
Hüter des offenen Tors
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Sobald der Januar ins Land zieht, empfinden die meisten von uns ein

Aufwallen des Geistes; da ist das Verspüren eines neuen Anfangs, einer

neuen Gelegenheit, nicht nur etwas mehr von unseren Hoffnungen und Träu-

men zum Erblühen zu bringen, sondern um unsere alten Wege zu berichtigen

und kreativ die Zukunft zu schmieden. Hier liegen 365 Tage vor uns, rein und

weiß, auf deren Tafeln wir frei sind das einzutragen, was wir möchten. Die

Sonne ist nun auf unserer Seite, denn bereits zur Winter-Sonnenwende kehrte

sie nach Norden und versicherte uns, dass der Winter wieder dem Frühling

Platz machen wird.

Was ist so günstig an diesem ersten Monat des Jahres? Januarius bedeutet

„von Janus oder zu Janus gehörig“, aber wer war er? Sogar die Römer waren

untereinander uneins. Wir wissen, dass Janus eine alte römische Gottheit mit

zwei in entgegengesetzte Richtungen weisenden Gesichtern war und dass er

für den „Anfang und Ursprung aller Dinge“ stand und der Gott des Jahres und

der Zeit war. Romulus, dem legendären Gründer Roms, wird zugeschrieben,

diesen zweiköpfigen Gott seinem Volk erstmals vorgestellt zu haben, obwohl

er bis zur Zeit Numas (715-673 v. Chr.) nicht öffentlich verehrt wurde. Ein

Tempel zu Ehren des Janus wurde an der Stelle errichtet, wo die Sabinerinnen

angeblich auf wundersame Weise durch das plötzliche Ausströmen einer

kochenden Quelle vernichtet wurden. In Kriegszeiten wurden die Tore zum

Tempel in Bereitschaft offen gehalten, aber während Friedenszeiten waren sie

geschlossen und Janus erhielt die dualen Titel des Patulcius (Öffner) und

Clusius (Schließer). Meistens war er der Öffner, da die Römer viele Kriege
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führten, und die Tore waren während der ersten sieben Jahrhunderte nach der

Gründung der Stadt nur dreimal geschlossen.

So kam es, dass Janus der Schutzgott aller Öffnungen und Schließungen,

der Eingänge und Ausgänge, wurde und daher der Gott der Tür oder des

Tors, das sich in beide Richtungen öffnete. Und so geschah es, dass der erste

Monat im Jahr Januar genannt wurde.

Die meisten Autoritäten sagen, dass sich Janus von Janua mit der Bedeu-

tung „Tor“ ableitet, aber einige wenige, unter ihnen Sir James Frazer,

behaupten das Gegenteil: Dass es Janus in seiner Funktion als Öffner und

Schließer gewesen ist, der seinen Namen dem niederen Tor verlieh. Wie die

Tatsachen auch immer liegen, Janua als Begriff bedeutet ein Tor oder Portal,

das von dem zweiköpfigen Gott bewacht wird, dessen schützende Wache sich

auf alles erstreckte, was hinter und vor ihm lag. Wir selbst symbolisieren den

Wechsel des Jahres mit einer dualen Darstellung: Vater Zeit, ein weißbärtiger

alter Mann, müde und abgearbeitet, der in die Vergangenheit zurückblickt,

während neben ihm ein Kind oder Jüngling steht, heiter von Hoffnung und

erwartungsvoll in die Zukunft schauend.

Janus scheint eine ziemlich bunte Geschichte gehabt und eine Vielfalt von

Rollen mit ebenso vielen ihm zugedachten Namen angenommen zu haben. Als

Vater seines Volkes wurde er dessen Wächter in praktisch jeder Phase ihres

Lebens: der Verehrung, der Schifffahrt und des Handels, der Münzprägung

und als Consivius (Sämann) der Gott der Landwirtschaft. Aber wir wissen

wenig über seine Vorgänger, da er in der griechischen Mythologie keine Ent-

sprechung hat. Die frühesten bekannten Darstellungen eines zweiköpfigen
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Gottes finden sich auf etruskischen Medaillien und man dachte, Janus wäre ur-

sprünglich ein Himmelsgott gewesen und als solcher eine der „großen himm-

lischen Gottheiten“, welche die Herrschaft über die östlichen Sektoren des

etruskischen „Himmelsgewölbes“ hatten. Wie dem auch sei, diese alte Gott-

heit muss eine Reihe von Veränderungen durchlaufen haben, bis wir ihn als

Aszendent in Rom finden, eng verbunden mit Jupiter und Juno und mit Sol

(Sonne), der mit Jupiter vor allen anderen Göttern angerufen wurde.

In seiner Rolle als „Tor-Öffner“ oder Janitor mit der „Macht über den

Eingang zum Himmel“ nach Ovid wird Janus Patulcius mit einem Szepter

oder Stab in seiner rechten und einem Schlüssel in seiner linken Hand darge-

stellt; in späteren Zeiten beobachtet man öfter die Zahlen CCC (300) in den

Fingern der rechten und der verbleibenden Zahl von LXV (65) Tagen in sei-

ner linken Hand. Da vieles in der christlichen Symbolik seine Wurzeln in den

Mysterien-Religionen hatte, die im Mittelmeerraum und den umgebenden

Ländern weithin florierten, ist es nicht zu verwunderlich, diesen alten heidni-

schen Gott auf wundersame Weise zum Heiligen Petrus, dem himmlischen

„Torwächter“, verwandelt zu finden, der die Schlüssel zum christlichen Him-

mel hält.

Es ist jedoch nicht die vielschichtige Natur von Janus, die unsere un-

mittelbare Aufmerksamkeit erregt, sondern vielmehr seine Eigenschaft als

Initiator und Öffner aller „Anfänge“ – die auch die „Enden“ miteinschlossen,

da seine Wache immer konstant war. Als Matutinus, der „Morgengott“, wurde

Janus angerufen, bevor irgendetwas Wichtiges begonnen wurde. Bei keinem

Unternehmen – politisch, militärisch oder religiös – konnte ein erfolgreiches

Ende erwartet werden, wenn es nicht zuerst von ihm abgesegnet wurde. Des-

halb standen alle Tore zur Stadt unter seiner wohltuenden Fürsorge; deshalb

wurde sein Bildnis über den Torstöcken errichtet; und deshalb wurden ihm

Statuen und Tempel geweiht. Wenn ein Unternehmen daneben ging, glaubte

man, der Fehler liege mehr „in der Art seines Anfangs“ als im Projekt selbst.

Wenn wir den Historikern Glauben schenken, waren uns die Römer wahr-

scheinlich ziemlich ähnlich, weder mehr noch weniger spirituell als wir, und

zweifellos säten sie selbst die Samen für ihren schließlichen Untergang wäh-

rend der Blütezeit ihres politischen Ruhms. Was ihr religiöses Leben betraf

scheinen ihre Götter nach ihrem Bild gemacht worden zu sein, ziemlich auf

dieselbe Art wie der jüdisch-christliche Gott nach unserem eigenen gemacht

ist. Und doch behielten die alten Römer selbst in ihrer Dekadenz ihre

Verehrung für die Natur bei. Sie erkannten sowohl ihre göttliche als auch ihre

materielle Seite und sahen im Menschen die Reflexion von beiden. Wenn sie

die Götter der himmlischen Reiche personifizierten, taten sie das, weil sie in
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der Sonne, den Sternen und Planeten „Lebewesen“ sahen – ein ebenso ent-

scheidender Teil des Kosmos wie wir es sind. Die Besänftigung der Geister des

Mondes und des Windes, des Regens und der Wolken mag uns kindisch

erscheinen, aber das war ein Auswuchs ihres etruskischen Erbes und in der Tat

eine Praxis, die sie mit dem gesamten Altertum teilten. Die Zeit mag nicht so

weit weg sein, in der wir in streng wissenschaftlicher Terminologie selbst

ähnlicher Formen des „Aberglaubens“ schuldig werden.

Ihre alten Nachbarn, die Griechen, „riefen die Götter an“ – wie Plato uns

erinnert – immer vor jedem Unternehmen, ob groß oder klein, und das sogar

bevor sie damit begannen, über philosophische Themen wie „die Natur des

Universums“ zu diskutieren. Ist das denn wirklich so sehr verschieden von

dem, was wir in Kirchen und Synagogen, in Tempeln und Moscheen tun?

Oder wenn wir in der Tat in der Zurückgezogenheit unserer eigenen Seele das

Höchste in uns anrufen, uns Stärke und Führung zu gewähren?

Der rettende Wert des Lebens ist, dass der göttliche Prozess – unabhängig

davon, was Sie oder ich über Gott oder die Götter oder über uns selbst denken

– intakt bleibt. So wollen wir uns nicht zu schnell über die alten Römer lustig

machen, die von ihren Göttern zu abhängig wurden. Wir können immer noch

von ihnen lernen, denn viele ihrer Poeten, Senatoren und Philosophen waren

„initiiert“ – was bedeutet, dass sie einen wahren „Anfang“ in der Weisheit der

Seele gemacht hatten – in dem äußeren Hof der Mysterien, die noch in der

letzten Periode in verschiedenen Zentren überall in der römischen Welt funk-

tionierten. Zum größten Teil hatten diese Alten Hochschulen den Glanz der

Reinheit verloren, aber es blieb genug von ihren heiligen Idealen übrig, um als

Anreiz und Führung für jene zu wirken, die nach Unterweisung suchten. Sie

wurden gelehrt, dass im Herzen jedes Menschen der „Atem“ des Lebens oder

Spiritus ist und dass – wenn ein Mensch stirbt – seine Seele tatsächlich einige

Zeit in der „Unterwelt“ der Reinigung zubringt und sein „Geist“ oder gött-

licher „Atem“ unmittelbar „zu den Sternen fliegt“ – spiritus astra petit. So fest

glaubten sie daran, dass viele von ihnen diese drei Worte als eine Grabinschrift

auf ihren Gräbern eingravieren ließen.

Warum also hoben sie eine zweigesichtige Gottheit an eine so hohe Stelle

in ihrem Pantheon und verließen sich so sehr auf seinen Segen, sowohl in

ihrem privaten wie auch im öffentlichen Leben? Wir können es nicht sicher

wissen, aber eine Teilantwort liegt vielleicht in ihrer genauen Beobachtung

der Bipolarität der Natur, die sie in den rhythmischen Mustern von Geburt

und Tod, Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit und auch in ihren Mond- und

Sonnenzyklen erkannten. Denn Janus sprach zu ihnen über das Kontinuum

des Lebens, des Bewusstseins, der Unsterblichkeit und des Wunders der
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Selbst-Erneuerung. Wie es in den unsterblichen Zeilen des Poeten Francis

Thomsen zum Ausdruck gebracht wurde:

Denn die Geburt trägt den Keim des Todes in sich,

Aber der Tod trägt den Keim der Geburt in sich.

Die fallende Eichel lässt sprießen den Baum,

Der fallende Regen birgt das Grün.

Die Farn-Pflanzen vermodern, wenn Farnkraut entsteht.

Denn nichts lebt, wenn nicht etwas stirbt,

Und nichts stirbt, wenn nicht etwas lebt.

Bis Himmel Vergänglichkeiten werden

Bis Zeit, die verborgene Wurzel von Wechsel, verdorrt,

Sind untrennbar auf Erden Geburt und Tod;

Denn sie sind zwei und doch eins und Tod ist Geburt.

– Ode to the Setting Sun

Heute müssen wir unser eigener Janus sein, unser eigener Initiator für das

Wachstum, unser eigener Sämann und Erntearbeiter. Wir schauen auf das

Jahr, das zu Ende geht – nicht mit Bedauern wegen begangener Fehler, son-

dern als Sammler seiner Werte. Unsere Augen sind jetzt auf die Zukunft ge-

richtet, auf das offene Tor des kommenden Jahres. Unter der Voraussetzung

von Wille, Vision und Vertrauen wird es kein Unternehmen geben – wie

schwierig auch immer –, das nicht den Segen unseres höheren Selbst haben

wird, unseres eigenen Öffners und Schließers, dessen Obhut immer mit uns

war, jetzt mit uns ist und für alle Äonen in der Zukunft mit uns sein wird.
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