
Buchbesprechung

Ein Schlüssel zum alten Griechenland

SARAH BELLE DOUGHERTY

Auf einer Reise nach Delphi in den späten 50er Jahren wunderte sich Jean

Richer, Professor für Literatur mit einem besonderen Interesse für

Symbolismus, sowohl über die Verbindung zwischen Delphi, dem Standort

von Apollos wichtigstem Heiligtum und Orakel, und Delos, dem traditionel-

len Geburtsort des Gottes, als auch über Delphis Beziehung zu Athene, die in

dem Heiligtum so auffallend dargestellt ist. Während des Aufenthalts in Athen

hatte er in einem Traum eine Erkenntnis: Eine Statue des Apollo, die sich

genau von ihm abwandte, drehte sich langsam um 180 Grad, um ihn anzu-

blicken. Beim Erwachen fand er eine Landkarte und zog eine gerade Linie, die

Delphi, Athen und Delos verband, wodurch sich eine räumliche Beziehung

zwischen diesen heiligen Orten offenbarte.

Indem er über Jahre hinweg auf der Karte Linien einzeichnete, fand

Richer immer wieder Anordnungen, die geometrische Figuren bildeten, von

denen viele offensichtlich Projektionen oder Zusammenhänge von himmli-

schen Objekten und Richtungen auf der Erde darstellten. Tatsächlich „wurde

schnell klar, dass die Griechen – wie die alten Mesopotamier und die Ägypter

– ihr Land zu einem lebendigen Abbild der Himmel machen wollten“. 1 Bald

war er überzeugt, dass Griechenland in zwölf Sektoren eingeteilt war, welche

den zwölf Zeichen des Zodiak entsprachen – mit Delphi als dem Zentrum oder

Omphalos, dem „Nabel“ des griechischen Festlands. Bei einer Untersuchung

der Kunst und Artefakte von Städten und Tempeln in den kuchenstückförmi-

gen Sektoren fand Richer, dass die Abbildungen weit davon entfernt waren,

zufällige Verzierungen darzustellen, sondern sie standen hauptsächlich mit
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1 Sacred Geography of the Ancient Greeks: Astrological Symbolism in Art, Architecture, and
Landscape von Jean Richer (Übersetzung aus dem Französischen ins Englische: Christine
Rhone), State University of New York Press, Albany, 1994, ISBN 0-7914-2024-8,
Taschenbuch, $ 24,95, S. 11.



den Jahreszeiten, Sonnenwenden, Himmelsrichtungen und Sternzeichen

entsprechend ihrem besonderen Sektor des delphischen ‘Zodiak’ in

Zusammenhang.

Eine weitere Forschungsarbeit zeigte ein zweites zodiakales Rad, mit

Delos als Mittelpunkt, das die ägäischen Inseln mit heiligen himmlischen

Richtungen und Entsprechungen ausstattete; und ein drittes, älteres Rad mit

dem Mittelpunkt in Sardis, der Hauptstadt von Lydien (heute in der Türkei),

eine Stadt auf demselben Breitengrad wie Delphi (siehe Landkarte 1). Schließ-

lich fand er ein noch älteres, in Ammoneion in der libyschen Wüste gelegenes

System – die Heimat des Orakels von Ammon. Es teilt die Nord-Süd-Achse

oder die Pollinie mit Delos und beinhaltet solche Objekte wie die Sphinx von

Gizeh in seinen Sektoren.

Was war der Sinn all dieser zodiakalen Räder, die vom Himmel auf die me-

diterrane Geographie projeziert waren?

Es war seit langem bekannt, dass die Entwicklung der Völker und Zivilisa-

tionen von den großen Rhythmen der Erde und Himmelskörper beeinflusst

wird. Die Griechen – wie alle alten Völker – waren sich dessen bewusst und

wollten ihre Städte und Tempel unter den Schutz von Mächten stellen, die

besondere Orte und Zeiten, Berge, Quellen und Flüsse beherrschten. S. 1
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Das System einer heiligen Geographie trifft auch in kleinerem Maßstab

zu. Athen diente zum Beispiel als ein heiliges Zentrum für das Gebiet von

Attika. In seinen Gesetzen beschreibt Plato die richtige Methode für die

Gründung einer Stadt, wobei er die Orakel von Delphi, Dodona und Ammon

als seine Quellen benützt. Für Richer bestätigt das, dass diese Methode eine

Kodifizierung sehr alter Praktiken darstellt. Plato sagt, dass der Stadtstaat im

Zentrum des Gebiets liegen und in zwölf Teile geteilt sein sollte, die von

einem zentralen Heiligtum strahlenförmig ausgehen; jeder Sektor sollte einem

der zwölf großen Götter geweiht sein. Die Bevölkerung der Stadt wird in zwölf

Stämme geteilt, ein Stamm für jeden Gott, und die Menschen sollten zwei

Wohnorte in dem Sektor haben, entsprechend ihrer Gottheit: einen in der

Stadt und einen in der Umgebung. Plato fordert nachdrücklich, dass der Staat

und die Bevölkerung außerdem in verschiedene Teile geteilt werden sollten,

alles Faktoren von 5040 – eine Zahl, die das Produkt der ersten sieben Ziffern

darstellt und die teilbar ist durch 7 (Planeten), 12 (Sternzeichen), 36 (Dekane),

72 (Geister) und 360 (Grade des Zodiak) und auch durch 144 (122).Wenn der

Zweck und die Methoden der griechischen heiligen Geographie verstanden

werden, wird das Grundprinzip hinter diesen Anweisungen deutlich.

Der Autor bezeichnet die Sacred Geography of the Ancient Greeks als „eine

lange Meditation über die Formen von Religion und Kunst des griechischen

Altertums“ (S. xxi). Es ist nicht nur eine Beschreibung und Analyse seiner

Ergebnisse den astrologischen Symbolismus betreffend, sondern auch ein

Bericht über seine Forschungsarbeiten. 1 Sehr oft hatten die Ausrichtungen

prophetische Bedeutung: Wenn er darauf achtete, wohin die Linien zeigen,

fand er oft etwas mit dem erwarteten archäologischen oder mythischen

Zusammenhang. Seine Methode wird im folgenden Ausschnitt illustriert, der

sich auf Landkarte 2 bezieht:

Ich war davon ausgegangen, dass die Breitengrade nach den vorhandenen

Erdlinien (Delphi-Sardis), nach der Linie der Hera-Tempel, der Sonnenlinie

(Hermione-Delos-Didyma) und der Linie der Olympusse festgelegt worden

war; und ich hatte alle Breitengrade auf der Karte von Griechenland entspre-

chend dem pythagoreischen Diagramm eingezeichnet.
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1 Dieses Buch ist der erste von drei Bänden, die sich mit astrologischer/geographi-
scher Symbolik befassen; die beiden anderen sind momentan in Englisch vergriffen. Der
zweite befasst sich mit diesem Thema in den Mittelmeerländern des römischen Imperi-
ums und der dritte mit der christlichen Kunst vom 4. bis zum 18. Jahrhundert. Der erste
und dritte Band erhielten den Schriftsteller-Preis der Académie Française.
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An einem Punkt des Peloponnes, genau wo die Nordsüd-Achse die hypothe-

tische „Linie des Hermes“ kreuzt, hatte ich das Zeichen des Hermes eingetra-

gen: 

Eineinhalb Jahre später, als ich begonnen hatte, die Hymnen Homers
systematisch zu lesen, bemerkte ich, dass der von mir markierte Punkt der

Gipfel des Mount Cyllene, der Geburtsort des Gottes, war. S. xxiv

Er verwendete diese Verbindungslinien auch, um die scheinbar willkürliche

Lage bestimmter Tempel zu verstehen. Der Tempel von Tegea liegt zum

Beispiel mitten in einer eintönigen Ebene; seine Lage bildet allerdings ein

gleichseitiges Dreieck mit Delphi und Athen. Und als er die ‘abnormalen’

Verbindungslinien des nach Nord-Nord-Osten schauenden Apollotempels in

Bassae weiter untersuchte, entdeckte er, dass er nach Delphi ausgerichtet war.

Wann wurde dieses astrologische System von den Griechen übernom-

men? Nach Richers Meinung benützten Astronomen vor dem 8. Jahrhundert

v. Chr. Sterne der ersten Größenordnung als die himmlischen Hauptmarkie-

rungen. Im alten ägyptischen Kalender beispielsweise „stand der Jahresanfang

in Zusammenhang mit dem spiralförmigen Aufgang von Spica. Das ging auf

ein älteres Zeitalter zurück, das Zwillingszeitalter“ (S. xxxii), als die Tag-und-



Nacht-Gleichen in den Sternzeichen Zwilling und Schütze auftraten – eine

Periode ungefähr 6500 v. Chr. Das auf Sternen beruhende System wurde

schließlich in das zodiakale System integriert, welches in seiner gegenwärtigen

Form im alten Nahen Osten mindestens bis 2000 v. Chr. zurückverfolgt

werden kann. Unter Berücksichtigung präzessionaler Entsprechungen glaubt

Richer, dass in Griechenland zwischen 2000 und 1900 v. Chr. ein auf den vier

Jahreszeiten und vier Himmelsrichtungen beruhendes Koordinaten-System

eingeführt wurde, gemeinsam mit einer Anordnung von Breitengraden, welche

den heiligen Planeten entsprechen (in Landkarte 2 sind diese Merkmale

ersichtlich). Die Zeichen des Zodiak wurden höchstwahrscheinlich von den

Sumerern und Babyloniern – mit den Hethitern und Phöniziern als Vermitt-

ler – in Griechenland eingeführt. Die Übernahme einer umfassenden zodiaka-

len Projektion auf das griechische Staatsgebiet scheint mit der Übernahme des

phönizischen Alphabets zwischen 1000 und 850 v. Chr. zusammenzufallen.

Bei seinen Studien entdeckte der Autor die Existenz vieler Kalender; tat-

sächlich „hatte jede Stadt und jede Region von Griechenland ihren eigenen

Kalender“ (S. xxxii). Diese stammten aus verschiedenen Zeiten und beruhten

auf den jahreszeitlichen Veränderungen oder den stellaren, lunaren oder sola-

ren Zyklen. Sie hatten unterschiedliche Anzahlen von Unterteilungen und

begannen zu verschiedenen Jahreszeiten, im Allgemeinen zu einer der

Sonnenwenden oder Tag-und-Nacht-Gleichen. Viele griechische Kalender

sind Beweise für ein altes Wissen um die Präzession der Tag-und-Nacht-

Gleichen, die langsamen Prozesse, bei denen die Sonne in Bezug auf das Son-

nenjahr scheinbar rückwärts durch die Zeichen des Zodiak läuft. Seit etwas

mehr als 2000 Jahren ist das Zeichen der Fische bei Sonnenaufgang am ersten

Frühlingstag (am Tag der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche) am Horizont

sichtbar. Davor ging die Sonne etwa 2000 Jahre lang im Zeichen Widder auf

und davor im Stier und so weiter. Zu den Zeiten als die vier Hauptpunkte des

Jahres in andere Zeichen des Zodiak übergingen, veränderten sich ebenso die

in der griechischen Kunst und in den griechischen Mythen verwendeten Sym-

bole. Symbole, die den Übergang der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche vom

Stier zum Widder bezeichneten – was ungefähr 2000 v. Chr. stattfand, sind

besonders bekannt.

Im Laufe der Zeit waren selbst die gebräuchlichen Tierkreise unterschied-

lich. Der Autor erwähnt einen alten Tierkreis mit 10 Zeichen, der – durch die

Teilung eines Zeichens in Jungfrau und Skorpion und das Einfügen der

Waage – zu zwölf Zeichen umgewandelt wurde. Die sehr ähnlichen Zeichen

für Jungfrauc und Skorpion edeuten auf diese ursprüngliche Einheit hin. In

ihrer Geheimlehre erwähnt H. P. Blavatsky, dass zwei der Sternzeichen „über
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Zeitalter hinweg die ‘Mysterien-Zeichen’ blieben“, und sie sagt, dass die „Idee,

in alten Zeiten hätte es nur 10 zodiakale Zeichen gegeben, ein Irrtum ist. Den

Profanen waren nur 10 bekannt; die Initiierten jedoch kannten sie alle, seit der
Trennung der Menschen in zwei Geschlechter, als die Teilung von Jungfrau-Skor-

pion in zwei stattfand; was – auf Grund eines geheimen zusätzlichen Zeichens

und der Waage, von den Griechen erfunden, anstatt des geheimen Namens,

der nicht gegeben wurde – 12 machte“ (The Secret Doctrine, 2 : 502 und Fußnote).

Unter Berücksichtigung dieser Zeichen sagt Richer, dass die Hochzeit von

Cadmos (Skorpion) und Harmonia (Waage) „an die Einführung des Zeichens

der Waage in den Tierkreis erinnern kann. Harmonia stammte ursprünglich

aus Samothrake: Allegorisch gesehen könnte das bedeuten, dass die Priester-

Schule jener Insel die Reform des Tierkreises beschloss“ (S. 115).

Die himmlische Geographie bildete in der griechischen Religion und

Philosophie ein essenzielles Element. Die pythagoreische Darstellung der

Reise der Seele von der Unterwelt in die Himmel durch die Planeten wird zum

Beispiel auf die Welt/Pol-Achse projeziert, die durch Delphi und den Olymp

verläuft (siehe Landkarte 2). Die sich ergebenden geographischen Zusammen-

hänge spiegeln sich in den Positionen der heiligen Orte und in Mythologien,

in der Kunst und in den Kunstgegenständen wider. Die Nord-Süd-Linie

symbolisiert auch die auf- und absteigenden Tore der beiden Sonnenwenden.

Auf dieselbe Weise waren die Mysterien von Agrae und Eleusis mit den

zodiakalen Aufteilungen von Attika und mit dessen Beziehung zum delphi-

schen System – in dem Athen 0° Jungfrau darstellt, dem Zeichen von Athene –

eng verbunden. Richer betont, dass „die Größeren und Kleineren Mysterien

auf der Sonnenwend-Achse von Attika stattfanden, während ihre Daten jene

der Tag-und-Nacht-Gleichen waren. So wurden die vier essenziellen Zeiten

des Jahres durch eine einzige Achse repräsentiert“ (S. 77).

Diese alte astronomische Religion liegt auch den Mythen über Götter,

Halbgötter und Helden zu Grunde. Eine Anbetung der griechischen Helden –

wie Herakles (Herkules), Perseus, Theseus und Bellerophon – ging jener der

olympischen Götter voran und oft wurden später ihre Geschichten an jene der

zwölf zodiakalen Gottheiten angeglichen. Herakles, ein Sonnenheld, der mit

einem Löwen identifiziert wurde, geht auf eine Zeit vor 2000 v. Chr. zurück,

als die Sonnenwenden im Löwen und Wassermann stattfanden. Seine zwölf

Aufgaben repräsentieren

eine Ansammlung von Traditionen aus aufeinander folgenden Stadien in der

Geschichte einer Kultur oder Zivilisation, die mitunter recht schwierig zu

koordinieren sind. … Diodorus von Sizilien sagte, dass es sieben verschiedene
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Herakles gegeben hatte, die selbst die Erben einer ganzen mythischen Ge-

schichte gewesen waren, welche Elemente verschiedenen Ursprungs enthielt.

Der hinduistische Hanuman zum Beispiel ist ein weiterer Held wie dieser, ebenso

der babylonische Gilgamesch, dessen Geschichte vielleicht den Griechen durch

die Phönizier überbracht worden war, und auch der phönizische Melqart.

– S. 97

Richer gibt eine detaillierte Analyse der Orte und Begebenheiten auf den

Reisen des Herakles, die viele astronomisch/mystische Bedeutungen enthüllt. 

Jahre des Studiums von Münzen, Tonwaren, Schilden, Tempeln und ihrer

Skulpturen, von anderen archäologischen Überresten, Mythen und der Litera-

tur, von Religionen und Kalendern bestätigten Richers Meinung, dass überall

im alten Griechenland eine heilige astrologische Geographie und Religion

verbreitet war:

Das Zeugnis der Monumente zeigt auf eine nicht zu leugnende Weise, die

allerdings noch nicht klar erkannt wird, dass die Phönizier, Hethiter, die alten

Griechen und die Etrusker, die Karthager und die Römer über mehr als zwei-

tausend Jahre geduldig ein Gewebe von Entsprechungen zwischen dem Himmel

– besonders dem offensichtlichen Sonnenlauf durch den Tierkreis –, der be-

wohnten Erde und den von der Menschheit erbauten Städten gesponnen hatten.

Wenn diese Schlussfolgerungen anerkannt werden, haben wir die Anfänge

einer Meta-Archäologie. Wenn wir von einer einfachen Geometrie und von

bekannten Orten ausgehen, wird es tatsächlich möglich, bestimmte Punkte in

Griechenland und Anatolien aufzuspüren, wo methodisch ausgeführte Aus-

grabungen interessante Ergebnisse bringen sollten. … Ein Expertenteam,

Astronomen, Geographen, Archäologen und Historiker miteingeschlossen,

könnte großen Nutzen aus den von mir dargestellten Konzepten ziehen.

– S. xxv

Dieses Buch stellt auf überzeugende Art sowohl die Sinnhaftigkeit von vielem

in der alten griechischen Kultur – was als willkürlich und unerklärlich über-

gangen wurde – als auch das komplexe geographische und astronomische

Wissen dar, das so vielen Lebensaspekten der alten Völker zu Grunde liegt. 

Das, was auf der spirituellen Ebene stattfindet, wiederholt sich auf der kos-

mischen Ebene. Konkretisierung folgt den Linien der Abstraktion; dem Höch-

sten entsprechend muss das Niederste sein; das Materielle dem Spirituellen.

– H. P. Blavatsky
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