel hat. Die Form des Stierkopfes 
ist als hellblaues Dreieck ins Innere der Kugel 
geholt worden (wie beim Rebismann Tafel 6.6). 
Auf der Vorlage finden wir auch die Zahlen »4« 
und »3« bedeutsam eingetragen und sehen jetzt 
den Grund. Auch die »5« gehört hierher (Farbta-
feln Analyse Offenbarung & 16.5). Wir legen das 
Pentagramm in der Position »Gotteszeichen« 
(eine Spitze oben) in den Kreis, weil dann das 
»A« des Kubus deutlich wird und weil wir unten 
noch die beiden Spitzen brauchen werden (als 
Nats). Das »G« im Pentagramm klärt sich wirk-
lich als Gaia (Erde) und alle die anderen Wörter, 
die auf Tafel 4.5 für dieses Emblem gesammelt 

sind. Den Ikosaeder (Ut) mit der Bedeutung 
»Wasser« (AmWa) und dem Vokal »O« denken 
wir uns noch in die Kugel (oder in das Pentagon 
von CavUt) hinein. Der Zwanzigflächner kommt 
der Gestalt der Kugel sowieso am nächsten. Als 
männliche Form betrachtet, muß der Ikosaeder 
HBm sein: »In diesen heilgen Hallen (Scr/HB) 
kennt man die Rache (MB) nicht«. Aus HB wird 
das Wasser (Urn) vom Wassermann verschüttet 
(gleich unterhalb von Prost gelegen: vgl. Tafel 
2.2). Die Überlagerung von HB auf Scr ist uns 
schon begegnet (zuletzt Farbtafel 16.6, Nord-
ecke). Das zugehörige realistische Gelb von Urn 
versteht man auch als Zeichen für das Element 
Luft, und dieser »Hauch des Atemstroms« (Tafel 
14.5: „Hamsa“) bringt Leben und Bewegung in 
die ganze Zeichnung. 

Das hellblaue Dreieck (als verkleinerte Pyra-
mide) schneidet ganz unten vom Kreis eine  
Kalotte ab, die wir aus der ägyptischen Mytholo-
gie kennen. Einmal (Tafel 10.3, Abb. 13) steht 
der Skarabäus auf einer kalottenförmigen Schale, 
die mit einer schwarz-weiß gewürfelten Felder-
decke verziert ist. Die Schale bedeutet als Hiero-
glyphe »Herr«. Daher deuten wir jetzt diesen 
Skarabäus auf der Schale als PVC, den Herrn der 
Dungkugel, aus der jeden Morgen ein neuer Ska-
rabäus (GC-Horus, dann GP) hervorgeht. Als 
Amulett ist er grün, nämlich aus Jaspis oder  
Nephrit. Die gleiche Schale wird manchmal als 
(eigentlich labiler) Standfuß für Götterbilder  
benutzt, für die Ut-Geiergöttin Nechbet (Tafel 
10.9, Abb. 60) und die PVC-Schlangengöttin 
Sachmet-Uto (Abb. 61). Die Kalotte von unten 
wird (nach oben verschoben) zum gestielten  
Pokal des Nephthys-Zeichens (d.i. die goldene 
Schale von VVaper), und hat dann auch die Fel-
derdecke oder Mauerwerk als Zierde (Tafel 10.8, 
Abb. 49). Wir haben in der Felderdecke statt des 
Schwarz vom Saturn das freundlichere Grün  
gewählt, als Elementargrün des Stierzeichens 
oder als das Grün der Erde (Scr als Gaia), das ja 
auch zum Elefantendung paßt, aus dem der Ska-
rabäus seine Kugeln rollt. Auf maori heißt Plac 
»Erde«, und Plac hat genau die Position der  
Kalotte. Und woher kommt der weiße Anteil? 
Weiß ist die Farbe des obersten Gottes (Jupiter / 
Zeus), dem Schwarz des Teufels entgegengesetzt. 
In unserer Zeichnung sind die beiden aber am 
selben Ort, identisch wie bei den Gnostikern. 
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Der Neumond (Schwarzmond, Dunkelmond) 
wird auf keltischen Kreuzmünzen (Tafel 5.5) als 
Brezel dargestellt. Der Knotenpunkt (CavUt) und 
die beiden Bögen (Epi wie Sichelmonde: Tafel 
2.2) sind hier gut erkennbar, allerdings muß der 
Neumond von Farbtafel 16.6 als schwarzer Kreis 
am untersten Punkt der Kalotte bleiben. Durch 
die Bildverdichtung (Zusammendrehung der Tei-
le von Tafel 16.6) sehen wir nun auch den dritten 
Teil der OG, die Rektale (CanAn/Rect), als senk-
rechten Schacht durch die gesamte Bildmitte 
verlaufen. Merkur (Hermes) kann sich auf dieser 
Laufbahn flott bewegen wie bei den Germanen 
das rasende Eichhörnchen Ratatoskr (*kttsrr > 
ktzlr) in der Weltesche Yggdrasill. Vom mG im 
Farbkreis gesehen, gehört Merkur nach ganz un-
ten, bei uns ist er aber derzeit oben in der Swasti-
ka (GP) und in der Mitte auf PVC unterwegs. 
Man kann auch die ganze Zeichnung als Bild des 
Merkur sehen, denn dieser schnelle Gott der 
Kaufleute und Diebe wird gern mit Flügelschu-
hen und einem geflügelten Hut dargestellt. Seine 
derzeit freie Position am untersten Ende wird sehr 
passend durch das UrAnus-Zeichen eingenom-
men, dessen langer Schaft wie ein Maibaum in 
den Schacht paßt. Die Farbe Indigo übernehmen 
wir von der vorigen Zeichnung, die Form der 
vielen kleinen TRePPen (PTR) von der Kugel des 
Rebismannes (Tafel 6.6), obwohl es streng  
anatomisch nur DREI Treppen sind, vielleicht die 
drei Nornen, die »Raunenden«. 

Die Ziffer »8« erkennt man an mehreren Stel-
len der Gesamtzeichnung, liegend (Lama; Cl-
Hantel mit 2 GC; Tss und Ovv) und aufrecht ste-
hend (Per-Hantel mit Prost & GP). Auch im gan-
zen »Turm« aus zwei Quadraten (verbunden 
durch einen Kanal: CCU) kann man leicht die 
Ziffer »8« sehen. Überraschend haben wir nun 
aber eine Erklärung zu der »8«, mit der F. Kahn 
den weiblichen Beckenboden zeichnet (Tafel 
12.6). Die ungleichen Ringe dieser »8« sind in 
unserer Zeichnung gar nicht zu sehen, weil sie 
perspektivisch um 90° auseinandergeklappt sind: 
der große ist Vamu (von oben gesehen), und der 
kleine ist As (von unten gesehen). Als Höhepunkt 
des Surrealismus in dieser Zeichnung müssen wir 
also unten mittig ein Loch (As) ansetzen, das als 
Ein- und Ausgang benutzt werden kann. Dann ist 
die sowieso schon vorliegende senkrechte  
Teilung der Kalotte durch CanAn optisch iden-
tisch mit der Teilung durch CreA, und die beiden 

Hälften entsprechen den Nats, verstärkt durch die 
zwei Spitzen des Pentagramms. Die Kalotte  
genügt, um den ganzen Kreis zu sehen. Es ist der 
Kreis des (großen) Mars, mit dem wir lat. ‘ars’ 
»Kunst« und engl. ‘arse’ »…« assoziieren. 
Mondsicheln (Epi) und der Neumond (schwarzer 
Kreis bei As) führen zu frz. ‘lune’ »Mond« & 
»Hintern«. Hinter Scr verdeckt liegt aber auch der 
Kreis von HB (vgl. Tafeln 2.2 & 16.6 Nordecke), 
so daß wir bei As auch Urimuw ansetzen müssen. 
Damit erklärt sich ein Motiv im Märchen „Die 
beiden Wanderer“: Im Schloßhof (Nats/ReAn) 
entsteht ein Brunnen (As/Urimu), aus dem mit 
einem Knall (Crep) eine Art Korken (Fae) weg-
fliegt, dann sprudelt eine Fontäne kristallklaren 
Wassers (Urn) aus demselben Loch. Lat.  
‘arca/archa’ (> *Arsch) bedeutet »Wasserlade der 
Wasserorgel«, aber auch »Bundeslade«, worin 
wir ein schönes Bild für die ganze Zeichnung 
sehen. 

Mit dieser Tafel haben wir jetzt eine neue 
Sicht auf unser »doppeltes Weltbild« gewonnen. 
Die Esoteriker (nach Hermes Trismegistos)  
ermahnen uns: „Wie oben, so unten!“ Tatsächlich 
liegt hier eine zweigeteilte Welt vor, und nach 
diesem Spruch dürfen (müssen) wir oben und 
unten alle wichtigen Erscheinungen verdoppeln: 
die Planetenzeichen, die Zahlen und die Buchsta-
ben. Die »Unio mystica« von RE und Osiris auf 
PVC ist als Schnittmenge zweier Kreise zu den-
ken: PVC zählt zum unteren Bereich (»Haken aus 
dem Jenseits«), der umgebende Raum (Fu) zum 
oberen. — Die Planetenzeichen haben wir auf 
Farbtafel 16.6 gut vorbereitet und tragen sie nun 
hier ein: Merkur (GP & GC: Im Sonnenrad des 
»Horus« wird aus der leicht versetzten Dopplung 
wieder eine Einheit // PVC & Prost); Venus (CoP 
& Cl: als Planet GC // CoU & Nats); Mars  
(Lama-Cl // Scr-Per & Nats-ReAn-Ure); Jupiter 
(Lami-Iri & PrP-CuPi // Ut & Fae); Saturn (La-
ma // CoU & Scr). Neben diesen fünf galten im 
ptolemäischen Weltbild auch Sonne und Mond 
als Planeten. Sie haben im Zodiak zwar nur je ein 
Haus, wir verdoppeln sie aber angemessen: Sonne 
(GP-Horus & GC-Horus mit VVplan als Lichtau-
ra // PVC  & PVC  // Schwarze Sonne 
Prost/PVC & As-Sonnenfinsternis); Mond  
(Sicheln Lami & Vollmond VVplan, Halbmond 
VVplic-CaLa // Sicheln Epi & Schwarz-
mond/Neumond As-Nats & Ut). Uranus, Neptun 
und Pluto wurden erst entdeckt, als alle Plätze im 
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System vergeben waren. Man legte die neuen zu 
anderen Planeten in deren Häuser: zum Saturn 
den Uranus (As-Rect-Ure), zum Jupiter den Nep-
tun (Teufelsdreizack: Rect-Griff mit Lama-GP-
Spitzen) und zum Mars den Pluto (GC als Ei im 
Nest oder Lanzenspitze // sein Ruheplatz: PVC 
als Drache oder Höllenfürst). Im kopernikani-
schen Weltbild ist die Erde als Planet erkannt und 
bekommt ihr Zeichen und ihren Platz: Erde (Vul-
Lama mit Mittelerde: Midgard // CoU mit Plac; 
& Scr). 

Die Farbverteilung (Farbtafel 16.6) hat uns zu 
diesem Bild gebracht. Dennoch bleibt sie schwie-
rig und vieldeutig, denn es überlagern sich min-
destens vier Aspekte: der Farbkreis mit den Posi-
tionen der Planeten, die Eigenfarben der Plane-
tenzeichen, die Farben der vier Elemente bei den 
Jahreszeiten und die Elementarfarben bei den 
Sternzeichen (Monaten). Die Tarotkarten sollen 
die alte Lehre bewahren, d.h. wir müssen auch die 
von Waite & Smith verwendeten Farben beach-
ten. Dazu kommen noch Rimbauds Vorstellungen 
von den Farben der Vokale (im Gedicht „Voka-
le“), die sich außer dem Schwarz des »A« (von 
As-Nats) mit den Planetenfarben schwer vertra-
gen (Weiß für »E« auf mG; Rot für »i« auf Cl; 
Blau für »O« auf Lama; Grün für »U/Y« auf  
Lami). Interessant sind die Farben der Berge, wie 
wir sie auf den Tarot-Trümpfen finden (die 
Zeichnung wird manchmal umgekehrt!): violette / 
purpurne Berge für Cl/GC (Karten VI & XVII), 
blaue Berge für Lama (Karten VIII, XIV, XVIII 
& 0), goldene Berge für HB (Karte IV), weiße 
Berge für Tss (Karte IX) und Nats (Karten XX & 
0). Der grüne Westberg findet sich im ägypti-
schen Mythos und auf der alten Weltkarte (Farb-
tafel 11.11: Atlas, Taurus u.a.). Er ist der Hals 
(Zervix: CUt) der Flasche, die wir im Märchen 
„Der Geist im Glas“ antreffen. Im Rhyming 
Slang sagt man ‘bottle and glass’ für »arse«. Die 
Flasche ist grün; denn frz. ‘verre’ »Glas« und 
‘vert’ »grün« sind homophon. Der Geist im Glas 
wird auch »großmächtiger Merkurius« genannt, 
den wir wohl zu Recht auf PVC gelegt haben (als 
den allmächtigen, d.h. allzeit potenten, Hermes). 
Durch die homologe Verdichtung gerät das 
Nachthaus des Jupiter (Zeus: Z-Ss) mit Scr auf 
Rect, und nun sieht man, warum das Planeten-
zeichen die Farbe Rotbraun hat: Jupiter ist hier 
ein IndiAner. Seine Seraphim haben purpurne 
Flügel, die man auf der Tarotkarte XIV als Lami 

findet und auf den Karten VI & XX als Tut-Inf-
Fim, denn diese beiden Engel stehen anders her-
um (Zeichnung gedreht). Zu den weißen Bergen 
(Eisbergen: Nats) fällt mir ein Aktfoto ein, das 
eine nackte Frau in Knie-Ellenbogen-Lage schräg 
von hinten zeigte: Der Künstler nannte das Foto 
»Mein kleiner Mont Blanc«. 

Nun übernehmen wir die Buchstaben des  
(hebräischen) Alefbet in der Reihenfolge des 
HKW-24 aus den Planetenhäusern von Farbtafel 
16.6 und setzen sie zu ihren Planeten in der aktu-
ellen Zeichnung, und zwar in der Farbe Schwarz, 
wie sie in der originalen Runde zu finden sind. Es 
stellt sich heraus, daß genau 12 schwarze Zeichen 
oben und 12 schwarze unten plaziert werden 
müssen. Jeder »Planet« (außer Sonne und Mond) 
hat aber zwei Häuser, ein Taghaus und ein 
Nachthaus. Die Trennung verläuft auf Tafel 16.6 
in der Senkrechten, also zwischen dem Nachthaus 
des Mondes und dem Taghaus der Sonne. Der 
Sinn dieser Unterscheidung von Häusern wird 
nun endlich deutlich: Auf Tafel 16.7 sind die 
sechs Taghäuser mit ihren schwarzen Buchstaben 
alle »oben«, die sechs Nachthäuser entsprechend 
alle unten. Nun liegt es nahe, die Zeichen auf die 
gleichnamigen Häuser der anderen Seite zu  
kopieren und (jetzt in Rot) ebenfalls zu plazieren. 
Dadurch entsteht »oben« und »unten« je ein voll-
ständiges HKW-24, dem wir die Platzzahlen des 
Alefbet (ABG-22) zur Kontrolle zugeordnet  
haben (P-F und Sh-Ss sind auf zwei Plätze ver-
teilt; ähnlich auch B-W und K-Ch). Die Vokale, 
die ja im Alefbet fehlen, holen wir von den Plane-
ten. Mit dieser Zeichnung löst sich eines der 
schlimmsten Probleme, die wir früher hatten: 
Jeder Buchstabe mußte viele Male plaziert wer-
den, um alle Anwendungen zu ermöglichen. Jetzt 
sind die OG so stark überlagert, daß jeder Buch-
stabe zehn Sphären erfassen kann: »oben« Vul-
Vag ; Vul-Vag ; & Per; — »unten« Ut ; Ut ; 
Scr-Prost; HBm; HBw; ReAnm; & ReAnw. 

Die Beschränkung fiel uns schwer, und wir 
machten drei Ausnahmen. Unten fehlte dringend 
das »D« auf Tss. Da aber steht schon die »4«, die 
wir gern vom „Rebismann“ übernommen haben. 
Oben haben wir den Saturnvokal »U« mehrfach 
gesetzt (TMV-Tunika-mucosa, RuV-Rugae; und 
zweimal »U« auf Lami sind eigentlich »Y«, vgl. 
frz. Aussprache). Das VW muß einerseits auf den 
Lami-Wangen positioniert werden, andererseits 
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auf GC als Planet Venus, damit der Hermaphrodit 
(2 GC) vollständig ist. Auch kommt dann das 
große »V« gut heraus, das die Medizin vergange-
ner Jahrhunderte als Verbindungsorgan zwischen 
Brüsten und Uterus vermutete. Zudem können 
wir das Waw bei GC gut für das Shin brauchen. 
Die drei Zacken des Shin ( ) sind S-J-W, wie wir 
früher gedeutet haben. Jetzt sehen wir sie auf GC-
GP-GC. — Die fehlenden griechischen und latei-
nisch-deutschen Buchstaben (Tafel 13.1) denken 
wir uns auf ihre Plätze. Das C entspricht dem G 
oder K. Das X und Ch (Chi: C) sehen wir jeweils 
mitten im oberen und unteren Kubus (bei anderer 
Perspektive auch im Vul-Quadrat). Die Runen des 
Futhork (Farbtafel 13.2) kann man ebenfalls  
suchen und finden. 

Statt der Auswertung aller erfreulichen Ein-
zelheiten verweisen wir auf frühere Funde. Nur 
weniges muß gesagt werden. Das Alef in der 
Mitte (leicht gedreht) zeigt hier wieder sein  
Geheimnis, dem wir schon lange auf der Spur 
waren (Tafel 12.8): Es ist die Kreuzfigur aus wG 
und mG, die sich noch direkter im »Zeichen« (+) 
des Taw verkörpert. Die »Spiegelebene« oder 
»Himmelsscheide« des Alef erweist sich als die 
Himmelsgrenze in der Mitte. Das Jod zeigt nach 
oben, der Sack hängt nach unten. Dieser Alef-
Sack (Scr/CoU) gehört auch zum Taw (auf PVC) 
und findet sich oben als Vag/CuLax-Sack zum 
Taw auf GP/Per/Lama. Ganz im Norden haben 
wir »K-L« im »M-A« und sehen jetzt, wer Kali 
Ma, die »Schwarze Göttin«, in Urzeiten gewesen 
ist. Endlich können wir auch »die Buchstaben 
sehen« (wie Weinreb sagte) und die Wörter dazu, 
z.B. »K-L-F« (Faekalien), »Sh-Sz« (die Eißber-
ge), »P-R-N« (Porno), »N-P-T« (Neptun), »N-R-
N-N« (Nornen), »J-P-T-R« (Jupiter), »H-R-Ss« 
(horse), »P-R-K-T-Ss« (Proktos), »P-Sh-N« (Pi-
shon), »K-M-L« (Kamel) u.v.a. Die alte Bedeu-
tung des Lautes (Buchstaben) »P« ist »Mund«, 
den wir jetzt auf As als Urmund sehen, und dazu 
gehört die Karte »Stern« aus dem Tarot (Benns 
Kleine A-Ster). Gleich dahinter liegt die Hinter-
TRePPe PTR, der PeTeR oder Pöter: vgl. frz. 
‘péter’ (crep). Die überlieferten Buchstabenna-
men (Farbtafeln 14.8–14.10 & 16.3) könnte man 
nochmals überprüfen, ebenso die Form der Stern-
zeichen und Einzelheiten der Tarotkarten. 

Die Bilder der Großen Arkana sind jetzt keine 
Geheimnisse mehr, weil man Formen und Farben 

hier ziemlich gut erkennen kann, einige in der 
Ausrichtung wie Tafel 16.7 (7, 9, 12, 14, 17); für 
andere muß man die Zeichnung um 180° drehen 
(1-6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18-20, 0, 21). Auf Kar-
te 10 sieht man die einzelne Sphinx (mit 
Schwert!) eindeutig als Ut; denn die Lösungskette 
ist »Sphinx > Rätsel > Enigma > *gynema > Ut«. 
Auch die Anordnung der vier Gestalten in den 
Ecken der Mandalakarten (10 & 21) erklärt sich 
durch die Anschauung: Stier und Löwe bei Vul, 
Engel und Adler bei Ut. Es bleibt eigentlich  
unklar, welche der beiden Welten »oben« und 
welche »unten« ist. Man kann die ganze Zeich-
nung umdrehen, wie es für viele Tarotkarten nötig 
ist, und sieht dann einen eindrucksvollen Mino-
taurus, einen Teufelskopf, einen dreieckigen  
Königskopf (wie auf keltischen Münzen) und das 
Doppelhaus aus zweimal Omega in der »richti-
gen« Position, d.h. mit Ut oben, wie sonst immer 
gezeichnet. Wir haben hier aber die Welten so 
ausgerichtet, wie wir sie auf Tafel 6.6 gefunden 
haben (Rebismann und Baphomet), und nennen 
deshalb die Welt von Vul-Vag-Per »oben« und 
die von Ut-Scr-HB-Nats »unten«. Dadurch ist 
allerdings Ut mit der Krone »Keter« jetzt »unten« 
(vgl. dagegen Farbtafeln 16.1 & 16.2 etc.), aber 
die Götter sind im Prinzip überall, auch Jupiter ist 
oben und unten. Um eine gleiche Raumordnung 
wie auf der alten Weltkarte (Farbtafel 11.11) 
herzustellen, müßte man die aktuelle Tafel drehen 
(Vul unten), und doch müßte die Sonne (mit Güll) 
neben dem Rektalkanal in Afrika oben bleiben. 
Demnach verbirgt sich hier (hinter dem 
Schwarzmond) noch eine Sonnenposition (wie 
auf den Tarotkarten 6, 11, 13 & 0), die dann mit 
der Krone Keter zusammenfällt (Tarot 5 & 16). 
Damit kann man auch den Sonnenkopf des  
»Gehängten« (Tarot 12) und den feuertropfenden 
Sonnenmond erklären (Tarot 18: hier auch die 
Lami-Hunde in Gold und Gelb). Die Korona hin-
ter dem Schwarzmond ist ein Bild der Sonnen-
finsternis, wenn „der Mond, der die Sonne  
beschattet, plötzlich strahlend gold gehörnt  
erscheint, wie ein Tier, wie der Rumpf eines 
Licht-Schiffes oder wie ein strahlender Gral, der 
ein dunkles Getränk enthält. Der Lichthof der 
Sonne kann wie das Weiße eines enorm großen 
Auges aussehen, und das Schattenrund des Mon-
des, der die Sonne bedeckt, wie eine große, er-
weiterte Pupille.“26 Anscheinend sind wir hier 
wieder einem Rätsel auf die Spur gekommen; 
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16.8 Wie oben, so unten
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PVC: tête, Äther, Python.
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GP: Per:t te, Brot. Thor.ê Vul-Vag: Tempel.



 

denn: „Die ringförmige totale Sonnenfinsternis ist 
als das »Auge des Horus« bekannt.“27

Farbtafel 16.8. In dieser Liste wird zusam-
mengefaßt, was sich sprachlich hinter der vorigen 
Tafel verbirgt. Der esoterische Ausdruck »Wie 
oben, so unten« wird auf die Buchstaben bezogen 
und mit Sprachmaterial veranschaulicht. Die 
Taghäuser der Planeten sind »oben« gesammelt, 
die Nachthäuser »unten« durch zwei graue Säulen 
markiert. Auf der vorigen Tafel sind zehn Regio-
nen des impuristischen Weltbildes (Vul-Vag ; 
Vul-Vag ; Per; — Ut ; Ut ; Scr-Prost; HBm; 
HBw; ReAnm; & ReAnw) so überlagert, daß alle 
Zeichen mit nur zwei Notierungen positioniert 
werden können. Dieses Ergebnis wird jetzt als 
Liste dargestellt. Zu den Planetenhäusern oben 
und unten gehören die Buchstaben des HKW-24, 
in Schwarz als Originale, in Rot als Kopien vom 
gleichnamigen Haus in der anderen Welt. In der 
nächsten Spalte brauchen wir das ABG-22 nicht 
aufzuschreiben, weil die Buchstaben dieselben 
sind, nur in anderer (vermutlich älterer) Reihen-
folge. Statt der Zeichen listen wir ihre alten Platz-
zahlen im Alefbet auf und die zugehörigen Zah-
lenwerte (erst ab »10«, weil Plätze und Werte bis 
10 identisch sind). 

Alles über Zahlen Gesagte wollen wir nicht 
wiederholen, obwohl man jetzt dem Geheimnis 
der magischen Quadrate (Tafel 12.10) auf die 
Spur kommen könnte, indem man Korresponden-
zen zwischen den Quadrate-Zahlen und den 
Buchstaben-Zahlen im Haus ihres »Planeten« 
herausfinden kann. Als Beispiel nehmen wir nur 
das Jupiterquadrat »4x4 = 16« mit der Summen-
zahl 34. Das Jupiterzeichen ähnelt der Ziffer »4«. 
Zur Platzzahl 4 gehört das »D« (CuPi/Lami/Tss). 
Die 16 ist das O (GP/VVplan) des Jupiter, eigent-
lich das Ajin (‘O) von Lama. Bis 34 bleiben noch 
18, und »18« ist das Z im Haus des Jupiter 
(Zeus). Die Summenzahl 34 zerlegen wir in 20 + 
14 und gewinnen die beiden Buchstaben R und N 
im Haus des Jupiter. Die Quersumme von 34 ist 
7, dem entspricht das Sajin von Cl, das problem-
los auch als Per und Vag (Tarot »Der Wagen«) zu 
denken ist. Die 34 ist 2 x 17, und 17 ist P-F 
(»Mund, Öffnung«), womit wir Vamu/Pemu/ 
Climu/As gewinnen, für F auch Phallus (Per), Fell 
(CuLax), Faß (Vag), Fuge (RiP) und viele Wörter 
beim »F« der Untenwelt. Schließlich kann man 
von der 34 die Teilziffern deuten, 3 und 4, und 

bekommt oben den Kobold (Cl) mit den sieben 
Fingern (3 für Cl und 4 für Lami) und unten die 
Zahlen 3 und 4 von der Ut-Kugel (Tafel 6.6). 
Diese Kugel bringt uns zu Dürers „Melencolia“ 
(Men), und auf diesem Kupferstich hängt das 
Jupiterquadrat nicht nur wegen »15-14« am 
»Turm« (‘O = 16). 

In der letzten (breiten) Spalte der Tabelle wird 
mit einigen Wörtern veranschaulicht, welche 
Örter man hinter jedem Buchstaben sehen kann. 
»Örter« wird durchaus im astronomischen Sinne 
gebraucht: durch Koordinaten angegebene Stel-
len, an denen sich jeweils mehrere Objekte mit 
den gleichen geometrischen Bedingungen befin-
den, aber eben hintereinander (überlagert). Die 
Beispiele der Liste bleiben im engsten Umfeld 
der Buchstaben, sind aber mit ihren Verweisen 
auf OG-Örter durchaus nicht vollständig, sondern 
manchmal durch den Listenraum begrenzt. Unse-
re alten Hilfsbegriffe vom »Stammplatz« und den 
»Metaphernplätzen« waren nützlich und können 
uns auch jetzt noch helfen. Alle schwarzen Zei-
chen der Farbtafeln 16.7 & 16.8 stehen auf ihren 
Stammplätzen (primär), die roten sind beste Ko-
pien (schon sekundär). Mehr sind auf Tafel 16.7 
nicht eingetragen (in der Liste von Tafel 16.8 
einige doch; die Stammplätze sind immer vorne). 
Nach dieser einfachen Lösung haben wir lange 
gesucht. In der sprachlichen Wirklichkeit müßte 
man aber jeden Buchstaben wieder auf seine Me-
taphernplätze kopieren und käme dann zu dem 
(richtigen, aber unübersichtlichen) Gewimmel 
früherer Tafeln. 

Diesen Gedanken wollen wir an zwei Beispie-
len (L & H) verdeutlichen. Das »L« (12) gehört 
zur Venus und steht primär auf der Lanze des Per 
(dem PuLLermann). Es findet seine Fortsetzung 
(sein Spiegelbild) in der Leine von ‘landica’ (Cl). 
Beide sind PhaLLi, und so kann man das L auf 
den BiphaLLus von Lama übertragen (die Lar-
ve/BriLLe), von da natürlich auf Lami, womit wir 
das L zum Bau von ‘Labia’ (Lippen/Lappen) 
benutzen. Das L von ‘landica’ steckt auch in 
»KitzLer« und »CLitoris« und erscheint im Bild 
als die zwei SäuLen von CoRu. — Wie oben, so 
unten! Der PhaLLus des Osiris ist das L von CUt. 
Im Tarot ist das L (Karte XII) als »Der Gehäng-
te« dargestellt (Per als das rote rechte Bein, PVC 
als die magische Vier im Kreuz der beiden Bei-
ne). Um die bisher genannten Phalli hängen zu 
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16.9 Impuristische Raumordnung
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sehen, muß man die Tafel 16.7 drehen. Das ist für 
das L von Fae (FäkaLien, Lava) nicht nötig. Hin-
zu kommt das unsichtbare L der Luft (Crep). Am 
gleichen Ort liegt auch das L der BLase/PuLLe 
(HB), und von einer anderen Ebene kommt das 
BLut (MB) aus dem Leib/deLphys (CoU), der die 
Form einer FLasche (Ut) hat. Das reine BLut (Bl) 
der Häm denken wir uns zum Loch von As, mit-
ten im Lune (Nats), dem Mond der Franzosen. 
Diese Gegend ist bei einem Reiter manchmal rot, 
wenn er »sich einen WoLf (‘Lupus’) geritten« 
hat. Nicht gezeichnet sind die EiLeiter (Tut), de-
ren L sich im ‘infundibuLum’ (Inf) wiederfindet. 
Eine Leiter (PTR) gibt es aber im AnaLkanaL 
(CanAn/Rect). In den Ovv liegt der GeLbkörper 
(corpus Luteus). Auf der mG-Ebene dieses Ortes 
findet sich der BeuteL (Scr) mit den zwei BäLLen 
(Tss) als Last oder List des Odysseus. Insgesamt 
haben wir jetzt Wörter mit L von 22 Örtern  
genannt. Um die Wörter zu bauen, brauchen  
(benutzen) wir den Laut »L« jeweils in der gan-
zen Region. 

Ein zweites Beispiel soll das »H« sein. Es  
gehört zum Mars und steht primär auf den Hoden 
(Tss) im Herzen von Scr (das umgekehrte Herz ist 
die Hieroglyphe von Tss: die altägyptischen  
He-Götter). Scr ist auch der Hammer des Todes 
(oder Thors). In der Höhe thront hoch der Herr 
(PVC) der Lüfte wie ein Adler auf seinem Horst 
(CoU). Der hat in der Mitte (CavUt) einen Hohl-
raum. Etwas größer gedacht ist er die Höl-
le/Hel/Holle (Ut), bei umgekehrter Zeichnung 
auch ein Himmel als Baldachin oder ein Haupt 
(CoU) mit Hals (CUt), nämlich Hystera. Die  
Bögen von Epi finden sich am Fuß der Hierogly-
phe »Heil«. Auf einer anderen Ebene unten sieht 
man den Hintern (Nats) oder einen Haufen Haß 
(Fae), wieder anders die Harnblase (HB). — Wie 
unten, so oben! Das kopierte »H« (5) oben reprä-
sentiert eine Hand (Lami) mit ihren fünf Fingern, 
auch die Hörner wilder Tiere. Von Lami übertra-
gen wir das H auf Lama, zum einen wegen der 
Buchstabenform an sich, zum andern weil es das 
griechische Eta ist, also das Ä des Mars auf  
Lama. Von diesem Biphallus wandert es auf das 
phallische H, den Hals von Per, und dann auf den 
kleinen Phallus oben in der Mitte, den ‘Hügel’ 
von Cl (den TürHüter des Labyrinths), auch den 
Harlekin auf dem berühmten Gemälde, aber ohne 
Hut (PrP). Dieser Hanswurst bewacht den Ein-
gang des Hafens (Vul-Vag). Er ist ein Hirsch in 

einer Hütte (VV), einer Halle (Vag) oder einem 
Haus (Vul-Vag). Der Himmel ist eine Hülle (Vul) 
aus Häuten (Iri-CuCal). Auch Hymen (Hy) liegt 
an der Stelle, das Auge der Hyäne oder des Hun-
des (Vul). Den Hauch (FlaV) seines Atems kann 
man in BöHmen Hören. Da das M von Lama 
»Meer« bedeutet, kann man sagen: „BöHmen 
liegt am Meer“ (Bachmann). Insgesamt haben wir 
jetzt auch mit »H« viele Wörter von 24 verschie-
denen Örtern genannt. Die genannten Beispiel-
wörter enthalten jeweils den Beispiellaut (mög-
lichst am Anfang), sind aber nicht mit dem Laut 
identisch. 

Farbtafel 16.9. Bei aller Freude über die  
Anschauung von »oben« und »unten« bleibt ein 
Stachel: Die Idee vom »doppelten Weltbild« hat 
uns hierher getragen und geht jetzt beinah verlo-
ren, aber nicht ganz, denn in der abstrakten und 
surrealen Verdichtung von Farbtafel 16.7 sind 
alle zehn Teile der OG überlagert, drei oben und 
sieben unten. Mit einer neuen Darstellung soll die 
Verdichtung weitestgehend entzerrt werden. Dazu 
nehmen wir das geheimnisvolle Alef als Vorbild 
und sehen die »Himmelsscheide« (Tafel 12.8) als 
große Diagonale von links oben nach rechts un-
ten. [Die Begriffe »links« und »rechts« verwen-
den wir hier im Text »normal«, d.h. in der Per-
spektive des Bildbetrachters. Impuristisch ist die 
Lage umgekehrt, weil das Bild (wie in der Astro-
nomie) als Sternbild am Himmel gedacht wird, 
von dem aus Gott (wie auf Bildern des Jüngsten 
Gerichts) den Betrachter anschaut und die Seiten 
bestimmt. Das Numinose »N« ist dann rechts 
oben.] Auf der »Scheidelinie« des Alef liegt nun 
das »doppelte Weltbild« mit seinen bekannten 
Teilen : Ut –Vag –Vul  — Vul –Vag –Ut . 
Das Quadrat in der Mitte ist als Vul –Vul  aus 
zwei Rechtecken zusammengesetzt. Am Bild des 
alchemistischen Stupa (Farbtafel 8.9) kann man 
beobachten, daß ein solches Rechteck (halbes 
Quadrat) zur Darstellung einer Vul genügt. Die 
Hälften des seltsamen Doppelkruges (Tafel 8.2, 
Abb. 1) enden oben in zwei Halbkugeln, die 
ebenfalls die beiden Vul repräsentieren. In die 
andere Diagonale der Zeichnung (senkrecht zur 
Linie des Alef) legen wir das mG mit seinen Tei-
len (GP leicht gesteckt wie im Baum Sefirot, vgl. 
Farbtafel 14.15) und die Hinterwelt mit Nats, so 
daß insgesamt ein Malkreuz entsteht wie beim 
Alef. Sinnigerweise ist dieses Kreuz (oder das 
Pluszeichen +) auch die Bedeutung des Taw (auf 
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GP). Links unten befindet sich nur EIN mG, des-
sen Scr aber von Natur aus zweigeteilt ist. Rechts 
oben überlagern wir zwei Monde (vier Nats), um 
alle Spielfelder zu erfassen. Die Mittellinien 
(CreA) sind bis zur Doppel-Vul verlängert und 
stehen für Prin mit der Bedeutung »Perineum« 
oder »Taurus«. Die beiden HB (m und w) passen 
symmetrisch auf die Positionen der beiden Vag 
und liegen da auch anatomisch ungefähr richtig 
(m mit Kontakt zu Prost, wodurch Per zum Was-
sermann wird; w dicht vor Urimu iVV). Die Dop-
pel-Vul in der Mitte kennen wir als Deckquadrat 
des Vag-Kubus. Zu jeder Seite gehört ein Rebis-
mann mit zwei Köpfen (Venus und Merkur, vgl. 
Tafel 6.6), die wir aus graphischen Gründen nach 
außen geklappt haben. Die vier Cl mit ihren Vol-
vas sind in Drehbewegung (vlv) zu denken, am 
besten linksherum, dann bilden sie das Feuerrad 
der Mondswastika, welche durch kleine Rund-
bögen als fliegende Frauenhaare (vgl. Tafel 8.5) 
angedeutet wird. Das Quadrat ist durch RiP ge-
teilt, die in der Mitte durch GP verdeckt ist. Die 
sichtbaren Stücke sind (passend zu Jachin und 
Boas, vgl. Tafeln 4.16f.) weiß und schwarz dar-
gestellt. Ihre Lage paßt gut in die Aleflinie des 
doppelten Weltbildes und läßt die »Regenbogen-
brücke« (germanisch Bifröst, vgl. Farbtafel 7.2) 
als Verbindung zwischen der oberen und der  
unteren Welt gut sichtbar werden. RiP (mit  
Urimu) müßte eigentlich um 90° gedreht erschei-
nen, um die genaue Fortsetzung von Prin zu bil-
den. Dann aber wäre die Regenbogenbrücke zer-
schnitten. Auch bei der Lage der Cl (anatomisch 
in RiP) muß die Anatomie hinter der Anschau-
lichkeit zurückstehen. Vorwiegend enthalten die 
vier Ecken der Zeichnung Schnittbilder, doch 
wechselt die Perspektive auch nach Bedarf, z.B. 
bei Nats-CreA und Doppel-Vul, die eher frontal 
gesehen sind. Das große Schrägkeuz findet sich 
auch auf der alten »Mappamundi« (vgl. Farbtafel 
11.11), wo die vier Kreuzarme die vier Paradies-
ströme sind. Den Platz unter der Zeichnung nut-
zen wir für eine Tabelle der Zuordnungen, die wir 
im Laufe der Zeit herausgefunden haben (vgl. vor 
allem die Tafeln 14.8–14.10 & 15.8). 

— Die Farben stimmen im Prinzip mit den 
bisherigen Ergebnissen überein, alle zwölf Töne 
des Farbkreises (Farbtafeln 11.27 & 16.6) sind 
vertreten. Die Darstellung der Hölle in der Offen-
barung und Bilder des Jüngsten Gerichts mit dem 
»feurigen Pfuhl« lassen uns keine Wahl: Das Rot 

des Feuers gehört auf Ut . Brecht erwähnt die 
»orangenen Himmel« und meint Vag  (iMen). 
Bei Gelb denken wir an die Farbe der Frauen im 
Alten Ägypten (Sonne in Vag ) und an Ovv , 
weil sich der Gelbkörper (Corpus luteum) nach 
dem Follikelsprung in den Eierstöcken bildet. 
Hinzu kommt die Krone (Keter) in Gelb, wie sie 
auf vielen Tarotkarten erscheint (Kalotte von 
CoU ). Grün ist nur der Rand von CoU (als  
Erde), weil anderes Platz beansprucht. Das Fran-
zösische konserviert den Geist (Gottes) in der 
grünen (‘vert’) Flasche (Ut ) aus Glas (‘verre’). 
Blau sind die Wasser (Urn) von HBm und HBw, 
doch kann man auch an blaue Luft über der Vul-
Erde denken. Violett (lila) ist der Kopf (GC) des 
Veilchens (Cl), das durch die Drehbewegung 
beliebig pluralisiert werden kann (bis hin zu einer 
Menschenmenge als Lami auf den Lama-Rän-
gen). Auch die Zwischentöne sind vorhanden, vor 
allem das kürzlich entdeckte Blauviolett (Indigo) 
auf Nats/Prin. Manche Leute leiden an Tritan-
opie, d.i. „fehlendes Unterscheidungsvermögen 
für Blauviolett (die ‘dritte’ Grundfarbe des Far-
benspektrums)“28. Das Rotviolett (Purpur) findet 
sich auf GP und als Mantel (Iri) des Männleins 
im Kinderlied: „Ein Männlein steht im Walde, / 
ganz still und stumm. / Es hat von lauter Purpur / 
ein Mäntlein um.“ Der Wald (Pu) ist hier fast der 
gesamte hellgrüne Hintergrund, nur rechts oben 
sehen wir den finsteren Hinterwald (Sil). Cl könn-
te auch Maria auf der Mondsichel sein. Sie trägt 
meist einen roten oder blauen Mantel. Gelborange 
ist identisch mit verschiedenen Tönen von Gold, 
die wir für den »ramus aureus« (CoP), für die 
Sonne (in ihrem Zeichen und als Ring um GP) 
sowie (in Gedanken an das Märchen vom Gold-
esel) für Urn (Goldregen) aus den beiden HB und 
für Güll mit Rect benutzen. Rotorange (Ovv ), 
Gelbgrün (Ovv  und PVC ) und Blaugrün (Scr 
innen) werden als Übergangstöne eingesetzt. 
Hellblau (azurro) ist das Pentagramm im Götter-
himmel (engl. ‘heaven’), Rotbraun (wie die  
Kastanienfrucht) die Farbe von Prost, mit einem 
gelben Rand wie im Sefirotbaum. Der »chromati-
sche Garten« der Doppel-Vul in der Mitte enthält 
alle Farben: neben dem Gold der Sonne auch das 
Silber des Mondes und die ganze Tonfolge des 
Regenbogens (außer Indigo). Schwarz und Weiß, 
die beiden Nichtfarben, entfalten ihre Symbolik. 
Schwarz ist die Farbe des Teufels (PVC  und As) 
und der Materie (Scr) wie auch des Saturn (Ut  
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und Scr) und der Tempelsäule Boas. Das Schwarz 
auf Lama ist entweder Saturn-Schwarz oder eine 
Variante vom Grün der Erde. Weiß sind die Säule 
Jachin und die Weisheit Gottes (PVC -
Ring+CoU ), aber gegenüber auch die Weisheit 
(MB) der Sophia (CoU ). Im Märchen von Frau 
Holle wird MB als Schnee verstanden. Auch der 
»ramus aureus« ist manchmal ein weißer Mann, 
insbesondere sind Tss weiße Kugeln, weil sie 
Eiweiß produzieren und in Epi zwischenlagern. 
Gegenüber sind die Eißberge von Nats, die wir 
auf Tarotkarten entdeckt haben. Die Erdfarbe 
Braun fehlt in der ganzen Zeichnung; wegen  
eines Bildes mit Braunspuren auf einer Treppe 
(PTR) wurde Dalí von den Eingeweihten gerügt. 

— Die Vokale geben die Richtung an, meint 
Weinreb, und so plazieren wir die fünf Grund-
vokale in der Mitte und in den Ecken. Das I paßt 
zur Innenwelt der Cl mit GC als i-Punkt (Clitoris, 
crista, Kristall, Isis, Pipi). Auf das A der Ach-
ternwelt sind wir erst kürzlich gestoßen (Arsch, 
arse, Anus, UrAnus, Janus, After, Afrika, Aphro-
dite, Aster, Asphodill, Aas, Asche, ‘a-a’, Abseite, 
Abort, Apfelzweig, nates, blanc, Kakos). Gegen-
über liegt das E der Externen Welt (Engel, Testes, 
Penis, Venus, Prophet, Elend, Erle, Eller, Elfen, 
Elefant, erekt, ekstatisch). Das O der Oberwelt 
(oben, Odin, Odem, Ofen, Ovarien, hoch, Gott, 
Krone, Kronos) und das U der Unterwelt (unten, 
Uterus, Undine, Pfuhl, moon, ruber, rouge, Blut, 
Pluto, sus) bilden die Diagonale des Alef. 

— Die vier Elemente mit ihren Zeichen und 
Farben (Feuer, Wasser, Luft und Erde — Rot, 
Blau, Gelb und Grün) werden ebenfalls in den 
Ecken hinzugefügt. Dabei ergibt sich auf der 
rechten Seite eine deutliche Schwierigkeit mit der 
Plazierung von Feuer und Wasser im Verhältnis 
zu den Zwischenergebnissen von Farbtafel 14.1. 
Diese sind aber aus Einzelmeldungen in vielen 
Büchern gesammelt und daher potentiell unzu-
verlässig, da die Verfasser (versehentlich oder 
absichtlich) fehlerhaft berichten, wie wir ver-
schiedene Male gesehen haben. Auch zeigt die 
Tafel 14.1 nur die linke Hälfte der aktuellen Ta-
fel, so daß das Feuer (von GP) und das Wasser 
(von Vag-Vul) nach außen verlagert werden müs-
sen. Wir haben keine andere Wahl, als farblich 
das Feuer in der Unterwelt (im »feurigen Pfuhl« 
der Offenbarung) und das Wasser in der Hinter-
welt zu sehen. Hier ist das Wasser, über das  

Hänsel und Gretel zurückkehren müssen (von Sil 
nach Pu), und die hilfreiche Ente (lat. ‘anas’) ist 
auch gleich dabei. Im Märchen „Die zertanzten 
Schuhe“ benutzen die Königstöchter nachts den 
Hinterausgang ihres Schlosses und müssen (bei 
As ) mit einem Kahn über ein Wasser (Nats) 
gefahren werden, um das Schloß (Rect ) der 
Prinzen (Häm) zu erreichen. Der Rückweg gegen 
Morgen verläuft spiegelbildlich. 

— Die Monate im Jahreslauf werden in alter 
Weise ab März gezählt, wie das auf der Felder-
decke der Farbtafeln 16.1 & Analyse Offenba-
rung zu sehen ist. Wir schreiben sie (in schwarzer 
Schrift) mit ihren Zahlen auf ihre Plätze. Dabei 
gibt es nur zwei kleine Variationen gegenüber 
den Zwischenergebnissen. Der April gehört auf 
Vul und steht jetzt auf dem Haken GC: Das sieht 
nur aus wie eine Abweichung, denn Cl ist ja nur 
aus Gründen der Anschaulichkeit hinausgeklappt. 
Das Wort ‘April’ gehört zu lat. ‘aperire’ »öffnen« 
und bezeichnet sinnvoll Vul/VV als das sich Öff-
nende und Cl/GC als den Öffner (von Pandoras 
Büchse). Die andere Abweichung ist der Mai. Er 
sollte iVag liegen, ist aber oben und unten nicht 
nötig, weil Juli und Dezember die Plätze schon 
besetzen. Dadurch kann der Mai zur Bezeichnung 
von HBw genutzt werden (auf dem formanalogen 
Platz zwischen beiden Vag), von wo aus er auch 
Nats mitbedeuten kann, zu denen sonst kein  
Monat gehört. Es klärt sich damit ein seltsames 
Phänomen, von dem Ranke-Graves berichtet. 
Obwohl der Mai die Zeit der Liebe ist, soll es 
verpönt gewesen sein, im Mai zu heiraten (d.h. 
für die Hochzeit die Hinterwelt zu wählen). Zu 
beachten ist noch der Tausch zwischen Janus und 
Juni: Der Juni heißt nach der Göttin Juno (Uni, 
Yoni) und liegt auf Vul/VV. 

Als Personifikation der Pforte hatte Juno zwei Gesichter 
und zwei Blickrichtungen: nach draußen auf die Geburt 
hin und nach innen auf den Tod. Während der Anfang 
Januar ihr zu Ehren abgehaltenen Feierlichkeiten wurde 
sie Antevorta bzw. Postvorta genannt, die Göttin, die 
nach vorn blickt und zurück, denn der Januar (Vul) war 
die »Pforte« des Jahres, der Übergang vom Tod des  
Gottes Aion zu seiner Wiedergeburt durch die Mutter der 
Zeit. Als die römische Religion patriarchalischere Züge 
annahm, wurde aus Juno, der Torwächterin, ein andro-
gynes Janua-Janus (Cl) und später dann der maskuline 
doppelgesichtige Gott Janus, dem alle Pforten geweiht 
waren.29

Diese zwei Gesichter des Janus haben wir bei 
RiP-Weiß und RiP-Schwarz im Juni der Yoni 
eingezeichnet. Der Januar heißt aber nach dem 
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alten Janus auf Ut , dessen Platz jetzt von Juno 
(mit der Weisheit der Sophia) gehalten wird. 

— Primär sind »Planeten« und Monate ein-
ander zugeordnet, Planeten haben ihre »Häuser« 
in den Monaten (vgl. Farbtafel 15.8). Wir tragen 
die astrologischen Zeichen (in der Eigenfarbe der 
Planeten) ein, wie sie in der Tabelle gesammelt 
sind. Mars liegt ganz richtig beim Lenzmond 
März (CoU  mit der CUt-Lanze) und beim Okto-
ber (Scr mit der Per-Lanze), dazu noch ein drittes 
Mal ohne Monat auf Vul (mit der Cl-Lanze). Ve-
nus gehört zu April (GC-Vul) und September 
(CoP), erscheint aber noch einmal auf GC, damit 
der Hermaphrodit auf Vul verdoppelt ist. Merkur 
findet sich im Mai (HBw statt Vag) und im August 
(GP), Jupiter im November (CoU ) und im  
Februar (Lama), Saturn im Dezember (Vag ) und 
im Januar (CoU ). Die Sonne gehört zum Juli 
(Vag-PVC ), als schwarze Sonne erscheint sie 
ohne Monat auch bei PVC . Der Mond ist dem 
Juni (Vul/VV) zugeordnet. Da sehen wir ihn als 
Vollmond oder als zwei Mondsicheln. Als Neu-
mond liegt er auf Ut  (ohne Monat und ohne 
Tag). 

— Sekundär sind in den Häusern der »Plane-
ten« auch die Wochentage (gleichsam als Gäste 
einquartiert). Die Plazierung der Tage in der  
aktuellen Zeichnung erfolgte im hermeneutischen 
Zirkel, d.h. unter Berücksichtigung der nachfol-
genden Schritte (Sternzeichen und Buchstaben 
mit Platznummern). Der Sonntag ist nur einmal 
notiert, meint aber zwei fast deckungsgleiche 
Positionen: zum einen GP als Sonnengott RE und 
Kopf des Wassermanns Per, zum andern VV als 
»Frau mit der Sonne bekleidet« (aus der Offenba-
rung). Den Montag finden wir bei CoU  (die alte 
Mondgöttin) und bei Nats (frz. ‘lune’ ist »Mond« 
und »Hintern«). Ein Mars-Dienstag liegt auf den 
Didymoi (Tss), der andere auf dem Drachen Pluto 
(PVC ). Einen Merkur-Mittwoch sehen wir auf 
GC, den anderen auf GP. Zusätzlich wird das 
Merkurzeichen ohne Monat oder Tag auf GC 
links eingetragen, um die beiden Rebismänner zu 
komplettieren. Der Jupiter-Donnerstag erscheint 
auf Nats, womit endlich der Donner als Crep 
verständlich wird. Ein Venus-Freitag findet sich 
auf GC (rechts), der andere auf CreA/Nats. Der 
Samstag (zum Saturn) erscheint auf HBm und 
kann von da aus auch Vul und Scr meinen, die wir 
früher als Positionen des (schwarzen) Saturn  

erkannt haben. Es bleibt noch der Sabbat, den wir 
bei Uranos (As) ansiedeln, und sein Gegenstück 
bei Neptun (Prost). 

— Die Vokale der Planeten (vgl. Farbtafeln 
14.7 & 14.12f.) notieren wir aus Platzmangel nur 
bei den Monaten, obwohl sie auch bei den Tagen 
Sinn ergeben, z.B. das Sabbat-O auf Prost und 
das Sabbat-U auf Uranus (Schutt). Zu den Plane-
ten gehören auch magische Quadrate (vgl. Tafel 
12.10), die mit den Monaten immer notiert wer-
den, mit den Tagen nur bei besonderer Wichtig-
keit, z.B. »Montag 9x9« liegt bei der 9 des  
November und »Sonntag 6x6« im Hexagramm. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Jupiter-
quadrat 4x4 beim Februar, weil es auf Dürers 
Kupferstich „Melencolia“ (S. 10) unten am Turm 
(wG ) hängt (vgl. Kap. 18.2). Die Quadratzahlen 
und die Summenzahlen stehen in der Tabelle zur 
Verfügung, sind aber aus Platzmangel nicht in die 
Zeichnung eingetragen, abgesehen von zwei Aus-
nahmen: das Sonnenquadrat (PVC ) mit der 
Summenzahl 111 (Quersumme 3) und das Mond-
quadrat (CoU ) mit der Summenzahl 369 (Quer-
summe 18 > 9). 

— Die Sternzeichen (mit ihren Elementarfar-
ben) werden nun genau entsprechend der Tabelle 
auf ihre Positionen geschrieben. Die zwölf Zei-
chen der ersten Spalte gehören zu den Monaten, 
die polaren zwölf aus der zweiten Spalte zu den 
Wochentagen. Nur ein Steinbock (der auf Nats) 
ist überzählig, weil wir den Mond auf Nats (frz. 
‘lune’) dem System hinzugefügt haben. Der eine 
Widder liegt gut auf Nats, weil man die Hörner 
des Zeichens sehen kann. Der andere bei CoU  
ist noch besser, weil der Teufel im Tarot (Karte 
XV) mit Widderhörnern dargestellt wird. Der 
eine Stier auf Prin (hereingedreht von Cl) ist sehr 
passend, weil Prin auch »Taurus« genannt wird, 
der andere auf Pluto (PVC ) ist die Schnauze des 
Minotaurus (CoU , vgl. Tafel 2.3). Die Zwillinge 
haben sich in die Hinterwelt verzogen: auf HBw 
und auf Nats. Der Krebs zeigt auf Vul seine Sche-
ren (Doppel-9, Doppel-6, logarithmische Spirale), 
in HBm ist er jedenfalls ein Wassertier. Der Löwe 
von Juda (PVC ) ist Christus beim Vatergott, der 
Löwe des Uranus knurrt (crep) bedrohlich, wo 
auch Jupiter donnert. Die Jungfrau auf Prost ist 
sicher eine solche, die auf GP eher ein Jungmann. 
Zusammen bilden sie die Per-Hantel. Die Waage 
aus CoP-Balken und Tss-Schalen kennnen wir 
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schon lange. Der Skorpion ist Scr mit dem Per-
Stachel und Vul mit dem Cl-Stachel. Vom Schüt-
zen oben sehen wir den Corpus (CoU ) und den 
Pfeil (CUt ), der Schütze unten besteht aus dem 
Vul-Corpus mit dem VV-Bogen und dem Cl-Pfeil. 
Der Steinbock oder Ziegenfisch wird im Bildchen 
als halbes Tier gezeichnet, weil er zu CoU  und 
zu Vag  gehört. Seine langen Hörner sind Lami. 
Der Wassermann erscheint auf dem GP-Kopf, 
sein Körper ist leicht als CoP zu denken, sein 
Wasservorrat in HBm. Der andere Wassermann 
liegt beim Januar (CoU ), so daß der MB-Schnee 
auch als Blut-Wasser gelten muß: Die »Kelche« 
haben oben (bei Vul) eine »blutgefüllte Schale«. 
Auf der Tarotkarte XVI (»Turm« zu ‘O) fallen 
Feuertropfen aus dem schwarzen Himmel. Beide 
Fische-Zeichen finden sich auf Vul: für Lami und 
Lama, jeweils durch eine Schnur (Cl) verbunden. 

— Die Buchstaben des HKW-24 (in lateini-
scher Umschrift) gehören ebenfalls zu den Mona-
ten und Tagen und werden nun in blauer Schrift 
hinzugefügt (vgl. Farbtafel 15.8). Überzählig 
(also doppelt gesetzt) sind nur zwei, nämlich 
Gimel und Mem. Das Gimel auf Nats steht für 
»Gesäß«, und vom »Kamel« (Trampeltier) sind 
die zwei Höcker hier schön zu sehen (bleibt das 
CoU -Gimel als Dromedar mit nur einem Hök-
ker). Vielleicht entstand hier das doppelte »G«, 
griechisch Digamma (#) mit der weichen Aus-
sprache [v], passend zum germanischen »Wind-
heim«, das man hier vermuten kann (bei Lukas 
mit der Lunge). Im ABC wird das alte Digamma 
als »F« benutzt (griech. Phi: F), und so liegt das 
hebräische Fe (Phe) auf CreA/Nats jedenfalls 
richtig (P-H: »Mündung Hinten«; F: »Furt, Öff-
nung«). Das Mem auf Vul  übernehmen wir gra-
tis von dem Zeichen der Kelche, das in seinem 
Vul-Teil ein großes »M« trägt (wie auf dem »As 
der Kelche«). An der Stelle steht es sehr gut bei 
Mars und zwischen den M-Varianten des Skorpi-
ons und der Jungfrau. 

— Die Buchstabenformen (hebräisch und la-
teinisch) sollte man mit Weinrich „sehen“ (je 
besser die Zeichnung wird). „Das Alef birgt ein 
tiefes Geheimnis,“30 sagt Weinrich. Wir sehen es 
jetzt als Modell ( , ) der ganzen Zeichnung 
und die lateinische Form des »A« als das Cl-
Püppchen. Das Bet/Wet ( ) liegt überraschend 
neu auf der Blase HBm, die auch »WB« (Wasser-
Blase) heißen könnte. Im Vergleich mit dem sehr 

ähnlichen Kaf ( ) von Tss steht der Abstrich 
beim K ganz außen auf dem Fuß, beim B etwas 
nach innen gerückt (jetzt endlich wie eine Memo-
rierhilfe). Das Mem von Scr ist das Mem Sofit 
( ), weil es ganz geschlossen und kubisch ist, das 
normale Mem ( ) liegt auf der Vul, und zwar wie 
ein Kaf ( ) mit dem Waw ( ) von Cl davor,  
wobei ein enges Loch bleibt für den Hals des 
aufrechten (erk) Lamed ( ). Das Lamed ist als 
Wassermann moll ( ). Jod ( ) spiegelt das Rad 
von GP und ist der hängende Punkt im Mund von 
Pe ( ), jemand, der gerade eintritt ins Labyrinth. 
Beim Fe ( ) ist es jemand, der gerade hinaus will 
(Fae/Crep) aus »Windheim«. Setzen wir Per wie 
einen Runenstab davor, dann haben wir das latei-
nische »P« (verkleinert auch in den vier Püpp-
chen von Cl). Es ist das griechische Rho (R), das 
im ABC als »R« in die Achternwelt abgewandert 
ist. Man sieht noch, wie aus dem Rho graphisch 
ein R wurde, indem man das schräg nach unten 
zeigende »i« (Cl) dem P zunächst als kleine Stüt-
ze hinzufügte (vgl. Tafel 13.27). Rho ist das  
hebräische Qof ( ), ebenfalls mit Vul auf Per in 
seinen zwei Teilzeichen schön zu sehen, aber 
abgewandert auf Pluto (PVC ). Auch Dalet ( ) 
leitet sich (bei gleicher Perspektive) als Lami / 
CaLa vom Vul-Quadrat ab, ebenso das Chet ( ) 
als die Furche (RiP) zwischen den Mondsicheln 
von Lami. Das He ( ) hat auch zwei Teilzeichen: 
Es ist exakt das Dalet ( ) mit dem GP-Jod ( ) 
davor, im System aber abgewandert auf CoU  
(im Märchen erscheinen einmal Inf als »Fen-
ster«). Das Resch ( ) kommt von der gleichen 
Stelle wie das Dalet, aber es ist größer als Dalet, 
also vom Lama-Quadrat abgeleitet. Das Taw ( ) 
sieht ihm ähnlich, hat nur genau den Sack des 
Alef ( ) vorne angehängt, d.h. im Taw erschei-
nen »Lama + Scr« dicht beieinander, also »Die 
Welt« bei voller Indu. Dreht man die Zeichnung 
mit der Unterwelt nach oben, sieht man gut die 
zwei Zacken des Ojin ( ) oben im Turm (bei 
CoU ), von dem zwei Gestalten iMen herunter-
stürzen. Wenn sie iVul ankommen, liegt da das 
Zadi ( ) mit zwei Zacken und zieht gerade den 
Vorhang zu, so daß das Szamech ( ) geschlossen 
ist (Vag iMen, Vag ). Dreht man die Luftecke 
nach oben, sieht man das Shin ( ) mit seinen drei 
Zacken (GC-GP-GC über As), mit der Achtern-
welt oben das Ssin ( ) als Dreizack des Neptun 
(GC-GP-GC über Prost). Gimel ( ), Nun ( ), 
Thet ( ) und Sajin ( ) wurden früher erklärt und 

 711



 

sind auf anderen Tafeln besser zu sehen. Kushner 
weist darauf hin, daß nach einer Überlieferung 
aus dem 13. Jahrhundert ein Buchstabe des Alef-
bets fehle. Es handle sich um das Shin mit vier 
Zacken, das auf der linken Seite des ledernen 
Schel-rosch geschrieben steht, das der Jude beim 
Morgengebet an der Stirn trägt.31 Auf unserer 
Tafel ist wirklich ein Platz frei, nämlich Cl links, 

wo wir das Zeichen »Shin mit Vieren« ( ) ein-
getragen haben. Die vier Zacken repräsentieren 
ohne Zweifel die vier Cl (den doppelten Rebis-
mann). 

— Die Buchstaben haben ihre Platzzahlen 
(aus dem normalen Alefbet) bei sich, damit man 
Korrespondenzen studieren kann. Es ergeben sich 
folgende Gruppen: 

 
 1 ‘A: GC — 11 K (20): Tss — 21 Sh (300): As 
   — 11 Ch (20): Spen (ACHU) — 21 Ss (300): Prost 
 2 BW: HBm — 12 L (30): CoP — 22 T (400): GP 
 3 G: Ut /Nats — 13 M (40): Scr/Vul 
 4 D: GP/Lami (Merkur 8x8) — 14 N (50): Ut  (Jupiter 4x4) 
 5 H: Ut  (Mars 5x5) — 15 Sz (60): Vag  (Saturn 3x3, SZ: 15) 
 6 VW: GC — 16 ‘O (70): Ut  
 7 S: HBw — 17 P (80): GC (Venus 7x7) 
   — 17 F (80): CreA (Venus 7x7) 
 8 Ch: Lami/RiP (Mond 9x9 = 81) — 18 Z (90): Lama. 
 9 Th: PVC  (Sonne 6x6) — 19 Q (100): PVC  
  10 J: GP — 20 R (200): Nats 
 

— Zusätzlich könnte man die Zahlenwerte 
der hebräischen Buchstaben bedenken. Sie sind 
nur in dieser Tabelle, aber nicht auf der Tafel 
eingetragen. Die Numerologen arbeiten auch gern 
mit den Werten der Quersummen, die man so 
lange bildet, bis das Ergebnis im Bereich der 
Grundzahlen liegt, z.B.: Venusquadrat ist 7x7 = 
49, Quersumme 13, davon wieder die Quersum-
me 4. Ebenso: Venusquadrat 7x7 hat die Sum-
menzahl 175 > Quersumme 13 > 4. Mit der 13 
sind wir beim »M« auf Vul, mit der 4 beim »D« 
auf Lami (und bei den 4 Cl). Ähnlich führt das 
Sonnenquadrat 6x6 = 36 über die Quersumme 9 
zum göttlichen »Th« (PVC ) und über die Sum-
menzahl 111 (mit der Quersumme 3) wieder zur 
Trinität der 9 im 9. Monat November (CoU ). Da 
liegt auch das Mondquadrat 9x9 = 81 > Quer-
summe 9 mit der Summenzahl 369 > Quersumme 
18 > 9. 

— Die Karten des Tarot haben wir früher un-
tersucht: kleine Arkana und große. Die kleinen 
Arkana sind 4x14 Karten, die durch bestimmte 
Symbole gekennzeichnet sind: Keulen, Schwer-
ter, Kelche und Münzen. Ihnen entsprechen die 
modernen »Farben«: Kreuz, Pik, Herz und Karo. 
Die Kartensymbole und andere Namen mit glei-
cher Bedeutung sind auf Farbafel 14.1 gesammelt 
und jetzt an den vier Armen der »Windmühle« 
eingetragen. Im Verhältnis zu den in vier Grup-

pen gesammelten Entsprechungen von Tafel 14.1 
ergeben sich jetzt deutliche Abweichungen. Über 
die Gründe haben wir eben (bei „vier Elemente“) 
schon spekuliert. Schwerter (Pik) liegen wie 
früher auf dem Element Luft (bei mG), unver-
ändert auch Münzen (Karo = Diamant: ‘dia-
mond’ < dea mundi) beim Element Erde der 
Oberwelt (Ut ). — Zwar gibt es im germanischen 
Mythos die kalte Nebel- und Wasserhölle, doch 
erscheinen wegen des feurigen Pfuhls der christli-
chen Hölle die Elemente auf der rechten Seite 
vertauscht. Wir müssen die Tarotsymbole (mit 
ihrem Element) von der Position in der Mitte 
diagonal weiter in die Ecken projizieren. Dann 
gehören die Kelche (Herzen) mit dem Wasser zur 
blutig-feurigen Unterwelt von wG . Sie heißen 
auch „Gralsschalen“ und sind „mit Blut gefüllte 
Schalen“. Ihr eckiger Fuß liegt auf Vag , die 
Schale selbst ist die halbe Vul darüber, also Vul . 
Das »M« ist auf dem »As der Kelche« vorhanden 
und auf Vul gut brauchbar. Auch in der Edda gibt 
es Feuerwasser in der Unterwelt. — Die Stäbe 
(Kreuz) mit dem Feuer fallen jetzt in die wäßrige 
Achternwelt von Nats-As. Außer der Notwendig-
keit sprechen auch einige Argumente dafür. Beim 
»As der Stäbe« fließt ein Fluß durch die Land-
schaft. Die »Königin der Stäbe« hat als Ver-
zierung an der Rückenlehne ihres Throns zwei 
rote Löwen, wohl als Hinweis auf die Löwen des 
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Uranus, der »König der Stäbe« hat an entspre-
chender Stelle einen schwarzen Löwen und einen 
schwarzen Salamander. Der Name »Keulen« 
verweist auf Nats (Oberschenkel bei Geflügel und 
Schlachtvieh). Die »Ruten« führen zum Schwanz, 
engl. ‘tail’, ‘brush’ oder direkt ‘penis’, anderer-
seits auch ‘rod of iron’ als »eiserne Rute« (Fae). 
‘Rod’ ist auch Zepter und Holzstab, also Holz als 
brauner Stab. Das Kleeblatt als Symbol der Spiel-
farbe »Kreuz« ist fast identisch mit dem Symbol 
für Holz32, nämlich drei innen weiße Ringe auf 
etwas höherem Fuß. ‘Holz’ ist in Märchen ein 
Euphemismus für den Hinterwald (Sil), wo man 
Bäume oder Äste (Fae) auf Wagen lädt. Solches 
Feuerholz (Stäbe, Keulen) sind ‘drumsticks’ 
»Trommelstöcke« (Stöcke *aus Nats-Trommeln). 
In alten Zaubersprüchen fahren auch die Götter 
zu Holze: „Phol ende Uodan vuorun zi holza.“33 
Da können sich allerdings die Pferde die Beine 
verrenken. 

— Große Arkana des Tarot sind die 22 
Trumpfkarten (vgl. Farbtafeln 14.2–14.4), denen 
die hebräischen Buchstaben genau entsprechen, 
wie früher entwickelt, so daß wir jetzt nur die 
Zeichnung in die richtige Lage drehen und dann 
jede Karte auf ihren Buchstabenplatz denken 
müssen. Manche Kartenbilder sind auf anderen 
Tafeln besser zu sehen, deshalb betrachten wir 
hier nur einige ergänzend, auf denen wir Einzel-
heiten erkennen können, die bisher unklar waren. 

a) Oberwelt oben. Rad des Schicksals (X: J) 
ist eine von zwei Mandalakarten. Oben auf dem 
Rad sitzt die Sphinx mit dem Schwert von mG. 
Wir deuten die Figur als Ut  (Sphinx > Rätsel > 
Enigma > *GyneMa > Ut) und gewinnen dadurch 
die Schlange auf der linken Radseite als mG und 
den Teufel unten und rechts am Rad als wG  und 
Nats. In der Tat sind Unterwelt und Achternwelt 
die Bereiche des Satans. 

b) Externe Welt oben. Die Hohepriesterin (II: 
BW) bewährt sich auf ihrem Wasserplatz (HBm) 
mit Jachin rechts und Boas links und der Mondsi-
chel unter ihren Füßen. Vor allem wird die Tora-
Rolle, die die Priesterin schützend birgt, jetzt 
deutlich als Per erkannt. Auch die Hathorkrone 
der Kuhgöttin scheint einen zweiten Sinn zu  
besitzen (Prost mit Tss-Hörnern), wodurch das 
Bild von mG als Kuh (Euter) fortgesetzt wird. 

c) Unterwelt oben. Der Herrscher (IV: D) 
sitzt als GP auf dem Widderthron (Lami). Neben 
sich hat er gelbe Berge, über sich einen orange-
nen Himmel, links das Zepter (den Stab von 
Nats), rechts den Reichsapfel (Scr). Das Rot des 
Feuers wird zentral verwendet. Ein Stachel bleibt: 
GP kann man als entblößtes Knie verstehen, aber 
es ist ein rechtes (erektes)! Demnach muß dieser 
Herrscher PVC  sein, Pluto, der Herrscher (deus) 
der Unterwelt mit rotem Gewand. Sein linkes 
Knie ist bei Vul, und die Rüstung ist Lama, hier 
entblößt. Als Erklärung bleibt nur die Verlage-
rung des »D« (deus) auf diesen Platz bei Pluto. — 
Der Hierophant (V: H) heißt auch der Hoheprie-
ster. Als Opferpriester (PVC ) zelebriert er das 
blutige Schlachtopfer und hat die gekreuzten 
Schlüssel (das 4-Cl-Öffner-Kreuz) unter den  
Füßen. Auch hier beherrscht das Rot die Szene. 
— Der Teufel (XV: Sz) sitzt (als wG ) auf dem 
senkrecht stehenden Quader einer halben Vul. 
Angekettet am halben Würfel sind zwei nackte, 
gehörnte Teufelsgeister, rechts ein Mann (Mer-
kur-Cl) und links eine Frau (Venus-Cl). Der drei-
eckige Teufelskopf von Ut  und die Flügel ent-
sprechen dem Minotauruskopf mit Tut-Inf-
Flügeln (vgl. Tafel 2.3). Auf dem Kopf sind das 
Pentagramm von Ut und die Hörner des Sternzei-
chens Widder zu sehen. Die Diagonale der Arme 
spiegelt den kreuzenden Balken auf der Tafel: 
Die Hand mit der Fackel (dem Fack-eL: mG) 
hängt auf der einen Seite herunter, die andere 
Hand deutet mit den vier Fingern eine »2+2« an 
und meint wohl Nats doppelt (wie gezeichnet). 
Die Farbe Schwarz beherrscht das Bild. 

d) Achternwelt oben. Der Wagen (VII: S) 
paßt sehr gut auf seinen neuen Platz (HBw). Vorn 
liegen die Sphingen (Lama) in Schwarz und Weiß 
auf der Erde, dahinter steht der kubische Wagen 
(analog zum Vag-Kubus) mit seinen goldenen 
Rädern (Ringe von HBw) im Wasser (Urn). Die 
Tarot-Nebenbedeutung ist »Sieg«, d.i. Palindrom 
zu »Gieß«. Die zwei Burgen (CoU  und CoU ) 
im Hintergrund hatten uns bisher in ihrer Ver-
dopplung gestört, sind jetzt aber genau richtig. 
Die Symmetrie von zwei Burgen, zwei Rädern 
und zwei Sphingen findet ihren Grund im Stern-
zeichen der Zwillinge. Der Wagenlenker ist der 
Hermaphrodit (Cl als Merkur & Venus), der Stab 
in seiner Hand noch einmal Cl. Der Baldachin 
über ihm spiegelt Nats mit vielen Sternen (Stern 
= As), die zwei Mondsicheln auf den Schultern 

 713



 

sind noch einmal Nats. Rüstung, Monde und Bal-
dachin sind himmelblau (azurro statt indigo) und 
weisen damit auf die (getauschte) Wasserecke der 
Zeichnung hin. Vorn am Wagen sind zwei Sym-
bole, die den Sinn noch verstärken. Die Lingam-
Yoni-Verbindung weist auf die Möglichkeit eines 
GV hin, der aber hier pa im blau-geflügelten Son-
nenloch (As mit Nats) stattfinden müßte. — Der 
Stern (XVII: P & F) zeigt eine kniende Frau 
(wG), die aus zwei Krügen Wasser gießt: in den 
Omega-Teich von Vul und aufs Land. Ihr Fuß 
steht auf dem Wasserloch des Omega wie die vier 
Cl in der Zeichnung. Die Buchstabenbedeutung 
von P/F ist »Mund/Öffnung«, und so ist das Was-
serloch der Krüge ein »Pe« (Urimu/Climu) und 
ein »Fe«, d.i. ein »Ph«, ein *»Mund Hinten« 
(Furt mit As). Beides sind Sterne: in der Jäger-
sprache der helle Spiegel am Waidloch und im 
Mythos GC als Stella Maris und Horus am Mor-
gen. Dieser kleine Stern paßt besonders gut zum 
Zahlenwert 80; denn man sieht den Stern mit acht 
Zacken (vier großen und vier kleinen) als Gerüst 
der ganzen Zeichnung. Auch klärt sich, warum 
auf der Karte »Stern« nicht nur einer, sondern 
acht Sterne zu sehen sind, sieben kleine und ein 
großer. Die sieben kleinen sind dann GC (die 
sieben Zwerge), der große achte ist der Stern (As) 
in der Achternwelt. Mit dieser Gießwasserkarte 
von P-F haben wir wieder ein gutes Argument für 
das Element Wasser in der Ecke des Feuerbuch-
stabens Shin. — Der Mond (XVIII: Z) ist eine 
Art Bildmontage. Die Karte zeigt den Neumond 
(Schwarzmond trotz der gelben Farbe), wie er die 
Sonne verdeckt/verdunkelt. Das ist eigentlich 
CoU  (rechts), wenn er sich erneuert, also iMen. 
Zu dieser Zeit ist der Pfad zur Sonne (PVC : 
links) aus Tabugründen nicht gangbar: Der Fluß-
krebs (Per) zieht sich zurück, die Wölfe (Tss) 
heulen vergeblich vor dem yonischen Tor (Vul 
mit Lama-Säulen). 15 Feuertropfen (15: Sz zu 
Vag ) fallen ins Yoni-Wasser. Dieser Sinnzu-
sammenhang von rechts und links wird durch die 
Sonnenfinsternis oben (bei As) dargestellt, wie 
wir sie auf Farbtafel 16.7 entdeckt haben. Das 
Yoni-Wasser geht über in das Nats-Wasser, und 
Wasser füllt den Raum bis zum Horizont. Hier 
haben wir ein drittes Argument für den Tausch 
der Elemente, so daß Wasser in der Nats-Ecke ist. 
Da die Wölfe sowieso nie durch das yonische Tor 
gehen können, wissen sie nicht, daß dieses Feu-
erwasser vom Neumond iCoU  (rechts) kommt. 

Den gelben Pfad zur Sonnenfinsternis (geradeaus 
durchs Yoni-Tor und durch CanAn/Rect bis As in 
den Wasserbergen am Horizont) gibt es anato-
misch nicht, nur ein kleines Tor (Urimu) als Aus-
gang von HBw. Doch ein imaginärer Durchgang 
in der Märchenliteratur würde uns nicht überra-
schen (wie die Tür zwischen Vag und CanAn, 
vgl. Farbtafel 16.6). Vielleicht ist FV (bei CLP; 
‘fossa’ = »Loch, Grube, Graben, Rinne, Furche; 
After«) der »Brunnen des Abgrunds« (Off. 9), der 
gesuchte Eingang zum Purgatorium von HB-Rect. 
— GeRicht (XX: R) spielt in der Achternwelt, 
enthält aber ein montiertes Element: Den großen 
Engel mit der Fanfare (Trompete, Posaune) haben 
wir als Ut/PVC/Vag gedeutet, mit dem Pluskreuz 
auf PVC. Diesen ganzen Engel drehen wir jetzt 
hinter die weißen Berge von Nats, die den Hin-
tergrund bilden. Denkbar ist aber auch, daß der 
Engel mit der PoSaune (dem *trum-peter) mit den 
Nats-Bergen identisch ist. Ungefähr kann man die 
FanFaRe auf der Zeichnung erkennen. Die End-
zeit beginnt mit dem Schall der sieben Posaunen, 
die die Lebenden und die Toten zum Gericht 
rufen. Im Vordergrund und im Mittelgrund der 
Karte sehen wir zwei Familien, die auferweckt 
wurden und jetzt in ihren Särgen stehen, um das 
Gericht zu erwarten. Das verblüffende Detail ist, 
daß die Särge im Wasser schwimmen, denn das 
Wasser füllt die Landschaft bis zu den Eisbergen, 
ist als helleres Blau sogar an den Eisbergen hin-
auf zu erkennen. Wir sehen in der Zeichnung, daß 
es sich um die Wasser von HBw und die von Ca-
nAn und Rect handelt. Sogar die drei Bäume sind 
blaue Wasserbäume (Fae) und spiegeln in ihrer 
Dreiheit die Familienstruktur der Auferweckten. 
Im ägyptischen Mythos ist der Aufenthaltsort der 
Verstorbenen ihr Mumienplatz iVag/TMV, von 
wo sie täglich (»am Tage«, d.i. mit RE und Per) 
wieder ans Tageslicht gelangen können. Den 
christlichen Aufenthaltsort der Toten bis zur Auf-
erstehung finden wir hier im Purgatorium (lat. 
‘purgare’ »reinigen, säubern, abführen, den 
Schutt wegschaffen«). In diesen »Reinigungsbe-
hältern« wird alles tote Material gesammelt und 
dann als Wasser (Urn) und Asche/Schutt 
(Fae/Güll) weggeschafft. In der Kunst ist gestal-
tet, wie die toten Seelen bei der Auferstehung ihre 
Körper zurückbekommen, und in der Offenba-
rung ist das Jüngste Gericht beschrieben, wenn 
der Weltenrichter entscheidet, ob die Gerichteten 
im Himmel (Ut ) oder in der Hölle (Ut ) enden. 
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— Die Welt (XXI: T 22) ist die zweite Mandala-
karte und ebenfalls in dieser Perspektive zu 
betrachten, weil Per die Tänzerin im Ouroboros-
Ring ist. 

e) Rechte Seitenlinie oben. Der Narr (Null: 
Sh/Ss 21) wird in vielen Einzelheiten der Deu-
tung (als Cl mitten im Chaos von Urn/MB und 
Fae) von dieser Tafel bestätigt. Die schwarze 
Stange (als Rohr) entspricht der Säule Boas, der 
Beutel am Ende ist CoU  (mit dem Adler von 
PVC ). Das weiße Gestirn in der Ecke muß der 
Schwarzmond (CoU ) sein, von dem der Narr die 
weiße Blume der Weisheit (MB) bekommen hat, 
die er in der Hand hält. Der Narr trägt die Helm-
raupe (lat. ‘crista’ Cl) auf der Position des »P«, 
weshalb wir die Figur immer als Cl verstanden 
haben (obwohl hier durch die Fliehkraft der Dre-
hung das Shin auf As und das Ssin auf Prost  
gerutscht sind). Die weißblauen Eißberge im Hin-
tergrund sind Nats; sie scheinen herabzufließen 
wie Güll/Fae, und diese werden vom Narren 
ebenfalls verkörpert: Er wird auch »Skyss«  
genannt und bekommt die Nebenbedeutung 
»Schein« (Euphemismus für Schei…). Vielleicht 
hat auch die schwarze Stange eine zweite Bedeu-
tung als Fae. Auf der Position von Vag  finden 
sich dunkelblaue Berge, gleichsam wie zur Orien-
tierung. Die Felsen am Abgrund können nur Vul 
sein. Ein weißer Hund verkörpert das mG, das 
den Narren iVul von rechts anspringt: So entsteht 
tatsächlich aus der schwarzen Stange und der 
verlängerten Körperlinie des weißen Hundes das 
Malkreuz der Zeichnung. 

f) Unterkante oben. Auf beiden Mandalakar-
ten (Rad X: J und Welt XXI: T) muß man die 
Bilder innen anders sehen als die Zeichen für die 
vier Evangelisten in den Ecken. Wir haben die 
Evangelisten mit ihren Sternzeichen und eindeu-
tigen Zuordnungen außen an die Ecken der 
Zeichnung geschrieben. Der Löwe Markus  
gehört zum Löwen der Sonne (Juli: Th: PVC ), 
der Adler Johannes zum Skorpion des Mars (Ok-
tober: M: mG), der Engelmensch Matthäus zum 
Wassermann des Saturn (Januar: ‘O: Ut ) und der 
Stier Lukas zum Stier der Venus (April: VW: 
Prin). Besonders dieser Stier des Lukas auf Prin 
ist ein ganz neuer Fund und erklärt, warum man 
das Perineum (Prin) auch »Taurus« nennt. Auf 
Jahrmärkten gibt es das männliche Kraftspiel 
»Haut den Lukas«, das man jetzt als GVpa ver-

stehen kann, wenn der Lukas (Prin) mit dem Scr-
Hammer kraftvoll geschlagen wird. Will man die 
vier Evangelisten an den Ecken der Zeichnung in 
gleicher Anordnung wie in den Ecken der beiden 
Mandalakarten sehen, dann muß man die Zeich-
nung umdrehen, also die Unterkante nach oben 
legen. Diese Anordnung ist die ursprüngliche, die 
sich auf unserer Entdeckungsreise bei Farbtafel 
16.1 als einzig mögliche Lösung ergeben hat. Die 
anderen Positionen (gesammelt auf Farbtafel 
14.1) haben wir (z.B. auf der Farbtafel 16.2) 
skeptisch »Wanderplätze« genannt, doch könnten 
die ungeklärten Wander-Plätze auf Fehler in  
anderen Büchern beruhen. 

— Auch die Runen kann man erneut betrach-
ten (vgl. Tafeln 13.1 & 13.2) und sie an ihrer 
Position sehen, z.B. Ur () bei Vag , Reid () auf 
GP (das Rad der Sonne), Sol () auf GC, Tyr () 
auf Per, Madr () oben auf CoU  und Yr () 
unten als MB. Sie befinden sich aber nicht alle an 
dem Ort, der auf der Farbtafel 16.9 als Primärort 
der hebräischen Laute gesehen wird. Und damit 
sind wir wieder bei dem alten Problem der Buch-
stabenplätze. 

— Die Stammplätze der Buchstaben (der 
hebräischen) haben wir jetzt endlich in einer »ein-
fachen« Lösung herausgearbeitet, d.h. jeder 
Buchstabe (Laut) hat genau einen Platz (G und M 
auch einen zweiten) in einer surreal abstrahierten 
Ordnung mit genug Raum für alle. Unser Kampf 
gegen die Flut der Buchstaben an allen möglichen 
Orten war letztlich nicht umsonst, und die Zwi-
schenergebnisse auf früheren Tafeln sind im 
Grundsatz nicht falsch; denn um alle Wörter aller 
Sprachen bilden zu können, müßten wir jetzt die 
Laute (Buchstaben) nach den Regeln der Homo-
logie, Analogie und Metaphorik auf die ganze 
Welt des Impurismus verteilen, und dann wären 
sie wieder überall da, wo wir sie gefunden und 
untersucht haben. Wir sind dem hebräischen Zei-
chensystem gefolgt, weil Kahir sagte, daß das 
Alefbet (zusammen mit dem Tarot) die alte 
Weisheit am besten konserviert habe. Wenn im 
System der Runen (16 des Jüngeren Futhork) 
andere Plätze gewählt wurden, ist das verständ-
lich und auch in Ordnung, weil es eben ein ande-
res System zu den gleichen Lauten ist. Ähnliches 
gilt für das keltische Baumalphabet. 

— Um einige Metaphernplätze zu finden, 
stellt man sich am einfachsten die ganze  
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Zeichnung (aber ohne die Buchstaben) in Dre-
hung versetzt vor, ähnlich wie sich das Sternbild 
»Wagen« am Himmel um den Polarstern dreht 
(vgl. Tafel 12.5, Abb. 4). Nehmen wir als Bei-
spiel das »H« des März in der Unterwelt, wo es 
für Hölle, Hades und Hystera steht, in der Luft-
ecke ist es Hoden, Herz und Hund, in der Ober-
welt Himmel und Herrgott, in der Achternwelt 
Hintern und Holz (vielleicht auch der »Hie-
rophant / Hohepriester« mit den zwei Halbglat-
zen), in der Innenwelt Hügel und Harlekin,  
Hymen und Hyäne. Und auf allen Positionen gibt 
es Hörner. Unser »D« (vom GP-Dom auf dem 
VV-Delta) bedeutet schon auf der Tarotkarte IV 
(Herrscher) homolog den Gott Pluto (deus) bei 
PVC . Demnach hat sich schon Waite mit den 
Bildern der Tarotkarten nicht immer an die 
Stammplätze der Buchstaben gehalten. Das »D« 
vom Pluto finden wir auch als Djed-Pfeiler (PVC) 
im Dezember von Daath (Vag) und in Delphys 
(Ut). Mit Drehung erhalten wir Tss als zwei »D« 
(Didymoi, Doppelte, Duo) mit dem DilDo von 
Per, auch den Donnerer Nats und in der Mitte Cl 
als Dorn oder ‘dens’. 

Schauen wir noch einmal auf die ganze Zeich-
nung und suchen die Verbindung zum »Stein der  

Weisen« (Tafeln 4.7 & 16.5). Das große O in der 
Mitte wird von einem Quadrat eingezwängt: So 
ist die Vul-Erde gleichzeitig als Quadrat und 
Kreis dargestellt, in dem sich Mann und Frau 
begegnen. Das Quadrat steht in einem Alpha (A),  
so daß dessen Querstrich mit der Oberkante des 
Vul-Quadrats identisch ist. Man kann sich dieses 
Alpha vierfach auf unserer Zeichnung vorstellen 
(ähnlich wie die fünf Alpha des Pentagramms), 
und hinzu kommen noch die vier kleinen Alpha 
von Cl, so daß wir einen Stern mit acht Zacken 
hätten. Der Sache besser angemessen sind aber 
vier große Alpha, die sich mit den Spitzen innen 
berühren. Eine solche Figur läuft auf zwei  
gekreuzte Stundengläser hinaus und ist ziemlich 
genau ein »Eisernes Kreuz« (Tatzenkreuz) oder 
ein achtspitziges »Templerkreuz« (Malteserkreuz, 
Johanniterkreuz), dessen vier Alpha mit den  
Maßen des Pythagoras (3:4:5) sich rings um das 
Omega in der Mitte gruppieren. Das Kreuz ver-
weist auf den Templerorden (gegründet 1119), 
der zu seiner Zeit Hüter der geheimen Lehre war. 
Das »doppelte Weltbild« hat sich zu einem vier-
teiligen Weltbild entwickelt, und so sieht man in 
der Zeichnung die vier Flügel einer Windmühle. 
Vielleicht enthält dieses »Weltbild der Windmüh-
le« wirklich den »Stein der Weisen«. 
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Kapitel 17 
Urlaute, Wurzeln und Wörter 

Bisher haben wir über Alphabete gesprochen, 
auch über Zahlen und einzelne Buchstaben als 
Symbole für Laute. Die nächste Überlegung ist, 
wie sich die Einzellaute als Grundlagen aller 
Sprachen zu Wörtern kombinieren. Wir können 
die Ergebnisse der Wissenschaften in diesem 
gewaltigen Gebiet nicht referieren, geschweige 
denn sinnvoll fundiert erweitern. Wir wollen nur 
noch eine gedankliche Brücke schlagen zwischen 
den impuristischen Einzellauten und der konven-
tionellen Sprachwissenschaft, so daß man sieht, 
auf welchem Weg die Lücke dazwischen  
geschlossen werden könnte. Von der anderen 
Seite kommt uns die traditionelle Etymologie 
entgegen, die sich durch vergleichende Forschung 
innerhalb jeder Sprachfamilie rückwärts kämpft 
und so in nicht dokumentarisch belegte Zeiträume 
(z.B. des Indoeuropäischen) einzudringen ver-
sucht. Wir bleiben auf unserem Weg und schauen 
aus der Urzeit nach vorne. Dabei treffen wir auf 
seltsame Positionen, wie z.B. die (jüdisch-)theo-
logische bei Weinreb: 

Es bestehen allerlei Theorien, die glaubhaft zu machen 
versuchen, wie Sprachen entstanden sind, wie sie sich 
entwickelt haben und wie sie möglicherweise degeneriert 
sind. Es gibt darunter auch Darstellungen, die aus der 
allgemeinen Evolutionslehre abgeleitet sind und schil-
dern, wie der Mensch erstmals geeignete Laute ausstieß, 
um vor Gefahren zu warnen, und andere, um irgendein 
Verlangen kundzugeben. Diese Laute hätten sich im 
Lauf von Jahrtausenden durch Invention und Konvention 
zu Begriffen entwickelt. Der Mensch sei auf diese Weise 
zum Lautgebrauch gekommen, den wir schließlich als 
Sprache bezeichnen.1

Weinreb meint, das seien Theorien aus einer 
anderen Welt, denn seine eigene Überlegung zielt 
auf Gottes Wort in der Bibel und auf eine von 
Gott in der Tora gegebene Ursprache mit einem 
zugrundeliegenden Geheimnis: „Die Sprache ist 
dem Menschen so »fertig« gegeben, wie er sein 
Leben »fertig« erhält.“2 Dahinter steht eine so 
große Bewunderung für das Phänomen der 
menschlichen Sprache, daß er meint, sie könne 
sich gar nicht entwickelt haben, weil sie so gött-
lich-wunderbar sei. Sie stamme direkt von Gott 
und alle anderen Theorien über ihren Ursprung 
seien demnach falsch. Wir schauen uns trotzdem 
ein wenig um und entdecken bei Michel Foucault 
eine Meinung, die unserer Suche nützlich sein 

könnte: Die Wörter (Nomen) waren die Dinge, 
ohne Wörter gab es keine »Ordnung der Dinge«: 

In ihrer ursprünglichen Form … war die Sprache ein ab-
solut sicheres und wahres Zeichen der Dinge, weil sie 
ihnen ähnelte. Die Namen waren auf dem von ihnen  
Bezeichneten deponiert … durch die Form der Ähnlich-
keit. Diese Transparenz wurde in Babel als Bestrafung 
für die Menschen zerstört … insoweit, als zunächst jene 
Ähnlichkeit mit den Dingen ausgelöscht wurde, die die 
erste raison d’être der Sprache war. Alle Sprachen, die 
wir kennen, sprechen wir jetzt nur auf dem Hintergrund 
der verlorenen Ähnlichkeit.3

Wenn aber die Sprache nicht mehr unmittelbar den Din-
gen ähnelt, die sie bezeichnet, ist sie dennoch nicht von 
der Welt getrennt. In einer anderen Form ist sie weiter-
hin der Ort der Enthüllungen und hat teil an dem Raum, 
in dem die Wahrheit sich gleichzeitig manifestiert und 
äußert.4

Zur Korrektur müssen wir wohl einen Gedanken 
einschieben, der sich bei Dieter Zimmer findet: 

Wörter sind Zeichen oder Symbole. Aber sie sind nicht 
Symbole für das, was sie bezeichnen, für die Dinge 
draußen in der Welt. Zunächst sind sie Symbole für die 
Konzepte in unserem Kopf. Wörter vertreten nicht die 
Dinge selbst. Sie vertreten die Ordnung, die unser Geist 
den Dingen gibt.5

Das Wort Tisch ist nicht der Gegenstand Tisch, 
es ist nur das Konzept von »Tisch« in unserem 
Kopf. Demnach ist ein Wort eine Lauteinheit, die 
ein Konzept evoziert. Besser nennen wir dieses 
Wort »Lexem«, denn: „Ein Lexem ist ein Wort in 
allen Gestalten, die es aus grammatischen Grün-
den annehmen kann.“6 Und in diesen Lexemen 
liegt ein uranfängliches Wissen, wie Jorge (in 
Ecos Roman Der Name der Rose) bestätigt: 

Doch … zur Arbeit unseres Ordens … gehört … das 
Studium und die Bewahrung des Wissens. Ich sage Be-
wahrung und nicht Erforschung, denn es ist das Propri-
um des Wissens als einer göttlichen Sache, daß es abge-
schlossen und vollständig ist seit Anbeginn in der Voll-
kommenheit des Wortes, das sich ausdrückt um seiner 
selbst willen … Es gibt keinen Fortschritt, es gibt keine 
epochale Revolution in der Geschichte des Wissens, es 
gibt nur fortdauernde und erhabene Rekapitulation.7

In der Sprache liegt auch heute noch alles 
Wissen, nur ist das Verständnis dafür verloren-
gegangen. „Dante und andere stellten sich den 
Vorgang der Wirrnis in einer Weise vor, die heu-
te noch wissenschaftliches Interesse verdient. Die 
Sprachenverwirrung schien ihnen ein Akt des 
Vergessens.“8 Der Mythos vom Turmbau zu  
Babel kommentiert diesen Zustand, doch „viele 
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sind mittlerweile der Ansicht, daß die Aufsplitte-
rung der Sprachen nicht erst zu Füßen des Turms 
von Babel begonnen hat, sondern viel früher, und 
man sieht nun das Phänomen der confusio als 
einen natürlichen Vorgang an.“9 Was ist denn 
eigentlich das Wissen, das trotz (oder gerade 
wegen) der Ausbreitung der Sprachen verloren-
gegangen ist? Nach den Überlegungen, die in 
diesem Versuch vorgetragen wurden, kann es nur 
die Verbindung der Wörter (und der sie konstitu-
ierenden Laute) mit den OG sein. Versetzen wir 
uns zurück in die Zeit der Wortgruppen, die 
durch gleichen Anlaut zusammengehalten wur-
den: In jeder Gruppe befanden sich eine Zahl und 
ein Leitwort (z.B. Ma, Ka), das sich auf einen 
Körperteil und (projiziert) auf einen Teil der OG 
bezog. Alle Wörter der Gruppe bildeten gerade 
deshalb eine Gruppe, weil sie durch ihren Anlaut 
ein gemeinsames Konzept evozierten, nach denen 
die Dinge der Welt in Analogien kategorisiert 
werden konnten, also z.B. Aufrechtes, Geteiltes, 
Buckliges, Liquides, Sumpfiges, Langes, Wei-
ches, Hohles, Wackliges oder Hängendes. Ich 
wage die Vermutung, daß die Körperteile (und 
die OG) jeweils als Lautmuster der Gruppe dien-
ten, nach denen die anderen Mitglieder gebaut 
waren. Dieser Zusammenhang zwischen Wort 
und Musterwort ging verloren, nicht punktuell bei 
Babel, sondern als Entwicklung auch schon vor-
her, vielleicht durch den zunehmenden Umfang 
der Sprache, also die bloße Menge der Wörter, 
vielleicht zusammen mit der »Auseinander-
Entwicklung« der Sprachen nach ihrer Monoge-
nese in Afrika, spätestens aber mit der Fähigkeit 
der Menschen zur Lautanalyse der Wörter in 
Sumer und (teilweise) in Ägypten. Von da an hört 
man nicht mehr »Anlaut + Klangrest«, sondern 
eine synthetische Lautreihe, die man analog gra-
phisch-synthetisch durch Zeichen (zunächst nur 
Konsonanten) wiedergeben kann. Dieser neue 
Aspekt ist für sprechende und schreibende Men-
schen praktischer und deshalb wichtiger als das 
Wissen um impuristische Kernwörter und Wort-
gruppen-Assoziationen. Nur Dichter und Priester 
können sich den Luxus leisten, das alte Wissen zu 
pflegen, obwohl es durchaus noch unverloren 
(nur ungewußt) in allen Sprachen nach Babel 
liegt. Das Hebräische (manche sagen auch: das 
Altägyptische oder das Chinesische) soll das alte 
Wissen in einem besonders guten Zustand  
konserviert haben und heißt deshalb bei vielen 

Forschern (ernsthaft oder ironisch) die »Urspra-
che«. 

A Urlaute und Ursprache 
Umberto Eco, der es wissen müßte, faßt in 

seinem Buch Die Suche nach der vollkommenen 
Sprache die einschlägigen Theorien durch die 
Jahrhunderte zusammen. Leider behandelt er von 
seinem Standpunkt eines umfassend Wissenden 
aus alle großen Denker vor ihm mit so viel Spott 
und Ironie, daß ich seine Darstellung strecken-
weise als wissenschaftlich ungehörig empfinden 
würde, wenn ich sie nicht als strategischen 
Deckmantel entschuldigen könnte, hinter dem er 
manche wichtige Weisheit überliefert und kom-
mentiert. Athanasius Kircher (1602-1680) zum 
Beispiel „blieb seinen hermetischen Vorausset-
zungen treu“10 und erforschte seinen Grund-
gedanken auf so vielen Gebieten, daß Eco von 
„dieser hermeneutischen Bulimie“11 spricht. 
Thomas Bang (in einem Werk von 1657) sei ein 
„kabbalisierender Glottogonist“12, und die  
Rosenkreutzer-Manifeste (1616) seien nur ein 
„Studentenulk“, der „paranoischen Deutungen“13 
unterzogen wurde. Versuche mit Welthilfsspra-
chen nennt Eco „ein neues Babel internationaler 
Sprachen, die im Laufe des neunzehnten Jahr-
hunderts ausgeheckt worden sind.“14 Diesen Spaß 
treibt Casaubon, der Erzähler im Roman Das 
Foucaultsche Pendel, auf die Spitze, indem er 
den Sefirotbaum mit den Funktionsphasen eines 
Verbrennungsmotors beschreibt: oberer Totpunkt, 
göttliches Ausatmen, Entladung, Reinigung, neu-
er Zyklus.15 Auch moderne Ansichten (1977 & 
1991) über die gemeinsame Herkunft von 
Mensch und Sprache aus Afrika lehnt Eco ab: 
„Biologische Monogenese und sprachliche  
Monogenese wären Hand in Hand gegangen.“16 
Gerade hier erscheint m.W. der spöttische Ton 
seines Referats inzwischen unangemessen. Schon 
in seinem Buchtitel, Die Suche nach der voll-
kommenen Sprache, baut Eco den Buhmann auf, 
auf den er dann genüßlich einschlagen kann. Er 
suggeriert, daß die Verfechter einer Ursprache 
(oder ihrer Reste im Hebräischen) eine »voll-
kommene« Sprache wiederfinden oder rekonstru-
ieren wollen, eine Sprache, die ideal oder wenig-
stens irgendwie besser gewesen sei als alle heute 
erhaltenen, eine Sprache, die Adam und Eva tat-
sächlich gesprochen hätten oder die »vor Babel« 
die Gemeinsprache, die Universalsprache der 
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Menschheit gewesen sei. Es muß ganz klar wer-
den, daß wir hier nicht die Ursprache Adams als 
ein Esperanto des urgeschichtlichen Homo sapi-
ens rekonstruieren wollen, wenn wir Urlaute und 
ihre Bedeutung in der Ursprache suchen, sondern 
nur das verlorene Bewußtsein von der impuristi-
schen Wahrheit hinter der Sprache, wie oben 
dargestellt. Wir wollen die Reste von damals in 
der Sprache von heute verstehen, und das ist nicht 
so lächerlich, wie Eco uns glauben machen will; 
denn schließlich gibt es de facto die Poetik des 
Impurismus, die sich im Schlußteil dieser Arbeit 
bei literarischen Analysen bewährt. Eco referiert 
das so (wie immer distanziert): 

Das hermetische Denken hingegen denkt an ein kosmi-
sches Drama, das nur eine Aristokratie des Wissens ver-
stehen kann, die die Hieroglyphen des Universums zu 
entziffern vermag. Die Wahrheit zeigt sich gerade darin, 
daß sie ineffabilis ist, unsagbar, sie ist vielschichtig und 
mehrdeutig, sie lebt von der coincidentia oppositorum 
und kann nur durch initiatische Offenbarungen ausge-
drückt werden.17

Und am Kapitelende faßt er zusammen, was in 
den vergangenen Jahrtausenden geschehen ist: 

Nach dem Verschwinden der Ägypter, nach dem Ver-
schwinden der Inhaber einer ursprünglichen, vollkom-
menen und heiligen Sprache hat sich der Mythos von ihr 
perpetuiert, als Text ohne Code oder mit verloren-
gegangenem Code, aber fähig, uns in einem Wach-
zustand zu halten im verzweifelten Bemühen um eine 
Entzifferung.18

Mit Eco stoßen wir zunächst auf das „Prinzip 
der Willkürlichkeit aller Zeichen“, von dem das 
philosophische Denken aller Zeiten nie wirklich 
abgelassen habe.19 Dieses Prinzip widerspricht 
der Suche nach einer Ursprache, deren Urlaute als 
Ausdruck des Wesens aller Dinge angesehen 
werden können. Das Wort »Zeichen« in diesem 
Ausdruck meint keineswegs graphische Zeichen, 
also Buchstaben, und auch auf unserem Weg 
haben wir (mit vielen Gewährsleuten) immer 
wieder den Sinn der Ideogramme gesucht und 
gefunden — bis hin zu den Formen der Buchsta-
ben als Abbilder der Formen der OG-Teile. Im 
obigen Ausdruck meint »Zeichen« ein akusti-
sches Phänomen, kurz: Laute, und wenn sie 
»willkürlich« bei der Wortbildung benutzt  
werden, können sie selbst keinen Sinn haben: 

In den natürlichen Sprachen erfolgt jedoch diese Korre-
lation zwischen Ausdruck und Inhalt nur auf der Ebene 
jener größeren Einheiten, die lexikalische items darstel-
len … Keine Bedeutungskorrelation gibt es dagegen auf 
der Ebene der Einheiten zweiter Gliederung, das heißt 
der Phoneme. Die Phoneme gehören zu einem endlichen 

Inventar von bedeutungslosen Lauten, die sich gliedern, 
um bedeutungsvolle Einheiten zu ergeben.20

Dieter Zimmer sieht die Sachlage genauso: 
Die Zeichen der Sprache sind willkürlich. Zwischen der 
Lautgestalt eines Wortes und der körperlichen Gestalt 
dessen, was es bezeichnet, gibt es keine Beziehung, ein 
paar lautmalerische Wörter … ausgenommen … Wörter 
sind Symbole, und es sind Symbole, die normalerweise 
keinerlei Ähnlichkeit mit dem besitzen, was sie bezeich-
nen. Sie sind ihm in keiner Weise analog.21

Das widerspricht unserem Weg (auf dem wir 
schon weit gekommen sind) und unserem Ziel, 
denn wir wollen letztlich über die allgemeinen 
Eigenschaften der Laute (d.h. über ihren impuri-
stischen Hintersinn) zu einem Verständnis der 
ursprachlichen Reste in modernen Sprachen  
zurückfinden (wahrscheinlich über die Zwischen-
stufe der »Wurzeln«). Dabei sind wir nicht allein, 
wenn auch manche Forscher nicht aus etablierten 
Akademien kommen oder — wie die wahren 
Wissenden (z.B. Kerényi, Weinreb, Kahir, Faul-
mann, Waite, Eliade, Kushner, Ranke-Graves, 
Hornung, Wadler, Godwin und Eco) — ihr Wis-
sen nicht ohne einen sprachlichen Deckmantel 
überliefern dürfen. So kommentiert William (in 
Ecos Der Name der Rose): 

Manchmal ist es ganz gut, wenn gewisse Geheimnisse 
unter okkulten Reden verborgen bleiben … Aristoteles 
sagt im Buch der verborgenen Dinge, wenn man zu viele 
Geheimnisse der Natur und der Kunst verrät, zerbricht 
ein himmlisches Siegel, und viele Übel könnten die Fol-
ge sein. Das soll nun gewiß nicht heißen, daß die  
Geheimnisse niemals aufgedeckt werden dürfen, wohl 
aber, daß es allein den Wissenden und Gelehrten  
zukommt, über das Wie und Wann zu entscheiden … Ich 
wollte nicht sagen, daß die Quellen der Wissenschaft  
unter Verschluß bleiben müßten. Im Gegenteil, das wäre 
sogar ein großes Übel. Ich wollte sagen, daß bei  
Geheimnissen, aus denen sich Gutes wie Böses ergeben 
kann, der Gelehrte das Recht und die Pflicht hat, sich  
einer dunklen Sprache zu bedienen, die nur seinesglei-
chen verständlich ist. Die Wege der Wissenschaft sind 
verschlungen, und es ist schwierig, die guten von den 
bösen zu unterscheiden. Und oft sind die Gelehrten unse-
rer Tage nur Zwerge auf den Schultern von Zwergen.22

Und Ranke-Graves fügt hinzu: „Und die Gelehr-
ten werden sich, dessen bin ich ebenso sicher, 
jeden Kommentars enthalten. Doch was ist ein 
Gelehrter? Jemand, der seine Grenzen nicht über-
schreiten darf, bei Strafe der Verweisung aus der 
Akademie, deren Mitglied er ist.“23

Kahir spricht, ohne zu zögern, von der  
„Ursprache der Menschheit“24 und wüßte einiges 
zu verraten, wenn er dürfte: „Indessen erwies sich 
das Fundament der Ursprache immerhin so  
lebendig, daß ihre Kraft und ihr Nachhall noch 
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heute in allen Sprachen der Menschheit nach-
weisbar ist.“25 Hinter der optischen Seite des 
Tarot (die er auf 22 Bilder des Buches Thot  
zurückführt) sieht er den akustischen Aspekt in 
den Buchstaben des Alefbet. Er spricht von der 
„Lautmystik des Tarot, die allein den Schlüssel 
zum Ur-Alphabet der Menschheit zu geben ver-
mag.“26 Und er ist überzeugt vom Sinn der Laute: 

Wenn man tiefer schürft als Philologen und Etymologen, 
wird sich zeigen, daß nicht nur die Worte, sondern  
bereits die Einzellaute als ihre Formbildner Träger eines 
Ur-Sinns geblieben sind, der noch heute verborgen einen 
jeden Sprachausdruck bestimmt.27

Im Sanskrit und im Hebräischen und auch anderen  
Alphabeten hat jeder Laut seine verborgene Bedeutung 
und seinen Daseinsgrund … Insbesondere die Vokale 
haben die geheimsten und stärksten Kräfte.28

Leider bricht er seine Ausführungen allzu oft ab 
mit den Worten: „Sapienti sat — dem Wissenden 
genügt es!“29 Sogar in den Indianerlegenden 
Nordamerikas entdeckt er „ein Wissen um die 
verlorene Einheit des Wortes, das einmal wie ein 
geistiges Band die ganze Menschheit um-
schloß.“30 Daraus folgert er: 

Laute sind Ausdrücke seelischer Empfindungen, die  
allen Völkern gemein sind … Der Urmensch durch-
schaute wesenhaft und bildete das Wort nach seiner  
inneren Anschauung. Namen sind sprachliche Nachbil-
dungen der Urbilder der Wesen.31

Und er beruft sich auf einen berühmten Denker: 
„Sokrates sieht schon in den einzelnen Lauten der 
Worte Sinnträger, ohne jedoch deren Sinngehalt 
ergründen zu können.“32 Wir akzeptieren Kahirs 
Zielsetzung: „Das letzte Ziel geistiger Entschlüs-
selkunst ist: die Findung des ewig gleichen Sin-
nes der Laute menschlicher Sprache.“33 Ernst 
Moll hat in seinem Werk Die Sprache der Laute 
eine umfangreiche Materialsammlung dazu vor-
gelegt, leider in der pseudoreligiösen Sprache der 
Anthroposophen. Mit größter Sorgfalt vermeidet 
er jeden Hinweis auf einen impuristischen Sinn 
der Laute, selbst da, wo Faulmann (1880) schon 
ganz deutlich war. Ansatzweise verrät Mallarmé: 
„S, sage ich, ist ein analytischer Buchstabe; im 
besonderen Sinne zersetzend und zerstreuend: ich 
bitte um Verzeihung, daß ich die alten heiligen 
Triebkräfte bloßlege.“34 Überzeugend ist Kahirs 
Verbindung von Sprache, Biologie und Theolo-
gie: „Aus der »Anatomie« des Wortes wird eine 
lebendige »Biologie«, die uns als Religion des 
Wortes zu den Urquellen der Menschheit zurück-
zuführen vermag.“35 Wenn wir demnach die 

Wurzelkunde als Teil der Sexualkunde auffassen, 
nähern wir uns dem Geheimnis der Ursprache, als 
die Dinge noch mit dem rechten Namen benannt 
waren. Als Beispiel können wir uns vorstellen, 
daß die hebräischen Buchstabennamen die OG-
Teile abbilden, wie BJT: Haus (Lama-Cl-CoRu), 
DLT: Tür (CaLa-Cl-Lama), SJN: Waffe (CoP-
GP-PrP), MM: Wasser (Lama-Lami) oder OJN: 
Auge (GP-GP-PrP). Hinter der Ansicht einer 
Romanfigur versteckt auch Eco solche Weisheit, 
wenn er Diotallevi, den Juden (und Jünger der 
Kabbala in Das Foucaultsche Pendel) die hebrä-
ischen Buchstaben und die Tora erklären läßt: 
„Und sie [die Schüler Abulafias] wußten nicht, … 
daß jeder Buchstabe mit einem Glied des Körpers 
verbunden ist.“36 Wenn das so ist, dann hat ein 
Laut eben doch eine Bedeutung! Auch Mircea 
Eliade stellt diese sexuelle Verbindung zwischen 
Körper und Kosmos her. Er spricht über prähisto-
rische Weltbilder, in denen die unmittelbare  
Erfahrung mit dem Körper und der Natur auf 
religiöse Ideen übertragen wurde: „Die auf den 
Kosmos projizierte Idee des Lebens ‘sexualisiert’ 
diesen.“37 Der Urmensch teilte Pflanzen und Tie-
re, Erze und Metalle, Steine und Edelsteine, Salze 
und Werkzeuge (!), die kosmischen Wasser und 
heiligen Ströme in männliche und weibliche ein. 
Die Quelle der Flüsse wurde „als die vagina der 
Erde betrachtet.“38

Es handelt sich also um eine allgemeine Vorstellung von 
der kosmischen Wirklichkeit, gemäß der sie als Leben 
wahrgenommen und infolgedessen sexualisiert wird, da 
die Sexualität das besondere Merkmal jeder lebendigen 
Wirklichkeit ist. Von einer gewissen Kulturstufe an stellt 
sich die ganze Welt, sowohl die Welt der »Natur« wie 
auch jene der Gegenstände und Werkzeuge (!) von Men-
schenhand tatsächlich als sexualisiert dar.39

In diesem Versuch haben wir als Erkenntnis-
stufe zwischen den OG und dem Kosmos den 
Körper des Menschen angenommen und sind in 
Kapitel 3 durch konsequente Projektion der Kör-
perteile auf die OG den Weg des Urmenschen 
sprachlich rückwärts gegangen. Bei Georges und 
in ausführlichen Wörterbüchern moderner Spra-
chen finden wir Tausende von Eintragungen, die 
einen sexuellen Sinn als eine Variante der Wort-
bedeutung bewahrt haben, z.B. ‘abdomen’ (Tss & 
Unterleib, Schmerbauch, Wanst); ‘arare’ (gv pa 
& pflügen, ackern, ziehen, schreiben); ‘arvum’ 
(wG & Ackerland, Saatfeld, Flur, Gefilde,  
Gegend, Weideplatz; Meer; Gestade, Ufer);  
‘barathrum’ (wG & tiefes Loch, Schlund,  
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Abgrund, Schlucht, Unterwelt; Magen) und  
‘botulus’ (Per & Darm, Wurst, Eingeweide). 

Bei solchen Voraussetzungen überrascht es 
nicht, daß der Mensch sein wichtigstes Werkzeug 
(mit dem vielleicht sogar der moderne Homo 
sapiens den Neanderthaler besiegte), nämlich die 
Sprache, ebenfalls sexualisierte. Es bliebe sonst 
eine unverständliche Andersartigkeit zwischen 
der Sexualität des eigenen Lebens und der mit 
dem Bild dieser Sexualität erfaßten kosmischen 
Wirklichkeit. Beinahe zwingend müssen wir jetzt 
sogar annehmen, daß die Morphologie und Funk-
tion der Genitalien nicht nur am Ursprung des 
Mythos und der Schrift standen, sondern auch 
schon viel früher am Ursprung der Sprache. Mir-
cea Eliade bestätigt mit seiner Überlegung unser 
Vorgehen, insofern das Werkzeug Sprache, mit 
dessen Hilfe der Mensch seine Ordnung in der 
Welt herstellte, auch selbst von Anfang an wie 
alles Lebende sexualisiert gewesen sein muß und 
bei fortschreitender Entwicklung immer neu  
geschärft, d.h. im Vergleich von Subjekt und 
Objekt stimmig und tauglich gehalten werden 
konnte. Das Werkzeug Sprache besteht aus den 
einzelnen Lauten, die vielleicht anfangs wirklich 
einzelne Urlaute waren und auch in dieser reinen 
akustischen Form jeweils eine sexuelle Realität 
mit einer kosmischen Realität parallelisierten und 
als ähnlich erfaßten. Die Zahl der Laute ist aber 
sehr begrenzt, deshalb müssen bald kurze Urwör-
ter (Wurzeln) aus zwei bis drei Lauten entstanden 
sein. Jahrtausende vor der Erfindung der phoneti-
schen Schrift hat man wahrscheinlich die Urlaute 
im Urwort nicht analytisch einzeln gehört, aber 
doch die markanten Anlaute als gleich (als genus 
proximum) und die Restteile als deutlich unter-
schiedlich (als diffentiae specificae) wahrge-
nommen. Jedes Urwort (Nomen) war dann ein 
Konzept von zwei stimmigen Dingen, das eine 
am Körper, das andere im Kosmos, beide durch 
Sexualität beseelt von Leben. Ein solcher Dop-
pelsinn liegt hinter allen Bildzeichen (Pikto-
grammen und Ideogrammen, inklusive Höhlen-
malereien), die die Steinzeitmenschen hinterlas-
sen haben. Nach unseren Analysen muß man 
wohl davon ausgehen, daß auch die Erfinder der 
meisten Alphabete das alte Wissen noch hatten 
und die Buchstabenformen im Hinblick auf den 
erotischen Hintersinn der Urlaute gestaltet haben, 
aber doch so abstrakt, daß sie meist nicht ganz 
einfach als Bild einer Realität zu erkennen sind. 

In Faulmanns Büchern haben wir Hunderte 
hilfreicher Deutungen gefunden und damit argu-
mentiert. Natürlich distanziert er sich am Anfang 
seiner Abhandlung von einer gängigen These: 
„Vorher dürfte es nicht überflüssig sein, die Mei-
nung zu beleuchten, nach welcher die Zeichen 
Producte der Willkür seien, die gegenwärtig 
nichts als den Laut bedeuten und nie etwas ande-
res bedeutet hätten.“40 Auch für Weinreb ist es 
selbstverständlich, daß Zeichen bedeuten und daß 
die Laute der Ursprache einen Sinn hatten und 
immer noch haben, wenn auch das Verständnis 
dafür verlorengegangen ist: 

Die Ursprache verbindet das Wissen um eine Sache, um 
einen Begriff, sogleich mit der dazugehörigen Erschei-
nungsform im Äußeren, in der sichtbaren Welt. Und sie 
zeigt noch genau die Linie der Verbindung auf, wie der 
Zusammenhang verstanden werden kann.41

Man beachte die drei Elemente, von denen wir 
auch bei Eliade gehört haben: (1) Sache, Begriff 
(OG); (2) die Erscheinungsform in der sichtbaren 
Welt (im Kosmos als OG-Abbild) und (3) Ver-
bindung, Zusammenhang (Laute und Buchstaben-
form für beides). Ein viertes Element ist dem 
Wissenden hilfreich: die Zahl. „Wie kann man 
nun die Laute, die Buchstaben, in Zahlen umset-
zen? Wer kennt die Verbindung zwischen Laut 
und Proportionsgröße?“42 Weinreb kennt sie, aber 
leider verrät er sie nicht. 

Im dreizehnten Jahrhundert lebte Abraham 
Abulafia. „Für Abulafia repräsentieren die 22 
hebräischen Buchstaben sämtliche Laute, die auf 
natürlichem Wege von den Stimmorganen her-
vorgebracht werden können.“43 Und aus diesem 
endlichen Alefbet entsteht durch verschiedenes 
Zusammenstellen der Laute eine schwindelerre-
gende Anzahl von möglichen Kombinationen — 
heutzutage ein gängiger Gedanke. Für diesen 
Abulafia hatten die kleinsten Elemente oder 
Atome des Textes, die Buchstaben, eine Bedeu-
tung an sich. Jeder Buchstabe war bereits ein 
Name Gottes.44 Als Beispiel erwähnt Eco das 
»I«, mit dem noch Dante Gott benannt hat, und 
erklärt das »I« als Transkription des Jod aus dem 
Namen JHWH.45 Und nun finden wir Eliades 
Gedanken in Ecos Referat über Abulafia: 

Für die ekstatische Kabbala ist die Sprache ein Univer-
sum an sich, und die Struktur der Sprache stellt die 
Struktur der Wirklichkeit dar. Die ewige Torah war da-
her identisch mit der Weisheit schlechthin und oftmals 
auch mit einer Welt der Formen, einem Universum der 
Archetypen.46
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Wenn Gott die Welt durch Emission von sprachlichen 
Lauten oder alphabetischen Lettern geschaffen hat, dann 
sind diese semiotischen Elemente nicht Repräsentationen 
von etwas, demgegenüber sie präexistent waren, sondern 
Modellformen, an welchen sich die Elemente bilden, aus 
denen die Welt besteht.47

Nehmen wir Gott aus diesem Gedanken heraus, 
dann bleibt übrig: Semiotische Elemente (Laute 
und Lettern) sind primäre Modellformen (Arche-
typen) für die Elemente der Welt, nicht sekundäre 
Repräsentanten für schon existierende Dinge im 
Kosmos. Oder kurz: Laute bezeichnen Arche-
typen (Modelle), mit deren Hilfe ein Bild der 
Welt im Menschen entsteht. Verstehen wir die 
Modelle als die OG-Teile, dann haben wir wieder 
die Elemente der OG und die Elemente des Kos-
mos und dazwischen die vermittelnde Sprache. 
Ob C.G. Jung mit seinen „Archetypen“ die OG 
als impuristische Modelle meinte, kann ich z.Z. 
leider nicht beurteilen. 

Eco referiert auch die Sprachtheorie Dantes 
und stößt dabei auf ein schwieriges, doch sehr 
ergiebiges Element: Dante will die forma locutio-
nis wiederfinden. „Versteht man forma locutionis 
als eine geformte Sprache“, bleibt unklar, warum 
Dante dann auch von lingua, ydioma und loquela 
spricht, „während der Ausdruck forma locutionis 
nur für die anfängliche Gabe Gottes benutzt 
wird.“48 An anderer Stelle meint Eco, Dante jage 
„dem Traum einer Wiederherstellung jener para-
diesischen forma locutionis nach, die ebenso 
natürlich wie universal war.“49 Dante legt den 
Gedanken nahe, „er wolle sich mit dem Ausdruck 
forma locutionis auf einen Wortschatz und eine 
Morphologie beziehen, also auf eine Sprache.“50 
Hier ist die Schlußfolgerung absichtlich falsch, 
denn Eco weist gleich nach, daß eine „geformte 
Sprache“ nicht gemeint sein könne. Was bleibt, 
ist »Wortschatz« und »Morphologie«. Und genau 
das ist der Impurismus: ein (doppelsinniger) 
Wortschatz zur Morphologie der Genitalien. So 
deutlich ist Eco nicht, sondern arbeitet eine  
gemeinsame Position für Dante und Abulafia 
heraus, indem er die forma locutionis „ein  
Ensemble von Regeln zur Fabrikation verschie-
dener Sprachen“51 nennt. 

Wenn die ursprüngliche Form nicht Sprache, sondern 
universale Matrix aller Sprachen ist, so bestätigt das  
sogar die historische Wandelbarkeit des Hebräischen, 
aber es bestärkt auch die Hoffnung, daß die ursprüng-
liche Form wiedergefunden und von neuem fruchtbar 
gemacht werden kann.52

Wir versuchen selbst eine Übersetzung, gehen 
ganz dicht an lat. ‘locutio’ (»Sprache, Rede«) 
vorbei und assoziieren den Plural von ‘locus’ 
(»Platz, Stelle«), nämlich ‘loci/loca’ im Sinne 
von »Geburtsglieder«, oder den Terminus »Loka-
lität«. Wir werden dabei von Shuttle und Redgro-
ve unterstützt: „Die Lokalität (griechisch lokhos) 
ist der Ort, wo eine Frau im Kindbett liegt; das 
Kind und das magische lochiale Blut der Geburt 
wird dort hervorgebracht.“53 Und an anderer  
Stelle: „Manchmal wird das Geburtsblut auch 
»lochiales Blut« genannt; daher der Begriff  
»Lokation« als der »Ort, an dem Leben ist«.“54 
Auch den roten Ocker auf steinzeitlichen Kno-
chen deuten die Autoren als „das lochiale Blut, 
den Wöchnerinnenfluß.“55 Die Lochien sind der 
Fachausdruck für den Wochenfluß, die Absonde-
rung des Ut einige Tage nach der Entbindung. So 
erweist sich die forma locutionis ganz passend als 
die »Form der Geburtsglieder«, und damit erklärt 
sich auch die angebliche Schwierigkeit Ecos bei 
der Übersetzung. Wenn er schließlich zu dem 
Begriff »generative Matrix aller Sprachen«56 
kommt, sieht man das wG als fruchtbare Magna 
Mater, vielleicht auch das generative mG, denn 
über Guillaume Postel schreibt Eco doppeldeutig: 
„… und sicherlich ist es dieses allen Menschen 
gemeinsame Formenrepertoire, in dem die Wur-
zel unseres Sprachvermögens zu finden sein 
muß.“57 So finden wir im Formenreichtum der 
Genitalien den sprachschöpferischen Urquell. Die 
OG sind die Archetypen, dargestellt in vielen 
alten Kultzeichen (inklusive Zahlen). Mit den 
Urwörtern für diese Modelle wurden auch die 
Dinge der Welt und die Formationen der Sterne 
bezeichnet, weil sie als Ebenbild der Genitalien 
gesehen wurden. Da aber das alte Wissen im 
Volk verlorenging, müssen wir heute die Ideen-
welt jedes Lautes „ermeditieren“, wie Kahir sagt. 

Dieser Ausdruck wird bewußt gebraucht, denn eine  
unverhüllte Lehre des »Abc« wurde niemals, weder 
schriftlich noch mündlich, überliefert. Immerhin bietet 
die Entsprechungswissenschaft so viele Anhaltspunkte in 
der Symbolik aller Religionen und Weisheitslehren, daß 
ein jeder geistige Schüler des Wortes erkenntnismäßig 
bis dorthin gelangen kann, wo die oberen Grenzen seiner 
geistigen Einsicht und Entwicklung liegen.58
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Tafel 17.1 Konsonantenringe

Konsonantenverschiebungen durch Atemdruckveränderung

[ f - v - w - b - p - pf ] - ff inklusive Schriftzeichen: v, ph, w, ,

[s - z - t - ts] - ss inklusive Schriftzeichen: z, tz, th

[h - j - g - k - k ] - inklusive Schriftzeichen: q, c, ch,

> e1

> a2

> o3

m n

Nasale
Liquiden

l

r

Palatale
Sibilanten

b

fff

pf

p

v

w

Labiale

d t

tsz

s ss

Dentale

Gutturale
& Hauchlaut

g

kj-/-i

h-/- k
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B Wurzelkunde 
Als Eco skeptisch über ein altes Werk referiert 

hat, fügt er im Indikativ folgenden Absatz hinzu, 
den ich für Ecos eigene Meinung halte: 

Der Linguist muß die Mechanismen der verschiedenen 
Sprachen analysieren, um herauszufinden, was sich in 
ihnen aus natürlicher Notwendigkeit herleitet, und auf 
dem Wege natürlicher Schlußfolgerung wird er nicht  
anders können, als von jeder bekannten Sprache auf die-
se unbekannte Ur-Matrix rückzuschließen. Es geht nur 
darum, eine begrenzte Zahl von ursprünglichen Wurzeln 
zu finden, die uns die universale Nomenklatur aller  
europäischen und orientalischen Sprachen geben  
könnten.59

Obwohl die Versuchung groß ist, wollen wir die-
se Aufgabe hier nicht angehen, sondern nur 
Grundbegriffe klären und auf unterschiedliche 
Terminologien hinweisen, die die Forschung von 
vornherein behindern können. Außerdem wird an 
dieser Aufgabe wahrscheinlich längst gearbeitet. 

Tafel 17.1. Wir kommen auf die Phonetik zu-
rück, um grundsätzliche Einsichten zu vertiefen. 
In sechs »Konsonantenringen« werden die Laute 
gesammelt, die wir oben schon (Tafeln 13.8ff.) 
als Gruppen kennengelernt haben: Labiale, Den-
tale und Gutturale. Die Nasale, Liquiden und 
palatalen Sibilanten wurden hier aus den drei 
Basisgruppen ausgegliedert und doch wegen der 
Vollständigkeit als drei Gruppen wieder hinzuge-
schrieben. Das eigentlich Neue liegt in den drei 
»ausgedünnten« Basisgruppen, die oben als drei 
Ringe, unten als drei Reihen erscheinen. Wir 
schauen als Muster auf die erste Reihe mit den 
Labialen: f-v-w-b-p-pf-ff. Die eckigen Laut-
schriftklammern fehlen bei »ff«, weil es in der 
Lautschrift keine Dopplungen gibt. Die sieben 
Laute werden alle an der gleichen Stelle artiku-
liert, an den Lippen, deshalb heißen sie »Labia-
le«. Sie unterscheiden sich genau in dieser Rei-
henfolge durch die Stärke des Atemdrucks. Mit 
viel Druckluft entsteht der labiodentale Reibelaut 
[f], geschrieben F (Fahrt), V (Vater) oder Ph 
(Phallus). Wenn der Luftdruck etwas nachläßt, 
kann die Stimme hinzukommen: [v], geschrieben 
W (Wagen) oder V (Vase). Mit noch weniger 
Luft bleibt ein bilabialer Hauchlaut [w], den wir 
aus dem Englischen kennen (‘water’). Immer 
noch weich mit Stimme, aber fast ohne Luft arti-
kulieren wir bilabial [b]. Schon der Name  
»Explosivlaut« ist viel zu gewaltsam für die leise 
Öffnung der Lippen durch ein winziges bißchen 

Luft am Ende des B. Von hier an kehrt sich die 
Entwicklung um: Der Atemdruck nimmt wieder 
zu. Das [p] explodiert wirklich stimmlos zwi-
schen den Lippen hinaus. Wenn die Luft noch 
stärker drückt, aber die Lippen sie nicht hinaus-
lassen wollen, ertönt die Affrikata [pf], d.h. der 
Luftdruck reicht für die Explosion der Lippen 
und ein bißchen labiodentalen Reibelaut dazu. 
Bei noch mehr Atemdruck entsteht sofort der 
schärfste denkbare Reibelaut [f], den wir FF 
(Schiff) schreiben, um ihn vom einfachen [f] 
(Schaf) abzugrenzen. Und nun kommt die ver-
blüffende Erkenntnis und damit der Übergang 
zum oberen Teil der Zeichnung: Wir kehren die 
Entwicklung wieder um und nehmen etwas 
Atemdruck weg, und was bleibt, ist das [f] 
(Schaf, schief). Mit anderen Worten: Die Reihe 
von unten schließt sich zu einem Ring! Natürlich 
kann man den Ring auch rückwärts durchlaufen, 
denn die jeweils angrenzenden Konsonanten sind 
echte Nachbarn, die sich nur durch ein bißchen 
Luft unterscheiden. 

Das gleiche Phänomen kann man auch in den 
Reihen und Ringen der Dentalen und der Guttura-
len beobachten, ohne daß hier alle Einzelheiten 
noch einmal erklärt werden. Bei den Dentalen 
beachte man, daß es sich wieder nur teilweise um 
Lautschriftzeichen handelt, also [ts] für Z (Ziege) 
oder tz (Katze), ss für ein besonders scharfes [s], 
etwa in ‘daß’ oder ‘hassen’, [s] für ein normales 
stimmloses S (‘das’; englisch auch am Wortan-
fang, z.B. in ‘sex’), [z] für ein stimmhaftes S 
(z.B. in ‘sechs’, ‘Susi’ und ‘Design’), die beiden 
dentalen Spiranten (th) gibt es im Neuhochdeut-
schen nicht, wohl aber im Englischen. Die  
gespaltene Entwicklung beim T fällt in der 
Sprachwissenschaft unter den Begriff »Verner-
sches Gesetz«. Bei den Gutturalen taucht [kc] als 
Affrikata auf, die es nur noch im Schweizer-
deutsch gibt. Die drei oberen Ringe werden durch 
B-D-G gekennzeichnet, stimmlos P-T-K (zwei 
wichtige Gruppen der Lautgeschichte). Die Ety-
mologie betrachtet die Veränderung der Laut-
strukturen der Wörter durch die Jahrhunderte. 
Denkt man an die Ringe, dann ist es nicht ver-
wunderlich, daß sich durch kleine Atemdruckver-
änderungen beim Sprechen die Laute in ihre 
Nachbarn verwandeln und die Wörter ihre Gestalt 
ändern können. — Außer den drei ausgeglieder-
ten (ganz anderen) Gruppen unten im Ring finden 
wir in der Mitte noch die drei Vokale E-A-O, die 
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nach einer französischen Theorie (Ferdinand de 
Saussure, 1857-1913) aus drei leicht verschiede-
nen (tonlosen) »Schwa« entstanden sind. Wir 
verwenden den Begriff »Laute« immer als Ober-
begriff zu Konsonanten und Vokalen (einschließ-
lich Schwa), während manche Autoren mit »Lau-
ten« nur Konsonanten meinen, wahrscheinlich 
weil sie an das Alefbet (ohne Vokale) denken. 

Tafel 17.2. Das Wortbildungsschema dieser 
Tafel will einige Grundbegriffe der Etymologie 
klären, wie sie von meinem verehrten Lehrer Jost 
Trier (auch in seinen Büchern) verwendet wur-
den. Insbesondere der Begriff »Wurzel« wird von 
verschiedenen Autoren mit unterschiedlichem 
Sinn gebraucht. Bei Trier ist eine Wurzel ein 
dreilautiges Gebilde mit einem »e« in der Mitte, 
eingerahmt von zwei Konsonanten, die auch die 
gleichen sein können. Ein weiteres »e« mit einem 
dritten Konsonanten ist das »basisbildende Suf-
fix« und ergibt, zusammen mit der Wurzel, die 
Basis. Manchmal kommt ein weiterer Konsonant 
als »Erweiterung der Basis« hinzu und bildet so 
den Wortkern. Es folgt der »Themavokal« oder 
das »Stammbildemittel«, auch »Stammbildungs-
suffix« genannt; bis hierher reicht der Stamm des 
Wortes. Hinzu tritt manchmal noch eine Endung, 
das »Flexionssuffix«. Man spricht von »Wort«, 
auch wenn einige der genannten möglichen Teile 
fehlen. So gibt es Wörter, die mit einer Wurzel 
oder Basis identisch sind, weil sie keine weiteren 
Teile haben. Die Basis verliert einen der beiden 
Vokale, je nach Akzent. So wird aus *kélet > kelt 
(trochäisch, z.B. keltern: lat. ‘calcare’ »mit Füßen 
treten, stoßen, stampfen« zur Gewinnung des 
Fruchtsaftes) und aus *kelét > klet (jambisch, 
z.B. klettern). Wie ‘klettern’ liegen auch z.B. 
‘glitzern’, ‘glotzen’, ‘klingeln’, ‘krabbeln’ und 
‘kitzeln’ im Schema. Aus der Wurzel *qel- kom-
men auch Wörter wie nhd. ‘Kloß’, mnd. ‘klôt’ 
(Klumpen, Kugel, Hoden: Klöten), engl. ‘cleat’ 
(Keil) und ‘clout’ (Lappen). Als Beispiel zerlegen 
wir noch das Wort ‘Molkereien’ (*mel-ek-er-ei-
en) in die Wurzel *mel-, die Basis *mélek (> 
melken, Milch, Molke), ein primäres Stammbil-
dungssuffix (-er > Melker), ein sekundäres 
Stammbildungssuffix (-ei > Molkerei) und eine 
Flexionssuffix (-en). 

Diese Terminologie ist m.E. überzeugend, 
aber nicht überall zu finden. Insbesondere soll das 
maßgebliche Wörterbuch des Hebräischen eine 

umfangreiche Sammlung von Wurzeln haben, die 
alle aus drei Lauten (des Alefbet: also aus drei 
Konsonanten!) bestehen. Auch Weinreb stellt 
fest: „Es ist nun eine Regel …, daß das Wort 
zustande kommt durch drei Buchstaben 
(= Konsonanten). Diese drei Buchstaben bilden 
eine Einheit, die … erweitert wird durch andere 
Buchstaben, so daß es schließlich aus vier, fünf, 
sechs oder sieben Buchstaben besteht.“60 Bei 
Plaut finden wir zwei Beispiele: Die Wurzel 
J-L-D bedeutet »zeugen, gebären«61, die Wurzel 
K-R-T »schneiden, einen Bund schneiden« (im 
Sinne von »beschneiden«).62 Bei Gelegenheit 
kommt Weinreb unserem Wortgebrauch etwas 
entgegen: „Die Wurzel jedes hebräischen Wortes 
hat mindestens zwei Buchstaben.“63 Und Kahir 
ist noch deutlicher: „Die hebräische Sprache be-
steht vorwiegend aus Wortstämmen, gebildet aus 
drei Lauten. Die Sprachforschung besitzt jedoch  
genügend Gründe anzunehmen, daß das Urhebrä-
isch aus Wurzeln bestand, die nur aus zwei Kon-
sonanten gebildet waren. Oder kabbalistisch  
gesehen: aus der Kombination von jeweils zwei 
aufeinanderwirkenden Ideen.“64 Wadler betont: 
„Sicherlich sind Trikonsonanzen, vom Stand-
punkt der Entstehung der Sprache überhaupt, 
keine ursprünglichen Gebilde.“65 Im großen Ver-
lauf unseres Gedankengangs gesehen, ist es nicht 
sinnvoll, bei der Sprachentstehung die Stufe der 
ersten möglichen Kombination auszulassen, son-
dern wahrscheinlich, daß die »Ideen« der Einzel-
laute zunächst als Bausteine für zweikonsonanti-
ge Gebilde benutzt wurden, bevor größere Ein-
heiten entstanden. Das Prinzip ist aber richtig: 
Die Laute tragen (impuristische) Ideen, die sich 
in der Wurzel (und dann im längeren Wort) mit-
einander verknüpfen.  

So bestand auch die althebräische Sprache zu Beginn 
überwiegend aus Wurzelwörtern mit nur zwei Konsonan-
ten: zwei Lauten, die zwei Ideen miteinander verknüpf-
ten. Später weiteten sich solche Wurzeln vielfach zu 
Wortstämmen mit drei Konsonanten aus, wobei der drit-
te Buchstabe (teils als Vorsatz-, teils als Nachsatzlaut) 
zur näheren Bestimmung der Grundidee diente.66

Solche Zusatzlaute als dritter oder vierter Konso-
nant bei der zweikonsonantischen Wurzel heißen 
bei Kahir auch »Deutelaute«. Wir hätten  
demnach Urlaute als Ideenträger, Wurzeln mit 
Grundideen und Deutelaute zur Erweiterung oder 
Erläuterung der Grundidee, insgesamt ein  
Begriffsensemble, das für impuristische Urspra-
chenforschung gut geeignet erscheint. 
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Tafel 17.2 Wortbildungsschema

Wurzeln vorpolarsind (d.h. nach Trier: noch nicht verbal oder nominal;
mögliche andere Deutung: Quelle für und Wörter).w m

2. e + > Langvokal (nämlich -e:, -a:, -o:)�

� + e > Kurzvokal (nämlich e-, a- ,o-)

Silben sind offen oder geschlossen:
1. Offene Silben enden mit einem Vokal.
2. Geschlossene Silben enden mit einem Konsonanten.

Silben sind lang oder kurz, je nach dem, ob ihr Vokal lang oder kurz ist.
1. Ein Vokal kann von Natur aus lang sein (natura longa).
2. Ein Vokal kann stellungslang sein (positione longa),

wenn er von zwei Konsonanten "gedeckt" wird
(d.h. wenn ihm zwei Konsonanten in derselben Silbe folgen).

3. Alle anderen Vokale (und mit ihnen die Silben) sind kurz.

Ablautstufen:

Vollstufe (= Normalstufe)

H: A: R: S:

Tiefstufe

---

DH: Dehnstufe :DA

e

e

o

o

�

Die verliert einen der beiden Vokale, je nach
I: k é l + e t > kelt (keltern) oder:
II: k e l + é t > klet (klettern)

Basis Akzent:

k e k
1 2

ek
3

k
4

e/o k k
5 6
( )+ + ++

+ + + +kel et t e/o r n( )z.B.:

Wurzel

Basis

Wortkern

Stamm

Wort

Wurzel basisbildendes Suffix

Erweiterung der Basis

Stammbildemittel
= Themavokal

Endung

alle Konsonanten + die Halbvokale w ( ) und j ( ) + die 3 schwa ( , , )1 2 3� � �k bis k :1 6
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Hochstufe Abtönungsstufe Reduktionsstufe Schwundstufe
(= Nullstufe)

1. > e, > a, > o1 2 3� � �

Lautgesetze:



Trier sagt: Wurzeln sind „vorpolar“, d.h.  
weder nominal noch verbal.67 Sie haben eine 
nominale Idee und einen verbalen Kern, die sich 
in einer „ökonomisch-technischen Gesamtlage“68 
treffen und von da als Zweiheit ableiten lassen: 
„Wie in idg. *qel(d) die Verschlingung von 
Zweig und hauen, so steckt in *uen- die Ver-
schlingung von Laub und rupfen.“69 Er assoziiert 
mehrere Wortfamilien mit *uen- und einer ergo-
logischen Grundsituation: Der Mensch greift ins 
Laub. Trier will eine „ergologische Etymolo-
gie“70 etablieren, denn: „Arbeitsvorgänge spielen 
eine vordringliche Rolle als Wortspender.“71 Für 
unsere Zwecke wird die Methode brauchbar, 
wenn wir diese Arbeitsvorgänge aus dem Leben 
der Jäger, Sammler, Viehzüchter und Ackerbau-
ern mit Zeugungsvorgängen parallelisieren. Und 
mit der Vorpolarität würden wir aus den Wurzeln 
immer gleich Namen (Nomen) der Morphologie 
und Funktionen (Verben) gewinnen. Der Wurzel-
eigenschaft »vorpolar« möchte ich aber eine  
zusätzliche Bedeutung geben, nämlich »nicht m/w 
bestimmt, also Quelle für männliche und weibli-
che Wörter«. Der ‘Keil’ ist männlich ein »spitz 
zulaufendes Spaltwerkzeug« (Per) und weiblich 
gleich isl. ‘kill’ »enge Meeresbucht, schmaler 
Spalt, Rinne zwischen Sandbänken« (RiP). Auch 
schon in Triers Text Venus: Etymologien um das 
Futterlaub ist der erotische Hintergrund unver-
kennbar, wenn auch hinter sehr dezenter Sprache 
versteckt, z.B. so: „Dennoch muß die Möglich-
keit unmittelbarer Herkunft des ‘geschlechtlichen 
appetitus’ aus dem ‘fasciculus frondium’ minde-
stens erwogen werden. Der Weg ginge dann über 
die Bezeichnung des p., insbesondere über die 
Bezeichnung des p. er. Man dürfte daran erin-
nern, daß in dessen Benennung immerhin  
‘Ruten’, ‘Büschel’ und ‘Pinsel’ vorkommen.“72 
Und in Rigveda X 172,1 ist der ‘vanah’ ein 
Laubbüschel, mit dem der Hirte ein Weidetier 
lockt: »a yahi vanasa saha, gavah …«: „O komm 
mit dem Laubbuschen, die Kühe folgen deiner 
Spur, wenn ihre Euter geschwellt sind. O komm 
mit freundlicher Gabe …“73

Tafel 17.3. Solche Forschung müßte zunächst 
den allgemeinen Sinn der Urlaute beschreiben, 
indem man die Eigenschaften aller ihrer mögli-
chen »Plätze« zusammenfaßt (jeweils das tertium 
comparationis, das die metaphorische Übertra-
gung möglich machte), wie oben geschildert 
(Zeichen für Großes, Kleines, Hartes, Weiches, 

Langes usw.), dann die Grundideen der Wurzeln 
nach der Kombination zweier solcher Ideen  
herausfinden und schließlich durch Hinzufügen 
von jeweils ein bis zwei Deutelauten den ganzen 
Wortschatz einer Sprache (z.B. des Deutschen) in 
Wortfamilien auf ihre impuristischen Bedeutun-
gen zurückführen, wobei das Gefüge stimmig 
bleiben muß, d.h. die Urlaute müssen immer die-
selben Aspekte und Eigenschaften repräsentieren, 
z.B. das L Langes, Lockeres, Liquides; das N 
eine Hin- und Her- oder Auf- und Abbewegung 
(Verben im Deutschen), das R eine Rundbewe-
gung (Verben im Lateinischen und Französi-
schen), das Ch ein Loch usw., wir haben vieles 
davon oben entdeckt. Bei diesem synthetischen 
Vorgang kann die konventionelle Etymologie von 
der anderen Seite der Arbeit entgegenkommen, 
denn durch Wort- und Sprachvergleiche hat sie 
längst analysiert, welche Wörter aus einer  
gemeinsamen Wurzel kommen. Es werden aber 
dann vermutlich viel mehr identische Wörter sein 
als bisher, denn viele Homophone und Homony-
me, die konventionell mit peinlicher Akkuratesse 
getrennt werden, fallen wahrscheinlich in einer 
impuristischen Quelle zusammen, wie z.B. lat. 
‘caelum’ »Himmel« und »Grabstichel« (Stern-
bild) mit Coelom (Zölom: Leibeshöhle) und 
griech. ‘koilos’ »hohl, bauchig«; »Zahl« zu »zah-
len, zählen« > »erzählen« > »tell« > »tale« und 
»tail«; oder »mole« (Mutter-Mal) zu »mole« 
(Maul-Wurf); oder engl ‘flour’ »Mehl« (Spen als 
Trockenpulver) mit ‘flower’ »Blume« (MB als 
Fließendes zu ‘flow’: Menarche). Überhaupt 
müßte man rücksichtslos die Wörter ganz ver-
schiedener Sprachen im gleichen Arbeitsgang 
behandeln, was das Ergebnis sehr vielverspre-
chend machen kann (z.B. türk. ‘kara’ »schwarz«, 
japan. ‘kara’ »leer«74, rotw. ‘schwarz’ »arm, ohne 
Geld«: alles Hinweise auf Cl als den armen 
schwarzen Peter, den kleinen Kerl mit der leeren 
Börse). Das englische etymologische Wörterbuch 
von Skeat bringt Listen von Dubletten und Ho-
monymen, die für solche Vergleiche nützlich 
sind, um die gemeinsame impuristisch-ergo-
logische Quelle wiederzufinden. Wenn man ein 
etymologisches Wörterbuch mit Wurzelangaben 
(z.B. das von Wolfgang Pfeifer oder Ursula Her-
mann) umarbeitet, also unter dem Stichwort der 
Wurzel jeweils alle Wörter sammelt, die sich 
daraus entwickelt haben, ergäbe sich ein Ansatz 
für ein impuristisches Wörterbuch. 
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Tafel 17.3 Wurzeltabelle

-b

b-

-p

p-

-pf

pf-

-f

f-

-v/-u -g

g-

-k-c-q

k-c-q-

-x ks( )

x ks -( )

-ch

h-/ch-

-i -d

d-

-t

t-

-z ts( )

z-/c-

-s/-ss

s-/sz-

-r

r-

-l

l-

-m

m-

-n

n-

-sh

sh-

-e

e-

-a

a-

-o

o-

j-/i-

v-w-u-

beb

peb

pfeb

feb

veb

geb

keb

xeb

heb

jeb

deb

teb

zeb

seb

reb

leb

meb

neb

sheb

eb

ab

ob

bev

pev

pfev

fev

vev

gev

kev

xev

hev

jev

dev

tev

zev

sev

rev

lev

mev

nev

shev

ev

av

ov

bei

pei

pfei

fei

vei

gei

kei

xei

hei

jei

dei

tei

zei

sei

rei

lei

mei

nei

shei

ei

ai

oi

ber

per

pfer

fer

ver

ger

ker

xer

her

jer

der

ter

zer

ser

rer

ler

mer

ner

sher

er

ar

or

be:

pe:

pfe:

fe:

ve:

ge:

ke:

xe:

he:

je:

de:

te:

ze:

se:

re:

le:

me:

ne:

she:

ae:

oe:

bo:

po:

pfo:

fo:

vo:

go:

ko:

xo:

ho:

jo:

do:

to:

zo:

so:

o:

lo:

mo:

no:

sho:

eo:

ao:

ba:

pa:

pfa:

fa:

va:

ga:

ka:

xa:

ha:

ja:

da:

ta:

za:

sa:

ra:

la:

ma:

na:

sha:

ea:

oa:

besh

pesh

pfesh

fesh

vesh

gesh

kesh

xesh

hesh

jesh

desh

tesh

zesh

sesh

resh

lesh

mesh

nesh

shesh

esh

ash

osh

ben

pen

pfen

fen

ven

gen

ken

xen

hen

jen

den

ten

zen

sen

ren

len

men

nen

shen

en

an

on

bem

pem

pfem

fem

vem

gem

kem

xem

hem

jem

dem

tem

zem

sem

rem

lem

mem

nem

shem

em

am

om

bel

pel

pfel

fel

vel

gel

kel

xel

hel

jel

del

tel

zel

sel

rel

lel

mel

nel

shel

el

al

ol

bes

pes

pfes

fes

ves

ges

kes

xes

hes

jes

des

tes

zes

ses

res

les

mes

nes

shes

es

as

os

bez

pez

pfez

fez

vez

gez

kez

xez

hez

jez

dez

tez

zez

sez

rez

lez

mez

nez

shez

ez

az

oz

bet

pet

pfet

fet

vet

get

ket

xet

het

jet

det

tet

zet

set

ret

let

met

net

shet

et

at

ot

bed

ped

pfed

fed

ved

ged

ked

xed

hed

jed

ded

ted

zed

sed

red

led

med

ned

shed

ed

ad

od

bech

pech

pfech

fech

vech

gech

kech

xech

hech

jech

dech

tech

zech

sech

rech

lech

mech

nech

shech

ech

ach

och

bex

pex

pfex

fex

vex

gex

kex

xex

hex

jex

dex

tex

zex

sex

rex

lex

mex

nex

shex

ex

ax

ox

bek

pek

pfek

fek

vek

gek

kek

xek

hek

jek

dek

tek

zek

sek

rek

lek

mek

nek

shek

ek

ak

ok

beg

peg

pfeg

feg

veg

geg

keg

xeg

heg

jeg

deg

teg

zeg

seg

reg

leg

meg

neg

sheg

eg

ag

og

bef

pef

pfef

fef

vef

gef

kef

xef

hef

jef

def

tef

zef

sef

ref

lef

mef

nef

shef

ef

af

of

bepf

pepf

pfepf

fepf

vepf

gepf

kepf

xepf

hepf

jepf

depf

tepf

zepf

sepf

repf

lepf

mepf

nepf

shepf

epf

apf

opf

bep

pep

pfep

fep

vep

gep

kep

xep

hep

jep

dep

tep

zep

sep

rep

lep

mep

nep

shep

ep

ap

op

7
2
8



Die Gesamtzahl der Wurzeln ist dabei nur so 
lange abschreckend, wie man nicht darüber nach-
denkt. Nach der obigen Definition einer Wurzel 
als dreilautiges Gebilde mit einem »e« in der 
Mitte gibt es streng nach dem Alefbet nur 22x22 
= 484 Stück. Auf Tafel 17.3 haben wir die Aus-
wahl der Konsonanten im Blick auf moderne 
Sprachen variiert, drei Vokale in der Eckposition 
berücksichtigt (nach Trier) und eine phonetische 
Gruppierung vorgenommen. Zufällig ergibt sich 
die gleiche Zahl von 22x22 = 484 Wurzeln (oder 
ohne Vokale: 19x19 = 361). Durch die Auslaut-
verhärtung gibt es aber im Deutschen weniger 
Wurzeln, als die Tabelle aufführt, weil stimmhaf-
te Laute am Silbenende phonetisch nicht vor-
kommen: [-b, -v, -g, -d] wie auch [-z]. Die Tabel-
le will nur den Umfang des Problems veranschau-
lichen und könnte abgewandelt am Anfang der 
Arbeit stehen. Kahir kommt nur auf 253 mögliche 
Kombinationen, von denen er noch die 22 »glei-
chen« in der Mitteldiagonale abziehen will. Das 
scheint mir aber ganz unbegründet, denn die 
symmetrisch gebauten Wurzeln, wie z.B. ‘pep’, 
‘kek’, ‘tet’ und ‘mem’, sind besonders ergiebige 
Wortquellen. Rühmkorf behandelt diese »Zwil-
linge« ausführlich und mit größtem Vergnügen 
(auch für den Leser) in seinem Buch agar agar — 
zaurzaurim. Sogar das Alefbet selbst belegt diese 
»Zwiebäcke« in den Buchstabennamen »waw« 
oder »vuv«, »thet«, »mem« und »nun«. Und alle 
die Reduplikationen der Kindersprache (Mama, 
Papa usw.) gehören im Grunde hierher. Wenn wir 
das mittlere »e« in jeder Wurzel der Reihe nach 
durch alle möglichen Vokale, Umlaute und  
Diphthonge einer Sprache ersetzen, gewinnen wir 
schon eine große Zahl von Wurzelwörtern, die als 
Wörter verschiedenen Sinn tragen, aber nur Vari-
anten derselben Wurzel sind. Auch diese Termi-
nologie ist nicht selbstverständlich, erscheint uns 
aber logisch, nämlich daß zur Wurzel nur die 
beiden Konsonanten gehören, verbunden mit 
einem bedeutungslosen »e«, das sie sprechbar 
macht. Im Deutschen können wir bei jeder Wur-
zel folgende Laute berücksichtigen: »a e i o u / a: 
e: i: o: u: / ö ü / ä: ö: ü: / ei au eu« (nicht in ecki-
gen Klammern, weil die Reihe nicht aus Laut-
schriftzeichen besteht, sondern aus Buchstaben, 
zum Teil mit Längenzeichen versehen; kurzes ä = 
e; ei = ai: eu = äu). Nicht alle Kombinationen 
sind sprechbar, wie man leicht versuchen kann, 
deshalb ist der Faktor 18 für die Zahl der  

Varianten rein theoretisch. Man kann einen  
dritten Konsonanten als basisbildendes Suffix 
hinzufügen und gewinnt dann eine Menge von 
Basiswörtern etwa mit dem Faktor 20. Die Menge 
verdoppelt sich theoretisch noch einmal, da von 
den zwei Vokalen der Basis je nach Akzent der 
erste oder der zweite (jedenfalls der unbetonte) 
verlorengeht: *kélet > kelt, aber *kelét > klet. Oft 
ist das nicht möglich, weil die Konsonanten nicht 
ohne Vokal dazwischen sprechbar sind. Das führt 
zu Wörtern wie ‘Tapete, Figur, Fackel, Kubik, 
Lamelle, Pipette, Pupille, Heimat, Methode,  
Zikade, Basilika’ oder hebräisch ‘Gimel, Dalet, 
Sajin, Lamed’. Demnach wäre auch eine »Basen-
bildungstabelle« nützlich, um einen Überblick 
über die möglichen Lautkombinationen einer 
Sprache zu gewinnen. Wir denken hier einmal an 
die unkommentierte Textform der Tora: Ohne 
Vokale und ohne Worttrennung reihen sich die 
Konsonanten aneinander. Als »Lesarten« kann 
man Worttrennungen verschieden vornehmen und 
Vokale nach Bedarf einfügen. Spätestens jetzt 
leuchtet ein, daß man auf dieser Basis ganz ideal 
verschiedene Texte entwickeln und Mysterien 
verschlüsseln kann (worauf auch Kahir hin-
weist75). Und Weinreb bestätigt: „Gerade die 
jüdische Überlieferung und die Struktur der  
hebräischen Sprache sind geeignet, zu jenem 
Ursprung des Wortes zu führen, der in früheren 
Zeiten noch eingesehen, heute aber fast ganz 
vergessen worden ist.“76

Eco berichtet über ähnliche Tabellen schon bei 
Raimundus Lullus (1232-1316): „Er stellt Tabel-
len auf, in denen er zum Beispiel die 400 Zweier-
gruppen auflistet, die sich aus der Kombination 
der 20 Buchstaben des lateinischen Alphabets 
ergeben.“77 Diese Listen haben einen stegano-
graphischen Zweck. Und Giordano Bruno denkt 
1582 an fünf konzentrische Räder mit je 30 
Buchstaben und ebensovielen Bildern für Perso-
nen, Handlungen, Merkmale, Umstände und  
Situationen, „um mit ihnen eine unermeßliche 
Zahl von Wörtern nicht nur zu memorieren, son-
dern auch zu generieren.“78 Auch davon müssen 
wir uns deutlich abgrenzen. Es geht uns nicht um 
die Generation möglicher Wörter oder um die 
Rekonstruktion uralter Sprachformen, sondern 
nur um die (impuristische) Erklärung tatsächlich 
vorhandenen Sprachmaterials (Wurzeln im Sinne 
von Trier), wozu eine Liste wie Tafel 17.3 ein 
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Arbeitsraster sein kann. Über hebräische Wurzeln 
schreibt Kahir: 

Eine mathematische Berechnung ergibt, daß durch 
Kombination von jeweils drei Buchstaben des ganzen 
Tarot-Alphabets rund 1600 Trisonanzen = dreilautige 
Wörter gebildet werden können. Ihre verschiedene  
Vokalisation verändert niemals ihren Grundsinn, sondern 
stellt sie nur in anderen Beziehungen ihrer Funktion 
dar.79

Ohne seine Berechnung zu verstehen, stoßen wir 
mit der Zahl 1600 tatsächlich auf einen schon 
existierenden Forschungszweig, den Philip E. 
Ross (1994) referiert: 

Vor fast 30 Jahren unternahmen die sowjetischen Lin-
guisten Wladislaw M. Illitsch-Switytsch und Aaron B. 
Dolgopolsky … den ersten ernsthaften Versuch, die 
Zweige der menschlichen Sprache bis auf einen 12000 
Jahre alten jungsteinzeitlichen Stamm zurückzuverfol-
gen. Sie führten schließlich sechs Sprachfamilien auf  
eine hypothetische Vorgängerin zurück, die sie nach dem 
lateinischen noster das Nostratische (»unsere Sprache«) 
nannten.80

In der gleichen Richtung argumentierte Joseph H. 
Greenberg (1987), der für über tausend Indianer-
sprachen in beiden Amerikas die gemeinsame 
Vorstufe »Amerind« ansetzte. 

Das Nostratische gilt als gemeinsame Mutter des Indoeu-
ropäischen, der drawidischen Sprachen des südlichen 
Kaukasus, der uralischen Familie (dazu gehören Fin-
nisch und Samojedisch), der altaischen Sprachen (mit 
Türkisch und Mongolisch) sowie der afro-asiatischen 
Sprachfamilie, wozu Arabisch und die Berbersprachen 
gehören. Illitsch-Switytsch starb im Alter von 31 Jahren 
bei einem Verkehrsunfall; so blieb sein Projekt eines 
Wörterbuchs der nostratischen Wurzeln unvollendet. 
Dolgopolsky, der in den siebziger Jahren nach Israel 
emigrierte, setzte diese Arbeit an der Universität Haifa 
fort. Mittlerweile hat er etwa 1600 Wurzeln zusammen-
gestellt.81

Nach Dolgopolskys Überzeugung halten die 1600 
nostratischen Wurzeln, die er und seine Kollegen 
rekonstruiert haben, den hohen Anforderungen 
stand, die Eric P. Hamp, ein Traditionalist von 
der Universität Chicago, an jede etymologische 
Studie stellt, auch wenn seine Arbeiten da einset-
zen, wo die Indoeuropäisten aufhören. Greenberg 
akzeptiert die Hypothese von der nostratischen 
Familie:  

Joseph H. Greenberg von der Universität Stanford ver-
tritt die radikalste Denkweise … Seine Methode des 
Vergleichs vieler Sprachen, so argumentiert er, erlaube 
ihm, Verwandtschaftsbeziehungen zu erkennen, die  
enger spezialisierten Linguisten entgehen.82

Während die Nostratiker die Spielregeln frei interpretie-
ren, handeln Greenberg und seine Gruppe ihnen bewußt 
zuwider. Statt sich mit der Rekonstruktion von Wurzeln 
abzugeben, arbeitet Greenberg mit vielen Sprachen 

gleichzeitig, ein Verfahren, das er als multilateralen Pro-
zeß bezeichnet.83

Greenberg hält sein multilaterales Vergleichsverfahren 
für leistungsfähig … Das Ergebnis seiner Arbeit fand 
große Anerkennung.84

Ein Beispiel für eine nostratische Wurzel ist 
*mälgi »an der Brust saugen, stillen, Milch  
geben«85. Dazu gehören natürlich unsere Wörter 
‘Milch’, ‘Molke, ‘melken’. Man sieht, daß diese 
„Wurzeln“ drei Konsonanten haben, hier MLG. 
Wenn wir (mit Wadler, s.u.) aus MLK das Um-
kehrwort herstellen, kommen wir zu KLM (z.B. 
‘klemmen’) und erweitern auf diese Weise 
sprachlich die impuristische (ergologische) 
Grundsituation. Jeder impuristische Sprachfor-
scher müßte sich demnach die 1600 Wurzeln der 
nostratischen Forschung anschauen, bevor er 
anfängt zu arbeiten, weil es sein könnte, daß hier 
schon (wenn auch unter einem nicht geläufigen 
Namen) das gesuchte Ergebnis vorliegt. 

Daß die Traditionalisten strikt gegen die Theo-
rie vom Nostratischen sind, kann nicht verwun-
dern, weil das Phänomen solcher Ablehnung 
immer wieder zu beobachten ist, wenn etablierte 
Wissenschaftler ihr Lebenswerk gegen Revolu-
tionäre verteidigen. Z.B. argumentiert Vera E. 
Binder wenig überzeugend, daß „Wörter gerade-
zu von einer Sprache zur anderen springen und 
bisweilen auch wieder zurück. Darum sind auch 
die angeblich 1600 nostratischen Wurzeln des 
Indogermanischen zwar geeignet, Sprachkontakte 
plausibel zu machen, nicht aber, Urverwandt-
schaft zu beweisen.“86 Die konventionelle  
Methode der vergleichenden Sprachwissenschaft 
hat sich selbst allzu enge Fesseln angelegt. Es 
spricht wenig dagegen, die Wurzeln aus dem 
Vollen zu schöpfen, also „multilateral“ zu arbei-
ten. Ich selber möchte sogar über die Deutung der 
Urlaute zu ihrer Kombination in (zweikonsonan-
tigen) Wurzeln und dann zu Urwörtern (Basen) 
aufsteigen. Das wäre ein zweiter Weg (ein syn-
thetischer), der aber mit Dolgopolskys „Wurzeln“ 
konvergieren könnte. Der Ansatz bei den Lauten 
wird von Gamkrelidse und Iwanow (1989)  
gestützt: „Die Phonologie (Lautlehre) ist für die 
historische Sprachwissenschaft von überragender 
Bedeutung, weil sich Laute über die Jahrhunderte 
hinweg weniger verändern als Bedeutungen.“87 
Diese Autoren sagen sogar: „Ziel der Suche ist 
die Ursprache der Menschheit schlechthin, von 
der man nun erste Ahnungen zu haben meint.“88 
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Sie vertreten die These, „daß die Ursprache vor 
mehr als 6000 Jahren in Ostanatolien entstanden 
ist.“89 Colin Renfrew berichtet, daß diese Überle-
gung auf den australischen Historiker V. Gordon 
Childe (1926), später Professor in Edinburgh und 
dann Direktor des Archäologischen Instituts der 
Universität London, zurückgeht. Sein Text habe 
„archäologische wie auch besonders scharfsinni-
ge linguistische Argumente.“90 Er habe Wortwur-
zeln aus vielen Sprachen zusammengestellt. 
„Diese Wurzeln, so die Folgerung, seien bereits 
Bestandteile der Ursprache gewesen und hätten 
die mannigfachen Wandlungen ihrer jeweiligen 
Sprache überlebt.“91 Der Gedanke ist uns sympa-
thisch, doch meinen Childe und Renfrew, wie 
auch Gimbutas u.a., wenn sie von „Ursprache“ 
sprechen, immer ein „Proto-Indoeuropäisch“ im 
Alter von 6000 Jahren, während wir mit der Su-
che nach impuristischen Wurzeln gern weiter 
zurückdenken möchten — wenn auch nur als 
Projektion. Und wenn Eva wirklich aus Afrika 
kam, ist es unwahrscheinlch, daß sie erst in Ost-
anatolien anfing zu sprechen. Colin Renfrew 
referiert: 

Die meisten (wenn auch bei weitem nicht alle) Wissen-
schaftler glauben heute, daß die vollständige Sprachfä-
higkeit des heutigen Menschen erst mit dem Homo sapi-
ens sapiens selbst … entstanden ist. Neue Funde aus Is-
rael und dem Süden Afrikas deuten darauf hin, daß  
dieser Übergang vor etwa 100.000 Jahren stattfand.92

Philip Lieberman von der Brown-Universität 
in Providence (Rhode Island) hat den Stimmappa-
rat des Neandertalers aufgrund des fossilen Mate-
rials rekonstruiert und gefunden, daß er dem des 
Affen gleicht. Der moderne Mensch ist dagegen 
das einzige Säugetier, das nicht gleichzeitig  
atmen und trinken, sondern sich dabei verschluk-
ken und ersticken kann. Dieser Nachteil wird aber 
durch seine Artikulationsfähigkeit aufgewogen. 
„Der Homo sapiens neanderthalensis wäre dem-
nach sprachlos geblieben, was erklären könnte, 
weshalb er ausstarb und der Homo sapiens sapi-
ens überlebte.“93

Tafel 17.4. Die Zahl 1600 haben wir demnach 
bei Kahir theoretisch und bei Dolgopolsky ganz 
praktisch als Zahl seiner nostratischen Wurzeln 
gefunden. Im Kapitel 6 hatten wir schon von 
Godwin (dem Gewährsmann für Engel) gehört, 
der Erzengel Razi-el solle „der Autor des legen-
dären Buches des Engel Raziel sein, »in dem alles 
irdische und himmlische Wissen niedergelegt ist« 

… Es heißt, daß Razi-el in diesem Band die 1500 
Schlüssel zu den Geheimnissen des Universums 
enthüllt hat. Unglücklicherweise sind sie jedoch 
so verschlüsselt, daß sie nicht einmal von den 
größten Engeln verstanden werden können.“94 
Und dieser Erzengel „hat den interessanten Titel 
eines »Engels der geheimen Regionen und der 
höchsten Mysterien«“95. Deshalb vermuten wir, 
daß Raziel in seinem Buch die 1500 Wurzeln der 
Ursprache in unserem Sinne enthüllt hat. Wahr-
scheinlich ist es nur ein Zufall, daß die chinesi-
sche Schrift (nach Bellinger) 1500 „Lautzeichen“ 
hat (von insgesamt 21810 Schriftzeichen)96. Oder 
sollte auch da ein Zusammenhang bestehen? 

Zur Veranschaulichung unserer Wurzelkunde 
haben wir auf Tafel 17.4 die Wurzelfamilie 
*KeR- (durchaus nicht vollständig) als EIN Bei-
spiel aus der Tabelle von Tafel 17.3 zusammen-
getragen und im Amor-Bild vom durchbohrten 
Herzen aufgezeichnet. Lat. ‘cor’ (Herz) und frz. 
‘coeur’ (Herz) zur Wurzel *KeR- haben das Bild 
angeregt. Da die Wurzel vorpolar ist, denken wir 
auch an das Grundverb »kehren« im Sinne von 
»verkehren« (gv) und übersetzen es als »herzen«. 
Die Eigenschaft »vorpolar« impliziert auch die 
Grundlage für weibliche und männliche Wörter. 
Wir denken an dt. ‘Kar’ (vom Gletscher geformte 
Mulde vor Gebirgshängen < mhd. ‘kar’ »Talmul-
de, Schüssel«: VVaper) und an die ie. Wurzel 
*ker- mit der Bedeutung »Spitze, Kopf, Horn«97 
(Per). Auch Pfeifer kommt verklausuliert zu der 
Gleichung *ker- = Per, indem er ‘kirre’ (zahm) 
zu ‘Stange, Spieß’ stellt und übersetzt: »vom 
Ochsenstachel gezwungen«98. Und diesen Stachel 
haben wir als »Ziemer« oben schon (beim  
Lamed) eindeutig belegt. Demnach können wir 
aus der Wurzelkunde Weibliches und Männliches 
erwarten, wie Matrize und Abdruck, wie Hohl-
form und Vollform, wie Negatives und Positives, 
also z.B. *Ker- die Vollform spitz-positiv und 
‘Kar’ die Hohlform spitz-negativ. Weitere Bei-
spiele wären ‘Ring’ (Hohlform rund: Vul) und 
‘Runge’ (senkrechte Stange am Leiterwagen: 
Vollform rund: Per) oder ‘Kraal’ (durch Verhau 
geschützte Rundsiedlung, Hohlform: Vul) und 
‘Karl’ (langer Vollzylinder auf K: mG). 

Die konsonantische Grundidee der Wurzel 
oder Basis soll sich nach unseren Überlegungen 
aus der Bestimmung der Einzellaute zusammen- 
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Tafel 17.4 Wurzelfamilie KeR

Corpus uteri
Korb
Kerl

Skorbut, Caries
Carcinoma asbolicum
Cer

Men

MB

CS

Cervix uteri
Cervix vesicae

Ceres
Kyrie

Anachoret
Cherub
Kirsche

Keratoglobus
Keratokonus

Cornea
Cartilago

cornum, cornus
Kirsche

Kork
Kürbis

Corona glandis

carcer
Kerker
Kardia
cortina

cardo femina
caro luxurians

corocottas
cor, Chor

corbita
cornea

Cornu ammonis
Corona (veneris)
cortex ovarii (Iri)

cortina
Chorion

Korb
Kork

Kardia
Karst

Karthago
Karzinom
circulus
circus
incerniculum
Keratoglobus
Keratokonus
Kerze
Kirche
Kirke
skirt
scorpio
scortea
scortum
Zirkus

concarnatio, Karezza, Verkehr, certamen,
cordax, cursus, Karriere, Kur, Kurs
GV:

Cerberus
Cerebrum
Corium
Karree

Carunculae hymenalis
cora, kore
Akorie

Kerbe
Kardia
Scharte
Charybdis

Cor
Cor mobile

Cor pendulum
Cor bovinum
Cortex ovarii

Korb (Rotkäppchens)
Post-Karte

CORPUS
Cerebrum
Dioskuren
Kirsche
Kürbis

Epicurei
Cerebellum

corpus clitoridis
cardo masculus
cornu, cornuto

corvus, corax, cornix
Acarina, Carneol

cartilago, Cherub

Kern, Kärrner
Kerl, Kirche
Kirsche, Koralle
Kurbel, praecursor
rhinocorax, scurra
Zerkarie

Charlies
Cornu uterinum

Cor / cornu / Korb
Carina tracheae

Cerebellum
charta
Kerne

Kirschen
Cor asthenicum

cornu
Karyo-

Kern
Korn

Kirsche
Corpuscula genitalia CG

mG:

mercurialis
Merkur

monoceros
unicornis

Körper

wG:

Coeur en sabot
Cor adipositum
Cor bovinum Mak
currus
Kar, Kaar
Karnivore
Kerze, Kirche
Körper, Karren
Schubkarre

carajo
cor, cardo

Carpus
Carrier

Cervix dentis
character, charta

cornu, Kerl
cornum, cornus
Ikarus, Kurier
Karmenta
Keratotom
Kerze

Corpus penis
Corpus spongiosum penis

excoriatus ; mercurialis
bicornis, carinatus, curvus:

coracoideus, kariert:
decorus, skurril: ; incarnatus:

circinatus: intercurrent:
acer acormus

cereus curiosus
kirre certus

incertus ; intrakardial

aper Azu Tss

Azu Lami

Azu VV

lip Azu Cl

Azu GC; Azu Per

erk; apo

luc; exp

rv; sec

moll iGw

Adjektive:

Verben:
inkarzerieren
occurrere, concurrere, kehren, verkehren,

kerben, konkurrieren, kürettieren, certare
scire recurrere
recorporare carpere
ciere, procurare excorticare
kirren precari
excarnificare

impak/indu

gv

gvrv; gvit

rea; emul/def

sti; cr

tran; des

fra

7
3
2



setzen. Solch eine allgemeine Charakteristik der 
Laute wurde bisher nicht versucht. Die Schwie-
rigkeit soll nur ansatzweise am Beispiel des »K« 
verdeutlicht werden. — (1) Man kann den Cha-
rakter des »K« aus den verschiedenen Schriftzei-
chen für den Laut bestimmen (wie wir es oben 
gemacht haben). Es gibt das K auch ohne Stab als 
bloßen Winkel und rund als »C« und »Q«. Auch 
der aufrechte Winkel, der Sparren, das »V«, teil-
weise mit der kleinen Senkrechten als Vulva-
zeichen, wurden als [k] gelesen. Die Buchstaben-
form deutet demnach auf Zweifach-Spitzes,  
Gespaltenes, Geteiltes (passend zur Zahl 20), 
Horn- oder Kipfelartiges, Korb oder Doppelhorn. 
Impuristisch haben wir die Säulen von CoRu und 
Lama, die Keilform von Tss, die Hörner des Ut 
(Cornu), für »Ki« auch VVaper (mit Cl als i dar-
in), für »C« Scr, CUt (Cervix) oder den Raben Cl 
(lat. ‘corvus’) abgeleitet. — (2) Wir haben den 
Charakter des »K« auch aus den Lautmalereien 
bestimmt, die Havlik (als »Onpos«) gesammelt 
hat. Danach war ‘Ka-’ »ein mit Gewalt verbun-
denes Geräusch«, und im Auslaut, als -K oder 
-CK, haben wir es als harten Anprall (Aufprall) 
definiert (ursprünglich vielleicht Anprall des Scr-
Sacks iGV), es könnte ein Schlag, Tritt, Stoß oder 
Schuß sein. — (3) Es bleibt der Weg offen, das 
»K« (oder »Q«, wie in ahd. ‘quiti’ »weibl. 
Scham«) aus den Wörtern zu bestimmen, in  
denen es vorkommt. Dabei ist aber immer ein 
zweites Element der Wurzel vorhanden oder  
sogar ein drittes bei der Basis, das nun wieder 
stimmig abgesetzt werden muß. Das Verb  
‘kastrieren’ (entmannen) könnte bedeuten »die 
Kastanien abschneiden«, wenn es nämlich mit 
den spanischen Kastagnetten zu tun hat, zwei 
kastanienähnlichen Holzschalen (Tss). — (4) Nur 
als Glücksfall findet man den Laut fast alleine, 
wie den ägyptischen KA (Scr und metaphorisch 
als Lama, CoU, CapS) oder die Kuh (mG als das 
Q im Kuhstall) oder den Queue (Billardstock < 
‘Schweif, Schwanz, Stiel’) oder Kai (Umwal-
lung). — (5) Am ergiebigsten müßten die »Zwil-
linge« sein, also Wörter nach dem Muster »kak, 
kek, kik, kok, kuk«, auch mit langen Vokalen, 
Umlauten und Diphthongen. Und diese symme-
trischen Zwillinge müßten (nach Rühmkorfs lau-
niger Abhandlung) ursprünglich alle zum wG 
gehören, wo sie sich um Cl herum reimen, also 
auch diejenigen Kloninge, die aus der Verdopp-
lung eines männlichen Lautes entstanden sind 

(also z.B. zum P: Popo, Peppen oder zum T: Tit-
ten). ‘Kak’ ist ein altes Wort für Pranger.99 Der 
‘Kajak’, das einsitzige, geschlossene Paddelboot 
der Eskimos, heißt eskimoisch ‘qajaq’ (Männer-
boot aus Seehundshaut) und ist geradezu sichtbar 
als mG: vorn und hinten ein »K« (Tss), dazwi-
schen das aufragende »J« des Mannes (Per); nach 
Rühmkorf allerdings Cl zwischen Lama. Zur 
Abgrenzung gibt es den ‘umiak’, das offene 
Frauenboot (Vul) zum Transportieren von Lasten. 
Der russische ‘Kulak’ (mG) war nicht nur ein 
»Großbauer«, sondern auch ein »großer Ham-
mer« und »Pfahl zum Festbinden von Booten«100. 
Der ‘Kakadu’ ist ein Haubenpapagei und heißt 
nach malaiisch kakak »Bruder, Schwester« oder 
nach kaka »Krähe«. Der ‘Kaktus’ lehnt sich an 
griech. kaktós an, das eine stachlige, distel-
ähnliche Pflanze bezeichnet. Der ‘Kakerlak’ (die 
Küchenschabe) gehört zu span. ‘cuca’ (Wurm, 
Made, Raupe, Schmetterlingslarve: Cl). Auch 
‘keck’ als »munter, unbekümmert, frech« hat 
etwas Spitzes. Engl. ‘cake’ (Keks) gehört zu  
anord. kaka (Kuchen: vermutlich ein Baum-, 
Spitz-, Rund- oder Fladenkuchen), der Köcher 
kommt aus hunnisch *kukur (Lederflasche, 
Schlauch). Engl. ‘cock’ und frz. ‘coq’ (Hahn) 
gesellen sich zu ‘kokett’ (gefallsüchtig) und frz. 
‘coquette’ (hahnenhaft eitel, d.h. mit hochgestell-
tem Kamm: VVplic), dazu die ‘Kokotte’ als Dir-
ne, auch wenn sie nicht ‘kikeriki’ ruft. Das  
‘Küken’ gehört ebenfalls zu engl. ‘cock’ und 
deutet auf Cl. ‘Kokon’ ist eine feste Hülle (Lama 
/ CuCal) um eine Insektenpuppe und gehört zu 
lat. ‘coccum’, griech. ‘kókkos’ (Kern, Beere: 
Cl/GC). Die Kokosnuß wird auf portug. ‘coco’ 
(Schreckgespenst, Popanz) zurückgeführt, „da die 
innere Schale mit ihren drei Öffnungen und ihrer 
Behaarung einem bärtigen Menschen- oder  
Affengesicht“101 gleicht. ‘Kux’ ist ein Wertpapier 
(Lami) über einen Anteil an einem Bergwerk 
(wG). Der ‘Kuckuck’ hat seinen lautmalenden 
Namen von seinem Vogelruf (mnd. ‘kukuk’) und 
ersetzt älteres ‘Gauch’ (Tor, Narr), womit er sich 
als Cl qualifiziert, als „Wappenadler“ des  
Gerichtsvollziehers. Der Kuckuck versteckt seine 
Eier (GC) in fremden Nestern, und beim Klein-
kinderspiel ruft man „Kuckuck“, wenn man sich 
‘ver-steckt’ hat oder ‘ver-borgen’ (wie Cl zwi-
schen den Lama- Bergen). 

Zur Musterwurzel *KeR- (Tafel 17.4) fehlt 
noch eine Beschreibung des »R«. Im Hinblick auf 
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die impuristischen Ergebnisse (GP, Prost, Scr; 
GC, VVplan, RuV; PVC, CoU) vermuten wir 
Rundes, Gedrehtes, Radförmiges (oder die Dre-
hung selbst), dazu die Rippel oder Reibe von 
RuV. Der Sonnengott RA (RE) ist ein gutes Bei-
spiel für die R-Kugel. Auch bei der Rune Reid 
(»Rad«, aber auch ‘Ritt’) denken wir an die rund-
liche Reitbahn in einer Arena oder einem Laby-
rinth (Trojaspiel). So heißt in der Schweiz das 
‘Karussell’ auch »Reitschule« oder »Rößli-
spiel«102. Im Widderhorn (lat. ‘cornu’, griech 
‘keras’) vereint sich das Spitze vom »K« mit dem 
Gedrehten vom »R«. Auf der Ebene der Wörter 
ist ‘KerKer’ (lat. ‘carcer’ »Schranke, Umfrie-
dung«) ein schöner weiblicher Zwilling, der mit 
dem »K« die Stacheln (Gitter) gegen den Aus-
bruch erfaßt und mit dem »R« das völlige Umge-
bensein des Gefangenen. Eine ‘Karikatur’ kommt 
von einem ‘Karren’, der überladen ist, gleichsam 
mit einer Spitze obenauf. Wenn wir den alten 
Unterschied zwischen dem lingualen und dem 
gutturalen »R« wieder aufgreifen, kann man den 
Stachel *ker- für ‘kirre’ geradezu sehen: »K« als 
Tss, »i« als CoP und linguales »r« als GP. Dazu 
kommt in ‘Kerl’ noch das lange »L« als Ziemer 
direkt. Dagegen ist das ‘Kar’ (Mulde; Gefäß, 
Topf, Pfanne) ein *»K-arium«, also ein Gefäß 
(hier guttural-rundlich: Scr) für einen KA (Tss) 
mit zwei Hörnern. Dann entspricht es der ie. 
Wurzel *kar- »Stein«103. Auch unser ‘kehren’ 
(verkehren: gv) bedeutet passend »fegen«, und 
‘einkehren’ ist mystisch »sich versenken« (indu). 
Isl. ‘kar’ ist »Schmutz«, und daher kommen Keh-
richt und Kehraus. ‘Kehre’ ist eine scharfe Weg-
biegung, eine Umwendung in die Gegenrichtung, 
Anprall und Drehung. Mit »K« und »R« vereint 
sich Spitzes und Rundes zu ‘Krummem’, ‘Ge-
krümmtem’. Mit der ‘Kurbel’ als »Krummzap-
fen« oder Hebel zum Drehen einer Welle wird ein 
alter Motor angedreht; mhd. war ‘kurbe’ die 
Brunnenwinde. Die ‘Krone’ hat viele Spitzen wie 
Hörner in der Runde angeordnet, ähnlich der 
‘Kranz’. Auch griech. ‘kore’ (Jungfrau, Mädchen, 
Tochter) assoziiert zweispitzig Geteiltes und 
Rundes. Span. ‘carajo’ ist das »männliche Glied« 
und ‘carambola’ ein »Billardspiel mit drei Ku-
geln«. ‘Krebse’ sind Kerbtiere, und eine ‘Kerbe’ 
ist ein »Einschnitt« oder »Ritz« (also negativ wie 
eine Kimme oder eine Fuge), ein ‘Korn’ das posi-
tive Gegenstück, ein Kegel oder Konus (Zapfen), 
im Visier stehend. Auch eine ‘Kerze’ ist i.a. spitz 

und rund (und »gezogen« wie ein »Z«). Eine 
‘Klaue’ ist der Hornteil des gespaltenen Tierfu-
ßes, in ‘Kralle’ (gebogener Zehennagel) liegt 
noch ein rundes Element. 

Insgesamt muß es mit solchem Denken mög-
lich werden, daß man die Wörter aus ihren Lau-
ten erklären und am impuristischen Ort sehen 
kann (wie die Buchstaben). Vielleicht erklärt sich 
dabei, daß ganz verschiedene Wörter dasselbe 
Objekt bezeichnen können (Synonyme), je nach 
dem Platz der Genese. Als Beispiel betrachten 
wir drei lateinische Wörter für »Schnecke«:  
‘concha’, ‘murex’ und ‘limax’. Wir deuten sie als 
wG, Sphi und Per. Das Schneckenhaus (‘testa 
cochleae’) gesellt sich als Scr auf Per wie ein 
Reiter dazu. Wir sind schon bei den ägyptischen 
Hieroglyphen auf das Phänomen gestoßen, daß es 
verschiedene Zeichen für den gleichen Laut gibt, 
und haben gedeutet, daß diese Zeichen auf einen 
anderen impuristischen Ort hinweisen, was dem 
Eingeweihten das Lesen und Verstehen der Texte 
erleichtert. Ähnlich liegt das Problem bei der 
Genese der Wörter in verschiedenen Sprachen. 
Die Wortgruppe »Pferd, Roß, horse, equus,  
hippos, caballo« wird gern benutzt, um die Suche 
nach einem Einzelsinn von Lauten ad absurdum 
zu führen. Da die gleichen Laute an verschiede-
nen Plätzen der OG liegen, kann man aber den 
Begriff »Pferd« aus verschiedenem Lautmaterial 
generieren (z.B. Hengst, Schimmel, Rappe; Stute, 
Falbe, Wallach, Gaul, Klepper) und verschiedene 
impuristische Pferde sehen, deren Namen dann 
auch noch metaphorisch wandern können. 

Ein besonderes Problem sind noch die  
Abstrakta, doch stecken dahinter meist Konkreta: 
z.B. hinter ‘Begriff’ steckt »greifen«, hinter  
‘Bedeutung’ »deuten, zeigen«. Faulmann betont 
den Entwicklungsweg: 

Diese abstrakten Begriffe sind an dem Wortlaut hängen 
geblieben, nachdem die Bilder weggefallen waren, und 
es ergibt sich hieraus, daß eine Kenntnis der Bilder-
schrift das Verständnis der Wörter wesentlich erleichtert, 
daß daher die ägyptischen Hieroglyphen dem Sprachfor-
scher sehr nützliche Wegweiser sind, um von dem  
abstrakten Begriffe auf dessen konkrete Grundlage zu-
rückzuschließen.104

Wir müssen auf unserem Weg allerdings noch 
einen Schritt weiter gehen, insofern wir nicht nur 
irgendwelche Konkreta hinter den Abstrakta  
suchen, sondern die konkreten impuristischen 
Instrumente und Funktionen. Das haben uns  
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Eingeweihte (oben im Text) exemplarisch vorge-
führt, z.B. ‘Tugend’, ‘Tüchtigkeit’, ‘Aufrichtig-
keit’ und ‘Gerechtigkeit’ als Ere gedeutet. Shuttle 
und Redgrove stellen die ‘Nobilität’ (Vornehm-
heit) zur ‘Nubilität (Mannbarkeit)105. Wir sind 
der Methode oft gefolgt, z.B. mit ‘Gesetz’ zu  
‘Gesäß’, mit ‘Gedächtnis’ über engl. ‘memory’ < 
*mem-arium zu »Mammae-Behälter« (Vag), mit 
‘Zahl’ über engl. ‘tell’ (erzählen) und ‘tale’  
(Erzählung) zu ‘tail’, mit ‘Kunst’ zu ‘cunnus’ und 
wegen lat. ‘ars’ zu engl. ‘arse’. 

Vor allem erinnern wir uns an Luthers  
Euphemismus »Adam ‘erkannte’ sein Weib Eva«. 
Diese ‘Erkenntnis’ (GV) führen wir auf die Wur-
zel *KeN- zurück, in der wir grundlegend-konkret 
engl. ‘cunt’ und lat. ‘cunnus’ entdecken. „Als 
Verkörperung der yoni trug die Göttin Kali den 
Titel Cunti oder Kundra, aus dessen Stammwur-
zel sich in fast allen indoeuropäischen Sprachen 
sinnverwandte Wörter gebildet haben, so z.B. das 
lateinische cunnus (Vul) oder das englische cunt 
(derbe Bezeichnung wie »Möse, Fotze«), aber 
auch kin (»Stamm, Sippe«) oder country 
(Land).“106 Auch ‘Gerissenheit’ (zum RiP-Riß!) 
und ‘Schläue’ sind engl. ‘cunning’. Aus Walkers 
aufschlußreichem Artikel zitieren wir noch einen 
Satz: „Das englische Wort kin bedeutet nicht nur 
»Blutsverwandtschaft«, sondern auch »Spalt«, die 
genitale Öffnung der Großen Göttin.“107 Als 
deutsches Konkretum könnte ‘Kante’ zugrunde-
liegen, entweder als Adams ‘Seite’ (Rippe: Per) 
oder als Evas ‘Radreifen, Radfelge’ (lat. ‘can-
tus’). Dazu gehört auch griech. ‘kanthos’ (Radrei-
fen), kymr. ‘cant’ (eiserner Reifen, Rand, Ecke) 
und bret. ‘kant’ (Kreis), die uns alle an den Eiser-
nen Heinrich (Cl) im Märchen erinnern, als ihm 
die Ringe vom Herzen springen. Griech. 
‘kanthos’ (Augenwinkel) soll aber nicht verwandt 
sein108, obwohl es als Wort für CLA so schön ins 
Bild paßt! Zu ‘kennen’ gehören auch ‘können’ 
und ‘kund’ (bekannt, offenbar). Eine ‘Kenntnis’ 
ist eine ‘Lehre’, ‘Nachricht’, ‘Botschaft’, eine 
‘Kunde’; dagegen ist ‘DER Kunde’ jemand, der 
„regelmäßig ein Geschäftsangebot wahrnimmt, 
einen Laden, Dienstleistungsbetrieb (wiederholt) 
in Anspruch nimmt, Klient“109. Ein solcher ‘kun-
do’ (ahd.) wurde natürlich leicht zum ‘Ver-
künder’ oder ‘Zeugen’. Im 8. Jh. bedeutet ahd. 
‘kunden’ »bezeugen«. Und im 9. Jh. war ein ‘Be-
kannter’ sicher ein Intimfreund, dessen ‘Bekannt-
schaft’ man gemacht hatte. Erst im 18. Jh. spricht 

man von der Gesamtheit der kommerziellen 
‘Kundschaft’. Wer ‘kundig’ ist, ist ‘kenntnis-
reich’, speziell wohl exp in dieser ‘Kunst’ des 
GV. Natürlich gibt es zur Wurzel *KeN- große 
Mengen an leicht deutbaren Fremdwörtern mit 
‘Kon-’ und (assimiliert) mit ‘Kom-’, ‘Kol-’ und 
‘Kor-’ und außerdem Konkreta zuhauf, von de-
nen wir nur einige (unmittelbar am Ort Vul ein-
leuchtende) nennen wollen: ‘Kanal’ (Röhre, Rin-
ne), ‘Kanapee’ (Sofa; zu griech ‘konops’ »Mük-
ke«: Cl), ‘Kanne’ (lat. ‘canna’ »Rohr«), lat. ‘ca-
nis’ (Hund, nämlich »Kerbe-Roß«), ‘Kaninchen’ 
(lat. ‘cuni-culus’, vgl. frz. ‘cul’ »Arsch«; dazu lat. 
‘cuniculum’ »Loch, Höhle«), ‘Kantine’ (Erfri-
schungsraum), ‘Kanu’ (Paddelboot), ‘Kanüle’ 
(Hohlnadel), ‘Kanton’ (Verwaltungsbezirk, Ein-
gegrenztes), ‘Kanzel’ (erhöhter Platz für den 
Prediger, zu lat. ‘cancelli’ »Schranken«), ‘Kanz-
ler’ (eigentlich »Türsteher«: Cl), ‘Knie’: ‘Kinn’, 
‘Kennel’ (Hundezwinger), ‘Kentaur’ (cunnus-
taurus), ‘Kinäde’ (der passive Partner bei Homo-
sexuellen), lat. ‘cuneus’ (Keil). ‘Kanon’ ist die 
»Regel« (Men, auch das »Lineal« auf Dürers 
Stich „Melencolia“). Männliche Bedeutungen 
sind seltener: ‘Kanister’ (tragbarer Behälter für 
Flüssigkeiten), ‘Kanone’ (schweres Geschütz), 
‘Kien’ (Fackel, mit dem Kienapfel als Kiefern-
zapfen), ‘Kind’ (Cl), ‘Konus’ und ‘Kunkel’ 
(Spindel). 

C Wortbildung 
Der plumpe, kurzbeinige Igel lebt in Gärten, 

Hecken und Gehölzen. Er hat ein Stachelkleid auf 
dem Rücken und kann sich zusammenkugeln. Er 
ist ein nachtaktiver Winterschläfer und vertilgt 
Insekten, Schnecken und Mäuse. In alten Reli-
gionen wurden Igel verehrt. Gimbutas berichtet: 

Die Verbindung zwischen Igel und Uterus — und somit 
auch der Erneuerung, der Wiedergeburt und der Göttin 
— kommt in der deutschen Bezeichnung für die ange-
schwollene, mit Zottengewächsen überwucherte Gebär-
mutter der trächtigen Kuh zum Ausdruck, die als »Igel« 
oder »Igelkalb« bezeichnet wird. Ein maltesisches 
Sprichwort besagt: »Wir sind alle Kinder des Igels«.110

Die Verbindung von Igel, Uterus und Mond kann 
man schon auf Höhlenbildern der Jungsteinzeit 
beobachten.111 Insbesondere wird wohl die koni-
sche Schnauze des Tieres mit ihrer PVC-Form für 
die Parallele gesorgt haben. Die Etymologie stellt 
ihn zu ‘Egel’, dem »blutsaugenden Ringelwurm«, 
und zu Wörtern für ‘Schlange’. Phonetisch ist 
‘Igel’ homophon mit engl. ‘eagle’ »Adler« (zu 
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17.5 Alternative Etymologie nach A. Wadler
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lat. ‘aquila’), und diese Gleichheit in der Sache 
leuchtet unmittelbar ein, wenn wir an PVC als 
den impuristischen Adler denken, den Vogel des 
obersten Gottes (vgl. Tafel 7.1), den König der 
Lüfte hoch oben am Himmelsgewölbe — diesmal 
als Igel. Solche Bildbrüche (Katachresen) sind 
systemimmanent und eines der spielerischen 
Elemente des Impurismus. Dafür ist aber in der 
traditionellen etymologischen Forschung kein 
Platz, wie Eco berichtet: 

Die mühsame Suche nach Etymologien, die eine  
gemeinsame Wurzel aller lebenden Sprachen beweisen 
sollen, [führt] zu einer immer präziseren Arbeit des 
Sprachenvergleichs. Und durch diese Arbeit löst sich das 
Phantom einer Ursprache langsam auf.112

Wenn das so ist, könnte man aber auch folgern, 
daß die Methode ungeeignet und unangemessen 
ist, um auf ihren Wegen, mit ihren Gesetzen und 
ihren Prinzipien dem Ziel näherzukommen, die 
Bausteine der vergessenen Ursprache zu ent-
decken. Mit anderen Worten: Wir müßten den 
Mut haben zu einer ganz neuen Etymologie. 

Farbtafel 17.5. Nach meinem Eindruck brau-
chen wir auch hier nicht ganz von vorne anzufan-
gen, denn Arnold Wadler präsentiert in seinem 
Hauptwerk, Der Turm von Babel: Urgemein-
schaft der Sprachen (1935, Nachdruck 1997) eine 
alternative Etymologie, nach der die Wortbildung 
aus impuristischen Urlauten und Wurzeln erklärt 
werden kann. Kahir nennt das Buch „eine gran-
diose wissenschaftliche Leistung, die von den 
getrennten Methoden bisheriger Sprachenverglei-
chung zu einer universalen Etymologie der 
menschlichen Sprache hinleitet.“113 Wadler 
überwindet die Scheuklappen der Fachgebiete 
und liefert mit seinen Wortgleichungen aus allen 
fünf Kontinenten „Bausteine von unerschütterli-
cher Beweiskraft für eine einstige gemeinsame 
Ursprache der Menschheit.“114 Praktisch verwen-
det er Greenbergs Methode des „multilateralen 
Vergleichs“ (1987), von der wir oben gehört  
haben. In Ecos Buch über die confusio nach  
Babel115 wird Wadler allerdings totgeschwiegen 
und bekommt nicht einmal ein paar ironische 
Seitenhiebe ab. Vielleicht liegt das an seinem 
anthroposophischen Hintergrund, wahrscheinli-
cher noch daran, daß er ernsthaft von Atlantis als 
der eigentlichen Heimat unserer Kultur-
Menschheit spricht116, was aber seine Art der 
Wortforschung gar nicht berührt. 

Tafel 17.5 stellt grundlegendes Material gra-
phisch dar, wie es bei Wadler beschrieben wird 
und nach dem er selbst arbeitet. In den drei 
»Lautkreisen« oder »Artikulationssphären« wer-
den die Laute sortiert: die Labialen, Gutturalen 
(Velaren) und die Dentalen. Sie entsprechen im 
Innern den oberen drei Konsonantenringen von 
Tafel 17.1. Im Kreis herum ändert sich die  
Dynamik der Artikulation. B, G und D sind die 
drei »weichen« (stimmhaften, tönenden) Mutter-
laute der Sphären und tauchen als P, K und T als 
die entsprechenden »harten« (stimmlosen, tonlo-
sen) darunter auf. So haben wir in jedem Kreis 
links bei niedrigem Luftdruck die Explosiven 
(Okklusiven, Verschlußlaute). Nach rechts nimmt 
der Druck zu, so daß in der Mitte Aspiranten 
(behauchte Laute) entstehen und rechts Frikative 
(Reibelaute). Die weichen sind blau gezeichnet, 
die harten grün. In der linken Linse wird dem 
Ring jeweils der phonetisch passende Nasal  
zugeordnet, der sich in der Linse unten mit dem 
harten Verschlußlaut kombiniert, oben mit dem 
weichen. Dabei trifft man auf eine Besonderheit 
der Schreibung: Nasalierungen werden z.B. im 
Griechischen und Gotischen durch Verdopplung 
der Grundlaute bezeichnet, also griech. ‘aggelos’ 
für [angelos], got. ‘waddus’ für [vandus] und 
suaheli BB für [mb].117 In der rechten Linse steht 
der Vokal jeder Sphäre, in der Mitte sind die  
Liquiden (L, R) und der Hauchlaut (H, spiritus 
asper) angeordnet. Viele Laute assoziieren sich 
gerne mit dem »S-Vorschlag«. Er bedeutet bei 
Verben das Veranlassen einer Handlung118, sonst 
entstehen verwandte Wörter, z.B. lat. ‘taurus’ zu 
‘Stier’ und lat. ‘cutis’ (Haut) zu griech. ‘skytos’. 
In den Grenzgebieten zwischen den Lautsphären 
entstehen »Gu, Hu, Qu« und »Sch«. 

Wadler untersucht nun Tausende von Wörtern 
vieler Sprachen und kommt zu überzeugenden 
Einsichten, die insgesamt auch eine neue Art von 
Etymologie anstoßen. „Wir sprechen die Vermu-
tung aus, daß innerhalb desselben Artikulations-
kreises jeder Laut jeden Verwandten ersetzen 
kann.“119 Er meint: Dann ist das Wort ursprüng-
lich immer noch dasselbe, oft erhalten in einer 
anderen Sprache. Anders formuliert: „Verwandte 
Laute können füreinander einspringen.“120 Gele-
gentlich springen die Laute auch in eine andere 
Sphäre, wie man an der Reihe ‘Achter-Deck’, 
After-Mieter’ und Aber-Glaube’ sehen kann.121 
Den Wechsel von S und R kennt auch die  

 736



traditionelle Etymologie unter dem Namen Rho-
tazismus (oder Sigmazismus), z.B. ‘frieren/Frost’. 
Auch den L-R-Wandel behandelt Wadler aus-
führlich und nennt die Wörter „Varianten gleicher 
Stämme“122, z.B. ‘Block / Bruch’, ‘platzen / ber-
sten’, ‘Klippe / Kerbe’ und ‘Schlitz / Scharte’. In 
allen drei Lautkreisen tritt das Phänomen der 
Nasalierung auf, d.h. der Nasal des Kreises dringt 
ins Wort ein und ersetzt manchmal sogar den 
Verschlußlaut, z.B. *lab / ‘lamb’ / Lamm; *kat / 
Kante / Kanne; ‘spider’ / Spindel / Spinne; oder: 
madr / jemand / Mann. 

Als »Homonyme« bezeichnet Wadler alle 
Wörter, deren Konsonantengefüge überein-
stimmt.123 Dadurch beruhen sie auf einer  
„Gemeinschaft der Urbilder, die hinter den Wor-
ten wesen.“124 — Assonanz und Alliteration sind 
nach Wadler (und Steiner) die Schlüssel zum 
eigentlichen Sprachproblem, das die Fachwissen-
schaft heute (1935) als »Lautsymbolik« bezeich-
net und dem sie doch ratlos gegenübersteht.125 
Wir kennen solche stabreimenden Formeln aus 
der Alltagssprache und halten sie für Reste der 
hier oft erwähnten »Wortgruppen mit gleichem 
Anlaut«, z.B. über Stock und Stein, bei Wind und 
Wetter, bei Nacht und Nebel, mit Mann und 
Maus, mit Roß und Reiter, in Wohl und Wehe, 
mit Kind und Kegel, durch Wald und Wiese, in 
Bausch und Bogen, mit Haut und Haaren. — Eine 
interessante Gruppe findet Wadler mit den 
»Kehrmotiven« oder »Kehrformen«, das sind 
Wörter, deren Konsonantengerüst rückwärts er-
scheint und dann Gegensätze oder Synonyme 
ausdrückt, z.B. ‘Berg’ – ‘Grube / Grab’; ‘Fisch’ – 
‘Schiff’; ‘Rebe’ – ‘Beere’; ‘Gram’ – ‘Mergel’. 
Ich füge hinzu: ‘push’ – ‘schubsen’; ‘melken’ – 
‘klemmen’; ‘love / laugh’ – ‘phall’; ‘kill’ – ‘lick / 
leck / lake / loch’; ‘break’ – ‘kerben’; ‘testes’ – 
‘Set’; ‘sip’ »schlürfen, nippen« – ‘piss’ als Um-
kehrung der Fließbewegung. Solche Kehrmotive 
findet Wadler in allen Sprachen und belegt sie 
mit einer langen Liste semitischer Wörter.126

Wir prüfen als Beispiel die Wortgruppe aus 
der Kombination B-L und lassen im Sinne Wad-
lers verwandte Laute füreinander einspringen. 
Die Affrikata (pf) ergänzen wir, beschränken aber 
den Tausch auf den Anfangslaut. In der Mitte 
prüfen wir alle Vokale (kurze und lange), die 
Umlaute und die Diphthonge des Deutschen. Es 

ergeben sich folgende Konsonantenkombinatio-
nen und tatsächlich existierende Wörter: 

B-L: Ball, Baal; engl. bell, frz. belle, bellen, Bälle; eng. 
Bill, engl. bill; Bolle, Bollen, Bohle; Bulle, Bulbus, Buh-
le; Böller; -bühl, -büll; Beil; Beule, Boiler. / W/V-L: 
Wall (lat. vallum), Wal(d), Wal(ze), Wahl, Wal; 
Val(enz), Val(vation), lat. vallis; Welle, Wel(t), wel(k), 
wel(sch), wel(ch); Velour, Vel(vet), lat. velle, velum,  
velar; Wille, engl. wheel, Villa, frz. ville, engl. vill(age), 
engl. veal; Wolle, wollen, Wol(f), Wol(ke), Wol(lust), 
lat. vol(vere), Vol(iere), Vol(ant), Wohl; Vol(ta), 
Vol(te); Wul(st), engl. wool; Vul(va), vul(gär), Vul(kan), 
lat. vul(nus); wählen; wöl(ben); wühlen; Weile, weil, 
engl. while, Wales. / Ph/F/V-L: Phall(us), Fall, Falle, 
fahl; Fell, Fell(atio), Fel(d), Fel(s), Fel(ge), engl. fellow, 
fällen, fehlen; Phil(ologe), griech. philein (lieben), 
Fil(et), Fil(ou), Fil(m), Fil(z), Fil(ter), viel; voll, Vol(k), 
Fohlen; engl. full, engl. fool; Völl(erei), füllen, Füllen, 
fühlen; feil, Feile, Veil(chen); Fäule, engl. foil; faul, 
engl. foul. / Pf-L: Pfal(z), Pfahl, Pfuhl; pfählen, Pfühl; 
Pfeil. / P-L: Pal(adin), Pal(ast), Pal(atum), Pal(ette), 
Pal(isade), lat. palus, Pallas, Pal(me); Pelle, Pel(z); Pille, 
Pil(z), Pil(ger), engl. peel; griech. polis, Pol(ka), 
Poll(en), Poll(er), Poll(ution), Pol(ster), griech. polys 
(viel), Pol; Pulle, engl. pull, frz. poule, Pul(s), Pul(k), 
pull(ern), Pul(ver), pulen, engl. pool; Pyl(one), 
Pyl(orus); peilen, engl. pile, Paul. 

Dazu müßte man noch den s-Vorschlag prüfen 
(sp-) und die möglichen Kehrmotive. Die impuri-
stischen Schlüsselwörter sind nicht immer ein-
deutig. Wenn man aber auf einige Paare schaut, 
könnte man in der Verteilung »stimmhaft / 
stimmlos« den Schlüssel zum Verständnis der 
Unterscheidung w/m (nicht wG/mG!) sehen: 
Ball/Pal-, Baal/Pfahl, Bälle/Pelle, Bolle/Pollen, 
Bohle/Pole, Bull-/pull, Bulle/Pulle, Beil/Pfeil, 
Beule/Päule, Wall/Phall (vallum/phallus), Welle/ 
Felle, wheel/viel, Velour/Filou, wölben/Völlerei, 
Wohl/Fohl(en), Wolke/Volk, wühlen/fühlen, 
weilen/feilen, Vulva/full. 

Natürlich handelt Wadler auch von Wurzeln, 
Determinativen, Trikonsonanzen als Zwischen-
stufen zu Wörtern und auf der anderen Seite von 
»Ur-Motiven«, z.B. Tr-, Fl-, Gr-, Schl-, Pr- und 
Pl-, wie auch von Urlauten und Einzellauten. 
„Wurzeln lassen sich auf viel ursprünglichere 
gemeinsame Elemente zurückführen.“127 Es 
scheint ihm „eines der wichtigsten Prinzipien des 
Wortbaus“, daß „wirklich die einzelnen Laute 
Elemente und Sinnträger zugleich der Sprache 
sind.“128 Wadler meint, daß die Zahl der Urlaute 
geringer war, als die im Alefbet konservierten 22, 
was durchaus wahrscheinlich ist, wenn man sich 
das Lautsystem in der Entstehung vorstellt. 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten des Lautwandels 
können wir von den Grundlauten der drei wichtigsten 
Artikulationskreise, von B, G, D oder von P, K, T  
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ausgehen und sie als Repräsentanten der Laute ansehen, 
aus denen durch Metamorphose alle übrigen Konsonan-
ten hervorgehen können …129

Er weiß genau, was zu tun ist, und zeichnet einen 
Weg vor, um die Prinzipien der Sinnbildung zu 
erschließen, nämlich die Wörter nach Urmotiven 
zu gruppieren und diese Urmotive mit musikali-
schen Namen zu belegen (Pfeifenmotiv P-p, Pau-
kenmotiv P-k, Bass-Motiv P-T = B-s etc.).130 
Leider liefert er keinen Anfang einer solchen 
Sammlung, ein Phänomen, das wir schon öfter 
bei Wissenden beobachten konnten (Kahir, Wein-
reb, Eco). Es bleibt zu hoffen, daß die Eingeweih-
ten sprechen dürfen, wenn der Impurismus auch 
ohne Verrat bekannt geworden ist. Bis dahin 
müssen die Fachleute auf philologische Art zu 
den Urlauten rückwärts gehen und dann wieder 
vorwärts zu einem Wörterbuch, in dem die impu-
ristischen Urbilder aller Wörter gesammelt  
werden. Auch das ist keine neue Idee. Wadler 
überliefert einen Plan von Paul Valéry: 

»Falls ich ein Wörterbuch machen sollte …, so würde 
ich Tafeln von Wörtern zusammenstellen, die sich  
gegenseitig stützen und ein implizites System bilden — 
derart, daß die ‘Definitionen’ in diesem Wörterbuch  
homogen sind.« Man könnte dabei, ist ihm dazu vorge-
schwebt, »an Nummern denken — mit einer Tabelle, auf 
der man gegenüber der Nr. P sämtliche Wörter finden 
würde, die sich auf ein bestimmtes Objekt beziehen, und 
im Wörterbuch würde diese Nr. neben jedem dieser 
Wörter eingetragen sein. Man könnte diese Numerierung 
sogar dezimalisieren.«131

Das kommt doch unserem eigenen System der 
impuristischen Codewörter sehr nahe, so daß man 
einen wörterbuchartigen Schlüssel und einen 
Thesaurus (eine Tabelle) hätte, wie wir beides für 
das altägyptische Totenbuch in Anhang 1 und 2 
liefern. Die Dezimalisierung wäre eine Klassifi-
zierung der OG nach Teilen, Adjektiven und 
Funktionen des Oberbegriffs. Das wäre ein um-
fangreiches Endergebnis der Untersuchung (theo-
retisch mit allen Wörtern aller Sprachen). Nützli-
cher wäre vorerst etwas Kürzeres: ein Merk-
wörterschlüssel für die Bedeutung der Urlaute 
und Wurzeln. „Sprache ist ein kosmisches  
Archiv, das gewaltigste, das wir besitzen.“132 
„Alles, was uns als Eigengut nationaler Sprachen 
erscheint, ist nichts als endlose Variation eines 
uralten Themas, das dem ersten Menschen schon 
zum Ausdruck seiner seelischen Empfindungen, 
seiner geistigen Wahrnehmungen, zum Nachdich-
ten all der bunten Fülle von Wesen und Dingen 
des Kosmos diente.“133 Doch die Kategorie der 
impuristischen Anschaulichkeit ging mit Babel 

verloren, und das uralte Thema muß heute rekon-
struiert werden. 

D Vor- und Nachsilben 
Bisher haben wir den Wortschatz nur in seinen 

Kernen betrachtet, also die Ergebnisse der 
»Wortschöpfung« am Anfang der Entwicklung. 
In den praktischen Analysen werden uns auch 
Wörter begegnen, die durch »Wortbildung« ent-
standen sind, also durch Zusammensetzung 
(Komposita) oder durch die Mittel der Ableitung 
(Präfixe, Suffixe). Gerhard Wahrig bietet in sei-
nem Wörterbuch auch ein »Lexikon der deut-
schen Sprachlehre« und darin knappe Zusammen-
fassungen der deutschen Präfixe und Suffixe. Bei 
Fritz Clemens Werner findet man lateinische und 
griechische Präfixe und Suffixe (je 20 S.). Präfixe 
sind »vorn angeheftete« Mittel der Wortbildung, 
wie z.B. ‘Ge-’, ‘un-’, ‘ur-’, ‘be-’, ‘ent-’, ‘ver-’, 
‘zer-’ und ‘miß-’. Die Suffixe sind »unten/hinten 
angeheftete« Ableitungssilben. Sie waren ur-
sprünglich selbständige Wörter, die in Zusam-
mensetzungen das zweite Glied bildeten, büßten 
aber im Laufe der Sprachentwicklung ihre Selb-
ständigkeit ein und wurden dann als Nachsilben 
analog angehängt.134 Beim Wort »Werk« kann 
man den Vorgang noch beobachten. Die  
ursprüngliche Bedeutung ist »Einrichtung zum 
Wirken, Arbeiten« (wG/GV). Heute haben wir 
»Bergwerk, Sägewerk, Stahlwerk, Stellwerk, 
Pumpwerk, Kraftwerk« im alten Sinne, aber auch 
»Handwerk, Fachwerk, Flechtwerk, Mauerwerk, 
Buschwerk, Laubwerk, Strauchwerk, Schuhwerk, 
Kunstwerk, Stockwerk, Bollwerk, Fahrwerk« etc. 
Hier ist die alte Grundbedeutung so verblaßt, daß 
die Silbe suffixartige Verwendung findet. Bei-
spiele für häufige Nachsilben im Deutschen sind 
diese: ‘-er’, ‘-ling’, ‘-in’, ‘-ung’, ‘-ei’, ‘-nis’, 
‘-heit’, ‘-keit’, ‘-schaft’, ‘-tum’, ‘-chen’, ‘-lein’, 
‘-ig’, ‘-isch’, ‘-lich’, ‘-sam’, ‘-bar’, ‘-haft’ und 
‘-ieren’. 

Dieses weite Feld müßte gründlich beackert 
werden, bevor es für unsere impuristischen 
Zwecke systematisch nutzbar gemacht werden 
kann. Hier reichen Zeit und Raum nur für die 
Vermutung, daß man mit einer Kenntnis der  
Urbedeutung solcher Silben ganze Wortgruppen 
in verschlüsselten Texten mit weniger Mühe  
verstehen kann. Nehmen wir als erstes Beispiel 
die Nachsilbe ‘-ling’. Sie bedeutet kleine,  
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pflegebedürftige Dinge, bezeichnet auch Perso-
nen, manchmal mit verkleinerndem oder verächt-
lichem Sinn, und deshalb denken wir an Cl und 
an lat. ‘lingere’ »lecken« und ‘lingua’ »Zunge«: 

Bückling, Däumling, Drilling, Dümmling, Emporkömm-
ling, Engerling, Fäustling, Feigling, Fingerling, Flücht-
ling, Fremdling, Frischling, Frühling, Günstling, Häft-
ling, Hänfling, Härtling, Höfling, Impfling, Jämmerling, 
Jüngling, Keimling, Kümmerling, Lehrling, Liebling, 
Lüstling, Mischling, Nachkömmling, Neuling, Pfiffer-
ling, Pfröpfling, Röhrling, Rundling, Säugling, Schäd-
ling, Schilling, Schmetterling, Schößling, Schützling, 
Schwächling, Setzling, Silberling, Sonderling, Sperling, 
Sprößling, Steckling, Stichling, Sträfling, Täufling, 
Winzling, Wüstling, Zögling, Zwilling u.a. 

Eine Ausnahme scheint der ‘Weichling’ zu sein, 
bei dem ich an mG iR denke. Die Diminutiven-
dungen ‘-lein’ und ‘-chen’ verweisen auf ein 
kleines Exemplar, das dem Namen nach zu einem 
ähnlichen großen gehört, und das ist genau die 
Charakteristik von Cl. Bei ‘-lein’ könnte man an 
lat. ‘landica’ (Cl), an ‘Leine’ und ‘klein’ denken: 

Bächlein, Blümlein, Brieflein, Brüderlein, Brünnlein, 
Büblein, Büchlein, Englein, Fähnlein, Fischlein, Fräu-
lein, Galgenmännlein, Glöcklein, Hämmerlein, Häslein, 
Hündlein, Kindlein, Kitzlein, Knäblein, Kräutlein, 
Lämmlein, Mägdelein, Männlein, Mäuslein, Menschlein, 
Mönchlein, Mütterlein, Nägelein, Rehlein, Röslein, 
Schlüsselein, Söhnlein, Sternlein, Tischlein, Töchterlein, 
Vögelein, Weiblein, Zicklein, Zünglein, Zwerglein u.a. 

Auch auf ‘-chen’ enden vorwiegend Diminutive. 
Auch wenn einige heute keine verkleinernde 
Wirkung mehr ausdrücken (Mädchen, Veilchen, 
Kaninchen, Frettchen, Rotkehlchen, Maßlieb-
chen, Märchen), denken wir dabei an Cl: 

Äffchen, Ärmchen, Beinchen, Böckchen, Brüderchen, 
Brüstchen, Bübchen, Däumchen, Dörfchen, Dorn-
röschen, Eichhörnchen, Engelchen, Fädchen, Fäustchen, 
Federchen, Feilchen, Ferkelchen, Fingerchen, Flämm-
chen, Früchtchen, Füßchen, Glöckchen, Glühwürmchen, 
Häkchen, Heimchen, Heinzelmännchen, Herzchen, 
Hündchen, Kälbchen, Kätzchen, Kerlchen, Kindchen, 
Knöpfchen, Knötchen, Köpfchen, Lämmchen, Lämp-
chen, Liebchen, Liedchen, Löckchen, Lüftchen, Männ-
chen, Mäuschen, Mütterchen, Nägelchen, Nesthäkchen, 
Pfötchen, Pünktchen, Püppchen, Quentchen, Rädchen, 
Reibhölzchen, Ringelchen, Rippchen, Röhrchen,  
Röschen, Rotkäppchen, Rumpelstilzchen, Sächelchen, 
Schäfchen, Schätzchen, Schneeweißchen, Schneewitt-
chen, Schnürchen, Schwänzchen, Seelchen, Söhnchen, 
Stäbchen, Ständchen, Stöckchen, Tierchen, Tröpfchen, 
Türmchen, Väterchen, Vögelchen, Wärzchen, Wörtchen, 
Würmchen, Würstchen, Zäpfchen, Zündhölzchen. 

Beim Suffix ‘-schaft’ liegt der alte konkrete 
Wortsinn (‘Stiel’, ‘Stab’, ‘Stange’, ‘Ast’) noch 
nahe, wie er sich in ‘Säulenschaft’, ‘Fahnen-
schaft’, ‘Lanzenschaft’ und ‘Speerschaft’ erhalten 
hat. In diesen Wörtern auf ‘-schaft’ sehen wir den 
großen Bruder (Per) des Heinzelmännchens: 

Barschaft, Bekanntschaft, Belegschaft, Bereitschaft, 
Brautschaft, Bruderschaft, Bürgerschaft, Bürgschaft, 
Dorfschaft, Eigenschaft, Erbschaft, Fachschaft, Feind-
schaft, Freundschaft, Gesellschaft, Grafschaft, Helden-
schaft, Herrschaft, Judenschaft, Jüngerschaft, Jungfern-
schaft, Kundschaft, Landschaft, Lehrerschaft, Leiden-
schaft, Mannschaft, Meisterschaft, Mitgliedschaft, Ort-
schaft, Partnerschaft, Pilgerschaft, Priesterschaft, Vater-
schaft, Wanderschaft, Zeugenschaft, u.a. 

Auch Adjektive, die mit Suffixen gebildet sind 
(z.B. ‘-bar’, ‘-sam’), führen gruppenweise zu 
impuristischen Hintergedanken. Wir sind mehr-
fach dem frommen Wort »heilig« begegnet und 
haben es mit zwei Belegen von engl. ‘holey’ und 
dem deutschen »Holmacher« als ‘löchrig’ oder 
‘im/mit Loch’ belegt. Nach diesem Muster kann 
man sich bei vielen Wörtern dem alten Sinn einen 
Schritt annähern, indem man die Suffixe impuri-
stisch deutet. Wahrig leitet die Nachsilbe ‘-lich’ 
von mhd. ‘lîp’ »Leib« ab und weist auf unser 
Wort ‘Leiche’ hin.135 Dann ist ‘durchschnittlich’ 
ein »Leib mit Durchschnitt«, ‘eindringlich’ ein 
»eindringender Leib«, ‘gelegentlich’ ein »liegen-
der Leib« und ‘pünktlich’ ein »Leib mit Punkt«. 
Doch bevor man auf dieser Hypothese weiter-
baut, müssen die Fundamente gründlich geprüft 
werden. 

E Wortbeispiele in Tabellen 
Es ist viel Arbeit nötig, um die Sprache im 

Hinblick auf ihre impuristischen Ursprünge zu 
untersuchen. Wenn dieser Ansatz ein solider 
Denkanstoß für die Experten würde, wäre schon 
viel erreicht. Es kann hier nicht gelingen, auf den 
bisherigen Ergebnissen ein Reich der Wörter 
argumentativ aufzubauen, und so will ich es gar 
nicht versuchen. Dennoch will ich mit zwei Wort-
listen schließen, in denen einige Beispiele syste-
matisch gesammelt und nach Lauten und  
Lösungsplätzen sortiert sind. Schon das ist pro-
blematisch, weil die Ebene der Wurzeln fehlt, so 
daß die Beispielwörter nur mit einem ihrer Bau-
steine (meist mit dem Anlaut) einen Laut veran-
schaulichen können. Und selbst für jeden einzel-
nen Laut (auch wenn er phonetisch klar und  
impuristisch am Ort ist) fehlt noch eine im Kon-
sens erarbeitete Bestimmung seines Charakters 
(evtl. mit mehreren möglichen Aspekten). Es muß 
eine Methode ins Spiel kommen, um das Wesen 
der Laute herauszufinden und dann aus mehreren 
Lauten die Wörter (oder ihre historischen Vor-
formen) plausibel zu analysieren, d.h. zu sagen, 
warum sie gerade so gebaut (synthetisiert) sind. 

 739



Weinrebs Aussage, daß er die Buchstaben an 
ihrem Ort sieht, ist jetzt nachvollziehbar, doch die 
Buchstaben sind gegenüber den Lauten sekundär. 
Man müßte phonologisch arbeiten und zu einer 
(möglichst einfachen) »Sprache der Laute« 
kommen, z.B. [p] ist »Mund«, demnach »Pa« 
(Mumu), »Pe« (Pemu), »Pi« (Climu), »Po« (As) 
»Pu« (Vamu). Doch das ist (trotz Ernst Molls 
Arbeit) sicher noch ein weiter Weg. 

Farbtafeln 17.6 & 17.7. In der ersten Spalte 
sind die Laute mit lateinischen Buchstaben  
notiert, dazu auch Schreibvarianten und phoneti-
sche Unterscheidungen, also im Prinzip: B-D-G / 
P-T-K (mit W-J / F-Th-C-Z-Q-X-Ch zugeordnet), 
dann der Rest H-L-M-N-R-S-Sch (wieder mit 
Varianten). Die Unterscheidungen betreffen 
Gi/Ga, Ki/Ka, iCh/aCh, T/Th, S/Sz/Ss, Sch/Gh 
sowie r/R. Zum Laut »ng« gehört kein separater 
Buchstabe, doch wurde der Nasal separat behan-
delt und »nk« als Variante hinzugefügt. Das V 
erscheint (je nach Aussprache) unter W und F, 
das C ebenso bei Z und K. Die englische Aus-
sprache des behauchten D und T wurde nur für 
die Systematik hinzugefügt, ist im Deutschen 
aber nicht vorhanden. In dem Block »T/Th« ste-
hen zwei Laute zusammen, die im Hebräischen 
als Taw und Thet deutlich getrennt waren. Aber 
schon die übliche Umschrift ist nicht so konse-
quent wie in diesem Versuch. Unsere Festlegung 
auf »Taw = T« und »Thet = Th« war nur pragma-
tisch. Die ägyptische Hieroglyphe für den Laut 
»t« ist das Brot (Kal), wie auf den Farbtafeln 
16.3–16.4 gezeichnet, das englische »th« muß 
aber auch Kal/GP sein, wie auf Farbtafel 13.32 
entwickelt. Im Deutschen ist die Unterscheidung 
heute sowieso unwichtig. Wir lassen uns von 
Ranke-Graves136 trösten, der von einer gewichti-
geren Störung der Systematik berichtet, nämlich 
von der Vertauschung D-T im irischen System 
gegenüber dem pythagoräischen. — Die Unter-
scheidung zwischen »iCh« und »aCh« ist bei uns 
parallel zu Chet und Chaf, obwohl die Ausspra-
che dieser beiden Laute heute im Hebräischen 
identisch guttural ist. Das kalligraphische Chet 
liegt aber schön auf Vamu, wo wir auch das grie-
chische Chi finden. Die mit Hintergrundfarbe 
(grün-blau-rot) unterlegten Felder heben die Ein-
teilung der Laute im System Kahir hervor, dem  

wir fast immer gefolgt sind, nämlich 9+9+4. Die 
phonetischen Varianten sind wahrscheinlich viel 
komplizierter, als sie hier erscheinen. Man merkt 
es an den heutigen Wörtern, die nicht immer  
genau die phonetische Variante treffen. Dazu 
muß man bedenken, daß in dieser Beispielsamm-
lung die etymologische Entwicklung der Wörter 
unberücksichtigt gelassen wurde. 

Zu den einzelnen Positionen wurden Wörter 
geschrieben, die man jeweils am Ort sehen kann. 
Man setzt bei dem erläuterten Konsonanten an 
(das ist meist der Anlaut) und sucht die anderen 
Laute des Wortes in größtmöglicher Nähe. Als 
erstes Beispiel nehmen wir das Wort ‘Pudenda’ 
beim Anlaut P (für Lama). Das D steht für La-
mi/GC, das N für Lami/Cl. Die Gesamtbedeutung 
»Schamteile« ergibt sich schön als Summe der 
Einzellaute. Die Vokale U-E-A finden sich eben-
falls auf Vul. Die meisten Wörter können auf 
mehr als einem Platz entstehen, allerdings haben 
wir sie in den Tabellen nur selten doppelt aufge-
schrieben. Unabhängig vom Ort ihrer Genese 
können die fertigen Wörter auch metaphorisch 
übertragen werden. Nehmen wir die »Müller« 
(aus Enzensbergers Gedicht „Mühlen“) als Bei-
spiel: den Mahlmüller (PVC ), den Pestmüller 
Tod (PVC ), den Stampfmüller (Per) und den 
Mondkalbmüller (Cl). Die beiden ersten sind 
identisch und als Ut erkennbar (M: CoU + L: CUt 
+ R: PVC), der dritte ist Per (M: CuPi + L: 
Per/CuLax + R: Prost), und sein Sack gehört zur 
Mühle. Spontan denke ich beim Wort ‘Müller’ 
zuerst an den vierten Müller (Cl), und zwar  
wegen der Dopplung in der Mitte (Rühmkorf hat 
darüber geschrieben). So haben wir M: Lama/ 
Lami + LL: 2 Cl/Lama/Lami + R: GC/Lama (die 
Rotation des Vul-Rades zu vlv), dazu den Vokal 
Ü/Y: GC. Die verschiedenen Müller kann man 
also an verschiedenen Orten (auf drei Ebenen) 
ablesen. Hätten wir nur einen gefunden (z.B. Cl), 
könnten wir den auch gleich homolog auf Per 
und CUt übertragen. Wir schließen mit einem 
letzten Beispiel: Mörikes Land ‘Orplid’ ist iden-
tisch mit ‘Arkadien’; denn (RP: Lama + LD: 
Lami) = (RK: Lama + DN: Lami); dazu die Voka-
le (O: Lama + I: Lami) = (A/A: Lama + I/E:  
Lami). 

 740



17.6 Wortbeispiele zu Konsonanten 1

Scr-Tss-Epi

GP

CuPi

Prost

Per

Pemu

Spa/XR

PrP
CuPi
Tss

GP

Prost

Tss

Kal (mG)

Per

Tss

Scr-CuLax

Prost-Epi

Scr

Scr-Per

Pemu

PrP

Tss

Lama-Vag

Lami

Lami

Lama

GC

Cl

Vamu-RiP

VS/MV

Lama

Lama

Lama-CuCal

GC

Lami

Cl

Lama-CoRu

VVplan-Cl

Vamu

CoRu-RiP
Cl

Lami (Iri)

GC
GC iE

Lama

GC iR
Vag-TMV

CoU

CoU

Inf

Inf-CCU

CoU

CoU-Inf

CoU

CoU-CUt

Mumu

CUt

CUt

Inf
Mumu

CS

PVC

PVC

PVC

CoU

Ovv

Ut-PVC

CoU-CUt

B
Bh [w]

P
(Ps)
(Pf)

F
Ph/V

[f]

W
V [v]

D
Dh ][ð

Th
[ ]q

T
&

c
Z
[ts]

(tz)

Q

c
K
[k]

i

c
K

[k]

a

mG Vul-Vag Ut

Gi

Ga

Brunnquell

Kuh, Qual, Qof,
Quitte, Aquarium, Quarz

Quader, Kuh, Queue,
Quast, question

Kamel, Korb, Kuckuck, Kolben
Kacke, Kaiser, Kasper, Kubus, Sack,
Koffer, Oktober, Kalotte, Klotz, cock,
Kapelle, Kot, Kapuze, Kasten, knock

Eckstein, fascinus,
Kloster, Kraft, kick, kill, konkav,

Kelle, Kerbe, Kern, Kiel, Kiepe, Klee,
Kien, Klepper, Knappe

Keil, Kiellinie, Kreis, Blick,
Kleid, klein, Kelle, Kehle, cunnus

Clitoris, Kitzler, Kind, Kristall,
Knoten, Kinn, Circe, Schnecke

Zeuge, Zepter,
Zinn, Zadi, Zahn, ziehen, Ziemer,

Zickzack, Zacke, Zitze, Zukunft, Zelt,
Ziborium, Zagel, Zipfel, Walze, Zobel

Brot, Tür, Tor, Wicht,
Methode, Balthasar, Tiferet, t teê

Tochter, Titten, Tasche,
Trommel, Trompete, Tuba, Tempel,

Titan, Troja, Trichter, Teppich, rot

Kithara, Daath

-lith, Thorn, Thurs, tooth

Tartaros, Stern,
Pentagramm, Tuba, Troll, atta,

Tafel, Taxus, Tenno

Vater, filius, Flöte, Frosch,
Flasche, Vettel, Fahne, Fenris-Wolf,

Falke, Fähe, Fee, Flieder, fundus

Pater, Posaune, Potenz,
Pol, Poseidon, Pluto, Pfropf, Pfeil

Augen, Geierflügel, Gazelle,
Gänse, Geysir

Gaia, Gott, Gorgo, Glaube,
Gockel, Gral, Garbe, Gabriel, Granat

Geier, Berg, Auge, Igel,
Gegner, Glatze, Glas, Giebel, grün,

Geißel, Geizhals, Genie, Geweih

Adler, Hand, Drache, dens,
Dorn, Dalet, Docht, Donnerstag, drei,

Dauer, deus, Djed, Druide, Diadem,
Daniel, Dromedar, Dreieck, Undine

Park, Spiegel, Potenz, Po,
Panzer, pylos, Peppen, Pomp, Putte,
Pelz, Pfau, Pubes, Pudenda, porcus

April, Pol, Pupille, Pille, Pore
Apollon, Plazenta, Spirale,

Palast, Plumbum, Pyramide, Apfel

Öffnung, After, Viper,
Flansch, Fenn

Fenster, finster, fünf, Finis

Flachs, Flocke, Feuer, Friede

Phi, Frau, Fenster,
Fach, Februar, Vlies, Fotze, Fuge

Falbe, Falle, Filz, Füllhorn,
falsch, Felge, Fibel, Faeces, faul, voll

Freude, Fett, Firnis

Fische, Finger, Fimbrien, Feder,
Fliege, Veilchen, Ferkel, Affe, filius

Phallus, Finger, Fuß, Fisch,
Fackel, Delphin, Pharao, Vogel,
Fall, Fell, Faschine, Feile, Feder,

Fön, Fasan, Fanfare, Efeu, Fee, fest

Uterus, Trinität, Thor,
Chthonios, Äther, Python, Mythos

Tau, Tao, Teil, Tag, Tyr, Teufel,
Taste, Tanne, tail, tool, Otter, Atlas

Tod, Testes, Stock

Öffnung, Flöte, Phönix,
Fehler, Fistel

Saft, Gift, Vieh, Fährte

Zeuge, egg, gamal, nuggets,
Gnu, Gams, Gauch

Penis, Pilger, Pinsel, Pilz,
Psyche, Priapus, Prophet, Psalm,

Psalter, Pfeife, Pan, Pistole, Pumpe

Prostata, Petrus, Apfel

Galan, Galle, Glans, Gang,
Garant, Gnom

Glied, Gimel, Auge, August,
Georg, globe, glans, Glanz, Gilgal,
Gemse, Giraffe, Gigant, Ganymed,
Gift, Göre, Gemme, Gesell, Grind

Decke, Darm, Duft, Diva

Dildo, Adam, Dionysos

Didymoi, Doppelte, Hoden,
Dyas, Deiwel, Duo, Paddel, Ruder

Gier, Geist, Riegel, Gyros,
Gegenwart, Galatea, Glied, Gemini

Dose, Dutten,
Erde, Diablo, Dezember, Dienstag,
Dolde, Dach, Delta, Donner, Dame

Dattel, dens, Dorn, Deichsel

Wagen, Vagina, Wigwam,
Welt, Wunde, Venus, Vulva, Wange,

Wolke, Vestibulum, weiß, weich,
Wirbel, Vulkan, Weide, Wand, velum

Wasser, Waffe, Wort, Wolf,
Wehr, Wind, Widder, Wachtelküken,
wer, Waage, Wal, Westen, Weisheit;

vir, Vene, Vesuv, Vulkan, Wissen

Bisam, Tube, Binse, Barett,
Binge, Baß, Bogen, Börse, böse

Gebärmutter, Burg, Bauch,
Borke, Bitumen, Bock, Birne, Blut,

Becken, Bottich, Bombe, Birke, blau,
Bilge, Belial, Blase

Bau, Backe, Grube,
Bad, Boot, Brunnen, Baum, Abgrund,
Bank, Bär, Batzen, Berg, Biber, Brille,
Barbar, Brett, Busch, Bordell, bottom

Bauch, Brüste, boobies,
Busen, Büchse, Biene, Behemoth

Ball, Ballon, Bein, Bug,
Brei, Bambus, Obst, Berg, Bohne,

Beule, Blei, Bub, Brunst, Brut, Braut

weg, Weg, welk, Wams,
Wedel, Wand, Wind, Windel, Witwer

Weide, Waage, Wagen, Wurm,
Wiege, Wabe, Wamme, Waidwerk

Beutel, Bälle,
Rebellen, Bulbus, Buckel, cobblers,

Baracke, Bauer, Barke, Balg

Garten, Gosse,
Golgatha, Glocke, George, Gaumen,

Galeere, Gallone, Galgen, Gurgel

Geselle, Grat, Gräte, Gast

Ge, Gaia, Gibraltar, Gasse,
Gitter, Geige, Grube, Gabel, groß

Klemme, Kopf,
Kluft, Kasten, Kahn, Karre, Kolumne,
Krippe, Kumm, Kamm, Kanne, Kraft,

Kutsche, Kolpos, Kerbe, Kunst, cooze

Zaumzeug,
Zaun, Zirkel, Zodiak, Zwilling, Zote

Zahn, Zeh, Zeichen, Kitzler,
Blitz, Zwerg, Zeder, Zügel, Cicade

Kali Ma, Krone, Kopf, Krug,
König, Kugel, Kuchen, cavitas, cock,

Kabine, Kappe, Kuppel, Kummer,
Käfer, Käfig, Kabüse, Kachel, Kadi

Keter, Kessel, cornu,
Krippe, Keller, Kyrios, Knie, krumm,

Kebse, Kees, Kegel, Keim, Kiefer,
Knast, Kürbis

Zinnen, Ziege,
Zweig, Ziffer, Zwiebel, Zaun, Zotten

Zeus, Zion, Zervix, Zuber,
Zorn, Caesar, Zimmer, Zypresse, Ziel

Quelle, Quappe, Quf

Qualle, Quirl,
Quabbe, Quaddel, Quartier, quattuor

Quetsche, Quere

GP GC PVCJ JHVH, Jerusalem, Januar,
Janus, Jupiter, Jachin

Jacht, Joker, Juni, Juli, Joch,
Jordan, Jesus, Johannes, Juno, Yoni

Jojo, ja, Jade, Jakob, jung,
Jak, Jesaja, Jurte



17.7 Wortbeispiele zu Konsonanten 2

FNav-Ure

Scr-CuLax

PrP
CuPi

Per

Prost

Tss-Epi

XR

Per-Ure

Per

CuLax

GP

Per Lami

Scr Lama

Prost

Per

XR

Prost
Scr-Tss

CuLax-PrP

GP/XR/Urn

Per

Fae/Urn
Ps moll

UP
Spen

Vamu

Vag

Lama-CuCal

Lami-Iri-TMV

Cl
Lami
Vag

GC

Lama-RuV

Cl

Lama

VS/MV

Lama

Fae

GC/VS/Urn

Cl
Lama

Vag

Vag-CoRu

Cl
Lami

Cl

Lama

CoRu

Lami

CCU

PVC

CCU-CavUt

CoU

CUt

Inf

CS

CoU-Inf

MB

CUt/CS/MB

CUt

MB

CoU

CavUt

CUt

CUt-CoU

CoU-Peri

CoU-Inf

PVC-CCU

CUt

H

M

N

S
[z]

Sz/ß

ss

[s]

mG Vul-Vag Ut

L

R( )Rh
Zäpf-

chen-R

r
Zungen-
spitzen-r

i
[ ]
Ch

a
[ ]
Ch

ng
[ ]

nk
[ ]

Sch
[ ]

Schlange, Schilf, Schiff,
Schaft, Schweif, Schwanz, Schwan,

Schneider, Schnecke, Schreck
Shit, Scheit, Scheiße

Page, Doge, Massage,
Stellage, Blamage, Sabotage, leger

Schlange, Schwert, schwarz

Wasser, Skyss,
flüssig

Schaf, Scheibe, Schulter,
Schraube, Scheide, Schacht, Schoß,

Schale, Schuh, Gosche, Schwein

Schaf, Schlauch, Schütze,
Schafott, Schal, Schnur (NS)

Schnee, Schlamm, Matsch,
Schaum, Haschee, Schlick, Schmutz

Bagage, Takelage, Dränage,
Bombage, Courage, Loge, neige

Garage, Manege, Etage,
Logis, Orange, Passage, George

Zeus, Wissen,
Nessus, Essenz, essen, Essig

Delphys, Maß, weiß,
Geiß, Bries, Walnuß

Weisheit, Haß, Löß, Scheiß

Scrotum, Szamek,
Floß, Stiel, Stoß, Haß

Maus, Spieß

pissen,
lassen, müssen

Skorpion, Kies, Nuß

Sau, Sack, Satyr, Sohn, Säge,
Sieg, Sämann, Sonntag, September,
Sense, Sonne, Satan, Seele, Syrinx,

Salami, Salm, Seife, Soter, Sehne

Samen, Saft, Sahne, Suppe,
Sago, Seife, Safran, Soße, Silber

Sichel, Säbel, Siegel, Sonne,
Sohn, Seil, Sajin, Samstag, Sabbat

CoRu Säulen, Saal, cooze

Semmel, Sessel, Septum,
Seminar, Sommer, semper, saugen

See, Sole, Salbe, Sekret

Sagitta, Satanas, Seemann,
Sitz, Silo, Sabbat, Sohn, Sarg

Siphon, Sifflöte, Sicheln,
Sieb, Siegel, Sinus, Sirius, Sophie

Salz, Senf, Sekret, Balsam,
Sud, Sabber, Fusel

Erde (R-D), Herrscher, Ur,
Ruh, Rache, Orgasmus, Orkus, rex

Rad, Rat, Rind, Richter,
Gericht, Rachen, Ren, Reiter, Rettich

Rad, Rabe, Arkadien, Regen,
Riegel, Rotation, Reh, rund, rüde

Sphinkter, Sphinx, Bank,
Zank, Flanke, Planke, Pranke, links

Unke, Enkel, krank,
Dinkel, Winkel, Schrank, Salpinx

Lunge,
Gang, eng

Wange, Zunge, lingen,
Drang, Tang, Ring, Zwinge, Engel

Tank, Anker, Schenkel,
Prunk, Bunker, Klunker, Syrinx

Ding, Gang, Finger, Jünger,
Jüngling, Schlange, Stange, hängen

Norden, Nornen, Knoten
Null, Nacht, Nut, Nutte, Notte,

nox, Nichts, navis, Naos, Nebel

Nemesis, November, Nadel,
Numinoses, Name, Nun, Neptun,

Narde, Narkose, Nirvana, neu, neun,
Nadir, Nero, Norm, Nyx

Metra, Moiren,
Medusa, Mond, Macht, Mäßigkeit,
Ampulle, März, Maria, Maß, mens,
Mysterium, Mimir, Magma, Muße,

Mater, Megäre, Melone

Matte, Meer,
Mitte, Muschel, Mauer, mammae

Mann, Mantel,
Memme, Lamm, Mars, mors

Mieder, Mütze, Epidermis

Mut, Maus, Mistel, Mast,
Messer, Mensch, Leim, membrum

Lamed, Löwe, Lunte, Latte,
Lehm, Lamm, Luft, Lanze, Leviathan,
Olympos, Liebe, Leiter, Lambda, Lot,

Land, Lachs, logos, lingua, lingere,
lang, Lauf, Lamm, Lenz, Lulatsch

lax, locker, lose,
lappig, lahm, lässig, Schlange

-lein, landica, Leine, Hügel

Lippe, Loch, Löwe, Leber,
Lemniskate, Leere, Lampe, Löffel

lateral, Laub, Lade, Saal,
Säule, All, Null, Pulle, Halle, Leben

Lid, Lob, labium, Libanon,
Labsal, Leute, Lethe, lang, lecken

Linde, Licht, Laib, Liebe,
lupus, Lupe, Keil, Liquides, Lava,

Lindwurm, Lilie, Lauch, lila, Luzifer,
Lineal, Lug, Linie, Lohe, Lochien,

Lunte

Himmel, Haupt,
Hel, Hut, hohl, Holm, Hafen, Haut

Hände, Hülle, Hund, Hof,
Hymen, Hütte, Haus, Holz, Henne

Horus, Hügel, Hantel, Hans

Fach, Nacht, Schacht, Arche,
Acheron, Loch, Woche, Fuchur

Chi, Eiche, Stich, Strich,
nichts, Kirche, Trichter, Melchior

Chthonios, Bauch,
Schlauch, Drache, Jauche, Chor

Hystera, Hahn, Herz,
Haube, Haupt, Herrscher, Hocker,
Heere, Himmel, hoch, Hölle, Holle

Hülse, Hals, Herr,
Heiland, Hera, Hades, Haken, hold

Hoden, Hammer, Hetze,
Himmel, Hummel, Haß, Herz, Hunde

Horror, Hagel, Hirse

Hase, Hahn, Herkules,
Held, Hirsch, Hand, Horn, Hirt, hart

Leiche, Eichel,
Lerche, Lärche, Melchior, Michael

orchis, Pracht

Achu, Rauch, lachen

Chaos, Reich, Christus,
Pech, Recht

Mutter,
Moor, Monat, Montag, Mittwoch,

Mai, Mond, Mund, Möse, Milch

Nadel, Nase, Nil, Noah, Not,
Nabe, Nerz, Nessel, Natter, Nerv,

Nudel, Niet, Nippel

Narr, Nonne, Nadel, Niete

Nelke, Nymphe, nein, dünn

Re, Rad, Riese, Ritter, Rippe,
rot, Regen, Reibe, Rüssel, ramus

Rute, Roß, Rohr, Ruder,
Ranzen, Orgasmus, Rahm, Ruhm

Erde, Ouroboros,
Rachen, Reibe, Rumpel, Rotte, Arsch

Riß, Fluß, Fuß, Faß,
Feßlung, Festung, Engpaß, Schmiß,

Veste, Gebiß, Gesäß
Scheiße, naß, Fluß, muß

Scr-Tss Lama-VV-Cl Ut-OvvX
[ks]

Hexe, Xanthippe, pax,
lynx: Luchs, lux, rex, sechs

Komplex, Podex, Styx,
Lexikon, Haxen, Krux, lax, hex, nyx

nyx, sex, Box,
Galaxis, Büchse, Nixe, Fuchs, fox, ox

Gh
[ ]



Kapitel 18 
Perspektiven 

Hinter der impuristischen Lehre versteckt sich 
vergeistigte Sexualität, so außerordentlich subli-
miert, daß das Volk heutzutage nichts davon 
merkt, trotz aller »populären« Erscheinungsfor-
men von Sex, weil vor langer Zeit das alte Wis-
sen privatisiert wurde. Rachel Pollack meint: 

Man braucht weder ein Okkultist noch ein Freudianer zu 
sein, um zu erkennen, welch eine große Macht die  
Sexualität in unserem Leben hat. Wieviel Raum ist in der 
populären Kultur mit ihren Liebesliedern, Liebesfilmen, 
sexuellen Witzen und Anspielungen diesem Thema  
gewidmet! Wenn der Sexualtrieb für den Durchschnitts-
menschen derartig beherrschend ist, wird es verständlich, 
daß der Okkultist versucht, diese Energie zu erschließen 
und sie auf eine solche Ebene zu erheben, daß sie sich 
irgendwann einmal völlig in die überwältigende Erfah-
rung der Erleuchtung verwandelt.1

Die Lehre wurde esoterisch tradiert (Tarot, Kab-
bala, Chakren) und im Laufe der Jahrhunderte als 
Weltbild hinter den Wissenschaften und ihren 
Vorläufern (Astrologie, Alchimie) sowie als 
Quelle von Fachtermini benutzt. Die Terminolo-
gie aller Wissenschaften müßte systematisch 
daraufhin untersucht werden, wie ihre Begriffe 
auf impuristische Urbilder Rücksicht nehmen, 
doch fehlen hier Raum und Zeit für solch ein 
Riesenunternehmen. Wir wollen in drei Berei-
chen — Kunst, Musik und Architektur — noch 
einige Hinweise geben, bevor wir mit dem Impu-
rismus in der Literatur zu einem abschließenden 
Beweis für die ganze Theorie kommen. 

A Impurismus in der Kunst 
Um den Impurismus als Ideengebäude zu illu-

strieren, haben wir immer wieder auf graphische 
Darstellungen zu mythischen Erzählungen  
zurückgegriffen. Auch hinter den uralten Vignet-
ten aus dem Totenbuch der Ägypter und hinter 
den Grabmalereien der Pharaonen verbergen sich 
impuristische Gedanken. In der Buchmalerei seit 
dem 15. Jh. sind direkt-magische und rätselhaft-
symbolische Bilder überliefert, die z.B. astrolo-
gische und alchimistische, gnostische und kabba-
listische Traktate und Kalender illustrieren.  
Seligmann nennt dazu berühmte Leute, wie Dü-
rer, Baldung, Beham, Holbein und Carbonelli2, 
die sich nicht zu schade waren für solche Tätig-
keit. Godwins Buch über Engel ist reich bebildert 

mit okkulten Figuren, besonders hilfreich für uns 
war die »Unio Mystica« von Jobfra (1973). Das 
Bild ist eine Montage von impuristischen Moti-
ven in Form eines Baumes in einer imaginären 
Landschaft.3 Alexander Roob hat in seinem Werk 
Das hermetische Museum: Alchemie und Mystik 
viele Hunderte einschlägiger Darstellungen  
gesammelt. Doch außer in solcher Fachliteratur 
der Geheimwissenschaften versteckt sich magi-
sches Wissen durchaus auch hinter den Werken 
der bildenden Künste (Malerei, Graphik, Plastik), 
die für ein großes, allgemeines Publikum gemeint 
sind. Auch dazu gibt Seligmann Beispiele von 
Dürer, Raffael, Michelangelo, Breughel, Rem-
brandt, Giorgione, Tizian u.a.: „Die Reihe von 
Kunstwerken, deren Sinngebung offensichtlich 
mit magischen Vorstellungen zusammenhängt, 
ließe sich lange fortsetzen.“4 Er weist ausdrück-
lich darauf hin, daß die Verwandtschaft zwischen 
Kunst und Zauber, zwischen Bild und Magie 
schon in den steinzeitlichen Anfängen der Kultur 
zu beobachten sei. 

Wir haben im Kapitel 5 mit Marie König die 
Welthöhle als Spiegelbild des Mutterschoßes 
kennengelernt und aus den Zeichen und Bildern 
der steinzeitlichen Höhlen eine Grundlage unse-
rer Theorie des Impurismus abgeleitet. Die Male-
reien in der Chauvet-Höhle in Frankreich (Dépar-
tement Ardèche) sind etwa 32.000 Jahre alt und 
die frühesten bekannten Beispiele gegenständli-
cher Malerei. Spätestens bei solchen künstleri-
schen Aktivitäten müssen wir an vernunftbegabte 
Hominiden denken. Zwar ist der soziokulturelle 
Kontext der Malereien verlorengegangen, doch 
können wir das doppelte Weltbild der alten Jäger-
Sammler-Gesellschaften unschwer erkennen. Der 
Mensch sah sich auf einer Fläche in der Mitte, 
über ihm herrschten die Geister der himmlischen 
Oberwelt, unter ihm die Geister in der Tiefe der 
Erde. Zu diesen boten die Höhlen einen Zugang 
und die Gelegenheit, durch Kulthandlungen eine 
spirituelle Verbindung herzustellen. Wir haben 
von Gimbutas über die urgeschichtliche Kunst im 
Alten Europa gehört, auch von Felsmalereien und 
Artefakten aus Stein, Knochen, Geweih und  
Elfenbein. Die dargestellten Motive sind  
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außerordentlich vielfältig, z. B. Dreieck und 
Stundenglas (Sanduhr), Oval, Samenkorn,  
Knospe, Fisch, Igel, Frosch, Hase, Biene, 
Schmetterling und viele andere Tiere und Zei-
chen. Gimbutas deutet die Anfänge dieser Kunst: 
„Die Gleichsetzung des mütterlichen Schoßes mit 
der Göttin ist ein zentrales Motiv und ein wichti-
ger Schlüssel zum Verständnis vieler prähistori-
scher Symbole … Die Göttin der Erneuerung und 
Wiedergeburt begegnet uns in Gestalten, die den 
weiblichen Fortpflanzungsorganen ähneln.“5  
Bellinger sieht das auch so: „Die sexuelle Polari-
tät des Männlichen und des Weiblichen ist eine 
der zentralen Aussagen der altsteinzeitlichen 
Fels- und Höhlenbilder.“6 Und Gimbutas ist noch 
deutlicher: „Die Darstellung des Geschlechtsaktes 
in der Kunst des Neolithikums kann mit der heili-
gen Hochzeit assoziiert werden.“7 Damit gewin-
nen wir eine Parallele zu den Mythen und zur 
Literatur, in denen wir das impuristische Weltbild 
von Anfang an gefunden haben. Die Gottheiten 
(und das waren letztlich die personifizierten  
Genitalien) wurden durch ihre heiligen Symbole 
dargestellt. „Die eigenartige Darstellung der 
Gottheit als Komposition aus den ihr zugeordne-
ten Zeichen begann im Jungpaläolithikum und 
wurde über Jahrtausende hinweg beibehalten.“8 
Wir haben viele solcher Zeichen oben behandelt, 
z.B. Rautennetz (Schachbrettmuster), Bürstenzei-
chen (Kammstriche), Doppelaxt, Doppelstrich 
(Kreis), Hufeisen, Augen, Sparren, Hörner, Rä-
der, Näpfchen, Scheiben, Krummstab, Sichel, 
Swastika, Mäander u.v.a. Wenn solche Elemente 
der Darstellung (bis hin zu den eigentlich geome-
trischen Grundformen) »über Jahrtausende hin-
weg« beibehalten wurden, ist es nur naheliegend, 
daß sie auch in der bildenden Kunst der Neuzeit 
vorhanden sind, und zwar mit dem gleichen alten 
Sinn, jedenfalls im Kreis der Eingeweihten, so 
daß der Kenner durch die Analyse der (impuri-
stisch) sinnvollen oder sinnlosen Montage der 
gleichen Formen bis heute Kunst von Unkunst 
unterscheiden kann. Die gesamte Kunst der Neu-
zeit unter diesem Gesichtspunkt zu analysieren ist 
allerdings eine gewaltige Aufgabe, denn man 
wird jedes einzelne Werk intensiv betrachten 
müssen und vielleicht im Œuvre eines Künstlers 
auf den Zeitpunkt stoßen, an dem er den Weg 
zum Impurismus fand. Ich selber bin auf diesem 
Gebiet kein Fachmann und will deshalb nur auf 
die Werke hinweisen, die mir auf meinem Weg 

begegnet sind und mir geholfen haben, das alte 
Weltbild zu verstehen. 

Judy Chicago: The Dinner Party (1974-79). 
Es handelt sich um einen endlosen Bankett-Tisch 
(Altar), der ein gleichseitiges Dreieck mit einer 
Kantenlänge von 48 Fuß bildet. Der Tisch ist für 
3 x 13 Göttinnen und historische Frauengestalten 
gedeckt, indem jeder Platz individuell mit  
gesticktem Deckchen, Keramikteller (Durchmes-
ser 14 Zoll), Besteck und sakralem Kelch gestal-
tet ist. Das eigentlich Individuelle liegt in (auf) 
den Tellern: plastisch getöpferte bunte Schmetter-
linge mit Vorder- und Hinterflügeln (Lama und 
Lami). Obwohl jeder Falter ganz eindeutig eine 
dreidimensional gestaltete, aufgeklappte Vulva ist 
(»Schmetterlings-Vagina«), wird die Künstlerin 
nicht müde, in den begleitenden Texten von 
»Schmetterlingen« zu sprechen. Diese Kerbtiere 
hatten (nach Gimbutas) schon in der Steinzeit die 
metaphorische Bedeutung der Lebenserneuerung 
und sind durch ihre Metamorphosen (Ei - Raupe - 
Puppe - Falter) besonders dafür geeignet. Jeder 
Platz am Tisch ist einer Frau oder Göttin nament-
lich gewidmet, von der »Primordial Goddess« 
über »Hatshepsut« bis zu »Georgia O’Keeffe«. 
Für die Teller und Platzdecken hat Judy Chicago 
alte Techniken des Kunsthandwerks (Töpfern, 
Spinnen, Weben, Sticken) wiederbelebt und ein-
schlägige Mythen aller Völker gesammelt, z.B. 
über Arachne (Cl) und Neith. In unserer Deutung 
ist das wG der Webrahmen mit Lama als hängen-
den Kettfäden und Cl als sausendem Weber-
schiffchen. Lami sind das lang und länger wer-
dende Webstück, wie z.B. ein Teppich oder ein 
Kleid. Nur im Zoombild ist Per der Schußfaden. 
An diesem Webstuhl arbeitet der Erdgeist im 
»Faust«: „So schaff’ ich am sausenden Webstuhl 
der Zeit / Und wirke der Gottheit lebendiges 
Kleid.“9

Georgia O’Keeffe (1887-1986) hat Bilder 
gemalt, die geprägt sind „von expressiver Farb-
kraft und verschlüsselter Sinnlichkeit.“10 Diese 
Ikone der amerikanischen Kunst11 ist berühmt 
wegen ihrer Blumen-, Landschafts- und Kno-
chenbilder. Ihre Blumen sind nicht wie eine Wie-
se in der Landschaft gesehen, auch nicht wie ein 
Strauß im Stilleben, sondern einzeln so stark in 
Nahaufnahme, daß die Blütenkelche mit dem 
Stempel das ganze Bild füllen, in verschiedenen 
Farben — und ein erotisches Doppelsehen (Vul) 
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ist überhaupt nicht zu vermeiden. Üppig schwel-
lende Lilienkelche und prangende Mohnblüten 
sind keine Mauerblümchen, sondern Symbole der 
Fruchtbarkeit. Solche Blumen sind u.a. Schwarze 
Iris, Löwenmaul, Tränendes Herz, Gartenwicke, 
Tulpe, Nelke, Stiefmütterchen, Winde, Rose, 
Rittersporn, Orchidee und Calla-Lilie (Zimmer-
Kalla). In einer Serie von sechs Bildern erscheint 
die nordamerikanische Blüte »Jack-in-the-Pulpit« 
(Arazea: Aronstabgewächs), und häufig wieder-
kehrend ist die »Rote Canna«, die auch dem Wort 
nach zu ‘cunnus’ gehört. Die Landschaften aus 
dem amerikanischen Westen sind so stark abstra-
hiert, daß Hügel, Klippen, Bärensee und Straßen 
zu weiblichen Formen gerinnen, meist aus ganz 
kurzem Abstand gesehen, z.B. »Red Hills and 
Blue Sky« (1945). „Die sinnliche Qualität der 
gerundeten Hügel ist durch dichte, gleichmäßige, 
fast unsichtbare Pinselstriche eingefangen.“12 
„Höhlungen und Furchen der geologischen  
Formen sind von der Malerin in einer Weise  
festgehalten, die an die Falten und Umrisse des 
menschlichen Körpers denken lassen.“13 Sie  
benutzte Knochen als Motive, einzeln, arrangiert 
oder in Kombination mit Blumen und Land-
schaften: Schädel von Pferd, Kuh, Widder, 
Hirsch und Mensch, Oberschenkelknochen, 
Rückgrat, Beckenknochen u.a. So malt sie 1935 
»Rib and Jawbone«, wo ein Rippenbogen und ein 
Kieferknochen wie CaLa und Lami arrangiert 
sind, und 1944 das Bild »Flying Backbone«, auf 
dem ein weißer Wirbelknochen (Lami-VVaper) 
über eine blaue Landschaft fliegt. Als man die 
Künstlerin nach der Bedeutung dieser Motive 
fragte und ihr verschiedene Lösungen vorschlug, 
z.B. Leben und Tod, Tod und Auferstehung, 
lehnte O’Keeffe alles ab, auch alle Adjektive, wie 
»ernst, witzig, häßlich, schön, zauberhaft,  
elegant, surreal«. Sie wolle keine religiöse oder 
metaphysische Interpretation, weil sie doch nur 
male, was sie sehe. Mit geübtem Blick sieht man 
aber in Landschaften, Blumen und Knochen-
formen eine verfremdete Anatomie, auch wenn 
O’Keeffe selbst „den sexualistischen Interpreta-
tionen, mit denen ihre Abstraktionen von Anfang 
an bedacht wurden,“14 entgegentreten will. Im 
Amerika der zwanziger Jahre wurden den Blu-
men und den vergrößerten „Details pflanzlicher 
Anatomie unmittelbar erotische Implikationen 
zugewiesen.“15 Auch Britta Benke konzediert: 
„Da einige für die Fortpflanzung bestimmte 

Pflanzenorgane tatsächlich Ähnlichkeit mit denen 
des Menschen aufweisen, können sich durch die 
intimen Einblicke in die offenen Blütenkelche 
durchaus erotische Assoziationen ergeben.“16 
Und dann recht doppeldeutig: „Das Gegenständ-
liche bleibt in seiner natürlichen Erscheinung 
erhalten, ist jedoch niemals bloße Beschreibung 
… Jedes Detail muß genau betrachtet werden, 
damit sich das Bild dem Betrachter vollständig 
erschließt.“17 Zum richtigen Verständnis schlagen 
wir einen großen Bogen zurück in unser Kapitel 3 
über die impuristische Anatomie. Schon dort 
haben wir die Formanalogien zwischen den OG 
und allen anderen Organen aufgedeckt. 
O’Keeffes Bilder waren mir eine große Hilfe, 
denn mit ihrer Deutlichkeit verstärkten sie mein 
Vertrauen in die Richtigkeit der Impurismus-
Theorie. 

Georg Baselitz (Künstlername des Hans-
Georg Kern aus Deutschbaselitz in Sachsen, 
*1938) malte 1963 das Bild »Große Nacht im 
Eimer« (250 x 180 cm), das (zusammen mit 
»Nackter Mann«) bei einer Ausstellung in West-
Berlin von der Staatsanwaltschaft als unzüchtige 
Darstellung beschlagnahmt wurde. Der Prozeß 
endete erst 1965 mit einer Geldstrafe und der 
Rückgabe der Werke. Das Bild zeigt schräg von 
vorne einen kleinen Mann mit beiden Händen an 
seinem großen Phallus und stellt angeblich einen 
»onanierenden Knaben« dar. Bei dem Thema 
konnte ich mir eine solche Aufregung kurz vor 
1968 kaum vorstellen, es sei denn, sie hätte mit 
dem verräterischen Titel zu tun. Der allerdings 
deutet auf ein Herzstück impuristischer Theorie, 
nämlich die Begriffe »Tag« (Per) und »Nacht« 
(Scr). Groß und sichtbar ist der Tag, doch die 
Nacht ist »im Eimer« (verloren, kaputt), d.h. der 
Mann ist apo/kas. 1969 malte Baselitz das Bild 
»Der Wald auf dem Kopf«. Zum erstenmal stellte 
er hier das Motiv auf den Kopf, eine fixe Idee, die 
sein Markenzeichen werden sollte. Auf dem 
sechs Quadratmeter großen Bild »Tanz ums 
Kreuz« hängt auch Jesus nach der Manier des 
Künstlers verkehrt herum, was 1996 zu einer 
kleinen Revolution in der dörflichen Kirchen-
gemeinde Luttrum (bei Schloß Derneburg in Nie-
dersachsen) führte. In einem Interview mit ART 
wurde er 1990 gefragt: „Aber warum stehen die 
Figuren auf dem Kopf?“ Baselitz: „Das ist eine 
Konstruktion, die in den Bildern nicht begründet 
ist. Die Regel dafür ist künstlich, aber ebenso-
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wenig falsch wie die konventionellen Regeln.“18 
Und dann wurde er erinnert: „Sie haben einmal 
gesagt: »Ich grabe in der Erde und finde etwas.« 
Baselitz: »Ja, als Bildhauer bin ich Archäolo-
ge.«“19 Impuristisch gesehen, ist es nicht schwer, 
den »hängenden Mann« (Cl) in der Erde zu fin-
den, unseren altbekannten »Hangagud«, der uns 
auch im Tarot als »Der Gehängte« wiederbegeg-
net. Wir sind im Laufe unserer Untersuchungen 
oft auf das Motiv der »verkehrten Welt« gesto-
ßen, das sich aus der hängenden wG-Welt (den 
hängenden Gärten von Babylon) ableiten läßt. 
Auch Eco läßt sich eine Erwähnung nicht entge-
hen. Im Roman Der Name der Rose sagt Adson: 

Ich folgte den Bildern in einer Mischung aus stummer 
Bewunderung und Ergötzen, denn unwillkürlich reizten 
mich diese Figuren zum Lachen, obwohl sie heilige Tex-
te kommentierten … Figuren einer verkehrten Welt, in 
welcher die Häuser sich auf Nadelspitzen erheben und 
die Erde über dem Himmel ist.20

Und später im Roman deutet William einen 
Traum Adsons: 

Nichts fügt sich mehr in die gewohnten Bahnen, alles 
steht auf dem Kopf, und so ist heute morgen in deinem 
schlafenden Geist die Erinnerung an eine Art von Ko-
mödie wiedererstanden, an eine Posse, in der, aus wel-
chen Gründen auch immer, die Welt auf dem Kopf steht 
… Je länger ich über deinen Traum nachdenke, desto 
aufschlußreicher finde ich ihn. Mag sein, daß er dir 
nichts enthüllt, aber mir … Er enthielt einen anderen 
Sinn, wie alle Träume und Visionen. Er muß allegorisch 
gedeutet werden, oder anagogisch.21

Demnach ist in Adsons Geist mit dem Traum ein 
Urbild erschienen, das einen »auf die Geheimnis-
se des Reiches Gottes bezogenen Sinn«22 hatte, 
die Erinnerung an ein Weltbild, das die Menschen 
der Urzeit noch problemlos verstanden. 

Kramer und Kruse: Das Scheibenbuch von 
Sachsen-Coburg (1989). Dieser Katalog doku-
mentiert das Scheibenbuch des Herzogs Johann 
Casimir mit den Protokollen der Schießfeste in 
der Stadt Coburg zwischen 1609 und 1631. Die 
Teilnehmer waren stets eine reine Männer-
gesellschaft aus Adligen, Bürgern und Handwer-
kern. Dem Sieger wurde der Kranz aufgesetzt, 
und er mußte die Scheibe des folgenden Schie-
ßens stiften. Es ist unbekannt, ob wirklich auf die 
kunstvoll gemalten Scheiben geschossen wurde 
oder ob diese „nur“ im Scheibenbuch gesammelt 
wurden. Viele der 233 erhaltenen Bilder zeigen 
derberotische Motive. Da der Herzog den Ruf 
eines sittenstrengen Mannes hatte, sagt Anne 
Braun: „Es mutet … kurios an, daß die Coburger 

vermutlich die Erfinder der erotischen Schieß-
scheiben gewesen sind und die Hofgesellschaft 
sich damit vergnügte, auf die Brüste, den Nabel 
oder »ins Schwarze« üppiger Frauenakte zu 
schießen.“23 Scheibe Nr. 72 (von 1629) zeigt die 
»Igelreiterin«, eine nackte Frau, die auf einem 
Igel reitet. Der naturalistisch gemalte Igel läuft 
gerade über einen rasenbewachsenen Hügel. Am 
Rand der Scheibe steht im Halbkreis die Inschrift: 
„Das macht der Firwitz das ich auff dem Jegell 
sitz.“ Kramer kommentiert: „Man muß wohl 
vermuten, daß eine Identifikation von weiblichem 
Geschlechtsteil und dem dargestellten Tier  
gemeint ist … Die Inschrift der Scheibe könnte 
freilich auch auf juckende Begierde nach oder 
krankhafte Folge von Geschlechtsverkehr hinwei-
sen.“24 Igel stehe für Vulva auch in der Redensart 
»einen Igel stechen« (coire). Impuristisch kommt 
das Bild vom Stachel (Cl), der pluralisiert als Igel 
erscheint. Das ist der Swinegel aus dem Märchen, 
der immer schon »da« ist (nämlich in der Fur-
che), so schnell der Hase (Per) auch läuft. In 
einer umfangreichen Namensliste der „weiblichen 
Lustwerkzeuge“25 führen Heller/Mosbahi den 
„Igel“ auch direkt als arabische Benennung des 
wG auf. Der »Hügel« (Cl) greift das Motiv auf. 
— Ähnlich deutlich zeigt die Scheibe Nr. 75 eine 
nackte Frau auf einem Hügel vor einer Hügelket-
te. Ein Vogel Greif faßt die Frau an ihre rechte 
Brust (wohl wegen seines Namens), zwischen 
den Beinen hält sie am Schwanz einen Fuchs (lat. 
‘vulpes’: Vul; vgl. engl. ‘brush’ »Fuchsschwanz; 
Bürste, Besen«). Dazu gehört die Inschrift: „Sol 
mich nicht verwundern. Greüff oben vnd Fuchß 
vnden. Nun sc(h)webt greuff in der Lufft vnd 
Fuchß in der glufft.“ Dazu Kramer: „Der »Fuchs 
in der Gluft« der Inschrift ist lasziv zu verste-
hen.“26 — Auf Scheibe 37 schießt ein Jäger mit 
der Flinte auf einen Fuchs, den ein Mädchen vor 
seinen Schoß hält. Kramer verweist auch hier auf 
die „erotische Bedeutung des Fuchses als Meta-
pher … für die weibliche Scham und die Begat-
tung.“27 Man vergleiche das englische Wort  
‘vixen’ für »Füchsin«. — Auf Scheibe 2 hält eine 
Frau mit einem Trommelreifrock einen quasten-
förmigen Federbusch vor ihren Schoß: „Das  
erotische Grundmotiv mit der symbolischen 
Gleichsetzung von schwarzem Federbusch und 
weiblichem Schoß erhält durch die Identität von 
Federbusch und Scheibenmitte besondere Beto-
nung.“28 — Auf Scheibe 10 sieht man einen 
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Mönch, der auf einer Nonne reitet und mit einge-
legter Lanze einen Ring treffen will, der über der 
Reitbahn hängt. Zu diesem »Ringreiten« spielt 
ein Mann in Schaftstiefeln den Dudelsack. Solche 
„Gebrauchskunst“ auf Schießscheiben ist für 
unser Thema deshalb interessant, weil auch hier 
der Fachmann kommentiert: „Die Darstellung 
antiklerikalen Inhalts hat eine dreifach erotische 
Bedeutung: Das Ziel in Gestalt eines Ringes, 
Mönch reitet Nonne, Dudelsackspieler (»Sack-
pfeife«).“29

Ilse Degenhardt: Das Geheimnis der Eber-
eschenbeere (1982). Diesen rätselhaften Text 
voller Mystik, Traum und Mythos druckte der 
Verlag zusammen mit 24 ganzseitigen Farb-
bildern von Toni Kraus (signiert 1980/81), die 
nicht nur liebevoll gemalt und außerordentlich 
schön sind, sondern für mich impuristisch  
aufschlußreich waren. Jedes Bild zeigt minde-
stens EIN Tier, oft vermenschlicht und bekleidet, 
nämlich Schnecke, Hahn, Frosch, Schmetterling, 
Fisch, Vogel, Eule, Grille, Pinguin, Schildkröte, 
Pandabär, Hase, Elefant, Papagei, Schwan, Cha-
mäleon, Truthahn, Kranich, Giraffe, Pfau, Fle-
dermaus, Katze und Ziege. Auffallend sind blatt-
lose Bäume, meist nur dicke Stämme oder Äste, 
gewunden wie Schlangen, oft mit Pinseln aus 
Zweigen, die teils stehen, teils abwärts hängen. 
„Der Künstler sieht Bäume gerne »nackt«, denn 
»belaubte Bäume geben ihre wahren Formen 
nicht preis, erst blattlos erkennt man sie ganz 
…«.30 Manchmal scheint das Laubwerk auf selt-
same Formen reduziert, die wie Steine aussehen, 
aber in der Luft schweben wie Wolken. Gelegent-
lich werden einzelne Blätter dargestellt, lasziv-
oval geteilt wie eine Venusfliegenfalle. Verschie-
dene Pilze und das musivische Muster sind wie-
derkehrende Motive und besonders die großen 
Scheiben oder Kugeln, die wie Planeten in der 
Luft hängen oder auch mit einem kurzen Stiel zur 
Frucht an einem Baum werden. Meist sind sie 
einfarbig, gelegentlich auch in farbigen Ringen 
aufgebaut mit einer asymmetrisch plazierten Ku-
gel im Innern. Leider kann ich zu diesen Bildern 
keinen passenden Kommentar als Deutungsansatz 
zitieren. Sie machen den Betrachter sensibel für 
Farben, Formen und Motive, die sich im Laufe 
der Untersuchung als geeignet für impuristischen 
Hintersinn erwiesen haben. 

1989 stellte das BHW FORUM einen Kalen-
der mit zeitgenössischer Kunst vor, dazu eine 
Reihe von Einzelblättern im Posterformat, die ich 
jahrelang im Wechselrahmen angeschaut habe. 
Von diesen Bildern weiß ich nicht, ob sie ihren 
Weg in die kritische Kunstrezeption gefunden 
haben, mir selbst haben sie jedenfalls geholfen, 
meine Gedanken zum Impurismus zu ordnen. 
Andrzej Dudzinski malte in »Zeitensprung« 
(New York, 1987) einen Mann (an den Gelenken 
wie ein Hampelmann stilisiert), der gerade mit 
großem Schwung durch eine Zarge (ohne Tür) in 
einen Gang hineinspringt. Der Aktenkoffer in der 
rechten Hand ist noch draußen. Der Titel des 
Bildes läßt vermuten, daß hier die Zukunft (mG 
ohne Scr) durch die Gegenwart (Vul) in die Ver-
gangenheit (Vag) springt. Diese Deutung findet 
sich bei uns auf der Farbtafel 11.1 wieder. — Das 
Blatt »Umdenken« von Dieter Ziegenfeuter 
(Dortmund, 1988) zeigt in der Abenddämmerung 
groß im Vordergrund einer saftig-grünen Land-
schaft ein Haus, das grob einer (allerdings kur-
zen) Turmschnecke ähnelt. Zusammen mit zwei 
ähnlichen Gebilden rechts und links im Hinter-
grund ergibt sich eine Perspektive dicht von vorn 
auf die männliche Drei, wie wir sie auch bei  
Baselitz beobachten können. — Nicht ohne ein 
Schmunzeln betrachtet man das Bild »Wandlun-
gen« (1986) von Georgi Takev. Drei senkrechte 
Strukturen verbinden zwei waagerechte oben und 
unten. Im Vordergrund wird eine Wiese von zwei 
Wegen zerschnitten, der eine sandig, steinig und 
rauh, der andere glatt, wie asphaltiert. Wir erin-
nern uns an die Gleichung »Weg = Phallus«. Von 
der Wiese unten rechts reicht eine ungeheuer 
lange Leiter bis in eine weiße Wolkenfahne, die 
oben am blauen Himmel schwebt (mit Doppel-
sinn: XR und VV). Die Wolke scheint bewohnt, 
denn sie hat unregelmäßig auf drei Ebenen Fen-
ster, einige davon mit Rundbögen in Kirchenfen-
sterart. Die Leiter mündet in einem offenen Tür-
bogen und scheint eine moderne Version von 
Jakobs Himmelsleiter (Per) zu sein. Die Wolke 
strömt (ej) aus einer fast leeren, blitzförmig nach 
links verknickten Zahnpastatube (Ppm), die ein-
mal ein rundes Hochhaus mit elf (oder zwölf) 
Etagen war. In der Mitte zwischen Tube und  
Leiter schaut der Betrachter auf die Kante eines 
eckigen Hochhauses (Per). Es reicht nicht an die 
Wolke heran, ist auch oben schon leicht defekt, 
insofern ein Stück der Kante mit dem Dachsims 
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V-förmig fehlt (Pemu). Der Waldstreifen (Pu), 
der beide Häuser unten und mit seinem Laubwerk 
auch große Teile der Fassade (CuLax) des mitt-
leren Hauses bis hoch hinauf struppig bedeckt, 
verhüllt vor allem das Geheimnis dieser »Wand-
lung«, denn beide »Häuser« müssen (hinter dem 
Wald) beinahe dieselbe Grundfläche haben. Und 
so deuten wir: Wenn das Hochhaus (Per) sich in 
eine Leiter »verwandelt«, die in die Wolke (VV) 
reicht, dann kollabiert (koll) es wie eine Tube, die 
eine Wolke (XR) ausstößt. Mit der ‘Leiter’ assozi-
ieren wir griech. ‘klimax’ »Treppe« und gewin-
nen so die rhetorische Figur der »Steigerung« mit 
dem Höhepunkt (Org) als »Klimax«. — Ein  
anderes Bild von Takev ist ebenso ergiebig für 
die impuristische Deutung: »Bühnenspiel« (1986) 
zeigt eine Bühne mit geöffnetem Vorhang (Lama, 
vgl. Tafel 6.1), etwa wie ein Kasperletheater. Die 
rechte Hälfte des Bühnenraums (Vag) füllt ein 
eiserner Roboter mit geballten Fäusten und  
Superman-Umhang: PVC als furchterregender 
Herr des Hauses. Mund und Nase gemeinsam 
sind als gleichseitiges Dreieck gestaltet wie sonst 
das »Auge Gottes«, hier aber aus eisernen Linea-
len vernietet. Aus der linken Hälfte der Bühne 
fliegt eine Gestalt schräg zur Mitte heraus, über 
den oberen Vorhang hinweggebogen und bis weit 
in den Wolkenhimmel über dem Bühnenrahmen 
reichend. Die Figur ist bis zur Hüfte weiblich, 
insofern nackte Frauenbeine (Lami) gekreuzt aus 
der Bühne herauskommen, der Korpus ist dann 
aber ganz realistisch eine viersaitige Geige (oder 
Bratsche) mit den beiden F-Löchern im Reso-
nanzkörper (vgl. Tafel 13.26) und einem schwar-
zen Saitenhalter (engl. ‘tailpiece’), der genau auf 
MoV/Pu liegt. Auf dem Geigenhals schwebt eine 
weibliche Maske (ohne Kopf dahinter). Als Arme 
oder Flügel reckt die Figur einen Pinsel und eine 
Feder V-förmig nach oben, d.h. eigentlich aus der 
Bühne hinaus (wie zwei Cl). Die Bühne ist kein 
Kasten, sondern nur ein Rahmen im Wolken-
himmel; denn die weißen Wolken auf blauem 
Grund sind vor, hinter und über dem Rahmen 
(wie manchmal bei Magritte), so daß man deut-
lich Uranos im Kosmos und sein Abbild iVag 
erkennt. — Auch die Bilder »Traumfahrt« und 
»Frei-Arbeitszeiten« von Takev lassen impuristi-
sche Deutungen zu. 

Albrecht Dürer (hier S. 634) gestaltet in sei-
nem Kupferstich »Melencolia I« (1514)31 eines 
der vier Temperamente als sitzende, massige 

Frauengestalt mit schweren, gespreizten Flügeln, 
umgeben von einer Fülle von Realien. Nach 
Drössler32 entspricht die Melancholie dem Plane-
ten Saturn (CoU/Vul), und dazu paßt sein Charak-
ter: Ernsthaftigkeit, Schwere, Dunkelheit, Passi-
vität und Kälte.33 Das magische Quadrat an der 
Wand eines Turmes im Hintergrund ist aber das 
Jupiterquadrat (4 x 4 = 16), das wir bei Tafel 
12.10 im einzelnen besprochen und bei Tafel 
12.12 Vul genannt haben. Jupiter ist Zeus, der 
Oberste der Olympier, und als PVC am Gesche-
hen beteiligt. Die »16« verweist auf den »Turm«, 
das Große Arkanum XVI. Die Glocke (mit Cl-
Klöppel), das Stundenglas und die Waage passen 
zu Vul, ebenso der Regenbogen und die Fleder-
maus links oben. Letztere könnte auch ein feuer-
speiender Drache sein, der aus Ut kommt (vgl. 
Tafel 2.3), mit dem Sonnen- oder Feuerzentrum 
(Mumu) im Hintergrund. Ein Polyeder liegt her-
um, aber stark verunstaltet, so daß man ihn für 
einen verschobenen Pentagondodekaeder (Vag) 
halten kann. Manche sagen, es sei ein abge-
stumpfter Kubus oder Rhomboëder. Wie dem 
auch sei, die schiefen Winkel und Flächen deuten 
auf einen derzeit unschönen Zustand in der impu-
ristischen Entsprechung hin. An der Turmwand 
lehnt ein Mühlstein: ein Läufer (dazu »läufig«), 
und darauf sitzt eine Cl-Putte in Wartestellung. 
Vorn ruht eine große Steinkugel, die wir als Ut 
deuten: 

Merkur oder Hermes war der alchimistische Heros, der 
das Heilige Gefäß befruchtete, eine gebärmutterähnliche 
Hohlkugel (oder ein Ei), aus dem der filius philosopho-
rum geboren werden sollte. ... Der königliche Diamant 
seiner Nachkommen erschien angeblich in menstruo  
meretricis, »im Menstruationsblut einer Hure«.34

Eine Flut von Werkzeug liegt auf dem Boden, 
quillt zum Teil unter dem Rock der Frau hervor: 
Winkelmaß, Hobel, Handsäge (gezähnte Steinsä-
ge)35, Beißzange (Sphi) mit leicht geöffneten 
Backen (Lama), Zimmermannshammer (mit Spalt 
zum Ziehen von Nägeln), etliche Nägel und pro-
minent im Vordergrund ein Lineal (lat. ‘regula’ 
»Latte, Schiene, Regel«; vgl. griech. ‘metra’ »Ut« 
& ‘metron’ »Maß, Meßgerät«), wodurch wir  
erfahren, warum die Frau so passiv dasitzt und 
ziemlich lustlos mit/an einem halb geöffneten 
Zirkel (Lama) hantiert. Ein Tintenfaß (Tinte = 
MB) paßt nicht zum Instrumentarium der Bau-
handwerker, wohl aber zum Thema, so ist auch 
ein unter dem Rock hervorschauender Gegen-
stand, den man für eine Spritze halten könnte, 
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eher ein Werkzeug des Hufschmieds, nämlich ein 
»Schwanzbrenneisen zum Schliessen blutender 
Adern«36. Die an den Turm gelehnte Leiter führt 
als ‘scalae’ (»Stiege, Treppe«: CoRu-Holme mit 
RuV-Sprossen) nach hoch oben und außerhalb, 
wo eine größere Reparatur (Men) im Gange sein 
muß. Anläßlich der Deutung der Tarotkarte 
»Turm« (XVI) auf Tafel 14.13 haben wir diesen 
»Turm zu Babel«37 als Vag iMen gedeutet und 
gesagt: Die Melancholie ist der Zustand des Tur-
mes beim »Untergang« iMen, so wie Lia (in: Das 
Foucaultsche Pendel) die Vorgänge in einem 
Gefäß (Ut) erklärt: „… da grummelt die Melan-
cholie, da brodelt die Schwefelerde, das schwarze 
Blei, das Saturnische Öl, da blubbert ein Styx aus 
Aufweichungen, Sättigungen, Durchtränkungen, 
Verflüssigungen, Vermischungen, Versenkungen, 
fauliger Erde, stinkigen Leichen …“38 Vor die-
sem MB hat sich ein hageres Tier (Schaf? Hund? 
Fuchs?) frierend in Sicherheit gebracht. Es ist 
nackt, also kahl geschoren, und in Omegaform 
(wie ein Ut) zusammengerollt. Sollte es der 
Werwolf (aus Ut) sein? Vielleicht ist der Turm 
sein Stall, so daß es friedlich auf das Ende der 
Bauarbeiten wartet. Wir nehmen den Ausdruck 
»waschen und reinigen«, in dem die beiden Wör-
ter, wenn sie nicht tautologisch sind, Verschiede-
nes bezeichnen. Dann ist ‘reinigen’ »depilare«, 
und das reine Tier bei der Melencolia ein Zeichen 
für den Vorgang, der hier abläuft: »februare, pur-
gare« (men). 

Arwed D. Gorella liefert das Frontispiz zu 
Poésie impure (Gedichte Pablo Nerudas in der 
Übersetzung von H.M. Enzensberger). Für mich 
war dieser Holzschnitt ohne Titel (Tafel 13.5) 
zusammen mit dem Buchtitel das Schlüsselerleb-
nis, das letztendlich zu der vorliegenden Theorie 
führte. Ähnlich vielsagend war mir die Reproduk-
tion eines Bildes von André Masson, auf dem er 
André Breton als Januskopf darstellt, der in der 
Mitte mit einer Vulva in Mandorla- oder Vesica-
Piscis-Form versehen ist. — Barbara Walker 
berichtet von einem kirchlichen Kunstwerk, in 
dem Maria als »Mutter mit dem Kind« dargestellt 
wurde, aber ein unerwartetes Innenleben hatte: 
„Die geheime, unausrottbare Ketzerei der Mari-
enanbetung nahm mit der berühmten Vièrge  
Ouvrante anschauliche Gestalt an – Maria als 
eine aufklappbare Statue, die in geöffnetem  
Zustand erkennen ließ, daß in ihr Gott, Jesus, 
Engel und Heilige enthalten waren.“39 Das  

ketzerische Geheimnis war die Tatsache, daß die 
männlichen Gestalten als Inhalte des weiblichen 
Leibes erschienen: genau wie im doppelten Welt-
bild dieser Untersuchung. Die Kirche kämpfte 
gegen die naive Auffassung, die im Volke 
herrschte: Maria als Nachfolgerin der Großen 
Göttin, die den Kosmos repräsentierte, bevor von 
männlichen Gottheiten die Rede war. — In der 
WELT40 fand ich die Reproduktion eines Fotos 
von Man Ray: „Le Violon d’Ingres“ (1924). Es 
zeigt den nackten Rücken einer sitzenden Frau, 
und in Höhe der Taille sind die F-Löcher der 
Streichinstrumente hinzugefügt. Wahrscheinlich 
brachte mich dieses Bild auf die Idee der »Projek-
tionen« in Kapitel 3, denn die f-Spalten werden 
zu Sin, wenn man den Rücken auf das wG proji-
ziert (vgl. Tafel 13.26). — Diese geheime Identi-
tät der Körperteile liegt auch dem Bild »Figur mit 
Scheiben und Kugeln«41 (Entwurf 1926) von 
Oskar Schlemmer zugrunde. In dieser Figur 
liegen verschieden große Kugeln oder Scheiben 
(die man als Scheiben nur in den Achselhöhlen 
und einmal flach unter dem ganzen Körper  
erkennt) auf Kopf, Hals, Brustraum, Bauchraum, 
Knien, Fußgelenken, Achseln und Händen. Je ein 
Querstrich in den Ellenbeugen kann auch als 
»Scheibe, von der Seite gesehen« gedeutet wer-
den. Claus Lüttigs »Goldfisch«42 zeigt in Seiten-
ansicht einen Fisch mit einer Kugel vor der 
Schwanzflosse, so daß man meinen könnte, es sei 
ein Fisch auf Rädern, der allerdings mit Helmut 
Kellners »Mümmelcaper« zu vergleichen ist und 
einem mG sehr ähnlich sieht. — Peter Dittmar 
berichtet in der WELT43 über die Ausstellung 
»Pastelle und Zeichnungen des belgischen Sym-
bolismus« (James Ensor, Fernand Khnopff 
u.v.a.) und schreibt: „Die Bilder deuten an, daß 
sie eine verschlüsselte Botschaft zu übermitteln 
haben, die preiszugeben sie nicht bereit sind. Das 
macht die Beschäftigung mit dieser Kunst immer 
noch reizvoll.“ Und nach so vielen zufälligen 
Funden und Begegnungen mit Werken, die eine 
Botschaft verschlüsseln, war ich sicher, daß es 
sich dabei immer um dieselbe handelt, nämlich 
den Impurismus, so daß diese Aussage geradezu 
das Kriterium ist, nach dem die Kritiker Kunst 
von Nichtkunst unterscheiden. „Das Objekt, das 
nur mit sich selbst identisch ist, bleibt ohne Wirk-
lichkeit.“44 Man darf aber keine Geheimnisse im 
Sinne von unbekannten Zeichen oder Gegenstän-
den erwarten, denn die impuristische Aussage 
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kommt allein durch das Gefüge der Anordnung 
zustande und ist für fortgeschrittene Eingeweihte 
mit kleiner Mühe lesbar: Ein Buch ist ein Buch, 
aber ein aufgeschlagenes Buch (V-förmig mit 
Blick ins Innere) auf einem Kissen auf einem 
Sessel: Das ist Picasso. Oder: Eine Gänsefeder 
durchdringt die Falten eines Fächers, drapiert auf 
Wellpappe: Man Rays Assemblage von 1923: 
»Womit man ein Gedicht schreibt«45. Oder: Ge-
öffnete Tür mit Rahmen auf einer Stranddüne, 
eine weiße Wolke schwebt hindurch, Wasser im 
Hintergrund: René Magritte: »Der Sieg« 
(1939).46

Nun begann ich, die gesammelten Werke der 
Meister mit großen Namen systematisch zu be-
trachten und stieß dabei überall auf erotische 
Darstellungen, wenn auch nicht so deutlich wie 
die »Nanas« der kürzlich (2002) verstorbenen 
Niki de Saint Phalle. Xavière Gauthier betrach-
tet in ihrer Abhandlung Surrealismus und Sexua-
lität die »Inszenierung der Weiblichkeit« durch 
die Surrealisten und belegt mit 65 Repro-
duktionen von 21 verschiedenen Künstlern und 
vielen weiteren Besprechungen ohne Abbildun-
gen die thematische Besessenheit dieser aus-
schließlich männlichen Gruppe: „Die Erotik ist 
zugleich ein konstitutives Element dieser Bewe-
gung, eines ihrer Ziele und bevorzugte Waffe 
…“47 Obwohl die Autorin wahrscheinlich recht 
hat, kann ihre Abhandlung eine umfassendere 
Betrachtung über »Surrealismus und Impuris-
mus« nicht ersetzen; denn Gauthiers Belege sind 
überwiegend direkt-erotischer Natur, d.h. das 
Sexuelle als Thema ist in den Belegen so deutlich 
erkennbar, daß viele Werke Pornographie ge-
nannt würden, wenn sie nicht Kunst wären. Mit 
der Theorie des Impurismus im Hinterkopf müßte 
es gelingen, viele Werke als erotisch zu verste-
hen, die nicht schon auf den ersten Blick ihr 
Thema verraten, sondern es hinter impuristischen 
Chiffren verbergen, und das nicht nur bei den 
Surrealisten, sondern auch bei vielen (allen?) von 
der Kunstkritik anerkannten Meistern. Gelegent-
lich hat Gauthier den richtigen Ansatz, z.B. bei 
Dalís Bild »Agnostisches Symbol« (1932), das 
einen langen Löffel zeigt, der sich wie eine 
Schlange windet: „Das bedrohliche phallische 
Thema erscheint also hinter ganz alltäglichen 
Gegenständen.“48 Gauthier spricht vom „hyper-
virilen und phallischen Universum Magrittes“49. 
Das trifft zu, denn seine berühmten »Schellen« 

(z.B. „Die Stimme des Windes“50) sind identisch 
mit seinen »Äpfeln« (Scr), und auch seine Äpfel 
sind gelegentlich zweigeteilt (Tss). Bei dem Wort 
»Schelle« sollte man weniger an die Glöckchen 
des Pferdegeschirrs denken als an »Klingel«, aber 
nicht die elektrische, sondern den alten eng-
lischen Türklopfer (‘knocker’). Auch der häufig 
zu findende Melonenhut („Usage Externe“51) ist 
als Melonenfrucht mit dem Apfel identisch, näm-
lich Scr. Und so kann Magritte einen Apfel malen 
und dazuschreiben: „Dies ist kein Apfel“52. Man 
sieht die Art der künstlerischen Arbeit: impuristi-
sche Realien werden als reale Gegenstände ko-
diert. Magritte wollte nicht, daß man von »Sym-
bolen« spricht, weil seine Zeichen keine Ideen 
verbergen, sondern Dinge. Georgette Magritte 
berichtet: „In seinen Bildern gibt es kein einziges 
Symbol. Er wäre rasend geworden, hätte man ihm 
gesagt, er wolle Symbole malen.“53 In seinem 
Wort-Bild »Der Traumschlüssel«54 malt er auf 
sechs Quadraten sechs Gegenstände und fügt 
jeweils ein überraschendes Wort hinzu. Wort und 
Ding treffen sich in der Bedeutung, z.B. 
»l’Acacia« (Dornbusch: Vul) erscheint als Ei 
(engl. ‘eye’ »Auge« Vul); »la Lune« (Mond: wG) 
als Schuh; »le Désert« (Wüste; lat. ‘desertor’ 
»Hintansetzer«) als Hammer (Scr). Beinah zu 
deutlich ist das Gesicht (Vul) in „Die Vergewalti-
gung“55. Wir erkennen Vorhänge als Lama, Fen-
ster als Vul, Ameisen als Cl, den Delphin als Ut, 
die weiche Taschenuhr und die weiche Geige als 
Vul, Spiegeleier als Lami (Brüste, Augen), Lenins 
langen Mützenschirm als Cl, seinen Kopf als GC: 
Damit sind wir schon in der Bildwelt Dalís, in der 
sich Schubladen (VV-Lami) und Krücken (zwei-
zinkige Gabeln, ‘furcae’: Vag-Lami) immer wie-
der finden, oft sogar als Vielfachdarstellung (Plu-
ralisierung) auf demselben Bild, etwa so, wie in 
der Steinzeit die anthropomorphen Steine der 
Göttin manchmal ganz und gar von Näpfchen 
bedeckt sind. 

Xavière Gauthier hat demnach die offensicht-
liche Botschaft gewisser Bilder analysiert und 
nach verschiedenen Frauenbildern systematisiert, 
aber das Thema nicht in den geheimen Chiffren 
aufgezeigt. Dennoch hat sie den Horizont unserer 
Untersuchung erweitert; denn wir haben bisher 
(trotz aller Wachsamkeit) impuristische Aktivi-
täten nur im Bereich des Vaginal- und des Anal-
verkehrs gefunden (Herrn Kopreus und den  
griechischen Hintereingang zur Unterwelt). 
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Gauthier belegt nun (wenn auch mit Mühe) neben 
dem Analverkehr auch einige Perversionen in der 
surrealistischen Kunst: Zoophilie, Koprophilie,  
Nekrophilie, Fetischismus, kollektive Liebe,  
Exhibitionismus, Voyeurismus, Fellatio (womit 
sie auch den Cunnilingus meint), Sodomie, die 
beiden Formen der Homosexualität und den  
Sado-Masochismus. Da alle diese Sonderformen 
der Sexualität demnach für die Kunst kein Tabu 
sind, darf man (muß man) auch auf der schwieri-
geren Ebene der impuristischen Zeichen nach 
diesen Themen suchen. Und was der Bildkunst 
recht ist, dürfte der Wortkunst billig sein. Derzeit 
fehlen mir dazu die Belege (auf einige stoßen wir 
in den Analysen). Ein Verdacht betrifft die Wind-
sackszene in Homers Odyssee.56 Aiolos, der Herr 
der Winde (ein „Freund der Götter“, aber selbst 
kein Gott), hat den Griechen zum Abschied einen 
„dichtgenähten Schlauch“ mitgegeben, in dem 
alle Winde (außer dem günstigen Westwind) 
eingesperrt sind. Der gefährliche Windsack wird 
im hohlen Schiffsrumpf festgezurrt, doch kurz 
vor der Heimkehr (während Odysseus ein wenig 
schlummert) widersetzen sich die „bösen Gefähr-
ten“ dem Verbot und öffnen den Sack. Die Winde 
entweichen, der Sturm treibt das Schiff zurück 
und verlängert die Irrfahrt um Jahre. Zorn und 
Rache der seligen Götter57 treffen den Listen-
reichen und seine Genossen. Und warum ist diese 
Szene verdächtig? Nach Aristoteles bewirkt Luft 
die Erektion: „Auch sind die meisten Melancho-
liker wollüstig, denn der Geschlechtsverkehr 
erzeugt Luft, ein Beweis dafür ist das männliche 
Glied, weil dieses aus dem Zustande der Zusam-
mengezogenheit durch das Aufblasen schnell 
anwächst.“58 Der Frevel lag im Freilassen der 
Winde und der nicht genauer erzählten Wirkung, 
wahrscheinlich einer Seemannsorgie aus Freude 
über die bevorstehende Heimkehr. Wir wagen 
also die Vermutung, daß man auch in der Litera-
tur manche impuristisch verfremdete Perversität 
finden wird, wenn die Suche nur erst begonnen 
hat. Und sie kann beginnen, sobald man den Im-
purismus als alles umfassendes Ideengebäude 
erkennt, das ein solides Fundament hat, nämlich 
die Sprache selbst. Dann kann man ohne Tabu 
aufdecken, was ohne Tabu verschlüsselt wurde. 
„Die Domäne der Wörter wird nicht länger aus-
gespart: Ein kleiner Nasenstüber an die Sprache, 
und die Wörter riskieren, sich in ihrer Scham-
losigkeit zu zeigen.“59

B Impurismus in der Musik 
Aus den bildenden Künsten haben wir manche 

impuristische Erkenntnis gewonnen und können 
andersherum mit einer geübten Sehweise in un-
gezählten Kunstwerken der Malerei vom Mittel-
alter bis in die Moderne die impuristische Enko-
dierung beobachten. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß auch Komponisten und Liedermacher versu-
chen, impuristische Gedanken mit ihrem Material 
künstlerisch zu verschlüsseln. Dazu besteht  
eigentlich keine Notwendigkeit, weil die Sprache 
der Musik, der Ton, kaum in Gefahr ist, in eine 
erkennbare Pornophonie abzurutschen. Dennoch 
müssen wir mit der Existenz impuristischer  
Musik rechnen, und zwar im doppelten Sinne. 
Zum einen können wir alle Kunstwerke untersu-
chen, in denen Text und Musik gemeinsam  
erscheinen (Lieder, Arien, Opern, Musicals, 
kirchliche und weltliche Oratorien). Soweit der 
Text impuristisch ist, sind wir damit immer noch 
bei einer Erscheinungsform der Literatur. Wir 
vermuten allerdings in einem solchen musikali-
schen Kunstwerk auch spezifisch musikalische 
Elemente, in denen sich der Impurismus manife-
stiert. Zum andern müssen wir reine Instrumen-
talmusik untersuchen (Konzerte, Sinfonien, 
Kammermusik), um in ihr impuristische Elemen-
te oder ganze Abläufe dieser Art als Tonfolgen zu 
finden. Als Übergang zwischen den zwei Grup-
pen haben wir noch die sogenannte Programmu-
sik, die zwar im Vollzug auch ohne Text aus-
kommt, der aber eine in Sprache faßbare Hand-
lung zugrundeliegt, also z.B. alle Ballettmusiken, 
viele Suiten (zu Mythen und Märchen), Gelegen-
heitsmusikstücke (Mozarts Freimaurermusik), 
einige Sinfonien und Ouvertüren. Diese Untersu-
chung erfordert ein Fachwissen, das meine Gren-
zen erheblich überschreitet, so daß ich nur skiz-
zieren kann, was m.E. analysiert werden müßte 
und in welcher Richtung Ergebnisse zu erwarten 
sind. 

Das Problem ist, aus den ureigensten Stilmit-
teln der Musik heraus zu entwickeln, was z.B. 
himmlisch oder teuflisch, was männlich oder 
weiblich klingt und was auf einen musikalischen 
GV hindeutet. Tatsächlich haben wir z.B. die  
Begriffe ‘männliches’ und ‘weibliches Thema’ in 
der Sonatenhauptsatzform, die vielen Sinfonien 
im ersten Satz zugrundeliegt. Aber Vorsicht! Der 
Begriff ist bereits eine Metapher, ist Sprache FÜR 
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einen musikalischen Ausdruckswert, nicht  
objektive Beschreibung der Musik. Primär müßte 
man hinter diese Wörter für musikalische  
Erscheinungsformen zurückgehen, müßte wirk-
lich die Elemente der Musik analysieren, also 
Melodie, Harmonie, Takt, Rhythmus, Tempo, 
Dynamik, Tongeschlecht (Dur/moll), Tonart, 
Intervalle (stehende/hängende), Instrumentation 
und Spieltechnik (legato, staccato, piccicato, 
Springbogentechnik u.a.), Strukturen (des Ver-
laufs und des Gesamtaufbaus: Variation und  
Repetition) sowie die Grundformen der Stücke. 
Es fragt sich, ob man letzten Endes »impuristisch 
hören« kann, ohne beim Verständnis den Umweg 
über die Sprache, die graphische Darstellung oder 
die Zahlenmystik zu nehmen. Die Erkenntnis, daß 
es im Reich der musikalischen Kunst impuristi-
sche Texte gibt, führt uns, streng genommen, 
nicht über die Literatur hinaus, macht nur die 
Existenz impuristischer Klangphänomene wahr-
scheinlicher. Fabio Giovannini hat in dem Buch 
vom Teufel einen Ansatz in dieser Richtung vor-
gelegt: 

Kaum tritt er auf, der Teufel in der Musik, schon verbrei-
ten sich Angst und Schrecken – und sofort hagelt es auch 
schon entsprechende Verbote. So zeigen z.B. alle Musik-
theoretiker bis weit in die Neuzeit hinein eine unverhüll-
te Abscheu gegen den unschuldigen Triton, das Intervall 
zwischen den Tönen f und h. Eine große Quart, schwer 
zu intonieren, ließ die Traktateschreiber des Mittelalters 
regelrecht erschauern; es gab darob sogar ein geflügeltes 
lateinisches Wort: Si contra fa est diabolus in musica  
(h gegen f ist der Teufel in der Musik). Natürlich galt für 
diesen diabolus in musica, wie gegen alle Teufel, ein 
strenges Auftrittsverbot; aus der liturgischen Musik wur-
de das Intervall denn auch kategorisch verbannt. Frei-
lich: Wollte man diese teuflische Dissonanz vermeiden, 
mußte man diatonisch innerhalb des gregorianischen 
Chorals um einen Halbton auf b heruntergehen (was dem 
Wohlklang nicht immer zugute kam).60

Giovannini bezeichnet die Geige als das Lieb-
lingsinstrument des Teufels, weil er seine Herr-
schaft vorwiegend mit Hilfe dieses Instruments 
der Individualität ausübt. Der Komponist Giusep-
pe Tartini träumte in einer Nacht des Jahres 1713, 
wie er einen Pakt mit dem Teufel schloß. Er gab 
ihm im Traum eine Violine, und Satan spielte 
eine so wunderschöne Sonate, daß Tartini stets 
unzufrieden war mit dem Musikstück, das er  
danach komponierte, weil er die geträumte 
Schönheit nicht ganz erreichte. Immerhin: Er 
schrieb 1713 seine Teufelssonate „Il trillo del 
diavolo“ für Violine und Cembalo und bringt uns 
zum Grübeln darüber, was denn an diesem Triller 
das Teuflische ist. Tartini selbst hat immer wieder 

musikalisch Unmögliches versucht und gesucht, 
den Teufelston: 

Ein knappes Jahr nach seinem Traum entdeckte er den 
sogenannten Dritt-Ton Tartinis: ein nicht unmittelbar 
vom Instrument selbst erzeugtes, sondern aus der Interfe-
renz zweier Töne entstandenes Geräusch (auf der Violi-
ne provoziert ein Akkord aus zwei nicht allzuweit aus-
einanderliegenden Tönen einen dritten, schwereren 
Ton).61

Auch Johann Sebastian Bach soll Vater eines 
musikalischen Teufels sein, den er in der „Kunst 
der Fuge“ versteckt hat: „In den Kontrapunkten 
dieser Komposition tauchen nämlich einige  
religiöse und parareligiöse Elemente auf, die 
vorwiegend am Kampf des Menschen mit dem 
Teufel festgemacht sind.“62 Symbol für den Men-
schen sei das berühmte Motiv B-A-C-H. „Dem 
steht der Teufel gegenüber: ein sinusförmig  
aufgebautes Motiv, das sich wie eine Schlange 
bewegt.“63 Giovannini meint, daß man den 
Kampf der beiden Motive bei einer Interpretation 
durch unterschiedliche Instrumente besser her-
aushören könne als bei reiner Orgelmusik. Mögen 
die Kenner entscheiden, ob dieses Motiv teuflisch 
klingt, bloß weil es in der Notenschrift einer  
Sinuskurve ähnelt! Die nächste Beobachtung ist 
dagegen viel plausibler: 

Der Satan Bachs trägt dabei genau die Kennzeichen, die 
bei allen musikalischen Teufelsberufungen auftauchen, 
vor allem besessene, unentwegte Motiv-Wiederholungen 
… Der Teufel in der Musik wird zu einem Motiv, das 
man nicht verjagen kann, das nicht zu bremsen ist, wie 
eine Idee, die stärker ist als das Subjekt, das sie denkt 
und vernimmt: das Motiv besetzt das Individuum. Die 
zwanghafte Wiederholung wird damit zu einer Art Indiz 
bei der Entdeckung des Teufels: wo Wiederholung auf-
tritt, ist Satan zu vermuten.64

Als weitere Manifestationen dieses Phäno-
mens nennt Giovannini Mussorgskis Stück »Eine 
Nacht auf dem Kahlen Berge: Sinfonia fantasti-
ca«. Insgesamt 18 Musikstücke mit teuflischen 
Themen (z.B. Faust-Vertonungen) werden aufge-
listet, doch bleibt zu untersuchen, erstens: was 
genau daran teuflisch klingt, und zweitens: was 
davon wiederum impuristisch gestaltet ist. „Etwas 
vereinfacht gesagt, ist der Teufel ein anderes 
Wort zur Beschreibung der Libido.“65 Interessant 
ist auch der Hinweis auf Thomas Manns Roman 
Doktor Faustus, in dem der Komponist Adrian 
Leverkühn nach einem Pakt mit dem Teufel die 
Zwölftonsprache der Musik erfindet, die im Ro-
man minutiös beschrieben wird. Der Komponist 
Giacomo Manzoni arbeitet seit langem an dieser 
Teufelssprache nach Thomas Mann, in der wir 
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impuristische Elemente vermuten. Auch die 
schon erwähnte Opernfolge LICHT von Karl-
heinz Stockhausen, der parallel zu Pierre Boulez 
die »serielle Musik« entwickelte, dürfte wohl 
eine gute Vorlage für eine impuristische Musik-
Analyse sein. Es handelt sich um einen futuro-
logischen Zyklus von sieben Opern, die die Na-
men der Wochentage tragen. DONNERSTAG 
(1981) ist dem „Creator-Engel“ Michael gewid-
met, SAMSTAG (1984) dem Luzifer als Gegen-
spieler Gottes und MONTAG (1988) der Eva. 
Am DIENSTAG gibt es einen Krieg zwischen 
Michael und Luzifer. Von der Uraufführung des 
FREITAG an der Leipziger Oper berichtet L. 
Schmidt-Mühlisch 1996. Der alte Venustag wird 
zum „Tag der Versuchung Evas“: 

Eva ergibt sich den Lockungen der Teufelsfamilie, Vater 
Ludon und Sohn Kaino … Heere von Kindern führen 
Kriege gegeneinander. Parallel dazu finden sich in herr-
lich naiven Figurationen Paare in hoffnungsvollem Be-
ginnen — Katze und Hund, Mond mit Käuzchen und 
Rakete, Frauenmund mit Kokosblüten, Eishorn mit Bie-
ne … Schreibmaschine und Kopierer agieren wie leben-
dige Wesen. Der Schreibmaschinen-Tänzer legt sich mit 
seiner Typenrolle unter die Kopierer-Tänzerin und wird 
kopiert — ein Liebesakt neuerer Art. Der Mund, als sei 
er Dalis Sofa, öffnet und schließt sich, flirtet schmatzend 
mit der Eistüte. Wenn die Lippen sich heben, geben sie 
den Blick auf die Brüste einer Tänzerin frei … Der Hö-
hepunkt: Eva und Kaino in inniger Bewegungslosigkeit, 
zelebrieren musikalisch den Liebesakt. Die Töne bewe-
gen sich kaskadenartig aufeinander zu, berühren einan-
der, lassen voneinander ab. Da sage noch einer, Neue 
Musik entbehre der Schönheit und Sinnlichkeit.66

Wenn ich die fachlichen Voraussetzungen  
hätte, würde ich Charakteristika impuristischer 
Tonsprache in den Sinfonien von Bruckner und 
Mahler suchen sowie in den mythischen Welten 
Wagners und in Mozarts »Zauberflöte«. Diese 
wird als Freimaurerdichtung ausführlich bei  
Biedermann beschrieben.67 Auch Bruchs »In 
Memoriam« (Op. 65) scheint mir ein guter Aus-
gangspunkt zu sein. In der darstellenden Kunst 
gibt es sekundäre Hilfen: die Handlung des Bal-
letts und der Tanz zur Musik (z.B. Adolphe 
Adam: Giselle und die Wilis); Worte, Gesang und 
Tanz in Carmina Burana (Szenische Kantate von 
Carl Orff). Das Bühnenbild kommt hinzu, wenn 
der Regisseur ein Eingeweihter ist. So wären die 
neomythologischen Montagen zu erklären, die 
1992 bei den Rahmenfeiern zur Olympiade in 
Barcelona vorgeführt wurden und weitgehend 
unverstanden blieben. Ein guter Ansatz liegt  
sicher auch in Edward Elgars Enigma Variations 
(von 1899). ‘Enigma’ heißt »Rätsel«. Wir stoßen 

in Enzensbergers Gedicht „Rätsel“ wieder darauf 
und deuten es als ‘gyne-ma’ oder ‘gigno-ma’ 
»Gebärmutter«. Dieses Organ heißt im Sefirot-
baum »Keter (Krone)«, und so zeigt das Titelbild 
der CD (Digital Masters, MDK 44788) eine große 
Krone, die einem Kaiser aufgesetzt wird. Da der 
Blick ganz nah von hinten auf die Zeremonie 
fällt, wird die Krone zum Kopf (CoU) und der 
lange Haaransatz zum Hals (CUt). Elgar selbst 
meinte: „The Enigma I will not explain — its 
‘dark saying’ must be left unguessed.“ Im Beiheft 
heißt es dazu: 

Elgar gab jedoch dem Thema »Enigma« eine besondere 
Bedeutung, indem er verriet, dass »über der gesamten 
Variationenfolge und durch sie hindurch ein größeres 
Thema ‘einhergeht’, aber nicht gespielt wird«, und damit 
löste er über ein möglicherweise geheimnisvoll einge-
wobenes Thema Spekulationen aus, welche bis auf den 
heutigen Tag angedauert haben. 

In der U-Musik wiederholt sich das Problem 
der E-Musik, insofern Textelemente der impuri-
stischen Poetik bis hinunter auf die Ebene der 
populären Schlager zu finden sind, doch das  
Impuristische als Klangphänomen bleibt auch da 
schwer zu greifen. Federico Guglielmi macht in 
seinem Aufsatz „Der Teufel in der Rockmusik“68 
einen interessanten Anfang, doch betrachtet er 
„Beispiele von Tonkompositionen, deren Texte 
sich unabhängig von der musikalischen Struktur 
und ihrem Arrangement auf satanische Themen 
beziehen.“69 Ausdrücklich läßt er Anklänge an 
den Teufel in der Folk- und Jazzmusik unberück-
sichtigt und analysiert nur den Rock’n Roll und 
seine Anfänge im Blues, den man auch »Teu-
felsmusik« nennt. Der Blues hat seinen Namen 
von dem englischen Ausdruck „to have the blue 
devils“, womit man einen depressiven, melancho-
lischen Zustand bezeichnet. Also ist der Blues die 
Musik des Teufels (Cl). Guglielmi meint, darin 
seien Elemente aller Teufelskulte bewahrt, näm-
lich Libertinismus, Geschmack an der Sünde und 
die Identifikation des Bösen mit dem Sex. Doch 
den exakten Nachweis dafür bleibt er schuldig: 
Man hätte gern eine Charakteristik des Teufli-
schen in musikalischen Begriffen. 

Guglielmi hält tatsächlich gerade die Rock-
musik (als Nachfolgerin des Blues) „für diejenige 
Ausdrucksform, die dem Satanismus seine  
umfassendste, faszinierendste und bezeichnendste 
musikalische Übertragung verleiht.“70 Eine um-
fangreiche Diskographie der wichtigsten Vertre-
ter des Teufels-Rock grenzt das Untersuchungs-
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gebiet ab. Guglielmi führt einige charakteristische 
Textbelege an, die wir mühelos als impuristische 
Verschlüsselungen erkennen, z.B.: „Ich bin hier 
unter dem Marquee Moon und zögere (rv)“; „Die 
Leidenschaft der Liebenden gilt dem Tod (Exi)“; 
„Frank (der Teufel: wG) umklammert (impak) 
uns in der Nacht (iVag)“; „Pestilenzien der 
Sümpfe (VV) sind deine siegreichen, rauchenden 
(lip) Arme (Lami)“; „Verbrannte Körper (Ppm) in 
einem Tanzsaal (VV/Vag) des Todes: Bitte sei 
mein Partner (Con). Die Augen (Vul) bersten 
(apri), der Herzschlag (Ic) rennt (sti), Die Venen 
(Per/Vag) erbeben (org) Und das ganze Inferno 
(Org) reißt auf“; „666 (mG) ist da, Die Bestie, die 
Bestie: sie nähret eure Herzen (Vul/Vag)“.  
Guglielmi macht keinen Versuch der Interpretati-
on, sondern schreibt nur: „Merkwürdige Texte, 
ähnlich eher einem geistigen Delirium als einer 
rationalen Darstellung von Eindrücken und Vor-
stellungen. … Rocky Erickson & The Aliens ist 
ein hundertprozentig dämonisches Album — über 
den phantastischen Disco Rock dieser Gruppe 
hinaus. Muß man noch mehr dazu sagen?“71 Man 
müßte allerdings! Doch Guglielmi scheint ein 
Eingeweihter zu sein, der lieber nichts mehr sagt, 
wenn er zwischen lächerlicher Schulinterpretation 
und Verrat des Geheimnisses wählen muß. Verrä-
terisch ist z.B. sein Teilsatz: „Eingedenk, daß der 
Tod (Vamu) in jedem Fall das Nadelöhr der Lüste 
und Leidenschaften ist.“72 Auch würde er sich 
nicht wundern, wenn eines Tages herauskäme, 
daß alles „Teil eines umfassenden Spiels — eines 
höchst weltlichen Spiels“73 ist. Mick Jagger von 
den Rolling Stones hat da auch mitgespielt, und 
in einem Song sagt er: „Was ihr jedoch nicht 
verstehen könnt, ist die Art meines Spiels.“74 
Guglielmi analysiert zwar nicht die Einzelheiten, 
aber er charakterisiert den Darksound der Grup-
pen Black Sabbath und Black Widow als „konzer-
tanten Rock mit einer Mischung aus hypnotisie-
renden Rhythmen, klagenden Gitarren, grausigen 
Stimmen und esoterischen Texten.“75 Bei Black 
Metal lobt er die „Verbindung düsterer Atmo-
sphäre und verwüstender Rock-Potenz.“76 Und 
den Teufels-Sound der Gruppe Christian Death 
nennt er „langsame, klagende, morbide Gesänge, 
in denen eine peitschende Gitarre und eine nach 
Vitriolöl klingende Stimme ein makabres Ritual 
skandieren, das sich ohne Übertreibung mit  
einem klassischen Hexensabbat vergleichen 
läßt.“77

Wie man an den Bräuchen der Naturvölker 
sehen kann, sind Musik und Tanz seit uralter Zeit 
Bestandteile religiöser Zeremonien. „Buchstaben 
als vokalische Töne können nicht anders als  
Musiknoten entsprechen, daher auch Zahlen und 
Farben, daher auch Kräften und Elementen.“78 
Wieder war es Pythagoras (570-496 v.Chr.), der 
mit seiner Lehre der Sphärenharmonie die Welt 
des Makrokosmos musikalisch beschrieb und sie 
mit Harmonie und Zahl erklärte. Aus den  
Umlaufgeschwindigkeiten der Planeten und aus 
ihren Entfernungen berechnete er musikalische 
Intervalle, die eine himmlische Tonleiter ergaben, 
in der sich ideale Proportionen ausdrückten. Zu 
jeder Himmelssphäre gehörte ein Ton, nämlich 
(im zweiten pythagogäischen System) d zur Erde, 
e zum Mond, f zum Merkur, ges zur Venus, a zur 
Sonne, h zum Mars, c’ zum Jupiter, des’ zum 
Saturn und d’ zu den Fixsternen.79 Wenn es also 
in einem CD-Begleitheft heißt: „Mozart entdeck-
te fis-moll“, kann es sich m.E. nur um das  
(enharmonisch eingewechselte) Ges der Venus 
handeln, denn daß Mozart die Tonarten sowieso 
kennt, darf man wohl voraussetzen. Von solcher 
Sphärenmusik berichtet auch Platon im Staat:  

In der Erzählung von Er kreisen die konzentrischen 
Sphären des Himmels um eine Spindel wie ein riesiger 
Spinnwirtel. Jede Sphäre ist einer Sirene (Vogelgöttin) 
zugeordnet, die einen jeweils eigenen Ton erklingen läßt, 
und aus diesem Zusammenklang entsteht die Sphären-
musik.80

Nach dem neuplatonischen Musiktheoretiker 
Boethius (5. Jh. n.Chr.) ist die Instrumentalmusik 
nur eine Abschattung der sphärischen Weltmusik 
und diese nur ein Echo der göttlichen Musik der 
neun Engelschöre.81 Diese neun Chöre haben wir 
auf Tafel 6.4 gezeichnet, und tatsächlich findet 
man die himmlischen Heere gelegentlich darge-
stellt als in Spiralen herabschwebende Scharen, 
während sie ihr »Halleluja« singen.82 „Eine der 
Erfindungen der Musen war die Siebentonskala 
der Musik, die sich angeblich auf ihre »Musik« 
der sieben Sphären gründete.“83 Manchmal zählte 
man auch neun Sphären, und so konnte der Neu-
pythagoreer Martianus Capella (5. Jh. n.Chr.) den 
neun Sphären die neun Musen zuordnen, aufstei-
gend von der Erde (mit Thalia) bis zu Apollo als 
Primum Mobile, dem Ersten Beweger über dem 
Fixsternhimmel (mit Urania), so daß die Welt von 
der Erde bis hinauf über den Sternenhimmel in 
vollkommener Harmonie bestand, und der christ-
liche Gott galt dann als »archimusicus«84. 
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Athanasius Kircher entwickelte im 17. Jh. die 
Vorstellung von Gott als Orgelbauer und Organist 
und setzte die Tagewerke der Schöpfung mit den 
Registern einer Orgel in Parallele. Zu diesen Vor-
stellungen hat Alexander Roob in seinem Buch 
Das hermetische Museum85 Material gesammelt, 
das als erster Ansatzpunkt für interessierte Laien 
dienen kann. Da86 finden wir auch eine Zeich-
nung von Robert Fludd. Das Bild zeigt das  
»Monochord« als Gottes Musikinstrument. Es 
sieht in etwa aus wie der Hals einer Geige mit 
einer einzigen Saite in der Mitte, die oben von 
Gottes Hand an der Stellschraube gespannt wird. 
Kreise, Buchstaben und Planeten zeigen die 
Struktur des »Großen Einklangs« zwischen der 
Erde unten und dem Empyreum oben. Neben 
Quinten, Quarten und anderen Intervallen interes-
siert uns besonders die Grundteilung in zwei  
Oktaven, deren untere die dunkle Materie (mG) 
symbolisieren soll, die obere aber das Prinzip des 
Lichts. Aufsteigend werden die Töne unten A-B-
C-D-E-F-G genannt und oben a-b-c-d-e-f-g. Auf 
dem G in der Mitte (genus: Vul) liegt die Sonne. 
Wir sehen in dieser Darstellung des Makrokos-
mos aus musikalischen Intervallen einer schwin-
genden Saite deutlich die Parallele zu dem oben 
beschriebenen doppelten Weltbild. Sinnigerweise 
heißt Robert Fludds Buch von 1617 dann auch 
Utriusque Cosmi. Die Harmonien des Kosmos im 
Großen wiederholen sich in den Zahlenverhält-
nissen der Natur im Kleinen, wie Doczi ausführ-
lich beweist.87 Und nach Pickover gehört die 
Tetraktys als vierte Dreieckszahl (10 = 1+2+3+4) 
zur Musik88, denn sie zeigt die wichtigsten Inter-
valle an, die Oktave (1:2), die Quinte (2:3) und 
die Quarte (3:4). Auch Kurt Seligmann89 und 
Otto Mazal90 behandeln Planetenbahnen und 
Tonintervalle, die Musik der Sphärenharmonie. 
Sig Lonegren gibt die Reihenfolge der Pfade in 
einem Labyrinth durch die Töne in C-Dur wieder 
und nennt die entsprechende Tonfolge (E-D-C-F-
H-A-G-C) die »Musik des Labyrinths«91. Eltjo  
Haselhoff berichtet darüber, daß die rätselhaften 
Phänomene der Kornkreise inzwischen wissen-
schaftlich untersucht werden. Eine geometrische 
Analyse der Piktogramme ergab, daß ihre  
Proportionen sich in ganzen Zahlen ausdrücken 
lassen, die den weißen Tasten der Klaviatur ent-
sprechen (0-2-4-5-7-9-11-12). Auf dieser Basis 
verwandelte Paul Vigay die Piktogramme in  
Musik.92 Den schwarzen Tasten entsprechen die 

Zahlen 1-3-6-8-10. Demnach könnte die detekti-
vische Suche nach impuristischer Musik damit 
beginnen, der chromatischen Reihe aus zweimal 
12 Tönen zweier Oktaven die 24 Buchstaben 
eines Alphabets zuzuordnen, um so über die Ent-
sprechungen zwischen Tönen (Noten) und Lauten 
(Buchstaben) einen vielleicht verborgenen Text 
in der Musik zu erkennen. Die (atonale) Zwölf-
tonmusik nach A. Schönberg scheint mir für sol-
che Spiele besonders geeignet. Die Namen der 
zwölf Töne und Halbtöne aller Tonleitern passen 
auf die Felderdecke von Farbtafel 16.2. Vielleicht 
ist diese Anordnung ein brauchbarer Lösungsan-
satz. 

Daß die OG in Aktion seit alter Zeit als  
Musikinstrumente betrachtet wurden, spiegelt 
sich noch heute in metaphorischen Ausdrücken 
und den abgeleiteten Verben.93 Gimbutas berich-
tet über weibliche Symbole auf Röhrenknochen 
und über hohle Adlerknochen mit eingekerbten 
Blaslöchern. Als Schlaginstrumente wurden 
Schulterblatt, Schenkelknochen, Kiefer, Becken 
und Schädel des Mammuts benutzt. Es wurden 
Rasseln aus Mammutzahn und Kastagnetten mit 
Sparrenmuster (Lami) gefunden. Andere Instru-
mente haben die Form von Wasservögeln: Ente, 
Gans, Schlange und Schwan.94 „Hinweise auf 
eine Verknüpfung zwischen Vogelgöttin und 
Musik gibt es auch aus geschichtlicher Zeit. In 
ländlichen Gegenden Europas werden bis heute 
Musikinstrumente in Form von Wasservögeln 
und Schlangen hergestellt.“95 „Bei den Ägyptern 
war das Abbild des Schwans (VV-Cl) das Hiero-
glyphenzeichen für »Musik«; in Griechenland 
wurde er häufig als Sänger mit der Leier darge-
stellt.“96 Das ägyptische Sistrum (Vul) war eine 
Metallrassel mit einem Rahmen in Form einer 
Schlinge und lose darin angebrachten Stäben. Der 
Rahmen war häufig dem Kopf der Hathor nach-
gebildet.97 In den griechischen Mythen findet 
man die Syrinx, die Panflöte, als Per (plurali-
siert). 
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C Impurismus in der Architektur 
Die Trinität von Kunnus, Kosmos und Kult-

grotte reicht auch in der Baukunst von der Stein-
zeit bis in die Neuzeit, nur daß die Kulthöhle 
heute Kirche heißt: von der Kapelle bis zur  
Kathedrale. Der Erzähler in Ecos Roman Der 
Name der Rose urteilt: 

Wahrlich, unter allen Künsten ist die Architektur in der 
Tat diejenige, die am kühnsten trachtet, in ihrem Rhyth-
mus jene Ordnung des Universums widerzuspiegeln, 
welche die Alten kosmos nannten, was soviel heißt wie 
prachtvoll geschmückt, gleicht sie doch einem prächti-
gen Tier, das wir staunend bewundern ob der Vollen-
dung und herrlichen Proportionen seiner Glieder. Und 
gelobt sei der Herr Unser Schöpfer, der — wie Augusti-
nus lehrt — alles so trefflich eingerichtet in Zahlen,  
Gewichten und Maßen!98

Gott selber galt als »Großer Architekt« oder 
»Allmächtiger Baumeister aller Welten«99 (vgl. 
Tafel 4.5). Doczi berichtet über Marcus Vitruvius 
Pollio, den römischen Architekten und Schrift-
steller: „Er beginnt seine Zehn Bücher über  
Architektur (25 v.Chr.) mit der Empfehlung, 
Tempel analog zur menschlichen Anatomie zu 
erbauen, die seiner Meinung nach eine vollkom-
mene Harmonie zwischen allen Teilen besä-
ße.“100 Und weiter: „Laut Vitruv richteten sich 
die Griechen daher auch beim Bau ihrer Tempel 
nach den menschlichen Proportionen.“101 Novalis 
weiß den Grund: 

‘Es gibt nur einen Tempel in der Welt’, sagt der fromme 
Novalis, ‘und das ist der menschliche Körper. Nichts ist 
heiliger als diese hohe Gestalt. Das Bücken vor dem 
Menschen ist eine Huldigung dieser Offenbarung im 
Fleisch. Man berührt den Himmel, wenn man einen 
Menschenleib betastet!’102

Am 9.4.1994 meldete die WELT aus Rom den 
Abschluß der 14-jährigen Restaurierung der  
Arbeiten Michelangelos in der Sixtinischen  
Kapelle des Vatikan: „Johannes Paul II erklärte, 
die Sixtinische Kapelle sei »das Heiligtum der 
Theologie des menschlichen Körpers«“. Und 
noch einmal György Doczi: 

Die Vorstellung, daß die harmonischen Dreiklänge der 
Musik … den Proportionen des menschlichen Körpers 
entsprechen und daher auch der Architektur als Richt-
linien dienen sollten, wurde bei den Künstlern der  
Renaissance zur Leitidee. In späteren Zeiten wurden die-
se Ideen mit mystischem Gedankengut befrachtet: mit 
den Lehren der Kabbala.103

In Ecos Roman Der Name der Rose träumt 
Adson „von Jesus, der mit seinen Jüngern  
scherzte und zu Simon sagte: »Vergiß nicht, du 

bist Petrus (Scr), und auf diesen schamlosen  
Felsblock, der über die Ebene (Vul) rollt, will ich 
meine Kirche (wG) bauen.«“104 Damit klärt sich 
einer der Rätsel-Sätze aus dem Ketzertext des 
Venantius: „Der schamlose Felsblock rollt über 
die Ebene … Vor die Augen“105. In der sakralen 
Architektur müssen wir demnach mit Abbildern 
und Verschränkungen beider OG rechnen: „Kir-
chen mit ihren säulenförmigen Türmen oder 
Kampanilen werden kaum je als männliche  
Symbole in Verbindung mit einem weiblichen 
erkannt, obwohl der shikhara (Turm) eines Hin-
dutempels allgemein als Phallus gilt.“106

Doch langsam! Bevor der Mensch Tempel und 
Kirchen auf die Felsen, also »nach oben« baute, 
stieg er nach unten in die natürlichen Höhlen, um 
mit der Göttin zu kommunizieren. Angesichts der 
erstaunlichen Malereien an den Felswänden in 
beinah unzugänglichen Höhlentiefen hat man die 
Kultgrotten vom Ende der Eiszeit für esoterische 
Tempelheiligtümer der alten Priesterschaft gehal-
ten. Wir haben in Kapitel 5 die Ansicht unter-
stützt, daß die Grotten als Kulträume geeignet 
und wahrscheinlich für alle Stammesmitglieder 
offen waren, in einer Zeit, in der der Impurismus 
und sein Weltbild noch keine Geheimnisse wa-
ren. Die Künstler waren nicht eine Elite, die ihre 
Werke vor dem Stamm verstecken wollte, son-
dern sie stiegen möglichst tief in »Mutter Erde« 
hinein, um sich der Großen Göttin in der Unter-
welt anzunähern. Nach dem doppelten Weltbild 
als Abbild des Kunnus mußte irgendwo ganz 
unten in der Höhle ein Saal sein, der nicht zur 
Versammlung im Kultus diente, sondern ein  
Abbild von Ut war, sozusagen das Allerheiligste, 
das man für die Magna Mater mit Kunstwerken 
schmückte. Als man dann selbst Räume für die 
Gottheit baute, war das wG ein natürliches Vor-
bild der Anlage, z.B. gibt es auf Malta unterirdi-
sche Tempel. Marija Gimbutas schreibt: 

Während des Neolithikums hatten Gräber und Tempel 
die Form eines Eis oder der Vagina und des Uterus der 
Göttin oder ihres gesamten Körpers. Die megalithischen 
Ganggräber Westeuropas symbolisierten höchstwahr-
scheinlich die Vagina (Gang) und den schwangeren 
Bauch (tholos, Rundkammer) der Göttin.107

„Höhlen, Spalten und Grotten der Erde galten als 
Schoß der Urmutter.“108 Und die natürliche Höh-
le inspirierte die Menschen vermutlich zum Bau 
der oberirdischen Monumentalgräber. Auch Ran-
ke-Graves sieht in der Architektur der Megalith-
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gräber (ab 4500 v.Chr.) den Glauben an die 
Rückkehr der Toten in den Schoß der Mutter 
Erde, um ihre Wiedergeburt zu ermöglichen. Die 
Dolmen (zwei oder mehr aufrechte Tragsteine mit 
einer Deckplatte) sind demnach Eingänge zum 
Uterus als Grabkammer.109 Die Megalithgräber 
Westeuropas (vgl. Tafel 8.3) bilden (nach Gimbu-
tas) im großen Maßstab den Körper der Göttin 
nach: 

Die Gräber mit kreuzförmigem oder doppelovalem 
Grundriß zeigen eindeutig die Form eines menschlichen 
Körpers…110

Die Eingänge zu den Megalithgräbern sind meist schmal 
und erinnern an eine Vulva. … Das Kriechen durch die 
Öffnung eines Steins oder Baums ist dem mühsamen 
Weg des Kindes durch den Geburtskanal vergleichbar. In 
Megalithgräbern krochen die Menschen in den Schoß 
der Mutter Erde (Vag-Ut) und gaben sich ihr hin:  
Gestärkt durch ihre Kräfte, wurden sie wiedergebo-
ren.111

Auch Barbara Walker bestätigt diese Überle-
gung: „Als Einstieg zur Unterwelt wurden die 
Höhlen immer mit dem yonischen Tor der Gro-
ßen Mutter in Verbindung gebracht.“112 Und das 
gilt auch noch für die Tempel der Hindus: „Der 
Tempeleingang stand für die Yoni, genannt  
Er-per, die Heilige Pforte der Göttin.“113

„Zur Zeit der promiskuitiven Priesterinnen 
waren die Worte für Höhle, Tempel und Bordell 
oft austauschbar.“114 Um 425 v.Chr. war der 
Tempel der Aphrodite in Korinth das Zentrum 
des Sexualkultes. Zum Personal der Tempel  
gehörten Hierodulen, heilige Sklavinnen, die ihr 
Einkommen durch Tempelprostitution verdienten. 
„Nach dem Geschichtsschreiber Strabon (64 v. – 
20 n.Chr.) gab es in älterer Zeit 1000 Hierodulen, 
die dem Tempeldienst der Aphrodite Hetaira auf 
Akrokorinth geweiht waren.“115 Bei solcher 
Sündhaftigkeit überrascht es nicht, daß die frühen 
Kirchenväter die Venustempel als Sexschulen 
verdammten, in denen tantrische Techniken ge-
lehrt wurden.116 „Das Sanskrit-Wort, mit dem alle 
Tempel und Heiligtümer bezeichnet wurden, 
lautete garbha-grha, »Mutterschoß«.“117 „Das 
älteste griechische Orakel … befand sich in Del-
phi; delphos bedeutete »Mutterschoß«.“118 Und 
„die Akropolis war der Vulva gewidmet.“119 Das 
Hufeisen (Vul: mit der Form des Omega) war bei 
vielen Völkern in der Baukunst beliebt: „Druidi-
sche Heiligtümer wurden in der Form eines Huf-
eisens errichtet. Das gleiche galt für hinduistische 
Tempel, wobei deren Grundriß vor allem als Dar-
stellung der Yoni gedacht war. Die hufeisen-

förmigen Rundbögen der arabischen Sakral-
architektur entwickelten sich aus dieser Traditi-
on.“120 Über ägyptische Tempel schreibt Manfred 
Lurker: „Der ganze Tempel ist ein steinernes 
Symbol der Welt.“121 Und er beschreibt den axia-
len Grundrißtyp ägyptischer Tempelanlagen: 

Der Weg führt an den Tortürmen (Pylonen: Lama) vor-
bei in den lichtüberfluteten Vorhof (Sin), von dort in die 
noch helle Vorhalle (VV) und in den dämmerigen Säu-
lensaal (Vag), bis der Gläubige schließlich an der Pforte 
(Mumu) des in Dunkelheit gehüllten Allerheiligsten (Ut) 
steht. Dort drinnen (iCoU) erhob sich, nur den hohen 
Priestern zugänglich, in schwarzem Granit das Götter-
bild.122

Die Juden strichen zum Passahfest das Blut 
des Opferlammes an die Türpfosten: „Die Tür-
pfosten stellten Phalli dar, wie auch die Säulen 
vor dem Tempel Salomos, die Boas und Jachin 
hießen, »Festigkeit« und »Gott mache ihn 
stark«.“123 Diese Säulen haben wir oben bei Tafel 
4.16 genauer untersucht (und als den Biphallus 
von Lama bestimmt). Sie sind auch bei den Grie-
chen bekannt:  

Wie die meisten Versionen des irdischen Paradieses oder 
des Garten Eden lagen die Hesperiden angeblich jenseits 
der Säulen des Herakles (Gibraltar). Die Säulen markier-
ten nicht nur die in den westlichen Ozean (Vag) führende 
Meerenge (Vamu), sondern erfüllten auch die Funktion 
jener phallischen Pfeiler (Lama), die vor dem Eingang 
jedes antiken Tempels standen. Der Paradiesgarten (wG), 
der Heras lebenserneuernden Schoß symbolisierte, wur-
de also als Tempel angesehen.124

Und jenseits der Säulen des Herakles lag auch 
Atlantis. Sollte sein Untergang so etwas wie  
Ragnarök sein? 

Auch christliche Tempel und Kirchen stehen 
in der gleichen Tradition. Beim Labyrinth von 
Chartres (Tafel 8.7) haben wir schon einen  
Exkurs in die christliche Sakralarchitektur gewagt 
(vgl. Kap. 8). 

In der Bibel heißt es, die Säulen des Tempels Salomos 
seien mit den weiblichen Genitalsymbolen Lilien und 
Granatäpfeln geschmückt gewesen (1. Könige 7,18-20). 
Salomo selbst verkörperte den phallischen Gott Baal-
Rimmon, »Herr des Granatapfels«, als er mit seiner gött-
lichen Braut, der mysteriösen Schulammit, vereint wurde 
und den Saft ihres Granatapfels trank (Hohelied 8,2).125

„Nach einer geheimen Überlieferung waren alle 
französischen Kathedralen als irdisches Abbild 
des Sternbildes »Jungfrau« angelegt, das als die 
himmlische Wohnung der Sara-Kali galt.“126 
Sara-Kali war die von Zigeunern verehrte Göttin 
aus Hindustan, doch auch die Jungfrau Maria 
wurde als Kirche angesehen: „Einer der Titel 
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Marias war Ecclesia, »die Kirche«. Maria wurde 
als Braut und Mutter Gottes mit den Bauten und 
der Organisation der heiligen Mutter Kirche 
gleichgesetzt.“127 „Sie wurde als Körper der Kir-
che angesehen, wogegen Christus als der spiritu-
elle Kopf der Kirche galt … So wie heidnische 
Tempelbauten die äußere Gestalt ihrer Götter 
widerspiegelten, wurden Kirchen nach Marias 
Körper entworfen.“128 „Gotische Kathedralen 
waren nicht Gott oder Jesus geweiht, sondern 
»Notre Dame«; sie wurden insgesamt »Unsere 
Herrinnen« genannt oder »Paläste der Himmels-
königin«.“129 Maria hatte häufig die Beinamen 
Rose, Rosenbusch, Rosengirlande, Rosengarten, 
Rosenkranz, Mystische Rose oder Königin des 
allerheiligsten Rosengartens. 

Die Kirche, der Garten und Marias Körper waren  
mystisch ein und dasselbe; denn sie war Ecclesia, Mutter 
Kirche und »der reine Schoß der Wiedergeburt«. Wie ein 
heidnischer Tempel stellte die gotische Kathedrale den 
Körper der Göttin dar, die zugleich das Universum war 
und die Essenz der männlichen Gottheit in sich trug. Mit 
dem Niedergang der Gotik geriet dies weitgehend in 
Vergessenheit … Im 18. Jahrhundert lagen ihre Geheim-
nisse bereits ebenso im Dunkeln wie die krypto-erotische 
Kunst indischer Tempel. Tatsächlich erhielt die Große 
Göttin, deren Körper der Tempel war, zuerst in Indien 
den Namen Heilige Rose. Die »Blume der Göttin« war 
die scharlachrote Chinarose — der Hibiskus.130

Manchmal war sie auch die mystische Kulablume 
als Quelle des MB. 

Die Wirkung der gotischen Kathedralen ist nicht zufäl-
lig, sie hängt auch nicht allein von der Größe der  
Kirchen ab … Mit den Kathedralen ist es wie mit dem 
Parthenon und dem Taj Mahal: Wer auch immer diese 
Bauwerke konstruiert hat, ihre Baumeister müssen über 
eine präzise, profunde Kenntnis der Harmonien der Welt 
und ihrer rhythmischen Gesetze und Proportionen  
verfügt haben.131

Aber der Bau der Kathedralen ist bis heute ein 
Geheimnis geblieben: „Niemand kann heute mit 
Sicherheit sagen, woher das Wissen stammte.“132

In der Literatur ist der Gralstempel (wG) auf 
dem Montsalvatsch berühmt: „Der Tempel war 
dem Universum (wG) nachgebildet. Seine Spitze 
bildete ein riesiger Rubin (Ut), der das mütterli-
che Herz der Welt, die Heilige Rose, darstell-
te.“133 „Der Gralstempel wurde zuweilen auch 
Montjoie, »Berg der Freude«, genannt. Ganz 
ähnlich hieß die Burg, in die sich die Königin 
Ginevra mit ihrem Geliebten zurückzog:  
»Freudenturm«. Die Burg war auch als Mons 
Veneris oder Venusberg (wG) bekannt.“134 In der 
Beschreibung des Tempels werden so viele Edel-
steine genannt, daß man für die Lösung die  

Entsprechungslehre zu Rate ziehen muß. Am 
Ende heißt es: 

Auf der Spitze des mittleren Turmes befand sich ein rie-
siger Karfunkel (Ut), der die Gralsritter des Nachts wie 
ein Stern dorthin geleiten sollte. Im Zentrum des Tem-
pels, unter der Kuppel, stand eine Miniaturnachbildung 
des gesamten Tempels, und darin verschlossen wurde 
das heilige Gefäß aufbewahrt.135

Der Raum im Innern einer Kathedrale wird als 
»Schiff« bezeichnet. Sein ursprünglicher Name 
war »Mutterschoß«.136 „Das deutsche Wort 
»Schiff« stammt vom altnordischen skop, was 
»Schicksal« und auch »Genitalien« bedeutet. Das 
Schiff war ein Symbol der Göttin Frigga (Freya), 
deren Name zu frigging (»ficken«) und frigate 
(»Fregatte«) führte. Sie herrschte über die wie ein 
Schiff gebauten Grabhügel.“137 Aus der Wikin-
gerzeit (400-1000 n.Chr.) gibt es auch megalithi-
sche Steinsetzungen im Umriß eines Schiffes, 
z.B. in Lindholm (Dänemark).138 Der Umriß ent-
spricht der Mandorla- oder Vesica-Piscis-Form. 
Aus der Form des Schiffes (lat. ‘navis’) ent-
wickelten sich normannische Tempel. Das Haupt-
schiff einer Kathedrale heißt engl. ‘nave’ und ist 
homonym mit ‘nave’ »Radnabe«. Verwandt ist 
engl. ‘navel’ »Nabel« oder Omphalos. „Die eng-
lischen Wörter navel (»Nabel«) und naval 
(»Schiffs …«) bezogen sich einst auf den Bestat-
tungsschrein, der gleicherweise einem Schiff und 
dem Mutterleib glich.“139 Die Doppelturmfassade 
haben wir früher besprochen. Victor Hugo pla-
ziert da den Buchstaben H, den wir hier als Lama 
deuten müssen: „H ist die Fassade der Kirche mit 
ihren zwei Türmen.“140 Zwischen ihnen befindet 
sich meistens ein radförmiges Fenster, das an die 
Göttin Fortuna und ihr Schicksalsrad erinnert.141 
Himmlische Fenster gab es schon früher: „Die 
Dächer kanaanitischer und früher jüdischer Tem-
pel waren mit magischen Fenstern ausgestattet, 
die Nachbildungen der himmlischen Fenster sein 
sollten, denn in den Augen der Gläubigen stellte 
die gesamte Architektur eines Tempels eine  
Kopie des Kosmos (wG) dar.“142 Es regnete, 
wenn die Engel die Fenster des Himmels öffne-
ten, und so öffnete man die magischen Fenster, 
wenn es regnen sollte. 

Auch in der Ornamentik der sakralen Bauten 
wird man impuristische Elemente suchen müssen. 
Auf die »Ei-und-Stab-Leiste« sind wir (bei Tafel 
12.6, Abb. 8) schon gestoßen: 
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Eine Dekorationsleiste der klassischen Architektur, die 
manchmal auch »Leiste der Venus und des Mars«  
genannt wurde. Sie war ein Symbol für den magischen 
Kreis, in dem sich das Männliche und das Weibliche 
abwechseln. Auf der Zierleiste wechseln eiförmige  
Gebilde mit dreigezackten, pfeilartigen Gebilden ab, die 
jeweils Embleme für das weibliche und männliche  
Geschlecht waren … In Ägypten wiesen die gleichen 
Zierleisten viel offenere sexuelle Anspielungen auf. 
Nach unten zeigende Phalli wechselten mit schmalen 
Mandorlen (weiblichen Mandelformen), deren obere 
Spitze ein kleines Dreieck bildete, das die Klitoris  
darstellte.143

Das lateinische Wort für »Zunge« (‘lingus’) 
stammt vom Sanskritwort für »Phallus« (‘lin-
gam’) ab. „In mittelalterlichen Kathedralen sind 
»auffallend viele groteske Köpfe mit heraushän-
genden Zungen« dargestellt, und diese Figuren 
hingen eindeutig mit dem Vorweisen der Genita-
lien zusammen.“144 Zu vergleichen sind das Me-
dusenhaupt mit herausgestreckter Zunge (Tafel 
9.9, Abb. 4) und der Drachenkampf: „Die Helden 
schnitten dem Drachen die Zunge heraus, ein 
Symbol für die Abtrennung des Penis.“145 Im 
Surrealismus des Robert Matta („Femme affa-
mée“: ausgehungerte Frau) wird der lingus zum 
lingam: „Ihr Gesicht ist ein riesiger, mit kleinen 
spitzen Zähnen versehener Vagina-Kiefer. Ihre 
herausgestreckte Zunge hat die Form und Run-
dung eines erigierten Penis, der gleichfalls mit 
Zähnen versehen ist … So wird hier die Frau zur 
Trägerin des Phallus.“146

Die Zeit der großen Sakralbauten scheint lan-
ge vorbei zu sein. Doch 2002 gilt in der katalani-
schen Hauptstadt als Gaudí-Jahr anläßlich des 
150. Geburtstages von Antoni Gaudí i Cornet. In 
Barcelona wird seit über hundert Jahren an seiner 
Kathedrale »Sagrada Familia« gebaut, die bizarre 
Formen und reiche Ornamentik aufweist. In sei-
ner Würdigung spricht Dankwart Guratzsch von 
rätselhaften Botschaften: „Sie appellieren an die 
tiefe Ahnung, dass es jenseits der Welt des Ma-
schinellen und der technischen Kälte noch eine 
Wahrheit geben muss, die weiter trägt als alle 
Rationalität.“147 Die Arbeit begann 1884 und 
wurde auch fortgeführt, als Gaudí 1926 starb. Für 
mich gibt es noch keinen Beweis, aber auch kei-
nen Zweifel, daß man im Hintergrund dieses 
größten Kirchenprojekts der Moderne das Welt-
bild des Impurismus als Ideenquelle finden wird. 

Die weltliche Architektur von Palast, Burg 
und Schloß mit der zugehörigen Garten- und 
Landschaftsgestaltung bis hin zu Industrie- und 

Verkehrsanlagen müßte ebenso wie die Sakral-
bauten auf ihre versteinerten impuristischen Bot-
schaften untersucht werden, z.B. das »Castel del 
Monte« bei Corato in Apulien (Süditalien), ein 
achteckiges architektonisches Mysterium, das 
ursprünglich (um 1250) als Jagdschloß für den 
Hohenstaufenkaiser Friedrich II. errichtet wurde. 
Schon bei den hebräischen Buchstaben sind uns 
Elemente des Hausbaus begegnet: Bet (Haus, 
Hütte, Zelt), Dalet (Tür, Tor) und He (Fenster, 
Luftloch), bei den Tarotkarten der Turm (XVI: 
auch Haus Gottes, Haus des Teufels genannt). 
Lurker bestätigt, daß im Alten Ägypten „Tempel 
und Palast als Nachbildung des Weltgebäudes 
galten.“148 Dazu müßte man (wie in der Musik) 
die Proportionen der Bauwerke bestimmen, also 
ihre Detailmaße im Verhältnis zueinander sehen, 
wobei sich die jeweilige Maßeinheit aus der 
Menge der Messungen ergeben wird. Solche  
Ergebnisse liegen vermutlich für alle berühmten 
Bauwerke vor. A. West berichtet über den Tem-
pel von Luxor und seine Maße. Dabei treten har-
monische Größenverhältnisse auf (2:3 / 4:5 / 1:7 / 
8:9 / 18:19 u.a.), die auf einem Gitternetz von 18 
x 19 Quadraten beruhen.149 Im Neuen Reich soll 
das Gitter auf 22 Quadrate erweitert worden 
sein150, was uns an die 22 Buchstaben des Alefbet 
erinnert. Wie bei den Harmonien der Musik sehen 
wir die Lösung in einer Umsetzung der Zahlen in 
Buchstaben, so daß die Bauwerke ihr zu Stein 
gewordenes Geheimnis als Text preisgeben: „Der 
Tempel von Luxor ist eine Art Mysterienschrift 
oder Initiationstext, der alles enthält, was man 
unter dem adamistischen Menschen zu verstehen 
hat. Der Tempel verkörpert die Mysterienlehre 
und ist zugleich die Lehre.“151 Am Anfang steht 
immer die Zahl, auch in weltlichen Bauten, z.B. 
Aussichtstürmen, die man aufgrund ihrer Form 
voreilig allesamt für Phallussymbole halten könn-
te. Der Erbauer des Ernst-Moritz-Arndt-Turmes 
in Bergen auf Rügen hat einen weiblichen Turm 
konstruiert (vielleicht im Gedanken an den Tarot-
Turm). Die Aussichtsplattform ist nur ein schma-
ler Ring, denn in der Mitte thront als Krone  
(Keter) des Turmes eine Kuppel, so daß im verti-
kalen Schnittbild ungefähr die Form des Omega 
(W) entsteht. Der Ring wird von einer rund um-
laufenden Brüstung aus 28 Zinnen begrenzt. Zwi-
schen den Zinnen liegen 28 durchbrochene, stei-
nerne Felder mit quadratischem Rahmen. In  
jedem Rahmen befindet sich eine Rosette, ein 
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Kranz mit 39 steinernen Halbkugeln (Rosenknos-
pen), und in der Mitte ein Templerkreuz. Die 
Teilung des Kreises von 360° in 39 gleiche Stük-
ke ist aber erheblich schwerer als z.B. in 32, 36 
oder 40, und deshalb sehen wir darin eine Bot-
schaft. Die 39 ist die Zahl der Trinität Gottes 
(3x10 + 3x3 oder 3x13 Mondmonate) und ver-
weist auf Ut. 13 gehört zum Mond wie die 12 zur 
Sonne. 39 ist die Zahl der Bücher im christlichen 
AT. 39 ist auch die halbe 78 (Gesamtzahl aller 
Tarotkarten), und die Quersumme ist 12 (z.B. 
Olympier), und wieder die Quersumme ist 3 (die 
Trinität). Hinzu kommt die 28, die wir als die 
Mondzahl von CoU kennen. Lunar ist das „weise 
Blut“ der Göttin, die es als „Alte“ (nach der  
Menopause) bei sich behält und eben dadurch 
weise wird.152 28 Tage dauert ein Monat (Mond-
umlauf) im Menstruationskalender, 28 Tage hat 
der Mondmonat im keltischen Baumkalender. 28 
ist auch die Zahl des Sonnenzyklus (Sonnenzir-
kels): Der angelsächsische Mönch Beda (673-
735) benutzte seine 28 Fingerglieder oder 
-gelenke, um den Sonnenzyklus zu berechnen.153 
28 ist die Summe aller Zahlen von 1 bis 7 und die 
zweite vollkommene Zahl (die Summe ihrer Tei-
ler: 1+2+4+7+14). Mit diesem Ansatz (noch ohne 
Umsetzung in Buchstaben) vermuten wir in dem 
Turm auf Rügen ein steinernes wG. 

„Eins der vermutlich besten Bücher über die 
Konstruktion heiliger Orte ist die Bibel. In ihr 
sind alle Arten von Anweisungen enthalten, wie 
diverse heilige Strukturen zu konstruieren sind, 
einschließlich der Arche, des Neuen Jerusalems, 
der Bundeslade und des Tempels Salomons.“154 
Bei dieser Bemerkung dachte Lonegren vielleicht 
an den Ingenieur Beier, der den Tempel Salo-
mons aus dem Bericht des Propheten Ezechiel 
(Hesekiel) im AT rekonstruierte, indem er aus 
den angegebenen Vermessungszahlen Bauzeich-
nungen herstellte. Manchen Leser wird an der 
akribischen Arbeit nur das Ergebnis stören, nach 
dem der Tempel ein oben offenes UFO-
Landehaus mit Wartungseinrichtungen war. Es 
wäre zu bedenken und zu prüfen, ob es sich nicht 
um den wG-Tempel des Impurismus handelt, der 
natürlich (verkehrte Welt!) unten offen ist. Zehn 
Jahre vor Beier hatte der NASA-Ingenieur J.F. 
Blumrich ebenfalls nach Hesekiels Angaben ein 
Raumschiff konstruiert, das mit seinen Maßen 
später genau in Beiers Tempel paßte. Wir asso-
ziieren zu Schiff ‘navis’, ‘naval’ und ‘Nabel’, 

projizieren den Omphalos durch den Raum (Vag) 
in die Vul-Scheibe und gewinnen so den Him-
melswagen des Ezechiel, aus dem durchaus vier 
helikopterähnliche Rotoren (Lami) zum Fliegen 
(gv) ausgefahren werden können. In unserer Deu-
tung wird also das UFO ebenfalls zum wG, dies-
mal in verkleinertem Maßstab. Und Ezechiel 
behält recht, wenn er (über das mG) sagt: „Und 
die Herrlichkeit des Herrn kam hinein zum Hause 
durchs Tor gegen Morgen …; und siehe, die 
Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus“ (Ez. 
43,4 & 5).155

Außerordentlich deutlich und aufschlußreich 
ist ein Buch von Erdmute Heller und Hassouna 
Mosbahi: Hinter den Schleiern des Islam. Erotik 
und Sexualität in der arabischen Kultur. Hier 
wird detailliert gezeigt, wie die Sexualität die 
Architektur islamischer Städte bestimmt. „Die 
meisten westlichen Betrachter erleben die ara-
bisch-islamische Stadt wie Blinde. Es fehlt ihnen 
der Code, mit dem sie die Fülle der verschlüssel-
ten Zeichen und Metaphern entziffern könn-
ten.“156 „Anaïs Nin und Paul Klee haben —  
indem sie bis an die äußerste Grenze des Verbor-
genen vordrangen — eines der tiefsten Geheim-
nisse der islamischen Stadt entschlüsselt, nämlich 
ihre „Weiblichkeit“ und ihre immanente Ero-
tik.“157 „Die islamische Medina ist eine Frau.“158 
Das Wort Medina bedeutet »Stadt«.159 Die Auto-
ren denken an einstmals glanzvolle Metropolen 
des Islam: Aleppo, Bagdad, Kairo, Damaskus, 
Fez, Granada, Istanbul und Samarkand. Gemein-
sam ist ihnen die Architektur und städtebauliche 
Gestaltung. „Wie die mittelalterlichen Städte 
Europas waren sie umgeben von hohen Schutz-
mauern und Toren, die bei Hereinbrechen der 
Nacht geschlossen und bei Tagesanbruch wieder 
geöffnet wurden.“160 Die wiederkehrenden Sym-
bole der Stadtstruktur sind die Moschee (zentrales 
Monument und wichtigstes Gebäude), Medresen 
(Koranschulen), Hammams (Bäder), Funduqs 
(Gasthöfe und Herbergen), Suqs (Märkte, Markt-
plätze) und Marabuts (Heiligenschreine).161 Diese 
Zentren sind umgeben von einem Labyrinth aus 
Winkeln, Straßen und Sackgassen: „In Wirklich-
keit ist diese Stadtstruktur jedoch nichts anderes 
als die konsequente architektonische Übersetzung 
einer spezifischen sozialen Ordnung.“162 „In der 
islamischen Vorstellungswelt wird das Haus 
identifiziert mit der Frau.“163 Dabei unterscheidet 
man deutlich das Draußen und das Drinnen, das 
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Öffentliche und das Private, als zwei verschiede-
ne Bereiche, die den OG entsprechen: „Das 
Draußen könnte demnach mit dem Glied des 
Mannes, das Drinnen mit dem Schoß der Frau 
verglichen werden.“164 „Ist der Penis des Mannes 
offensichtlich nach draußen gerichtet — also dem 
öffentlichen Raum zugewandt —, so verweist der 
Schoß der Frau durch seine Verschlossenheit in 
den Bereich des Drinnen, ins Haus.“165 Auch „die 
Stadt selbst ist in ihrem räumlichen Erschei-
nungsbild ein Spiegel verborgener Weiblichkeit 
— das Ergebnis der unterschwelligen Identifika-
tion ihrer Erbauer mit der obsessiven erotischen 
Vorstellungswelt des Islam, gerichtet auf den 
Körper der Frau.“166 Nachdem die Autoren die 
oben genannten sozialen Zentren der Stadt aus-
führlich einzeln behandelt haben, kommen sie zu 
dem Schluß: 

Die Struktur der islamischen Stadt symbolisiert also die 
Dominanz des Mannes und die Unterordnung der Frau 
— durch die Moschee, die sich ernst und majestätisch 
erhebt als Wahrzeichen der (ausschließlich von Männern 
verwalteten) religiösen Autorität, durch das von  
Männern dominierte Straßenbild der Stadt, durch die 
wohlüberwachten öffentlichen Räume, durch die ver-
schleierten Frauen und verschlossenen Häuser, die ihr 
Geheimnis ängstlich hüten …167

D Spekulationen und Konsequenzen 
GUT ist die Weltformel, die grand unified 

theory, die die Physiker unserer Tage suchen, um 
alle bekannten Kräfte der Natur mit der gleichen 
Theorie zu erklären. Manchmal heißt sie auch 
TOE, theory of everything.168 In Analogie dazu 
halten wir das Weltbild des Impurismus für die 
Weltformel der Wissenschaften, ihrer histori-
schen Vorläufer und der Esoterik. Aus der Medi-
zin und der Anatomie des Menschen haben wir 
den impuristischen Code abgeleitet. Immer wie-
der waren lateinische Wörter in ihrer Grund-
bedeutung hervorragend als Schlüssel zur  
Erkenntnis geeignet. Theologie, Mythologie und 
Archäologie lieferten gutes Material zum Thema, 
ebenso Astronomie und Astrologie; Alchimie, 
Tarot und Kabbala; Kalender, Farben und Zei-
chen; Zahlen, Hieroglyphen, Buchstaben und 
Laute. Zuletzt haben wir die Lehre ansatzweise in 
der Tonkunst, der Bildkunst und der Baukunst 
gefunden. Hinter großen Teilen der Sprachkunst 
steckt der Impurismus so deutlich als Poetik, daß 
wir den literarischen Analysen noch große  
Aufmerksamkeit widmen müssen. Ich zweifle 
nicht daran, daß die Terminologie aller anderen 

Wissenschaften von dieser Weltanschauung  
geprägt ist, weil die jeweiligen Gegenstände der 
Fächer sich nach den Grundanschauungen des 
Impurismus ordnen lassen. Dazu müßte man alle 
diese Gebiete genauer untersuchen, also z.B. 
Botanik, Zoologie und Theologie; Physik, Che-
mie, Arithmetik, Geometrie, Geographie (mit 
Geomorphologie, Vulkanismus und Meteorologie 
u.a.); Grammatik, Rhetorik, Dialektik; Semiotik, 
Etymologie und Linguistik. In dieser Liste sind 
die septem artes liberales enthalten, die »sieben 
freien Künste« der mittelalterlichen Bildungsord-
nung. Letztlich ist die Lehre so alt, daß sie vor 
allen Wissenschaften existierte und sowohl die 
Dinge des täglichen Lebens bestimmte wie auch 
die Sprache prägte, mit der die Dinge erfaßt wur-
den, also z.B. den Hausbau, Geräte und Werk-
zeuge der Jäger, Sammler und Bauern, Sport und 
Spiele der Erwachsenen und der Kinder. Von 
einem Kartenspiel haben wir einige Bilder  
betrachtet, „welche alte Überlieferungen ehema-
liger Priesterweisheit sind, obwohl sie teilweise, 
als Spielkarten, ihren tiefen Sinn gerade so verlo-
ren haben wie das Schach-, Damen-, Kegelspiel, 
der Reigen und viele Gebräuche, die als leere 
Formeln fortleben.“169 Das Jojo-Spiel ist bis heu-
te unmittelbar anschaulich geblieben, ebenso 
Billard, Scheibenschießen, Ringewerfen, Reiter-
spiele (Pferdepolo, Ringreiten, Gänsereiten: vgl. 
dt. ‘ganz - Gans’ und engl. ‘whole - hole’) und 
Golf (Buchtitel: Das Paradies hat 18 Löcher). 
Kampfsportarten erinnern an den ewigen  
Geschlechterkampf, das Boxen zudem an die 
Faustkämpfer Kastor und Pollux, die unzertrenn-
lichen Zwillinge (Tss). Schon 1880 hatte Faul-
mann das Gefühl der Einheit aller Kultur vor 
Babel und schrieb, daß sich in ihm „die Überzeu-
gung von der Einheit und ursprünglichen  
Gemeinsamkeit aller menschlichen Cultur ent-
wickelte.“170 Ausdrücklich schloß er die religiö-
sen Ideen in eine solche Geschichte der Mensch-
heit mit ein. Es muß viele Menschen geben, die 
als Eingeweihte die Zusammenhänge  
durchschauen, aber nicht darüber reden (dürfen). 
Ranke-Graves meint dazu: 

Der Witz daran ist, … daß kein Gelehrter es wagt, sich 
als Autorität auf mehr als einem eng begrenzten Gebiet 
zu verstehen, weil er fürchtet, die Mißbilligung und den 
Argwohn seiner Kollegen auf sich zu ziehen. Nur über 
eine Sache Bescheid wissen zu wollen, das ist eine  
barbarische Gesinnung: wahre Kultur verlangt eine spie-
lerische Beziehung aller Erfahrungen auf eine humane 
Denkweise.171
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Und so übernimmt hier ein alter Schulmeister, der 
keine gelehrte Autorität zu verlieren hat, das  
Risiko, die Grenzen seiner Fachgebiete zu über-
schreiten und als Autodidakt auf fremden Feldern 
zu ackern, um die Kruste aufzubrechen, die bis-
her eine öffentliche Erforschung dieser Dinge 
verhindert hat. 

Über das Alter und die Entwicklung der impu-
ristischen Vorstellungen haben wir mehrfach 
spekuliert und letzlich argumentiert, daß sie  
zusammen mit der Sprache des Menschen ent-
standen. Jahrtausende lang muß dieses Weltbild 
allgemeines Wissen des Homo sapiens gewesen 
sein und zusammen mit der Sprache wie ein Ge-
sellschaftsspiel erweitert und dabei (mangels 
Schrift) mündlich überliefert worden sein. Nur in 
den Zeichen und Bildern der Felsritzungen und 
der Höhlenmalereien manifestierte sich humanes 
Denken, zunächst als direktes Abbild der OG 
(Kolke, Schälchen und Pickelzeichen), dann als 
Zahlenäquivalente, dann in Tierformen, also mit 
zunehmender Abstraktion im metaphorischen 
Denken. Die älteste Gravur einer Vulva in Fels ist 
32.000 Jahre alt.172 Wir haben (mit Gimbutas) bei 
den Mythen gesehen, daß sie allesamt auf den 
Kult einer Großen Göttin zurückgingen. „Die 
Hauptaspekte der neolithischen Göttin … lassen 
sich allesamt bis in die Zeit um 25000 zurückver-
folgen, als die ersten Skulpturen aus Knochen, 
Mammutzahn oder Stein aufkamen. Und die mit 
ihr assoziierten Symbole — Vulva, Dreieck, Brü-
ste, Sparren, Zickzacklinien, Mäander und Näpf-
chen — tauchen sogar noch früher auf.“173 „Es 
wurden Frauen- und Tierstatuetten aus Feuerstein 
gefunden, die aus der Acheuléen-Periode des 
Altpaläolithikums vor mehr als 500.000 Jahren 
stammen.“174 Die Verehrung der Frau zeigt sich 
in vielen kleinen »Venusfiguren«, von denen 
Bellinger schreibt: „In diesen hochschwangeren 
Frauengestalten verehrten die Wildbeuter des 
Aurignacien (ca. 35000-20000 v.Chr.) die gebä-
rende und vermehrende Lebenskraft der Frau-
en.“175 Erst die Eroberungszüge der Protoindo-
germanen „setzten irgendwann zwischen 4300 
und 2800 der Kultur des Alten Europa ein Ende 
und machten aus einer gylanischen eine andro-
kratische, aus einer matrilinearen eine patrilineare 
Kultur.“176 Doch die Religion der Göttin über-
lebte mit ihren Symbolen in vielen Religionen, in 
Kunst und Literatur, in Mythen und Träumen als 
verborgene Strömung. Das androzentrische  

Weltbild der Indoeuropäer konnte die Bilder und 
Symbole des Alten Europa nicht vollständig aus-
rotten, sondern nur überlagern und verändern.177

Dieses allgemeine Wissen und Denken, das 
auch die Sprache (jede in ihrer Entstehung) präg-
te, ging als Wissen des Volkes verloren, ein Vor-
gang, den der Mythos von Babel erfassen will. 
Wir haben mit Seligmann vermutet, daß dieser 
Prozeß nicht unvermeidbar ablief, sondern von 
interessierten Kreisen gesteuert wurde, die anfin-
gen, das alte Wissen als geheime Macht anzu-
sammeln und zur Herrschaft zu benutzen: „Unge-
fähr zweitausend Jahre vor Christi Geburt fand 
eine Reform statt: eine Priesterkaste wurde ge-
gründet, die alles okkulte Wissen verwaltete.“178 
Durch diese Geistlichen wurde das alte Allge-
meinwissen zum Mysterium und für die Wahrsa-
gung benutzt: Die scheinbare »Fähigkeit«, Ora-
kelsprüche zu verstehen oder die Zukunft aus 
Naturerscheinungen etc. zu deuten, begründete 
die Macht der religiösen Kaste, denn nach einiger 
Zeit konnte nur sie allein noch angemessen mit 
den Göttern kommunizieren. Wir können Selig-
mann auch zustimmen, wenn er den Zeitraum 
dieses Vorgangs benennt; denn in der ersten Hälf-
te des zweiten Jahrtausends v.Chr. erfand (ver-
mutlich) ein Geistlicher das semitische Konso-
nantenalphabet mit 22 Lautzeichen (das ABG). 
Bei den Phöniziern wurden diese Hieroglyphen 
(»heilige Kerben«) allgemein bekannt und für 
weltliche Zwecke in Handel und Verwaltung 
verwendet, was den Zorn der Götter hätte hervor-
rufen müssen. Die Priester erfanden zur gleichen 
Zeit das HKW durch Umstellung des ABG und 
fingen an, religiöse Texte damit zu chiffrieren. 
Auch die Neuerungen im Zahlensystem fielen in 
diese Zeit: Verwendung der Buchstaben als Zahl-
zeichen wie in einem Positionssystem auf drei 
Ebenen mit großen Möglichkeiten der Verwen-
dung. Und auch die Systematisierung der alten 
Lehre kann man sich zu der Zeit vorstellen: mit 
einem übertriebenen Ausbau in Ägypten, so daß 
man bei einigen Texten an schizophrene Autoren 
gedacht hat. Kolpaktchy meint, da „wurde Ägyp-
ten zu einem geheiligten Lande des Surrealis-
mus“179. „Die Reichsreligion der alten Ägypter 
datiert vom Beginn der Vereinigung der beiden 
Reiche von Oberägypten (Niltal) und Unterägyp-
ten (Nildelta) um das Jahr 2955 v.Chr. bis zum 
Ende der Römerherrschaft (395 n.Chr.).“180 Von 
den drei Geheimlehren dieser Zeit haben wir hier 

 760



nur die altägyptische (bewahrt im Tarot) und die 
hebräisch-jüdische (die Kabbala) mit dem Sefi-
rotbaum untersucht. Das altindische Mantra-Yoga 
mit seinen Chakren oder Lotossen fehlt aus Zeit- 
und Raummangel, würde sich aber als indische 
Variante des Impurismus gut einfügen (einmal in 
Parallele gesetzt auf Farbtafel 11.28). Kahir hat 
dazu mit seinem Insider-Wissen schon die Ent-
sprechungen zwischen den Lauten der Sprache 
und den Organen des menschlichen Körpers rek-
tifiziert und überliefert.181 Als die Schrift erfun-
den war, stand die Überlieferung am Scheideweg: 
Sollte man esoterisches Wissen aufschreiben oder 
weiterhin mündlich überliefern? In Indien wurde 
es weiterhin mündlich tradiert; denn für den Inder 
war „jede Art Fixierung durch die Schrift eine 
Entweihung des Göttlichen“182, ein Gedanke, der 
uns auch bei den Druiden in der keltischen Tradi-
tion begegnet. Der naheliegende Kompromiß war 
eine sprachliche Verschlüsselung für religiöse 
Texte. In solchen Texten wurde das alte Wissen 
wieder zum Besitz des Volkes, das zwar jetzt den 
Text kannte und im Kultus verwendete, aber den 
alten Sinn nicht mehr verstand. Das ist die  
Methode der Priesterschaft hinter dem altägypti-
schen »Totenbuch« wie hinter allen Religionen. 

Wenn demnach das alte Wissen schon lange 
vor unserer Zeitrechnung zum Besitz geschlosse-
ner Gruppen wurde, muß man für die letzten 
2-4000 Jahre eine geheime Überlieferung anset-
zen. Lennhoff und Posner berichten über die  
Säulen Jachin und Boas, daß sie nach antiken 
Schriftstellern älter als der Salomonische Tempel, 
auch älter als die Sintflut gewesen seien. 

Henoch, nach anderen Berichten Seth oder Hermes 
[Trismegistos], die drei als Lehrer geheimer Kenntnisse 
vielgerühmten Männer, hätten auf diesen Säulen die 
Weisheit der Urzeit des Menschengeschlechts eingegra-
ben und auf diese Weise das von Gott selbst ausgegan-
gene verborgene Wissen über die Zeiten des Verderbens 
hinübergerettet und an die bevorzugten Erben späterer 
Zeit weitergegeben.183

Wir halten dreierlei fest: Erstens gab es eine 
»Weisheit der Urzeit« (den Impurismus), zwei-
tens gab es »Zeiten des Verderbens« (seit Babel 
mit dem Sinnverlust), und drittens gibt es »bevor-
zugte Erben« (womit die Autoren die Freimaurer 
u.ä. Bünde meinen). Die Geschichte solcher  
Geheimbünde durch viele Jahrhunderte liegt in 
vielen Untersuchungen längst vor. Nur, was  
genau das Geheimnis war, für das viele Men-
schen zu Märtyrern wurden, bleibt unklar —  

bis hin zu Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel, 
in dem er ironisch darstellt, wie alle Bünde ein 
Geheimnis suchten, das es gar nicht gab, und vor 
Augen führt, wie Jacopo Belbo am Pendel von 
den ewigen Suchern getötet wird, weil er ein 
Geheimnis nicht verrät, das er gar nicht kennt, 
weil es keines gibt. Immerhin hat er zusammen 
mit seinen Verlagskollegen aus Scherz behauptet, 
daß er es wüßte, und das allein war tödlich. Trotz 
Ecos beißender Ironie wagen wir zu behaupten, 
daß viele der historisch bekannten Geheimbünde 
nicht jeweils irgendein separates Geheimwissen 
hüteten, sondern jeder zu seiner Zeit die gleiche 
Lehre, den Impurismus, bewahrte, entwickelte 
und weitergab. Ansätze dieser Erkenntnis sind bei 
vielen Autoren versteckt, und daß das Geheim-
wissen mit dem im Christentum tabuisierten 
Thema der Sexualität zu tun hatte, ist überliefert 
und an sich schon wahrscheinlich. Dieser Gedan-
ke eines historischen Zusammenhangs zwischen 
den Ideen vieler Bünde ist nicht neu, z.B. möchte 
Biedermann die Geschichte der Freimaurer gern 
bis ins Altertum zurückführen: „Was sich jedoch 
immer deutlicher abzeichnet, ist die Folgerung, 
daß vieles am Ideengut der Geheimbünde und 
damit auch der Freimaurer eigentlich nur mittel-
bar jüdisch-salomonisch ist, bei konsequenter 
Quellenforschung aber auf Altägypten zurück-
geht.“184

Damit hier wenigstens einige Namen genannt 
werden, ziehen wir eine Linie von den Priestern 
in Ägypten, Babylonien und Assyrien zu den 
Brahmanen und Buddhisten in Indien, dann zu 
den griechischen Mysterien (z.B. in Eleusis), den 
Orphikern und Pythagoräern, zu den Kelten (mit 
ihren Druiden), den Essenern in Palästina, zu den 
Gnostischen Sekten (ca. 100 n.Chr.) und zum 
Mithraskult (ca. 300 n.Chr.). Pickover berichtet 
über die Pythagoräer: „Als Religion blühte der 
Pythagoreismus in Form eines Mysterienkultes 
während der gesamten Ära des Römischen Rei-
ches. Einige seiner Lehren können bis heute in 
den Glaubenssätzen der Okkultisten und Theoso-
phen aufgespürt werden.“185 Aber: „Da die Mit-
glieder zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung 
verpflichtet waren, sind viele pythagoreische 
Doktrinen nicht mehr in Erfahrung zu brin-
gen.“186 Und genauso ist natürlich die Lage bei 
allen Geheimbünden. Im Mittelalter entstehen im 
Judentum die Grundlagen der Kabbala (ca. 500 
n.Chr.): „Die jüdische Kabbala ist die wichtigste 
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Weiterentwicklung der pythagoreischen Tradition 
in der mittelalterlichen Welt.“187 In der islami-
schen Welt folgt der Sufismus dem indischen 
Tantrismus, einer sehr konkreten Liebeslehre, die 
von den islamischen Führern verfolgt wurde.188 
„Die Sufis legten Wert auf die Übung des fana 
(arab. »Verzückung«); es ist nur mit einer pir 
(Peri), einer Feengeliebten, erreichbar, die auch 
als Fravashi, »Geist auf dem Weg«, bekannt 
ist.“189 „Die [islamischen] Mystiker verherrlich-
ten die Liebe als Emanation Gottes, als prima 
causa allen Lebens; sie verliehen ihr einen  
sakralen Charakter als Ausdruck der ewigen Su-
che des Menschen nach seinem Ursprung – nach 
Gott. Die orthodoxe Richtung nahm die Liebe in 
den Würgegriff der Moral.“190 So ist die islami-
sche Mystik der Gegenpol zum orthodoxen  
Gesetzes-Islam. In der Mystik „wird die Liebe 
zur Frau eins mit der Liebe zu Gott: Die Schön-
heit der Geliebten ist Abglanz des Göttlichen, der 
Spiegel, in dem sich die Schönheit Gottes bricht 
… Bei den Sufis wird die irdische, d.h. die kör-
perliche Liebe daher zum sinnfälligsten Symbol 
der Liebe zu Gott.“191

Die Sufi-Mystik überlebte im Untergrund in der Traditi-
on der Troubadours, die sich selber »Liebende« nannten 
und das weibliche Prinzip als die welterhaltende Kraft 
verehrten. Die Yoni-Verehrung der Sufis beeinflußte die 
europäischen Troubadours, die in den Jahrhunderten 
nach den Kreuzzügen Kulte höfischer Liebe begründe-
ten.192

Im christlichen Bereich suchen wir den Impu-
rismus beim Templerorden (ab 1250), in den 
Bauhütten und bei den Alchemisten: „Während 
des vierten und fünften Jahrhunderts unserer Ära 
wurden die esoterischen Lehren von der christli-
chen Kirche verfolgt, ihre heiligen Bücher ver-
brannt; zu der Zeit wurde in Ägypten eine neue 
Wissenschaft geboren: es war die Alchemie, jene 
geistige Tochter des Totenbuches.“193 Seligmann 
referiert die Ideen der Rosenkreuzer (nach einem 
Traktat von 1614), u.a.: 

Der Herr hat große Schriftzeichen in den Weltenbau ein-
geschrieben; die Weisen können sie lesen und so die 
Schöpfung verstehen. — … Die Buchstaben und Zei-
chen, die Gott in das All eingeschrieben hat, umfassen 
Himmel und Erde und alle Lebewesen. Von dieser Ge-
heimschrift stammt die magische Schrift her, aus der 
wiederum die neue Sprache entstanden ist. Seit  
Anbeginn der Welt gibt es also ein tieferes Buch als die 
Bibel: gesegnet, der es besitzt, gesegneter, der es liest, 
am meisten gesegnet, der es versteht.194

In unserer Zeit sind es m.E. die Freimaurer, 
die das Geheimnis der alten Lehre bewahren und 

überliefern. Sie sind eine tolerante, brüderliche 
Gemeinschaft, verstreut über 130 Länder der 
Erde, nicht rassisch, politisch oder religiös ge-
bunden, aber im Namen des »Allmächtigen Bau-
meisters aller Welten« geeint.195 Sie leiten sich 
selbst offiziell von den Bauhütten des Mittelalters 
her und sind überzeugt, „daß die freimaurerische 
Ideologie in irgendeiner Weise immer bestanden 
hat.“196 Seit 1592 gab es die erste Loge »Masonic 
Hall« in London, 1686 wurde der Baumeister 
Christopher Wren aufgenommen (er baute St. 
Paul’s Cathedral), doch erst der Johannistag 
(24.6.) des Jahres 1717 mit dem Zusammen-
schluß kleinerer Gruppen zur ersten Großloge gilt 
als Geburtstag des Freimaurertums. Es wurde 
zum Sammelbecken esoterischer Ideen, und für 
Walker ist sogar der Sufismus „östlicher Vorfahr 
des Freimaurertums“197. In Italien (1995) gibt es 
etwa 31.000 Logenbrüder, in England und Wales 
(1998) 340.000, in der alten Bundesrepublik 
Deutschland (1986) etwa 20.000 und weltweit198 
(1986) 7-8 Millionen in 40.000 Logen. Die Frei-
maurer sind ein exklusiver Männerbund: „Zur 
Aufnahme in einen solchen Geheimbund ist eine 
eigene Initiationsfeier notwendig. Die Geheim-
haltungspflicht gegenüber Außenstehenden gilt 
für die Mitglieder sogar unter Todesstrafe, so 
beim Poro-Bund.“199 Über solche Aufnahmen 
berichtet Walker: „Auf der ganzen Welt  
umschlossen die initiatorischen Dramen der 
Männer den Geburtsakt, um das Erreichen des 
Mannseins darzustellen. Anscheinend konnten 
sich die Männer keine bessere Methode vorstel-
len, neue Mitglieder in ihre Bruderschaft aufzu-
nehmen, als die Novizen symbolisch zu töten und 
wiedergebären zu lassen, häufig von einer männ-
lichen Mutter.“200 Ein Sarg ist eines der geheim-
nisvollen Symbole der Brüder. Ranke spricht von 
symbolischer Schlachtung und Auferweckung des 
Initianden.201 Biedermann berichtet schon über 
Megalithgräber (4.500 v.Chr.), daß vielleicht 
nicht alle als Grabanlagen gebaut wurden, son-
dern Einweihungs- und Mysterienstätten waren, 
also Scheingräber, die als Initiations- und Medita-
tionsräume genutzt wurden.202 Dem Novizen 
werden einige Geheimnisse mitgeteilt, das meiste 
Wissen muß er sich aber durch aktive Teilnahme 
am Logenleben (wöchentliche Versammlungen) 
unter der Leitung eines ihm zugeteilten geistigen 
Oberen im Laufe von etwa 24 Jahren erarbeiten. 
Die Einweihung geschieht also schrittweise, die 
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Erkenntnisgrade sind stufenartig übereinander 
gedacht, sonst sind die „Erfahrungswerte und 
Erlebnisdimensionen zwecklos, unnachfühlbar 
oder für den Initianden sogar gefährlich.“203 Das 
trifft auch für eine Begegnung mit dem Weltbild 
des Impurismus durchaus zu und macht den Zu-
sammenhang wahrscheinlich. 

Über ein bestimmtes Handzeichen als Erken-
nungszeichen der Brüder ist viel gerätselt wor-
den, wir fügen eine weitere Spekulation hinzu: 
Vielleicht ist es der betonte Spalt zwischen  
Zeige- und Mittelfinger, wie man ihn manchmal 
auf Kunstwerken (besonders Porträts) sieht, z.B. 
auf dem Selbstbildnis im Pelzrock von Albrecht 
Dürer204, bei der Mona Lisa (La Gioconda) 
(1503/4) von Leonardo da Vinci205, beim Bildnis 
eines Edelmannes mit der Hand an der Brust von 
El Greco206, und auf dem Bild Die Heiligen An-
dreas und Franziskus ebenfalls von El Greco207. 
Andere Beispiele sind Der Frühling (1485) von 
Sandro Botticelli208, Porträt der Katharina von 
Mecklenburg (1514) von Lucas Cranach d.Ä.209, 
Maria Magdalena (1533) von Tizian210, Maria 
Magdalena (1530) von Francesco Verdi211, Die 
Geburt der Venus (1484) von Botticelli212, Die 
Dame mit dem Hermelin (1484) von Leonardo da 
Vinci213, Selbstbildnis (1668) von Philippe de 
Champaigne214 u.v.a. Auch in unserer Zeit sehen 
wir das Motiv der Fingerspreizung auf einem 
Hasselblad-Werbefoto mit der Geigerin Anne-
Sophie Mutter215, auf dem sie ihr Instrument sehr 
gekünstelt vor sich hält, so daß sein Hals an ihren 
beiden Händen zwischen Zeige- und Mittelfinger 
gerät. Unser Victory-Zeichen ist aus Mutter- und 
Vaterfinger gebildet und dem »Amulett der Zwei 
Finger« nachempfunden, das die Alten Ägypter 
ihren Mumien mitgaben.216 Zur »Feigenhand« 
(mano in fica oder bei den Christen manus obsce-
nus) fehlt nur der gesteckte Daumen: „Zeige- und 
Mittelfinger bildeten mit dem zwischen ihnen 
herausstehenden Daumen eine Lingam-Yoni.“217 
Der Spalt zwischen den beiden Fingern ist ein 
Zeichen für den weiblichen Spalt: „In einer salo-
monischen Geschichte wird erzählt, daß der Kö-
nig die Königin erkannte, als er ihr Abbild auf 
dem spiegelnden Boden wahrnahm; und er sah 
ihren Tierfuß, ihren gespaltenen Huf … Aber war 
diese Spalte ein tierisches Merkmal?“218

Natürlich muß das dem Bruder anvertraute 
Logenwissen geheimgehalten werden. So heißt es 

schon im Konstitutionsbuch der Freimaurerei des 
Reverend James Anderson aus dem Jahre 1723: 
„Ihr sollt in Reden und im Betragen vorsichtig 
sein, daß auch der scharfsinnigste Fremde nichts 
zu entdecken vermöge, das nicht geeignet ist, ihm 
eröffnet zu werden.“219 So wird das Schweigen 
nach außen durch Eide und Verhaltensregeln 
gesichert. „Die Geheimnisse, nicht zuletzt jene 
einer mythischen Zeit im Altertum mit inzwi-
schen vergessenen Erkenntnissen, geben einem 
Bund von der Art des Freimaurertums eine Aura 
des Faszinierenden.“220 Schon über die Pythago-
reer berichtet West: „Die Mitglieder der Bruder-
schaft wurden unter Androhung der Todesstrafe 
auf Geheimhaltung eingeschworen.“221 Eigentlich 
ging es da nur um mathematisches Wissen, doch 
ist es möglich, „daß sich hinter der merkwürdigen 
Zahlensymbolik der Pythagoreer gefährliche 
Kenntnisse verbergen.“222 Und Lurker schreibt 
über die Alten Ägypter: „Das Wissen um die 
Ordnung des Kosmos gehört zu den vor dem 
profanen Bereich gehüteten Geheimnissen. So ist 
der im Alten Reich häufig anzutreffende Titel 
»Hüter des Geheimnisses« zu verstehen. Das 
Symbol soll den Eingeweihten auf etwas Höheres 
hinweisen, es ihm gleichsam erschließen; es hat 
aber zugleich dem Unwissenden gegenüber eine 
verhüllende Funktion.“223 Und so ist es auch noch 
bei den Freimaurern. Der Besitz von Geheimnis-
sen wird nicht geleugnet, und durch eifriges For-
schen und spirituelle Leitung eines Oberen kann 
man einen Zugang zu den verschütteten Erkennt-
nissen der Vorzeit gewinnen: „In der Tat berich-
ten die freimaurerischen Legenden von uralten 
Zeiten, in welchen der Tempel des zauberkundi-
gen Königs Salomo entstand, und altägyptische 
Symbole werden vielfach keineswegs verach-
tet.224

Nach alledem müssen wir nun einen Blick auf 
einige Symbole der Freimaurer werfen, wie man 
sie auf einem »Lehrteppich« (Tapis) oder auf 
Gefäßen (Trinkbechern) findet, damit die  
Möglichkeit einer impuristischen Deutung der 
Geheimnisse ansatzweise aufgezeigt wird. 
Grundsätzlich hilft uns die Unterscheidung der 
Wörter »beweglich« und »unbeweglich«, mit 
denen die Biologen bis heute die männlichen OG 
von den weiblichen anschaulich abgrenzen. Die 
Freimaurer haben drei »bewegliche Kleinodien« 
(mG) und drei unbewegliche (wG). Die erste 
Gruppe bilden das Winkelmaß (das mit  

 763



ungleichen Schenkeln: mG), die Setzwaage 
(Wasserwaage: Tss) und das Senkblei (Lot: Per; 
vgl. engl. ‘plomb’ »Füllung«). Drei »unbeweg-
liche Kleinodien« (wG) sind der rauhe Stein (‘pi-
erre brute’: Lama), der behauene Stein (CUt) und 
das Reißbrett (CoU), an dem der Architekt, der 
Große Meister (PVC), sitzt. Zum rauhen Stein 
meldet Walker: „Aphrodite, Cybele, Anat-Athene 
und viele andere Göttinnen bewohnten unbe-
hauene Steine, die in Griechenland baitulos, in 
Syrien baetyl, und in Palästina beth-el oder »Haus 
Gottes« genannt wurden.“225 Weiterhin unter-
scheidet man die beiden Gruppen der Lichter. 
Drei »große Lichter« (wG) auf dem Altar sind das 
Winkelmaß (das mit gleichen Schenkeln: Cl mit 
CrC), der Zirkel (Lama) und das aufgeschlagene 
Buch (Holy Bible: Lami). Diese großen Lichter 
heißen auch drei »Feste Lichter« oder drei »Fen-
ster« (die wir oben etwas anschaulicher als Sin & 
Vamu gedeutet haben). Dabei dürfte das Wort 
‘feste’ dem ‘unbeweglich’ entsprechen. Ein gro-
ßes Licht ist nie im Norden (Scr), weil da die 
Sonne (GP) nie scheint. Drei »kleine Lichter« 
(mG) sind bewegliche Kerzen auf drei Säulen. Sie 
heißen Weisheit (Ts) , Stärke (Ts) und Schönheit 
(GP) und entsprechen dem Meister und den bei-
den Aufsehern im Tempel. Wir assoziieren die 
Weisheit (sonst MB) hier mit Eiweiß (Spen), die 
Stärke mit Pot und Zucker (Spen), und die 
Schönheit (Tiferet) kennen wir vom Sefirotbaum 
her (Farbtafel 14.15). Diese drei kleinen bewegli-
chen Lichter heißen auch drei »kleine Pfeiler« 
oder »Kerzen« (Tss-GP). Geschichtlich sehr spät 
(Humanismus, Renaissance: Johannes Reuchlin) 
hat man den Namen »Pfeiler« von den weiblichen 
Tempelsäulen übernommen, wie wir sie auf Tafel 
4.16 beschrieben haben. Da sie Kerzen tragen, 
heißen sie auch »Lichtträger«. Der freimaureri-
sche Tempel (wG) hat fünf Säulen, nämlich die 
ursprünglichen zwei aus dem Tempel Salomos, 
Jachin und Boas (CoRu, umgedeutet als Lama: 
auch gleich »Fenster«), und dazu die dritte Säule 
(Cl) auf den Stufen des Vorhofs (CLA-VV). Spä-
ter ergänzte man noch zwei Säulen, die heute als 
Porticus-Träger dienen und nach unserer Deutung 
die bei der Umdeutung verlorenen CoRu sind, die 
den Türbogen (Vul) tragen wie Tragsteine den 
Deckstein des Dolmen. Andere Freimaurer-
symbole sind der Flammende Stern (Vul) als 
»Pentagramm ohne G«, das musivische Pflaster 
(VVplan), die Sieben Stufen (Cl), die  

Tempelpforte (VV), der (eiserne) Spitzhammer 
(Schlegel: Cl), der (hölzerne) Setzhammer 
(Großmeisterhammer, Hiram-Hammer, zweiköp-
figer Meisterhammer: mG), die Sonne (GP/PVC), 
der Mond (VVplan/CoU) und die dreieckige 
Spirtkelle (mG). Zwar ist ‘Kelle’ identisch mit 
dem Namen der archaischen arischen Göttin  
Kali226, meint sie aber wahrscheinlich als 
»Schöpfkelle«, während wir die Maurerkelle, frz. 
‘truelle’, lieber zu ‘truie’ »Sau, Mutterschwein« 
gesellen. Die Kelle ist an einem ledernen Riemen 
(Per) befestigt und „hat Dreiecksform, die drei 
Seiten versinnbildlichen die drei göttlichen 
Aspekte Weisheit (Ts), Schönheit (GP) und Stär-
ke (Ts), Vater, Sohn und Geist. Sie ist unpoliert, 
damit sie durch fleißige Anwendung ihren Glanz 
(Spl) erhalte.“227 Schließlich erwähnen wir noch 
das Vereinigungsband (GV), das wir als Hinweis 
auf die Lemniskate verstehen, ein »wollenes oder 
bastenes Band« (griech. lemniskos). 

Die pseudoreligiöse Sprache war uns hinter 
dem Impurismus schon öfter aufgefallen. Athana-
sius Kircher deutet 1636 die Möglichkeit an, „daß 
sämtliche orientalischen Religionen, einschließ-
lich derer des fernen Ostens, nichts anderes sein 
könnten als mehr oder minder degenerierte Ver-
sionen der hermetischen Mysterien.“228 Damit 
kommen wir zu einigen Konsequenzen, die sich 
aus der Aufdeckung des Impurismus ergeben. 
Schon Faulmann (1880) stutzte über die Identität 
der Götter: Isis ist Hera und Maria, nämlich die 
Mutter mit dem Kinde, Neit ist Diana und Arte-
mis, Saturnus ist Kronos, Jupiter ist Zeus, Juno ist 
Hera, Minerva ist Pallas: „Dringen wir tiefer in 
die Sache ein, so finden wir, dass Zeus als Him-
melsgott identisch mit Apollon, dieser mit Her-
mes, dieser mit Kronos ist, und dass alle Götter 
sich in den männlichen (PVC) oder weiblichen 
(CoU) Gott auflösen, der in letzter Instanz eben-
falls ein und derselbe (Ut) ist.“229 Damit wollte 
Faulmann aber nicht der Theologie des Mono-
theismus den Weg bereiten, sondern den Impu-
rismus als gemeinsame Wurzel allen Götterglau-
bens betonen. Immerhin ist der Impurismus nicht 
ein sekundäres System, innerhalb dessen man 
sich lustig macht und zu blasphemischen Aussa-
gen über die Religionen kommt, weil er nämlich 
älter ist als alle Religionen von heute. Dann aber 
könnte man alle Religionsstifter für Scharlatane 
halten, die den Impurismus in verschiedenen 
Formen zu Religionen gemacht haben. Sollten die 
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Texte von Qumran in dieser Hinsicht so verräte-
risch sein, daß man sie viele Jahrzehnte lang un-
terdrücken wollte? Heller und Mosbahi berichten, 
daß 1989 zwei tunesische Intellektuelle nur mit 
Mühe einem Gerichtsverfahren entgingen, weil 
sie erotische Texte veröffentlicht hatten, die nur 
Auszüge aus den Werken arabischer Klassiker 
waren. Damals formulierten die Islamisten die 
Anklage: „Sie wagen es, zu behaupten, daß unse-
re heilige Religion nur über die Geschlechtsteile 
der Frauen zu begreifen sei.“230 Und über die 
Astrologie sagt Drössler: „Bei Lichte besehen, ist 
die Astrologie eine besondere Form religiösen 
Denkens, die so weit verbreitet und einflußreich 
war wie kaum eine andere Religion.“231 Mazal 
bestätigt das: „Man sah »Chaldäer« und »Ägyp-
ter« als Erfinder der Astrologie an, um der Kunst 
ein möglichst hohes Alter zubilligen zu kön-
nen.“232 Die Situation der Theologie ist heute 
nicht besser geworden, wie Walker meint:  
„Offenbar sind die Religionen der westlichen 
Welt in eine Krise geraten und stehen vor der 
Notwendigkeit, sich aufzulösen und nach neuen 
Prinzipien neu zu formieren — vielleicht nach 
Prinzipien, die realistischer und humanistischer 
sind.“233 So erleben wir zur Zeit, daß die Gläubi-
gen der traditionellen Religionen auf der Suche 
nach Ganzheit, Harmonie und Frieden sich einer 
neuen Mystik hingeben. Viele esoterische Lehren 
blühen auf und vereinigen ihre Anhänger. Für uns 
ist die New-Age-Bewegung am interessantesten. 
Bellinger äußert die Hoffnung und Erwartung, 
daß mit dem Neuen Zeitalter das alte Wissen 
wiederentdeckt und für das geistige Leben der 
Menschen fruchtbar gemacht wird: „Frauen und 
Männer, Menschen und Völker können zu einer 
neuen dynamischen Einheit und synthetischen 
Bewußtseinsstufe zusammenwachsen, da das in 
Okkultismus und Esoterik bisher nur »Einge-
weihten« zugängliche, verborgene Wissen über 
das volle Menschsein im neuen Wassermann-
Zeitalter jeder und jedem zugänglich ist und zur 
Erfahrungs- und Lebensform aller gehört.“234 
Und noch einmal Bellinger: 

In Abkehr von einem dualistisch orientierten Weltbild 
und von zunehmender Technisierung und Isolation des 
einzelnen in der westlichen Zivilisation beinhaltet New 
Age die Hinwendung zu Integration und Humanisierung, 
zu Ganzheit und Spiritualität, zu einer Weltanschauung, 
deren Schlüsselwort »Einheit« ist: eine Einheit von Wis-
senschaft und Mystik, von Welt und Gott, von Mensch 
und Natur, von Geist und Leib, von Kopf und Bauch, 
von Mann und Frau, von Sexualität und Erotik; eine 
Einheit der gesamten Menschheit und aller Religionen 

auf diesem Planeten Erde, eine Bewußtseinssynthese al-
ler scheinbar gegensätzlichen oder widersprüchlichen 
Lebensbereiche, wie die von Wirtschaft und Ökologie, 
von Politik und Ethik, von Religion und Sexualität.235

Die New-Age-Bewegung ist kein Geheim-
bund, sondern eine neue geistig-seelische Grund-
haltung: „Es geht um die Erkenntnis einer lange 
vergeblich gesuchten Wahrheit.“236 Die Brücke 
zwischen dem Wassermannzeitalter und den bis-
her bekannten Grenzwissenschaften (Grapholo-
gie, Chiromantie, Hypnose, Spiritismus, Parapsy-
chologie, Magie u.a.) wird von J.C. Smuts  
»Holismus« genannt237, anscheinend nach dem 
griech Wort ‘holos’ »ganz, vollständig«. Elling 
übersetzt den Begriff als »Ganzheitslehre«, aber 
dann müßte Smuts doch im Englischen »Wholis-
mus« gemeint haben! Wir denken an engl. ‘who-
le’ »ganz« und ‘hole’ »Loch«, an engl. ‘holey’ 
»löchrig« und ‘holy’ »heilig« (zum os sacrum als 
»heiligem Mund«), an den historischen Holma-
cher und an die Holoritmaschinen mit ihren 
Lochstreifen als Vorläufer der EDV; und nun 
übersetzen wir den Holismus eindeutig als 
»Lochkunde«. Demnach sind es die New Age 
People, die am deutlichsten auf den Impurismus 
als ein neues Weltbild warten, nach dem die ver-
lorene Einheit und Ganzheit aller Lebensbereiche 
in der Sprache entdeckt und im Geiste geschaut 
werden kann. 

Außer diesen spirituellen Konsequenzen kann 
der Impurismus ganz praktische und positive 
Folgen haben, für die Märchen- und Symbolfor-
schung, für die Literatur im Unterricht, für die 
Methode der Interpretation, für die Literaturwis-
senschaft allgemein und insbesondere für die 
Germanistik. Rühmkorf erscheinen „die ganze 
Litwissenschaft … und selbst unsre bestgemein-
ten Hermeneutika als grobe Geburtshelferzangen. 
Weil wir aber … nicht einfach herausträllern 
können, was uns heiß und tief am Herzen 
liegt,“238 wollen wir ins „Geisterreich der Poesie“ 
eintreten. Als er verschiedene Reimsorten  
betrachtet, nennt er sie „ein kunterbuntes Amal-
gam, das den philosophischen Entmischungswis-
senschaften immer viel schönen Grund für stati-
stische Erhebungen und Legierungsbestimmun-
gen herliefert.“239 Sein Universitätslehrer sei — 
mit schönem Doppelsinn — „ein erster großer 
Scheidemeister“ gewesen. Zur Untersuchung 
akustischer Sprachphänomene scheinen ihm die 
Begriffe »Naturstimmenimitation« und »Klang-
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malerei« völlig ungeeignet: „Das blöde Vorpre-
schen solcher Scheininterpretationen hat ja gera-
de die tieferen Fragen nach dem wahren Geist der 
Dinge seit Jahrhunderten behindert und die ernst-
hafte Forschung aus der Richtung gedrängt.“240 
Der jährliche Germanistentag macht seit Jahr-
zehnten deutlich, daß sich diese Zunft in ihrer 
Haut nicht wohlfühlt, weil die Germanistik mit 
ihren »Interpretationen« auf einem Holzweg ist, 
von dem sie nicht zurückfindet. Möge der Impu-
rismus dabei helfen, indem er die Literaturwis-
senschaft wieder zu ihren Wurzeln zurückbringt, 
der Sprachwissenschaft, nicht pauschal, sondern 
durch das Studium aller Puzzleteile, wie z.B. die 
Untersuchung der anscheinend unbedeutenden 
Partikel in der chinesischen Sprache; dann findet 
man (mit Bellinger) „die Konjunktion ts’ie und 
die Schlußpartikel yè, die ursprünglich Bilder für 
die männlichen und weiblichen Geschlechtsteile 
waren.“241 Zimmer referiert Whorf und philoso-
phiert über »die Sprache als Gefängnis«, weil 
alles Denken von der Sprache abhängig und von 
den Konventionen der Sprache gefesselt ist.242 
Dieser »Sprachdeterminismus« oder das »sprach-
liche Relativitätsprinzip« sind in der Wissen-
schaft alte Bekannte, auch Peter Handkes Drama 
Kaspar handelt von diesem Thema. Doch wie 
interessant könnte eine neue Sicht auf dieses 
»Gefängnis« sein! Wenn man die impuristische  

Doppelrede neu erkennt und belebt, kann das 
Gefängnis ein unterhaltsamer Aufenthaltsort sein, 
und die Sprachwissenschaftler können zu 
»Schatzgräbern des Wortes«243 werden, wenn sie 
ihre bisherigen »gesicherten Ergebnisse« selbst in 
Frage stellen. Und für Schüler und Studenten 
muß das Studium der Sprachen wieder zur vor-
rangigen Pflicht werden, auch und gerade das 
Lernen der »alten Sprachen«, also Latein, Grie-
chisch und Hebräisch, denn hier werden sich 
besonders deutlich die impuristischen Wurzeln 
unserer Geisteskultur enthüllen. Bei Eco belehrt 
William seinen Adlatus: „Roger Bacon sagte zu 
Recht, daß der Erwerb des Wissens mit dem  
Erlernen der Sprachen beginnt.“244 Dann müssen 
wir in einer neuerlichen Renaissance die Schön-
heit der Mythen, der Kunst, der Wissenschaft und 
der Sprachen des Altertums entdecken, wie es 
schon der Humanist Johannes Trithemius (1462-
1516) anmahnte: „Trithemius sah Sprachkennt-
nisse für wichtiger an als jede andere gelehrte 
Bildung und spielte auf eine geheime Allgemein-
sprache an, die allen Menschen verständlich sein 
werde. Er erinnerte an die Sprachenverwirrung 
zur Zeit des Turmes von Babel und deutete an, 
daß möglicherweise umgekehrt durch jene  
Sprache ein göttlicher Fluch von der Menschheit 
genommen werden könne.“245
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