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Vorwort

Im Mittelpunkt des vorliegenden Buches steht der Begriff des
HEILIGEN. Gewöhnlich wird diese Bezeichnung von den je-
weiligen Religionen auf sich selbst bezogen und für die eigenen
zentralen Werte in Anspruch genommen. Das heißt aber auch:
Das HEILIGE der einen Religion muss nicht unbedingt auch
für die anderen heilig sein – im Gegenteil, es kann für andere
sogar negativ besetzt, also „unheilig“, oder profan, d.h. „welt-
lich“ sein, ein Begriff, der den Gegensatz zu dem des Heiligen
bildet. Ich verwende den Begriff jedoch keineswegs im Sinne
einer bestimmten Religion: Für mich bildet das HEILIGE die
Basis und das Fundament und damit das Gemeinsame aller Re-
ligionen in Vergangenheit und Gegenwart.

Was aber ist nun das HEILIGE? Der Religionswissenschaft-
ler Rudolf Otto hat es in seinem 1917 erschienenen Buch „Das
Heilige“ als eine Macht beschrieben, die überfallartig von den
Menschen Besitz ergreift, sie in ihren Bann zieht und Zustände
extremer seelischer Erregung auslöst, nämlich: Faszination und
Entsetzen, Ergriffenheit und Schauder, Ehrfurcht und Grauen.

Am eindrucksvollsten zeigen sich die Manifestationen des
Heiligen in den so genannten „Naturreligionen“, jener reichen
und vielgestaltigen Welt von Religionen, in denen die Erde und
die verschwenderische Vielfalt ihrer Lebensformen, der ewige
Kreislauf von Geburt und Tod und der feierliche Reigen der
Gestirne den Menschen nicht nur heilig waren, sondern in atem-
beraubenden Bildern und Symbolen die Muster und Modelle für
ihr gesamtes Handeln und Verhalten exemplarisch vorführten.
„Kosmische Religion“, „Naturreligion“ oder „heidnische Reli-
giosität“ sind keineswegs der „infantile Rest“ und „Aberglau-
be“ einer vom Geist moderner Wissenschaft noch nicht erreich-
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ten Epoche, sondern Ausdruck einer genuin anderen Art des
Denkens und Empfindens, deren Schönheit und Noblesse dem
Menschen des technischen Zeitalters abhanden gekommen ist.
Diese „andere“ Art zu denken und zu empfinden ist nicht weni-
ger als eine Zelebration, eine sakramentale Feier des Lebens
und jener heiligen Quellen, aus denen uns alle Lebenskraft zu-
strömt. Besonders die so genannten „heidnischen“ Völker und
Kulturen lebten im Bündnis mit der heiligen Welt, das sie nie-
mals hätten verraten oder aufkündigen können, ohne sich der
Grundlagen ihres eigenen Daseins zu begeben. „Religion“ ist
diesem Verständnis nach eine ununterbrochene Wiedererneue-
rung und Bekräftigung dieses Bündnisses.

Das erklärt, weshalb vor allem die archaischen und antiken
Religionsformen im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen und
nicht die monotheistischen Offenbarungsreligionen, die auf die
Verkündigung eines Stifters oder Propheten zurückgehen. In die-
sen – historisch relativ jungen – Religionen nämlich ist die „kos-
mische Religiosität“ schon weitgehend verdrängt und durch die
Autorität eines göttlichen Gesetzgebers abgelöst worden, der
Heiligkeit ausschließlich für sich beansprucht und den Primat
der „kosmischen Ordnung“ durch den Primat der Moral ersetzt.
Das hat zur Folge, dass in monotheistischen Religionen die
Grundformen des Heiligen – Heiligkeit der Natur und des Kos-
mos – nur noch in ihren Umdeutungen und Überlagerungen er-
kennbar sind. „Grundphänomene“ sind schon per definitionem
immer die historisch älteren, früheren, ursprünglicheren.

So erklärt sich, dass die zu den einzelnen Themen vorge-
brachten Beispiele in erster Linie vergangenen Kulturen und
Religionen entstammen. Dies könnte aber zu einem Missver-
ständnis führen und manchen, der unser Buch in die Hand nimmt,
zu der Frage veranlassen: Was geht uns – den heutigen Men-
schen – das an? Was hat das mit unserer Gegenwart zu tun?
Damit sind wir bei dem zentralen Problem der Aktualität des
Vergangenen.
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Man kann den Begriff der Vergangenheit ganz wörtlich und
vordergründig verstehen: als den Schuttberg der Geschichte,
unter dem der Abfall der Jahrtausende – überholte, obsolet ge-
wordene Formen, Gegenstände und Vorstellungen – begraben
liegt. In diesem Falle wäre die Vergangenheit kaum der Beach-
tung wert.

Im Bereich der Ästhetik ist eine solche Auffassung am leich-
testen zu widerlegen: Wir erfreuen uns am Anblick von Tempeln
und Kathedralen, starren gebannt und fasziniert auf die Schätze
der Pharaonen, lauschen klassischer Musik und verehren tote
Dichter. Doch wie steht es um die Gedanken, Konzepte, Ideen
und Weltbilder vergangener Zeiten? Wenn wir unter „Vergan-
genheit“ das „kollektive Gedächtnis der Menschheit“ verstehen
und die Gegenwart als „sedimentierte Geschichte“ betrachten,
so zwingt uns dies zu einer völlig anderen Haltung und Bewer-
tung. Dann wird nämlich klar, dass die Vergangenheit der Ge-
genwart unwiderruflich angehört und jeden Augenblick unser
Schicksal mitbestimmt. Umgekehrt schließt jede Reflexion über
diese unsere Gegenwart ein Nachdenken über Vergangenheit und
Vergangenes mit ein: Jedes Denken ist immer auch zugleich ein
Erinnern. Den Dingen „auf den Grund gehen“ bedeutet, hinab-
zutauchen auf den Grund jener Meere, auf deren Oberfläche wir
schwimmen.

Dies erklärt auch die Faszination, die uralte Mythen auf uns
ausüben. Allein schon die Tatsache, dass sie uns faszinieren und
nicht etwa gleichgültig lassen, legt Zeugnis ab für ihre ungebro-
chene Aktualität, beweist, dass die Dramen, Konflikte, Ereig-
nisse, von denen im Mythos die Rede ist, noch nicht abgeschlos-
sen, noch nicht überholt, noch nicht Vergangenheit sind, son-
dern unmittelbar in die Gegenwart hineinreichen, ja über sie
hinaus wirken und noch unsere Zukunft mitbestimmen werden.

Für alle Mythen gilt, was schon der große Religionswissen-
schaftler Mircea Eliade erkannt hat, nämlich: dass die in ihnen
vorgeführten Handlungen und Geschehnisse modellhaften, ex-
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emplarischen Charakter besitzen, dass das, was im Mythos ge-
schieht, gleichsam immer geschieht – besser gesagt: dass immer
wieder neue Figuranten und Darsteller das immer gleiche Dra-
ma der menschlichen Gattung aufführen, d.h. jene Grundkon-
flikte, die die Menschheit seit Anbeginn begleiten und das
Schicksal, um nicht zu sagen die Passion ihrer Geschichte be-
stimmen: die unüberbrückbaren Antagonismen von Natur und
Zivilisation, Geist und Trieb, Ordnung und Chaos, Erdgebun-
denheit und Transzendenz, Leben und Tod – der ewige Wider-
streit zwischen dem, was den Menschen zeitlebens bestimmt,
ihn knechtet und seinen Geist in Fesseln legt, und dem, was
über ihn hinausweist und ihn den Blick auf den gestirnten Him-
mel richten lässt.

Jenseits der genannten Fakten verdient noch ein Punkt unsere
besondere Aufmerksamkeit: Der Vertreibung des Sakralen und
der Verdrängung von Religion und Mythologie aus den zentra-
len Bereichen des Zivilisationsprozesses steht ein wiedererwach-
tes Interesse an längst vergangenen Kulturen und uralten reli-
giösen Weltbildern gegenüber, mit deren Hilfe sich der Geist
vor seiner totalen Funktionalisierung und Digitalisierung zu
retten versucht. Heute werden Mythen und Mysterien ferner
Epochen als Kronzeugen wie als Bundesgenossen gegen die ent-
geistenden und entseelenden Tendenzen des „Zeitgeistes“ auf-
geboten.

Es geht um jene Bereiche des Menschlichen, ja des Leben-
digen überhaupt, die unter der Tyrannei einer Logik, die nur
noch dem Diktat des ökonomischen Nutzens gehorcht, ausge-
löscht zu werden drohen: die Kräfte von Imagination und Phan-
tasie, von Leidenschaft und Frenesie, die erhabene Würde von
Eros und Tod, von Schönheit und Poesie, von Festlichkeit und
Opulenz, die Fähigkeit zur rückhaltlosen Hingabe, zum Enthu-
siasmus und zur Euphorie, zur Erfahrung des „Anderen“, Frem-
den und Unvertrauten, zur Kommunion mit dem Kosmos.
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Alle diese Kräfte und Fähigkeiten strömen uns aus jenen ver-
borgenen Bereichen zu, die uns unmittelbar mit der schöpferi-
schen Macht der Ursprünge selbst in Berührung bringen – je-
nem geheimnisvollen Focus des Heiligen, der das Thema des
vorliegenden Buches bildet.

Das Manuskript geht auf eine Vortragsreihe zurück, die ich im
Jahre 1994 unter dem Thema „Der Mensch und das Heilige“ an
der Münchner Volkshochschule gehalten habe. Dass es zur Ver-
öffentlichung kam, verdankt sich vor allem der Initiative von
Herrn Eberhard Rosenke, der den gesamten Vortragszyklus auf
Band mitgeschnitten und anschließend in eine schriftliche Form
übertragen hat. Was die Neuauflage des Buches betrifft, so gilt
mein Dank Herrn Axel Voss, der sich in unermüdlicher Weise
um die Suche nach einem Verlag verdient gemacht hat und die-
sen schließlich im kleinen, aber hochengagierten Verlag von Frau
Sigrid Pomaska gefunden hat. Nicht zuletzt danke ich meinem
engen Freund Richard Bauhofer, der mir bei der Herstellung
der digitalisierten Form des Textes unschätzbare Dienste gelei-
stet hat.

Die ursprüngliche Niederschrift wurde von mir stark überar-
beitet, gestrafft und um wichtige Stoffe bereichert. Die Abbil-
dungen sind von meiner Gattin, Hermina Giani, angefertigt wor-
den. Was die Sprache betrifft, so wurde vor allem darauf geach-
tet, dass der Stil der freien Rede so weit wie möglich erhalten
blieb und so die Lebendigkeit und Spontaneität des gesproche-
nen Wortes auch in der schriftlichen Fassung noch zu spüren
ist. Da das Buch sich in erster Linie an den interessierten Laien
wendet, war mir daran gelegen, die Faszination der Themen und
Stoffe unmittelbar auf den Leser wirken zu lassen und alles zu
vermeiden, was diese direkte und unmittelbare Wirkung abge-
schwächt oder gar verhindert hätte. Aus diesem Grunde wurde
zum Beispiel darauf verzichtet, den Genuss der Lektüre durch
ständige Anmerkungen oder Fußnoten zu beeinträchtigen. So-
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weit unbedingt erforderlich, sind Quellen und Nachweise in den
Text selbst einbezogen worden. Kurz gesagt, es ist mein Haupt-
anliegen, meine eigene Faszination auf den Leser zu übertragen
und ihm die Augen zu öffnen für die Noblesse und die erhabene
Schönheit der Kulturen, die ihre gesamten kulturellen Anstren-
gungen in den Dienst des Heiligen gestellt haben.

Leo Maria Giani


