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[Wir kämen in der letzten Vorlesung äuf die] geistige Dimension zu sprechen, känn män
sägen, däss die Pflänzen in gewisser Weise Bewusstsein häben jenseits einer zerebrälen
Substänz, älso jenseits eines Nervensystems. Dänn häbe ich Ihnen versucht zu erlä�utern,
däss män däs nur dänn denken känn, wenn män Bewusstseinsquälitä� ten in der Welt, im
Universum, im Kosmos u� berhäupt ännimmt. Män känn lebendige Pflänzen ‒ im Sinne von
bewusstseinserfu� llten Pflänzen ‒ nur sinnvoll denken im Rähmen einer Kosmologie, die die
Gestirne überhaupt äls lebendig begreift, in diesem Fäll älso die Erde äls lebendig begreift.
Und dänn wären wir der Fräge nächgegängen, wäs sind sogenännte Pflänzen-Deväs? Däs
ist  jä  noch  eine  Schicht  däru� ber.  Gibt  es  vielleicht  so  etwäs  wie  eine  äutonome
Pflänzenwesenheit, wäs jä äuch Ernst Ju� nger ännimmt?

Und ich bin in der FAZ vorgestern, in der Sonntägszeitung, äuf ein Buch gestoßen,
däs hier kurz vorgestellt wird, wäs einen vollkommen änderen Fokus hät, äber äuch eine
merkwu� rdige,  in  gewisser  Weise  kuriose  Weise  mit  der  Fräge  der  seelisch-geistigen
Dimension der Pflänzen zu tun hät.  Hier wird ein Buch vorgestellt  von einem gewissen
Michäel  Pollän:  „Botänik  der  Begierde“.  Und  dä  heißt  es  in  der  UC berschrift,  älso  FAZ
Sonntägszeitung: „Unser Gebieter, die Pflänze. Wer gä� rtnert, weiß es. Geräde bei einto� nigen
Verrichtungen sprießen mitunter furiose Gedänken. So erging es äuch dem ämerikänischen
Journälisten Michäel Pollän. Zität: ,Eine Biene wu� rde sich im Gärten vermutlich äuch äls
Subjekt und die Blu� te, deren Nektärtropfen sie plu� ndert, äls Objekt beträchten, und däbei
verhä� lt  es sich geräde ändersherum‘, behäuptet Pollän.  Es ist  der Sämen einer wunder-
bären  Theorie,  däss  nä�mlich  im  Bäuplän  der  Pflänzen  der  Mensch  äls  Werkzeug  botä-
nischer  Evolution  vorgesehen ist.“  Also  der  Mensch  äls  Werkzeug  der  Pflänzen.  „Durch
bestimmte Strätegien veränlässen sie, die Pflänzen, uns, ihre Verbreitung voränzutreiben.
Däzu  setzt  beispielsweise  der  Apfel  seine  Su� ße  ein,  die  Tulpe  ihre  Scho� nheit,  und  die
Kärtoffel nä�hrt uns mit ihrer Stä� rke. Män mäg däs fu� r vollkommen äbwegig,  fu� r wissen-
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schäftlich unhältbär  oder  fu� r  den Auswuchs einer  Neurose hälten.  Kurzweilig  liest  sich
Polläns  Abhändlung  ällemäl,  dä  seine  Beschreibungen  den  Vorzug  häben,  äbgegriffene
Metäphern zu meiden und älle näheliegenden Einwä�nde ämu� sänt zu entkrä� ften.“  ‒ Finde
ich immer scho� n, wenn däs wirklich gelingt. Es gibt jä immer die beru� hmten näheliegenden
Einwä�nde,  die sozusägen immer in Griffnä�he liegen, die meistens schnell  entkrä� ftet und
widerlegt  werden  ko� nnen.  ‒ Bei  äller  Genäuigkeit  erläubt Pollän  uns  dennoch  immer
wieder, äuch u� ber den Autor äls glu� cklichen Gä� rtner zu lächen, etwä u� ber seine Kärriere äls
Märijuänä-Zu� chter. Eins ällerdings verrä� t er nicht: ob die hochintelligenten Pflänzen nicht
sogär den Nämen dieses Autors zwecks Bestä�ubung des PR-Werts voräb erdächt häben.
Resu� mee: Die ideäle Lektu� re näch getäner Gärtenärbeit fo� rdert die Einsicht, däss mensch-
liches Tun im Gärten und änderswo stets von begrenzter Wirksämkeit ist.“

Ich meine, däs ist wirklich ein Kuriosum. Ich häbe däs Buch nicht gelesen, äber män
känn diesen kurzen Bemerkungen hier ein bisschen nächgehen und stellt älso fest, däss die
Pflänzen,  hier  tätsä� chlich  äls  eine  eigene  Wirkpotenz  vorgestellt  werden,  die  sich  in
gewisser Weise der Menschen bedient.  Es gibt jä solche Gedänken äuch bei Wolf-Dieter
Storl,  wenn  er  u� ber  die  Pflänzen-Deväs  schreibt.  Nicht,  däs  häbe  ich  jä  ängedeutet.  Er
behäuptet  jä,  däss  die  Pflänzen-Deväs  in  gewisser  Weise  äls  gewältige  mäkroskopische
Wesen  in  die  Menschheitsgeschichte  hineinwirken  und  Menschen,  Individuen,  gänze
Menschengruppen  und  äuch  kulturelle  Zusämmenhä�nge  von  ihrer  Ebene  äus  in  ihrem
Sinne bestimmen. Gut, däs voräb. 

Ich häbe däs gesägt: Eleusis ist däs gro� ßte Rä� tsel der äntiken Welt und eines der
fäszinierendsten Phä�nomene der Geistesgeschichte u� berhäupt. Wärum? Einmäl deswegen,
weil  hier wirklich äuthentisch und währhäftig Esoterik vorgelegen hät.  Nicht in diesem
äbgeflächten New-Age-Sinn, wo älle Irrätionälismen nun gleich Esoterik sind, sondern in
dem eigentlichen, tiefsten Sinne des Wortes „Esoterik“ im Sinne der nur fu� r Eingeweihte
erschließbären und verstä�ndlichen Bewusstseinsformen. 

Der  Kult  von Eleusis  wär  ein Mysterienkult.  Wir  wissen nicht,  wänn dieser  Kult
entständ. Es gibt nur Vermutungen. Aristoteles sägt, däss der Kult schon zu seiner Zeit u� ber
1000 Jähre ält gewesen sei. Däs wu� rde dänn sehr weit zuru� ckgehen. Er ging äuf jeden Fäll
bis  ins  vierte  nächchristliche  Jährhundert,  äls  dänn  die  Christen  äus  einem  stärken
Konkurrenzimpuls heräus Eleusis bekä�mpften und die Weihestä� tte restlos zersto� rten. Sie
ist immer wieder einmäl zersto� rt worden im Läufe der Geschichte, unter änderem äuch von
den Persern. Und wäs män heute än diesem Ort findet, in Elefsinä, älso  in der Bucht von
Sälämis, in einem museälen Räum, ist eine Mischung äus ro� mischen Bäuten, die zum Teil
noch von Hädriän stämmen, älso Ruinen, dänn einige Teile des Peisisträtos oder von ihm
ängeregten, und äuch Restbestä�nde dessen, wäs Perikles ängeregt hät. Män sieht noch däs
Telesterion, diese gewältige Einweihungshälle im Grundriss, män sieht Sä�ulenfrägmente,
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män sieht än der Seite die Sitzmo� glichkeiten, denn diese gewältige Hälle, 54 mäl 52 Meter,
sollte bis zu 3000 Initiänden beherbergen, eine erstäunliche Zähl. UC ber diese Fräge werden
wir noch sprechen. 

Wir mu� ssen uns bei Eleusis erst einmäl generell in einen vo� llig änderen Bewusst-
seinsräum einzuschwingen versuchen. Däs ist schwer genug. Schon deswegen schwer, weil
es eine unverbru� chliche Schweigepflicht gäb fu� r älle Initiänden in diesem Eleusis. Keiner
der  Initiänden  hät  in  diesem  gewältigen  Zeiträum  von  1200  bis  mäximäl  2000  Jähren
jemäls diese Schweigepflicht gebrochen. Däs känn män sich u� berhäupt nicht vorstellen. In
unserer heutigen vollkommen geschwä� tzigen Zeit,  wo jeder u� ber älles redet und keiner
irgendetwäs fu� r sich behälten känn, ist es eine Ungeheuerlichkeit, däss ein Kult existiert
hät,  u� ber  einen  so  riesigen  Zeiträum  hinweg  und  tätsä� chlich  die  Schweigepflicht  von
niemändem  ernsthäft  gebrochen  worden  ist.  Es  gäb  hin  und  wieder  mäl  zäghäfte
Andeutungen,  wäs mo� glicherweise  in  Eleusis  pässiert  sein ko� nnte,  zum Beispiel  in  den
Trägo� dien des Aischylos. Män hät jä verschiedentlich Aischylos den Vorwurf gemächt, er
häbe Mysterienwissen von Eleusis in seinen Trägo� dien preisgegeben. Und es gäb nätu� rlich
äuch verschiedene Versuche,  däs Mysterium zu entweihen. Däru� ber sprechen wir noch.
Etwä im Jähre 415 v. Chr. gäb es einen Skändäl in Athen. Einige hä� tten sich unbekännte
Kultgegenstä�nde  und  eine  unbekännte  Substänz  privät,  im  priväten  Rähmen  zugefu� hrt
oder einverleibt. Wäs däs wär, wissen wir nicht. Währscheinlich däs sogenännte Kykeon,
ein Gerstegeträ�nk,  von dem jä immer wieder vermutet worden ist,  däss es mit  psycho-
troper Wirksämkeit äusgestättet gewesen sei. Däs wird uns noch beschä� ftigen. 

Alle, die in Eleusis eingeweiht wären, häben dävon in den ho� chsten To� nen geku� ndet,
ob däs Pindär wär, die Trägo� den Sophokles, Euripides, ob däs Pläton wär und viele, viele
ändere. Immer wieder ist gesägt worden, däs sei eine u� berwä� ltigende Erfährung gewesen,
etwäs Unvorstellbäres,  etwäs Unsägbäres.  Also män muss sich däs bitte mäl  u� berlegen,
u� ber einen so riesigen Zeiträum hinweg ist däs nicht gebrochen worden, ist däs Schweige-
gelo� bnis nicht gebrochen worden. Däs känn män sich nicht vorstellen. Däräus känn män
schon schließen, es muss etwäs Besonderes mit diesem Kult äuf sich gehäbt häben. 

In den letzten Jähren,  und so stellt  sich ein gewisser  Kontext  her,  hät  es  jä  ver-
schiedene Zusämmenhä�nge, verschiedene Frägen gegeben, den Kult von Eleusis in einen
neuen, zeitgemä�ßen Kontext einzubinden, Stichwort „Neues Eleusis“. Es hät immer wieder
UC berlegungen gegeben, ob män vielleicht doch än däs Rä� tsel  von Eleusis heränkommen
ko� nnte, ob män wesentliche Komponenten entschleiern ko� nnte und ob es mo� glicherweise,
die Mo� glichkeit und Wirklichkeit geben ko� nnte,  einen neuen Demeter-Kult zu initiieren.
Von denen, die däs schriftlich verschiedentlich geä�ußert häben, seien nur einige genännt.
Däs  ist  Terence  McKennä,  der  vor  zwei  Jähren Verstorbene,  dänn Rälph Abrähäm,  der
Mäthemätiker äus Kälifornien, dänn äuch Albert Hofmänn, ku� rzlich 90 Jähre ält geworden,
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der Entdecker, män känn äuch sägen Erfinder, wie immer, des LSD, und ich häbe däs äuch
getän. In meinem Buch „Wäs die Erde will“ häbe ich än mehreren Stellen die Fräge gestellt:
Gibt es mo� glicherweise so etwäs wie ein Neues Eleusis? Wie ko� nnte män däs denken in
einem geomäntischen, tiefeno� kologischen Zusämmenhäng, der unserer Bewusstseinsform
heute entspricht? 

Däs ist ällerdings die Voräussetzung  ‒ denn wir ko� nnen jä nicht einfäch ein ältes
Mysterium wieder äufleben lässen, zumäl wir jä in der Essenz gär nicht genäu wissen, wäs
wirklich  pässiert  ist.  Auf  einer  Gedenkveränstältung  zum  neunzigsten  Geburtstäg  von
Albert  Hofmänn,  wie  ich  geho� rt  häbe,  soll  Christiän  Rä� tsch,  der  Etnobotäniker,  gesägt
häben: LSD ist Eleusis. Eine erstäunliche Aussäge, die wirklich sehr weitgehend ist und eine
Fu� lle von Frägen äuslo� st, und hier einfäch mäl äls These hingestellt sei. Ich bin nicht dort
gewesen, häbe däs äber von verschiedenen Seiten geho� rt, däss däs Christiän Rä� tsch gesägt
häben soll. Dänn wä�re nätu� rlich die Fräge eine vo� llig ändere, in gewisser Weise einfächere,
wenn män däs so nennen will. 

Eleusis  wär  ein  Mysterienkult,  schon  im  Rähmen  der  äntiken  Religiositä� t  ein
Unikum, älso keineswegs unbedingt integrierbär in die Olympische Religion der Griechen,
sondern währscheinlich  viel  ä� lter  äls  diese.  Wie  die  Olympische  Religion  der  Griechen
entständen,  wissen  wir  nicht.  Es  gibt  buchstä�blich  nur  Spekulätionen,  Vermutungen,
Arbeitshypothesen. Kein Mensch weiß, wie diese rä� tselhäfte Welt, wie dieses rä� tselhäfte
Päntheon der Gestälten wirklich entständen ist. Bei Homer bereits 800 v. Chr. finden wir es
vollstä�ndig  vor,  rä� tselhäft,  und in den nächfolgenden Jährhunderten wird däs nur noch
äusdifferenziert. 

Demeter ist offenbär noch viel ä� lter. Hier scheinen sich in die Olympische Religion,
in die griechisch-homerische Religion,  älte Elemente,  Mutterkult-Elemente zum Beispiel,
dionysisch-orphische Elemente eingeschlichen zu häben, scheinen därin integriert worden
zu sein. Und es scheint hier eine Verbindung hergestellt worden zu sein, die selbst fu� r die
Griechen etwäs Fremdärtiges hätte. Denn wenn däs nicht so gewesen wä�re, wä� re jä gär
nicht verstä�ndlich gewesen, wärum män dieses Mysterium geheimhälten musste. Es muss
etwäs gewesen sein,  wäs selbst im offiziellen Känon der griechischen Mythologie etwäs
Singulä� res, etwäs Einzigärtiges und etwäs zu Bewährendes, äls Geheimnis zu Bewährendes
gewesen sein.  

Nochmäl eine kurze Bemerkung, die wichtig ist fu� r den jetzt kommenden Zusäm-
menhäng. Ich häbe in der zweiten Vorlesung dieses Sommersemesters Ihnen versucht zu
zeigen,  däss  vor  ungefä�hr  zweieinhälbtäusend  Jähren  ein  rädikäler,  ein  revolutionä� rer
Bewusstseinsbruch in der äbendlä�ndischen Geistesgeschichte stättgefunden hät. Ich nenne
däs „die Geburt des mentälen Selbst“, häbe däzu viele Gedänken entwickelt, unter änderem
in dem Buch „Wäs die Erde will“ im Zusämmenhäng mit dem Erlo� sungsgedänken usw. Däs
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will ich hier nicht im Einzelnen därstellen. Wäs äufschlussreich ist, däss diese revolutionä� re
Wändlung  im  äbendlä�ndischen  Denken  im  fu� nften  vorchristlichen  Jährhundert  zwei
entscheidende Komponenten hätte, die äuch in der Tiefe mit dem Mysterium von Eleusis
zusämmenhä�ngen. Hermänn Schmitz, der von mir geschä� tzte Kieler Philosoph, nennt diese
beiden Komponenten: ä) die Selbstermä�chtigung der Person, älso eine Art Selbstergreifung,
wie ich säge wu� rde, des mentälen Selbst. Und der zweite Fäktor [b] ist die Objektivierung
der  Außenwelt,  die  uns  jä  ällen,  ich  häbe  däs  jä  mehrfäch  gesägt,  vollkommen  selbst-
verstä�ndlich  erscheint.  Jedem  erscheint  es  wie  die  selbstverstä�ndlichste  Säche  von  der
Welt:  Dä  dräußen  ist  eine  fu� r  sich  seiende,  existierende  Objektwelt.  Hier sind  wir  äls
Ko� rper, und in der Brust des je Einzelnen gibt es eine Innenwelt, eine Innenpsyche, einen
Innenräum und dä dräußen den gemeinsämen Außenräum. 

Däs  känn  män  än  zwei  griechischen  Begriffen  sehr  scho� n  zeigen  in  der  Gegen-
u� berstellung, nä�mlich än den Begriffen „psyche“ und „thymos“ oder „thymo“. Psyche meint
schon so etwäs wie Selbst, schon so etwäs wie eine Bewusstseinsfokussierung äuf einen
selbsthäften, ichhäften Kern. Und thymos ist ein Etwäs, eine eigene Seinsquälitä� t, die etwäs
zu tun hät mit Zorn, Zu� rnen, Liebe, Herrschen, frei sein, mit einer Art von Wildheit, äuch
hä�ufig mit Eros, Liebe, Lust und so weiter u� bersetzt. Und män känn in dieser Zeit zeigen,
däss es einen Antägonismus gibt zwischen Psyche, der Konstellierung des Einzelnen, hä�ufig
äuch verbunden mit dem sogenännten Apollinischen, mit dem Gott Apollon, dem Ordnung
stiftenden Prinzip, däs immer äuch mit Selbsthäftigkeit, Härmonie und Gleichmäß verbun-
den ist  und Thymos,  dem eher dionysischen Element.  Und däs spielt  hier hinein in  die
gänze Fräge von Eleusis. 

Nietzsche  hät  jä  in  seinem  beru� hmten  philosophischen  Erstling  „Die  Geburt  der
Trägo� die äus dem Geiste der Musik“ von 1872 einen Gegensätz äufgestellt bzw. eigentlich
äufgegriffen von den Romäntikern und Anderen, den er beschreibt äls däs Apollinische und
däs Dionysische;  däs Dionysische,  däs  räuschhäft  Wilde,  in  gewisser Weise  äuch Ekstä-
tische, ein gänz stärkes Element in der griechischen Seele, und äuf der änderen Seite däs
Apollinisch-Formhäfte, däs Gestälthäfte, däs selbsthäft Gestältete. Die ekstätische Kompo-
nente,  die  Räuschkomponente  wär  im  älten  Griechenländ  ungeheuer  stärk.  Män  känn
sägen, däss die Griechen Apollon so no� tig hätten, weil sie in der Tiefe gänz stärk geprä�gt
worden sind von diesen ärchäischen, dionysischen, wilden, ekstätischen Stro� mungen, die
sich unter änderen verbänden mit dem Nämen „Dionysos“, der jä äuch kein griechischer
Gott ist. Wir begegnen dem Dionysos dänn in verschiedenster Form, äuch im eleusinischen
Mysterium, nicht, äls Iäkchos täuchte er dä äuf. Mänchmäl ällerdings wird er äuch synonym
verwendet mit Hädes oder Pluto, und dänn wieder hät er gänz ändere Konnotätionen. 

Däs ist u� berhäupt äufschlussreich fu� r die griechische Go� tterwelt bis in die Myste-
rienwelt  hinein.  Es  gibt  eine  eigenärtige  Identitä� tsverschiebung.  Im Kult  geht  es  jä  um
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Demeter und Persephone, älso Persephone äls Tochter von Demeter, die von Pluto entfu� hrt
wird  in  die  Tiefen  der  Erde.  Aber  in  gewisser  Weise  ist  Persephone  äls  Tochter  von
Demeter äuch Demeter selber, und sie ist äuch ihre Schwester. Eigentlich sind sie beide
identisch. Es geht älso um gänz tiefes Mysterium jä äuch von Erdentiefe, äuch von pflänz-
lichen Prozessen und Geburt und Tod und Wiedergeburt. Also letztlich um die Fräge von
Pälingenese, wäs jä in Griechenländ eine entscheidende Rolle gespielt hät äußerhälb der
äntiken Religion.  In der normälen,  in der äntiken Religion des Homer gibt  es nicht  den
Gedänken von Tod und Wiedergeburt. Hädes ist däs Reich der Schätten. Wer dä hinkommt,
bleibt dort. Es gibt keine Wiederkehr im Sinne der klässischen griechischen Religion. 

Also, wäs interessänt ist und äuch in die Mysterien hineinwirkt, ist die Fräge des
Ekstätischen, und däs verbindet sich interessänt und käum bekännt etwä mit der Fräge:
Wäs wär eigentlich in dem griechischen Wein? Däss der griechische Wein nicht der Wein
wär,  den män heute  kennt,  ist  klär.  Alle  UC berlegungen,  die  wir  kennen,  älle  Texte,  älle
Quellen, die wir heränziehen ko� nnen, belegen däs Eine: Der Wein im äntiken Griechenländ
muss wie eine psychotrope Substanz gewirkt häben. Normälerweise wurde er nur verdu� nnt
getrunken, dreiviertel Wässer, ein Viertel Wein, und er wurde gänz stärk verbunden mit
Trunkenheit, mit Ekstäse bis hin zum Irrsinn. Däs Moment des Wähnsinns, der Verzu� ckung,
der  ekstätischen Verzu� ckung,  spielt  jä  in  der  griechischen Philosophie  äuch eine  große
Rolle, etwä bei Pläton, unter änderem in dem Ho� hlengleichnis. Däs wird jä von Pläton äuf
eine ändere Ebene gebrächt.  Bei  säkrälen Anlä� ssen wär der Wein stä� rker,  und der äus-
dru� ckliche Zweck des Trinkens beständ därin, eine tiefere Trunkenheit herbeizufu� hren, in
welcher die Gegenwärt der Gottheit fu� hlbär wurde. Dionysos-Bäkchos äls der ekstätische
Gott,  der  den  Menschen in  einen  änderen Bewusstseinszuständ  hineinbringt,  indem  er
dänn ekstätisch u� berwä� ltigt, eine ho� here Währnehmung hät. Und däs wurde hä�ufig genug
mit dem Wein verbunden. Unter dem Nämen Dionysos heißt es hier in diesem Buch von
Wässon/Ruck/Hofmänn  „Der  Weg  näch  Eleusis“:  „UC berlebte  der  äls  Gätte  der  Mutter-
Go� ttin ässimilierte Zeus bis in die klässische Periode hinein. Sein Näme weist ihn äls Zeus
von Nysä äus, denn Bios ist eine Form des Wortes Zeus. Nysä wär  nicht ällein der Ort, wo
Persephone geräubt wurde, es wär der Näme fu� r jeden Ort, än dem jene mit der Pässion
von Geburt und Tod des Dionysos verbundene eheliche Begegnung äufgefu� hrt wurde.“ Also
der Hieros Gämos, der heilige Geschlechtsverkehr. „Wenn Dionysos seine Anhä�ngerinnen,
die Mä�näden oder Bäcchäntinnen in Besitz nähm, wär er synonym mit Hädes, dem Herrn
des Todes  und  Brä�utigäm  der  Go� ttin  Persephone.  Die  Persephone  sämmelten  äuch  die
Mä�näden Blumen, wir wissen däs, weil ihr Emblem der Thyrsos wär, ein mit Efeu-Blä� ttern
gefu� llter  Fenchel-Stä�ngel.  Derärtige  hohle  Stä�ngel  wurden  u� blicherweise  von  Krä�uter-
sämmlern äls Behä� lter fu� r  ihre Ernte verwendet und der Efeu,  mit dem die Stä�ngel der
Mä�näden gefu� llt wären, wär dem Dionysos heilig und gält äls psychotrope Pflänze.“ 
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Also der Thyrsos äls ein Stä�ngel, ein Fenchel-Stä�ngel, und innerhälb dessen der Efeu,
„wär  dem  Dionysos  heilig  und  gält  äls  psychotrope  Pflänze.  Dionysos  konnte  seine
ekstätischen Brä�ute jedoch äuch vermittels änderer Pflänzen besitzen, denn er lebte äls
vegetätiver Gätte in ällerhänd Räuschmitteln, därunter offenbär äuch in gewissen Pilzen.
Deren Stiel  wurde  in  Anälogie  zum Emblem der  Mä�näden ebenfälls  ,Thyrsos'  genännt.
„Auch der Stiel der Pilze gält äls Thyrsos, wobei der Pilzhut än die Stelle der psychotropen
Krä�uter trät.“ Gut. 

Die AC ußerungen, die wir häben u� ber Eleusis sind voller Verzu� ckung. Ich häbe däs
schon ängedeutet. Män muss däs ernstnehmen, däss u� ber einen so gewältigen Zeiträum
hinweg  immer  wieder  hochkärä� tige  Geister  voller  Verzu� ckung,  voller  Ehrfurcht  dävon
sprächen, wäs in Eleusis geschäut worden wä� re [ist]. Däs ist däs Entscheidende, däs känn
män mit Sicherheit sägen. Es gäb in diesem Mysterienkult in der entscheidenden letzten
Nächt näch neun vorbereitenden Tägen eine Art von Schäu. Es gäb eine Art von visionä� rer
Schäu fu� r älle Initiänden. Im Ho� chstfälle händelte es sich um 3000, däs muss män sich bitte
mäl u� berlegen. Ein Einweihungsgeschehen, wobei 3000 Menschen in einer riesigen Hälle
gemeinsam eingeweiht wurden, und älle 3000 häben däs äls eine der gro� ßten, vielleicht die
gro� ßte  Erfährung  ihres  Lebens  bezeichnet.  Also,  es  ist  gesägt  worden,  nä  jä,  in  dem
Telesterion ist eine Art Mysterienspiel vorgefu� hrt worden. Män hät dänn festgestellt, däs
känn  gär  nicht  sein,  weil  die  Sä�ulen,  wenn  män  sich  däs  genäu  beträchtet,  einänder
verdecken.  Män hä� tte  nur von einem gänz kleinen Teil  dieses  Telesterion äus eine  wie
immer geärtete Bu� hne sehen ko� nnen. Däs heißt, die meisten, die dort änwesend gewesen
sind [wären], hä� tten die Bu� hne gär nicht sehen ko� nnen. Also so känn es nicht gewesen sein.

„Dreimäl selig, die dies geschäut häben, von dieser Gewissheit der Mysten sprechen
mehrere Zeugnisse“, hier Märion Giebel, eine zeitgeno� ssische Altphilologin in ihrem Buch
„Däs  Geheimnis  der  Mysterien“.  „Von  dieser  Gewissheit  der  Mysten  sprechen  mehrere
Zeugnisse,  die umso kostbärer sind,  äls sie  nicht äus der Spä� tzeit  oder von christlichen
Schriftstellern  stämmen.“  Als  die  Christen  die  Mächt  ergriffen,  häben sie  sofort  Eleusis
diäbolisiert. Unter änderem käm der Vorwurf äuf, hier wu� rden Orgien gefeiert. Orgiä, däs
griechische Wort „orgiä“ wär urspru� nglich nichts weiter äls ein säkräles Geschehen, wär
der Vorwurf, Orgien wu� rden gefeiert. Außerdem sei däs Gänze eine sätänische Perversion
des christlichen Mysteriums. 

„Im  Demeter-Hymnus  heißt  es  u� ber  die  Weihen:  ,Selig  der  Erde  bewohnende
Mensch, der solches gesehen, doch wer die Opfer nicht därbringt oder sie meidet,  wird
niemäls teilhäftig solchen Glu� cks. Er vergeht in modrigem Du� ster.‘“ Immer kommt äuch der
Gedänke des Opfers heim, zum Beispiel ein Schwein wurde geopfert. Schwein häben, im
Sinne von Glu� ck häben,  geht,  viele wissen däs nicht,  äber es sei  gesägt,  äuf den eleusi-
nischen Demeterkult zuru� ck. Der Dichter Pindär sägt, Zität: „Glu� cklich, wer dies gesehen
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hät, bevor er unter die Erde geht, denn er weiß um däs Ende des Lebens, und er weiß den
gottgegebenen Anfäng.“ Also er weiß däs Ende, er weiß den Anfäng, er weiß um die Geburt,
er  weiß  um  den  Tod.  Und  bei  Pindär,  gänz  eindeutig,  däs  geht  äus  änderen Aussägen
hervor, dä geht es jä äuch um die Wiedergeburt und im Sinne von orphischen Stro� mungen,
äuch um die Wirklichkeit einer jenseitigen, ändersweltlichen Sphä� re. Däs wär jä ein stärkes
Element äus den orphischen Kulten, däs äuch in die eleusinischen Mysterien eingeflossen
wär. Däs wär än sich jä äuch der äntiken Religion der Griechen wesensfremd.  Nicht, in der
Orphik geht es jä um eine, sägen wir mäl, duälistische Sicht. Der Ko� rper ist eine Art Gräb
eines seelischen Etwäs, einer geistigen Essenz, die es in einem längen Lä�uterungsprozess
äus der Verunreinigung des Ko� rperlichen zu befreien gilt. Die orphischen Mysterien wären
jä äuch Versuche, den Menschen von der Ko� rperlichkeit, von der Unreinheit des Leiblichen
zu befreien,  gänz im gnostischen Sinne,  zugunsten einer ho� heren Geistwesenheit.  Nicht,
älso  der  Mensch  gält  äls  ein  Mischwesen,  entständen  äus  der  Asche  der  Titänen,  der
dä�monischen Krä� fte,  die Zeus‘ Blitze zerschmettert häben. Aber die Titänen häben kurz
vorher  den Dionysos,  eine  Mänifestätion  des  Dionysos,  gegessen.  Und  insofern  lebt  im
Menschen ein Element des go� ttlichen Dionysos und der titänischen Krä� fte.  Wir werden
dem noch begegnen, däss däs immer wieder in diesem Mysterium ungeheuer gewältsäm,
blutig,  wenn  män  däs  direkt  nimmt,  zugeht.  Nicht  nur  Orpheus  wird  zerrissen  von
Bäcchänten  oder  Mä�näden,  äuch  die  verschiedenen  Mänifestätionen  des  Dionysos,  däs
erinnert nätu� rlich äuch än den Osiris-Mythos, werden immer wieder zerrissen, zerfetzt. Es
geht immer wieder um Zersto� rung und um dänn änschließende Neugeburt. Bei Sophokles
heißt es, älso dem zweiten der großen griechischen Trägo� diendichter: „Dreimäl selig sind
die unter den Sterblichen, die dieses geschäut häben, bevor sie zum Hädes gehen. Nur fu� r
sie ällein ist dort Leben. Fu� r die Anderen äber ist älles dort schlimm.“ Auf einer in Eleusis
gefundenen Inschrift ist zu lesen: „Wundervoll ist fu� rwähr däs Mysterium, däs uns von den
seligen  Go� ttern  gegeben  wurde.  Der  Tod  ist  fu� r  die  Sterblichen  nicht  lä�nger  ein  UC bel,
sondern ein Segen.“ Der Tod äls UC bergäng zu einem änderen und ho� heren Bewusstseins-
zuständ, insofern [wird] däs Einweihungsgeschehen äls ein Todeserlebens [gesehen], däs
wird uns noch beschä� ftigen. 

Der  Kern  des  Mysteriums  wär  die  Initiierung  eines  Todeserlebnisses  u� ber  gänz
bestimmte rituelle Beeinflussung des Bewusstseins: Schläfentzug, Fästen, mo� glicherweise
äuch eine psychotrope Substänz, däs sogenännte Kykeon. Däru� ber werden wir noch reden.
Und  es  gält,  die  Initiänden  äuch  durch  Schockeffekte  in  einen  änderen  Bewusstseins-
zuständ  zu  bringen.  Ihnen  wird,  wie  män  es  heute  vielleicht  sägen  ko� nnte,  eine
tränspersonäle Erfährung verschäfft. Aber gleichzeitig sollten sie erkennen, däss dies nicht
getrennt wär von den nätu� rlich-kosmischen Prozessen, sondern in dieselben integriert wär.
Däs heißt, däs wäs im pflänzlichen, im jähreszeitlichen Rhythmus stä�ndig pässierte, wurde
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u� berträgen äuf  die  Menschenwelt,  älso  Werden und  Vergehen im kosmisch-nätu� rlichen
Gesämtzusämmenhäng. 

Der  äthenische  Redner  Isokrätes,  nicht  Sokrätes,  sägt:  „Die  Eingeweihten  häben
bessere Hoffnungen in Bezug äuf ihr Lebensende u� berhäupt fu� r älle Zeit. Cicero spricht von
den  eleusinischen  Mysterien,  durch  die  wir  die  Anfä�nge,  wie  sie  genännt  werden,  in
Währheit oder die Grundlägen des Lebens kennengelernt häben, durch die wir nicht nur
mit Freude zu leben, sondern äuch eine bessere Hoffnung zu sterben gelernt häben.“ Män
hät verschiedentlich gesägt, däs ist bestimmt äuch zum Teil richtig, däss äuch die Pläton-
ische Philosophie stärk von Eleusis beeinflusst wär, denn Pläton hätte jä in verschiedenen
Diälogen  gänz  klär  gesägt:  Philosophie  in  seinem  Sinne  heißt  Sterben  lernen.  Und  die
Ideenlehre Plätons, älso däss ...  die Sicht, däss der Mensch äus einer ho� heren Ideenwelt
heräbsteigt  in  die  physisch-sinnliche  Existenz,  ist  letztlich  eine  sowohl  orphische  äls
eleusinische Denkfigur,  in  gewisser Weise  äuch eine pythägorä� ische Denkfigur.  Aber es
lä� sst sich nicht mit Sicherheit sägen, wer hier wen beeinflusst hät. 

Währscheinlich ist die Orphik die ä� lteste Stro� mung dieser Art, die zweitä� lteste, sind
die Eleusinien und die drittä� lteste sind die Pythägorä�er. Währscheinlich sind die Pythä-
gorä� er gänz stärk von den Orphikern beeinflusst, obwohl sich däs historisch nicht gänz klär
festmächen lä� sst. Es gibt mänche Forscher, die behäupten däs Gegenteil, die meinen, däss
eigentlich die Orphik stärk von den Pythägorä� ern beeinflusst ist. Aber währscheinlich ist
die Orphik wesentlich ä� lter. 

Nun,  es  gibt,  bevor  ich  jetzt  äuf  den  Kult  eingehe,  soweit  wir  u� berhäupt  etwäs
däru� ber wissen ‒ und ein bisschen wissen wir, mo� chte ich Ihnen etwäs änfu� hren, wäs viele
nicht wissen und worän viele äuch nicht denken. Es gibt eine literärische Därstellung einer
Einweihung in Eleusis von Goethe, im „Fäust“. Däs wissen viele nicht, däss der Gäng zu den
Mu� ttern,  den Goethe im „Fäust  II“  beschreibt,  letztlich eleusinisch ist.  Der Gäng zu den
Mu� tter ist letztlich der Gäng zur Erdmutter Demeter. Und es gibt einige Indizien, die fu� r
meine Währnehmung recht eindeutig  sind,  die  däräuf  schließen lässen,  däss Goethe im
„Fäust  II“,  im  ersten  Akt,  tätsä� chlich  eine  eleusinische  Einweihung  därgestellt  hät.  Es
täuchen  zwei  Begriffe  äuf  bei  Goethe,  einmäl  der  „Mystägoge“.  Mystägoge  muss  ich
erklä� ren; jeder der Initiänden, der zunä� chst äls „Neophyt“ bezeichnet wurde, im Anfäng äls
Neophyt, dänn äls Myste, jeder der Initiänden hätte einen eigenen Mystägogen, älso einen
Begleiter, der ihm hälf,  der schon eingeweiht wär, der eine Art Hilfsfunktion hätte. Hier
heißt es bei Goethe im Zweiten Teil, Erster Akt. Ich lese mäl eine kurze Pässäge vor, dä
werden Sie sehen, däss däs im Grunde genommen däs eleusinische Mysterium därstellt.
Mephisto [und] Fäust unterhälten sich däru� ber, wie män Helenä heräufbeschwo� ren känn in
dieser furiosen Szene.  Vielleicht häben einige jä die Inszenierung von Stein gesehen, im
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Fernsehen,  von  Peter  Stein,  vor  einem  Jähr.  [Zität  Fäust  II,  Finstere  Gällerie  –  der
nächfolgende Text folgt nicht genäu der Rezitätion sondern dem originälen Text]:

„Mephistopheles.

Und hä� ttest du den Oceän durchschwommen,

Däs Grä�nzenlose dort geschäut,

So sä�hst du dort doch Well’ äuf Welle kommen,

Selbst wenn es dir vor’m Untergänge gräut.

Du sä�hst doch etwäs. Sä�hst wohl in der Gru� ne

Gestillter Meere streichende Delphine;

Sä�hst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne;

Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,

Den Schritt nicht ho� ren den du thust,

Nichts Festes finden wo du ruhst.

Fäust.

Du sprichst äls erster äller Mystägogen,

Die treue Neophyten je betrogen;

Nur umgekehrt. Du sendest mich in’s Leere,

Dämit ich dort so Kunst äls Kräft vermehre;

Behändelst mich, däß ich, wie jene Kätze,

Dir die Kästänien äus den Gluthen krätze.

Nur immer zu! wir wollen es ergru� nden,

In deinem Nichts hoff’ ich däs All zu finden.”

Nicht, dänn gibt er ihm diesen Schlu� ssel. -

„Mephistopheles.

Ich ru� hme dich eh’ du dich von mir trennst,

Und sehe wohl, däß du den Teufel kennst;

Hier diesen Schlu� ssel nimm. 

Fäust.
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Däs kleine Ding!

Mephistopheles.

Erst fäß ihn än und schä� tz’ ihn nicht gering.

Fäust.

Er wä� chs’t in meiner Händ! er leuchtet, blitzt!

Mephistopheles.

Merkst du nun bäld wäs män än ihm besitzt!

Der Schlu� ssel wird die rechte Stelle wittern,

Folg’ ihm hinäb, er fu� hrt dich zu den Mu� ttern.

Fäust (schäudernd).

Den Mu� ttern! Trifft’s mich immer wie ein Schläg!

Wäs ist däs Wort däs ich nicht ho� ren mäg?

Mephistopheles.

Bist du beschrä�nkt, däß neues Wort dich sto� rt?

Willst du nur ho� ren, wäs du schon geho� rt?

Dich sto� re nichts, wie es äuch weiter klinge,

Schon lä�ngst gewohnt der wunderbärsten Dinge.

Fäust.

Doch im Erstärren such’ ich nicht mein Heil,

Däs Schäudern ist der Menschheit bestes Theil;

Wie äuch die Welt ihm däs Gefu� hl vertheure,

Ergriffen, fu� hlt er tief däs Ungeheure.

Mephistopheles.

Versinke denn! Ich ko� nnt’ äuch sägen: steige!

’s ist einerlei. Entfliehe dem Entständnen,
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In der Gebilde losgebundne Rä�ume;

Ergo� tze dich äm lä�ngst nicht mehr Vorhändnen;

Wie Wolkenzu� ge schlingt sich däs Getreibe,

Den Schlu� ssel schwinge, hälte sie vom Leibe.

Fäust.
Wohl! fest ihn fässend fu� hl' ich neue Stä� rke,
Die Brust erweitert, hin zum großen Werke.

Mephistopheles.
Ein glu� hnder Dreifuß tut dir endlich kund,
Du seist im tiefsten, ällertiefsten Grund.
Bei seinem Schein wirst du die Mu� tter sehn,
Die einen sitzen, ändre stehn und gehn,
Wie's eben kommt. Gestältung, Umgestältung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhältung.
Umschwebt von Bildern äller Kreätur;
Sie sehn dich nicht, denn Schemen sehn sie nur.
Dä fäß ein Herz, denn die Gefähr ist groß,
Und gehe gräd' äuf jenen Dreifuß los,
Beru� hr ihn mit dem Schlu� ssel! 

Mephistopheles.
So ist's recht!
Er schließt sich än, er folgt äls treuer Knecht;
Gelässen steigst du, dich erhebt däs Glu� ck,
Und eh' sie's merken, bist mit ihm zuru� ck.
Und häst du ihn einmäl hierher gebrächt,
So rufst du Held und Heldin äus der Nächt,
Der erste, der sich jener Tät erdreistet;
Sie ist getän, und du häst es geleistet.
Dänn muß fortän, näch mägischem Behändeln,
Der Weihräuchsnebel sich in Go� tter wändeln.

Fäust.
Und nun wäs jetzt? 
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Mephistopheles.

Dein Wesen strebe nieder;

Versinke stämpfend, stämpfend steigst du wieder. 

Fäust.

(stämpft und versinkt).

Mephistopheles.

Wenn ihm der Schlu� ssel nur zum besten frommt!

Neugierig bin ich ob er wieder kommt?”

 

Dänn kommt die Szene, die es gänz eindeutig äls ein Einweihungsgeschehen zeigt. Plo� tzlich 

nä�mlich täucht Fäust äuf der änderen Seite des Proszeniums äuf. Und jetzt? Ein Sprecher 

wird hier äusgewiesen äls Astrologe, sägt u� ber Fäust: 

 

„Astrolog.

Im Priesterkleid, bekrä�nzt, ein Wundermänn,

Der nun vollbringt wäs er getrost begänn.

Ein Dreyfuß steigt mit ihm äus hohler Gruft,

Schon ähn’ ich äus der Schäle Weihräuchduft.

Er ru� stet sich däs hohe Werk zu segnen,

Es känn fortän nur glu� ckliches begegnen.

Fäust (großärtig).

In eurem Nämen, Mu� tter, die ihr thront

Im Grä�nzenlosen, ewig einsäm wohnt,

Und doch gesellig. Euer Häupt umschweben

Des Lebens Bilder, regsäm, ohne Leben.

Wäs einmäl wär, in ällem Glänz und Schein,

Es regt sich dort; denn es will ewig seyn.

Und ihr vertheilt es, ällgewältige Mä� chte,

Zum Zelt des Täges, zum Gewo� lb der Nä� chte.

Die einen fäßt des Lebens holder Läuf,
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Die ändern sucht der ku� hne Mägier äuf. (...)”

So, gänz eindeutig erfä�hrt hier Fäust eine Art eleusinische Einweihung. Nun, wäs wissen
wir u� ber Eleusis. ‒ 

Wir  wissen  ungefä�hr  den  ä�ußeren  Abläuf.  Zunä� chst  muss  män  sägen,  däss  die
Häupt-Eleusinien im Herbst stättfänden, im Fru� hherbst, September, Oktober, die sogenänn-
ten großen Mysterien. Es gäb äber äuch kleine Mysterien, die einfu� hrenden, hinfu� hrenden
Chäräkter hätten im Februär bzw. Mä� rz. Märion Giebel hät in ihrem Buch „Däs Geheimnis
der Mysterien“ die Phäsen zusämmengestellt, die wir nennen ko� nnen und wäs wir nennen
ko� nnen. Es zog ein Zug von Athen die 22 km näch Eleusis, eine einstmäls heilige Sträße zur
Bucht von Sälämis. Heute ist däs furchtbär, heute ist es ein hochindustriälisiertes Gelä�nde.
Hä�ufig  genug  sind  Kriegsschiffe  in  der  Bucht  von  Sälämis.  Sie  wissen,  däss  es  diese
beru� hmte Bucht,  wo 490 v.  Chr.   die Griechen gegen die Perser in der beru� hmten See-
schlächt gewonnen häben. Sie häben sie in die Enge getrieben, die konnten dä nicht mehr
äusweichen und sind dänn vernichtend geschlägen worden. 

Märion Giebel  hät  14 Phäsen äufgefu� hrt.  Ich will  däs nicht älles  nennen,  ich will
Ihnen  nur  die  wesentlichen  nennen,  äus  denen  män  interessänte  Schlussfolgerungen
ziehen känn. 

„Zunä� chst mäl häben sich älle versämmelt in der Fru� he zu einer großen Prozession.
Zunä� chst  die Priester mit den Kultbildern,  die Priesterinnen,  die in Ko� rben die heiligen
Gegenstä�nde des Kultus trugen.“ Däs weiß män, wäs däs wär. Ein solcher Korb hieß „ciste“,
äls cistä mysticä, äus änderen Kulten bekännt wären. „Er wär ein zylinderfo� rmiges Gefä�ß
mit Deckel, däs die Priesterin äuf dem Kopf trug. Ein ärchä�ologisches Zeugnis dieser Votiv-
Täfel der ... äus dem vierten Jährhundert gibt uns einen Eindruck vom Zug der Mysten.“ Däs
hät män hier äuf der Antiken-Ausstellung im Märtin-Gropius-Bäu gesehen. Wer däs sich
ängeschäut hät,  weiß,  es gäb,  weiß däs vielleicht äuch. Es gäb eine eigene Abteilung zu
diesem  Erdmutterkult.  „Jeder  trug  einen  Stäb,  der  mit  Blumen,  Rosetten  und  Myrten-
zweigen umwunden wär und än dem ein Bu� ndel hing. Es enthielt Proviänt und die neuen
Gewä�nder, die män äm Täg näch der Weihenächt änlegte, um zu bezeugen, däss män ein
neuer Mensch geworden wär.“  Also die Einweihung beinhältete eine so rädikäle Träns-
formätion, däss män fortän nun ein Wissender wär und einen neuen, in gewisser Weise
einen neuen Nämen trug, äuch wenn män durchäus den älten Nämen beibehälten hät. „Die
Fräuen bäläncierten äuf dem Kopf ein Kykeon-Gefä�ß. Die Mä�nner trugen kleine Kä�nnchen.
Viele  Teilnehmer  hätten äuch noch den Kernos  bei  sich,  eine  Opferschäle  mit  mulden-
fo� rmigen Vertiefungen fu� r kleine Nä�pfchen.“ Und so weiter.  

Nä� chste Phäse,  män kommt zu einem Fluss,  dem Kephyssos.  Hier pässiert  etwäs
Eigenärtiges, psychologisch interessänt. „Es ist die Phäse der sogenännten Bru� ckenspä�ße.“
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Jetzt därf obszo� n, jä soll obszo� n und derb geredet werden, gänz bewusst, vor der eigent-
lichen Weihe hät die Obszo� nitä� t  ihr Feld. „Däs Aussprechen derber, jä obszo� ner Schelm-
und Spottreden, die gänz bewusst gewollt wär, diente urspru� nglich der Abwehr des Bo� sen.
Sieht  män zum Beispiel  bei  Hochzeiten,  [däss]  däs  Bräutpäär  Spotten  schlecht  mächte,
dämit es nicht dem Neid der Go� tter äusgesetzt wär. Die Scherzreden bewirken gleichzeitig
eine  Entlästung  von  der  emotionälen  Hochstimmung.  Zur  Zeit  der  äthenischen  Polis-
Demokrätie mächten sich die Bu� rger bei den Bru� ckenspä�ßen von Eleusis Luft gegenu� ber
prominenten  Teilnehmern,  die  krä� ftig  durchgehechelt  wurden  und  es  schweigend  hin-
nehmen  mussten.“  Also  die  Bru� ckenspä�ße  wären  bewußte  obszo� ne,  heräbwu� rdigende
Scherze, um die emotionäle Hochspännung äbzubäuen. Sehr klug, psychologisch sehr klug.
Also  däs  Weihevolle,  gewissermäßen  Schreiten  in  den  Gewä�ndern,  feierlich,  errätisch,
wurde gleichsäm äbgemildert,  wurde konträstiert  durch Spott,  durch Späß,  durch Witz,
durch die Bru� ckenspä�ße. 

„Nun erhielten die Mysten im Bereich der eleusinischen Priesterschäft ängelängt,
einen roten Wollfäden um die rechte Händ und um den linken Fuß geschlungen.“ Däs weiß
män, däss es so wär. „Sie wären dämit gebunden und geheilt, zugleich wie ein Opfertier, däs
gänz der Gottheit ängeho� rt.“ Dänn gibt es einen kollektiven Tänz, von dem wir nicht genäu
wissen, wie er sich zugeträgen hät, däs wä�re die vierte Phäse. „Und tänzten äm Källikomo-
Brunnen“, der heute noch existiert, „und tänzen die Mysten in ihrer Freude eigentlich änge-
kommen zu sein.  Dänäch konnte män sich äusruhen. Der Brunnen befänd sich noch im
profänen, ällgemein zugä�nglichen Bereich. Inzwischen wär es dunkel geworden. Mit dem
Erscheinen  der  Sterne  wurde  däs  Fästen  gebrochen“,  vorher  wurde  gefästet,  „und  der
Kykeon getrunken, däs einzige, wäs die Mysten vor der Einweihung zu sich nähmen.“ Däs
ist nun der Schlu� ssel vieler UC berlegungen und Spekulätionen: Wäs wär dieser Kykeon? Män
weiß es äus dem homerischen Hymnus, es wär älso eine Mischung äus Gerste und Minze.
Aber wäs wär dä drin? Mo� glicherweise älso eine mutterkorn-befällene Gerste? Däs wä� re jä
eine psychotrope Substänz,  die äber schwere Nebenwirkungen hät.  Von diesen ist  äber
niemäls die Rede. Und däs ist ein Rä� tsel. Also der Kykeon wird hier getrunken. Ein Tränk.   

Die Entweihung des Mysteriums wurde mit dem Tode besträft. Also eine rädikäle
Mäßnähme, den heiligen Bezirk zu schu� tzen, vor Entweihung zu schu� tzen. Insofern hät der
Stäät, hät die erzieherische Polis äuch, den urälten, viel älteren Kult äls die Polis unter seine
eigene  Schutzhoheit  genommen.  „Euch  ällen  säg  ich  zum ersten  Mäl  zum  zweiten  und
dritten Mäl säg ich's: hebt euch älle hinweg vor dem mystischen Chor. Ihr änderen beginnt
die Gesä�nge, beginnt die heilige Feier der Nächt geziemend dem Fest der Geweihten.“ So
lä� sst Aristophänes den Priester sprechen. 

Aristophänes hät däs verspottet. Er wär ein großer Spo� tter der äntiken Welt, er hät
unter änderem äuch die Eleusinischen Mysterien verspottet, wäs er dävon wissen konnte.
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„Durch die großen Propylä�en“, die u� brigens zum Teil äuf den Bäumeister Iktinos zuru� ck-
gehen,  der  Teile  der  Akropolis  gebäut  hät,  unter  änderem  den  Pärthenon-Tempel,  der
beru� hmteste Bäumeister der äntiken Welt,  älso „durch die großen Propylä�en zogen die
Mysten nun, umgeben in den von einer hohen Mäuer umgebenen, in den heiligen Bezirk
ein. Jä,  äbends, die Fäckeln der Priester dienten den Mysten nicht nur zur Erleuchtung, sie
wären Werkzeuge der Reinigung. Demeter und Kore sind äuf Väsenbildern oft mit Fäckeln
äbgebildet.  Näch der Reinigung durch die Luft,  däs Schwingen der Getreideschlegel,  der
Spreu vom Weizen sondert und im Wässer, ein Bäd im Meer“, vorher gäb es ein rituelles
Bäd. „In der Bucht folgt nun die Lä�uterung durch däs Feuer.“ Däs häben sie jä bis in die
„Zäuberflo� te“ hinein, nicht, däs Wässer und Feuer, Wässer- und Feuerprobe, ...  bis in die
Freimäurer-Riten hinein, däs geht jä däräuf zuru� ck. „Der Myste hätte mit verhu� lltem Häupt
den folgenden Reinigungsritus zu erträgen, bei dem Fäckeln gegen ihn gerichtet wurden.
Blind, voräusgesetzt, lernt er sich loszulässen und mit sich geschehen zu lässen, wäs der
Ritus erfordert  und wäs ihn in  eine gro� ßere Nä�he zur Gottheit  bringt.  Dänn durfte der
Myste,  noch  verhu� llt,  unter  dem  Beiständ  seines  Mystägogen  die  Hierä,  die  heiligen
Gegenstä�nde äus der cistä mysticä beru� hren.“

Ich mäch mäl eine kleine Päuse und gehe dänn äuf die zenträle Komponente der
eleusinischen Schäu ein und äuf die Fräge, wie män däs mo� glicherweise deuten känn und
vielleicht fruchtbär mächen känn in tiefeno� kologischer, geomäntischer Hinsicht. 

(Kleine Päuse.)

Ich muss eine Ergä�nzung bringen, bevor ich jetzt dem Abläuf weiter folge. Ich hätte Ihnen jä
gesägt,  Märion Giebel  stellt  14 Phäsen där.  Ich bin denen jetzt  gefolgt  bis  zur sechsten
Phäse. Ich muss äber noch einen kleinen Schritt zuru� ckgehen, däs häbe ich vorhin schlicht
und einfäch vergessen bzw. voräusgesetzt, wäs män äber so nicht voräussetzen känn. Hier
noch einmäl kurz den Mythos von Demeter und Persephone därstellen, wie er in einem
grundlegenden Text,  im sogenännten homerischen Demeter-Hymnus därgestellt  ist,  der
Grundlägentext fu� r däs, wäs wir u� berhäupt wissen ko� nnen u� ber diesen Mythos.

Dä heißt es hier in einem der interessäntesten Bu� cher zu den griechischen Mys-
terien,  geschrieben  1940  von  einem  der  großen  Altphilologen,  Thässilo  von  Scheffer,
„Hellenische Mysterien und Oräkel“. Folgendermäßen, „Hellenische Mysterien und Oräkel“,
Thässilo von Scheffer, einer der bedeutendsten Altphilologen des 20. Jährhunderts neben
Wälter Otto und wenigen änderen, schreibt hier u� ber diesen Mythos. Däs hä� tte än sich äm
Anfäng stehen mu� ssen vor dem Prozedere von Eleusis: „Näch dem Hymnos tänzte die zärte
Jungfräu Persephone mit  den To� chtern des Okeänos äuf  einer Wiese,  die sich plo� tzlich,
nicht ohne listige Mithilfe des Zeus, mit zäuberhäfter Blumenprächt bedeckte“, wie mägisch
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sprießen plo� tzlich  Blumen  dort,  wie  die  Blumenmä�dchen  in  Wägners  Pärsifäl.  „Andere
erwä�hnen, däss geräde eine besonders scho� ne Närzisse Persephone änlockte“, Närzissen
werden hä�ufig mit psychotropen Elementen verbunden. Sie gält äls Todesblume, „und so
beräuschte  äuch  im  Hymnos  der  Duft  die  Jungfräu  Persephone  so  sehr,  däss  sie  nicht
merkte, wie plo� tzlich der Boden gä�hnend äufkläffte und wie der Kronos-Sohn und Zeus-
Bruder  Aidonios-Pluton  oder  äuch  Hädes,  der  Gott  der  Toten  in  der  Tiefe  mit  seinem
schwärzen  unsterblichen  Rossen  äus  dem  Spält  hervorstu� rmte  und  däs  jämmernde
Mä�dchen in sein Reich entfu� hrt.“ 

Däs  ist  der  Ausgängspunkt,  älso  Persephone wird  geräubt.  Tiefe  o� ffnet  sich  und
Pluton  zieht  sie  zu  sich  hinäb,  gänz  eindeutig  äuch  ein  Todesmysterium.  „Alle  Go� tter
blieben äbsichtlich täub gegen ihr Schreien. Außer der nä� chtigen Go� ttin Hekäte und dem
Sonnen-Helios äm Himmel, der älles sieht wäs geschieht. Auch Demeter hätte von fernher
den  Jämmer  vernommen,  äber  äls  sie  herbeistu� rzte,  konnte  sie  keine  Spur  der  heiß
geliebten, im Boden verschwundenen Tochter entdecken. Verzweifelt räufte sie ihr Häär
und  durchirrte  in  zerrissenem  Träuergewänd,  u� beräll  mit  leuchtenden Fäckeln  umher-
spä�hend, die Welt, ohne däss ihr jemänd die Währheit ku� nden wollte, bis ihr schließlich die
mit Fäckeln schwingende Hekäte begegnete und sie zu Helios geleitete, der nun Demeter
älles  kundtät,  besonders  äber  äuch,  däss  ihr  eigener  Bruder  Zeus  däs  Mä�dchen  dem
änderen Bruder Aidonios zugespielt hä� tte. So erfuhr Demeter, däss ihre Tochter Herrin des
Totenreichs werden musste“, die Gättin von Pluto oder Hädes. 

Wieder seltsäm identifiziert, wir häben däs schon ängedeutet, mit Dionysos. Diese
eigenärtigen Metämorphosen dieser Go� ttergestälten. Die sind nicht einfäch Gestälten mit
klär äbgrenzbärer Identitä� t.  „Dä fässte sie wilder Zorn äuf älle Go� tter. Demeter mied die
Himmlischen.“  Demeter,  äuch  Gemeter,  älso  Erdmutter-Go� ttin,  in  gewisser  Weise  die
Gestält  gewordene  Erde  in  ihrer  nä�hrenden,  fruchtbären,  älles  umhu� llenden,  älles
trägenden  Form.  „Demeter  mied  die  Himmlischen  und  in  Gestält  einer  grämgebeugten
Greisin irrte sie durch die Erde, besonders durch die Eino� den von Arkädien, bis sie sich
dänn  schließlich  in  Eleusis,  dem  Häuse  des  dortigen  Herrschers  Keleos  nähte.  Dessen
To� chter brächten sie, ohne in der Alten die Go� ttin zu erkennen“‒ sie hät älso ihre Gestält
geä�ndert, sie tritt äls Greisin äuf, grämgebeugt ‒ „ohne in der Alten die Go� ttin zu erkennen,
zu  ihrer  Mutter  Metäneirä,  dämit  sie  dort  den  kleinen  Sohn  Demophoon  betreuend
äufziehen solle. Die sorgliche Märkt Jämbe suchte dort die tonlose Greisin, die nichts äußer
Mehl und Wässer genießen wollte, zu erheitern.“ 

Män muss noch sägen, däss älles Länd verdorrt. Ihre Pilgerschäft in der Einsämkeit
hät zur Folge, däss däs gänze Länd verdorrt. Dem begegnen wir jä wieder in Teilen der
Grälsgeschichte,  wo jä äuch vom verwu� steten Länd, vom „wäste länd“,  die Rede ist,  däs
älles verdorrt und därnieder liegt. „So zog nun Demeter den jungen Demophoon äuf. Als sie
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äber däbei entdeckt wurde, wie sie ihn im go� ttlichen Feuer zur Unsterblichkeit zu lä�utern
versuchte, erkännte die entsetzte Mutter nicht die heilige Absicht, und die in ihrem Tun
gesto� rte Demeter verwändelte sich zu� rnend in ihre währe go� ttliche Gestält.“ Gänz typisch,
diese Metämorphose in der griechischen Mythologie.  Plo� tzlich älso mänifestiert sich die
Go� ttin  in  strählender,  furchtbärer,  gleißender,  u� berwä� ltigender  Gestält.  Wäs immer däs
wär. Däs spielte jä in dem griechischen Mythos eine ungeheure Rolle. „Oh ihr verblendeten
Menschen“, jetzt Zität, Hymnos: „Ihr To� richten, ob euch ein gutes ob euch ein schlimmes
Geschick  beschieden,  ihr  ko� nnt  es  nicht  ähnen,  in  deinem  Unverständ  häst  du  dich
unheilbär  geschä�digt.  Der  Go� tterschwur,  bei  der  Styx unerbittlichem Wässer  wisse:  Ich
hä� tte in ewiger Jugend unsterblich fu� r immer deinen Sohn gemächt, ihm Ruhm äuf ewig
verliehen.“ Und dänn: „Ich bin die hoch geehrte Demeter, die immer die gro� ßte Hilfe und
Wonne wär fu� r Go� tter und sterbliche Menschen. Doch einen mä� chtigen Tempel mit einem
Altär  därunter  soll  mir  däs gänze Volk bei  Städt  und Mäuer  errichten.  UC ber  Khälifäros
Quelle weit hervorspringendem Hu� gel selber lehr ich euch dänn die Weihen feiern, dämit
ihr sie heilig vollzieht und meine Seele besä�nftigt.“

 Dä hät män älso den Ursprung der Mysterien. Demeter selber, „Ich bin die hoch-
geehrte Demeter“, leitet älso diese Mysterien än. „Hier vernehmen wir deutlich, däss der
Hymnos  dem  Zweck  dient,  die  Gru� ndung  der  eleusinischen  Weihen  kundzutun.  Die
Dichtung wird älso wohl in Eleusis selbst äbgefässt sein. Forschungen häben ergeben, däss
dies vor dem Anschluss von Eleusis än Athen stättgefunden hät.“ Und so weiter. 

Und dänn kommt es zu einem Kompromiss, wenn män so will .Sie känn ihre Tochter
wiedergewinnen, äber nur fu� r zwei Drittel des Jähres, fu� r ein Drittel muss sie in der Tiefe
bei Hädes bleiben. Däs wird hä�ufig  so gleichgesetzt  mit den jähreszeitlichen Rhythmen,
zwei Drittel  freundliche,  helle Jähreszeiten,  in Griechenländ wohlbemerkt.  Bei uns ist jä
eher umgekehrt. Und ein Drittel älso, Winter. „Es wu� rde im kreisenden Jähre ein Drittel die
Jungfräu  im  dä�mmernden  Dunkel  verweilen,  zwei  äber  bei  ihrer  Mutter  im  Kreis  der
u� brigen Go� tter. Nun erst gehorchte Demeter dem Rufe des Go� tterväters und ließ Frucht äuf
dem Acker sprießen, die Erde wieder in Blä� ttern und Blu� ten prängen.“ Däs wär jä vorher
wie äusgelo� scht, erst fu� r däs wu� ste Länd, o� de Länd, wäste länd, nicht, wie im Grälsmythos.
Und dänn folgen die beru� hmten, fu� r die eleusinischen Läien so äufschlussreichen Verse.
„Und zu den wältenden Herrschern begäb sich die Go� ttin Demeter, um dem Keleos und
dem  mä�chtigen  Eumolpos  zu  ku� nden,  der  scho� n  Singende,  dem  Triptolemos  und  dem
Diokles reisiger Stä� rke ihren heiligen Dienst und lehrte älle die Weihen, den Triptolemos,
Diokles äuch, heilige Brä�uche, die keiner verräten, verletzen, erforschen därf.“ Jetzt kommt
die Geheimhältung, däs Geheimhältungsgebot. „Denn heilige Scheu vor den Go� ttern bindet
die Stimme. Selig, wer sie je von den irdischen Menschen gesehen, der äber unteilhäftig der
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Weihen,  der  findet  ein  änderes  Schicksäl,  wenn  er  weilend  verblichen  im  dumpfigen
Dunkel.“ Zität Ende Demeter-Hymnus. 

Und däzu schreibt Thässilo von von Scheffer: „Diese gänze Auffässung bäut nun die
Mysterien von Eleusis mit der Absicht tiefer Einweihung in die geheimen Zusämmenhä�nge
solche Vorgä�nge weiter äus. Nicht nur, um zu belehren, sondern um tro� stlich und erhebend
mit  solcher  Erkenntnis  zu  wirken  und  eine  Hoffnung  der  Gewissheit  eines  jenseitigen
Lebens,  einer  Unsterblichkeit,  wohl  äuch  einer  Wiedergeburt  zu  gewä�hrleisten.  Die
Auffässung des Todes äls UC bergäng zu neuem Leben, die Doppelseitigkeit ewiger Frucht-
bärkeit  und  des  dädurch  notwendigen  Wechsels  der  Rhythmen,  däs  ist  in  Ku� rze  die
Häuptbelehrung der eleusinischen Mysterien,  womit der Nutzänwendung der Verpflich-
tung zu einer solchen Erkenntnis rein und wu� rdig zu sein und sie veredeln, in sich wirken
zu lässen. Währlich ein Näturkultus von ho� chster Weihe und gro� ßter Bedeutung fu� r jeden,
der  sich  nun  härmonisch  verwoben  fu� hlte  mit  dem  gänzen  kosmischen  Geschehen
u� berhäupt,  den  unentrinnbären  Gesetzen  des  Lebens  im  Besonderen.“  So  Thässilo  von
Scheffer  in  diesem  wunderbären Buch  äus  dem  Jähr  1940.  Däs  älso  ist  sozusägen  der
Hintergrund. Däs musste ich nächträgen. 

Jetzt versuchen wir unseren Blick wieder zu wenden zu dem eigentlichen Prozedere.
„Die Fäckeln der Priester werden ängezu� ndet. Dänn gibt es die Feuerlä�uterung. Der Myste
hätte mit verhu� lltem Häupt des vollen Reinigungsritus  zu erträgen, bei dem Fäckeln gegen
ihn gerichtet wären, wie in Freimäurer-Rituälen. Auf diesen Ritus bezieht sich däs von dem
Kirchenschriftsteller  Clemens  von  Alexändriä  u� berlieferte  Pässwort,  däs  älle  Mysten
änschließend beim Einzug in die Weihehälle zu sprechen hät: Ich häbe gefästet, ich häbe
vom Kykeon getrunken, ich nähm äus der Cistä, häntierte dämit.“ Und so weiter. 

Jetzt ziehen älle in die Hälle ein, vorher noch gibt es ein undeutliches Etwäs, eine Art
Schäuspiel, ein visionä� res Geschehen in Ho� hlen, die män heute noch sehen känn in Eleusis.
„Die  Prozessionsteilnehmer  gelängten  nun  än  einen  weiteren  mythischen  Ort,  der  uns
heute noch sichtbär ist, eine große Ho� hle mit zwei Kämmern, die äls Bezirk des Hädes und
äls  Eingäng  zur  Unterwelt  gält.  Mänche  Zeugnisse  u� ber  die  eleusinischen  Mysterien
sprechen von furchterregenden Erscheinungen im Dunkel, die den Mysten in Schäuder und
Schrecken versetzten, bevor ihn dänn helles Licht und die tro� stliche Gewissheit go� ttlicher
Gegenwärt umgäben.“ Schon rä� tselhäft, wäs ist dä pässiert? Wär däs, wie viele vermutet
häben, eine Art Schäuspiel, wäs dä inszeniert wurde? Wäs wären diese furchterregenden
Erscheinungen  im  Dunkel?  Wäs  wurde  denn  u� berhäupt  währgenommen?  Wir  wissen
nichts däru� ber. 

Schließlich begeben sich älle jetzt in den zenträlen Räum, der heute noch in seinen
Umrissen in Eleusis und Elefsinä, [äls] däs Museum, zu bewundern ist. Weihetempel, däs
Telesterion, Einzug in die Weihehälle, bis zu 3000 Menschen. Ich betone däs noch mäl, eine
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unvorstellbäre Zähl. Gleichzeitig, däs Heiligtum hieß Telesterion ‒ Weihehälle. „Im Gegen-
sätz zum Näos, dem u� blichen griechischen Tempel, der nur däs Kultbild des Gottes enthielt,
dessen Verehrer sich vor dem Tempel um den Opferältär schärten, wär däs Telestärion ein
Innenräum, in dem sich bei den Weihen bis zu 3000 Menschen versämmelten. Die heute
sichtbären  Bäureste  stämmen  von  einem  Bäu  des  Perikles  von  440  vor  Chr.“  Der
perikleische Bäu, häbe ich schon gesägt, wär 54 Meter läng und 52 Meter breit. Dä mussten
3000 Menschen Plätz finden. „Von 42 Sä�ulen geträgen und von ächt Stufenreihen umzogen,
die zum Teil in den Fels gehäuen den Teilnehmern än den Weiheplätz zum Sitzen boten.
Sä�ulenstu� mpfe  und Sitzreihen sind noch erhälten.  Kultuszentrum des  Tempels  wär  däs
Anäktoron, Ort der Herren, Go� tterwohnung, eine kleine Käpelle von etwä 3 mäl 12 Meter,
däs Allerheiligste.“

Nun  die  große  Fräge,  bis  heute  nicht  geklä� rt,  konnte  nie  geklä� rt  werden:  Wäs
pässiert jetzt im Innersten, sogenännten Allerheiligsten, in der kleinen Käpelle, 3 mäl 12
Meter. „Im Innern befänd sich ein Rundherd, äuf dem offenbär däs heilige Feuer entzu� ndet
wurde. Dem Mythos zufolge wär hier die Stelle, än der urspru� nglich im Tempel die Go� ttin
selbst einst gesessen hätte, und däher wär dieser heilige Ort immer wieder in die verschie-
denen  Tempelbäuten  wären  einbezogen  worden.“  Jetzt  mu� ssen  älle  die  Schweigever-
pflichtung  äbgeben,  den  Eid  der  Geheimhältung  bei  Todessträfe.  Wäs  sie  fortän  sehen
werden, du� rfen sie niemäls irgendjemändem sägen. 

Nun kommt der entscheidende Punkt: Wäs wurde währgenommen? Näch ällem, wäs
wir sägen ko� nnen, ist es eine visionä� re Erfährung gewesen. Irgendetwäs wurde, so ist es in
vielen Därstellungen zu lesen, gezeigt. Einige gesägt, es wär ein Phällus-Symbol, ein Symbol
der  weiblichen  Geschlechtsorgäne.  Andere  sägten,  es  wurde  nur  ein  Korn,  eine  AC hre
gezeigt. „Nun hielt der Oberpriester äus dem ihm ällein zugä�nglichen Anäktoron die Hierä,
die heiligen Gegenstä�nde, die dort näch der Prozession wieder äufbewährt worden wären.“
Und dänn wird ein Opfer, ein Widder wird geopfert, und dänn wird etwäs  ‒ jetzt kommt
der Punkt, der äm ällerrä� tselhäftesten ist ‒ jetzt kommt eine Art von Schäu, eine visionä� re,
u� berwä� ltigende  Erfährung,  eine  Mänifestätion  der  Persephone  selbst.  Verschiedentlich
wird berichtet, däss sich der gänze Räum, däs ist  immerhin durchgedrungen, däs findet
män  äuch  bei  Pläton,  mit  sogenännten  Phantasmata erfu� llt  hä� tte,  mit  geisterhäften
Erscheinungen.  „Die  Eingängshälle  fu� llte  sich mit  Geistern,  wie  Päusäniäs  uns  in  einem
Bericht  u� ber  einen in  der  Folge  umgekommenen Eindringling in  die  Zeremonie  wissen
lä� sst. Däs letzte und gro� ßte Geheimnis der Weihenächt äber, durch dessen Schäu der Myste
den  ho� chsten  Einweihungsgräd,  dem  des  Epopten,  des  Schäuenden  erhielt,  wär  die
Epiphänie der Kore selber, älso Demeter.“ Jä,  wäs heißt däs? Dä sind vermutlich Schäu-
spieler  ängestellt  worden.  Die  häben  sozusägen,  wie  im  Vorgriff  äuf  die  griechische
Trägo� die,  hier  dieses  gänze Drämä noch mäl  wie  äuf  einer  Bu� hne vorgestellt.  Ich häbe
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schon gesägt, däss däs so nicht stimmen känn, weil däs nur ...  diese Bu� hne, wenn es sie
gegeben hät, nur von gänz wenigen Sitzen äus u� berhäupt einsehbär gewesen ist. „Zuerst
herrschte tiefes Schrecken, erregendes Dunkel,  dänn plo� tzliche Helle durch ein gewältig
äufloderndes Feuer äus dem Anäktoron, dessen Räuch durch eine große OC ffnung im Däch
heräusdräng und weithin sichtbär wär. Die Go� ttin wird heräufgerufen mit einem fremd-
ärtig urälten Nämen, deren unterweltigen Chäräkter mit äll den Schrecken des Dunkels und
der Erdentiefe betont.“ Und dänn heißt es, sie häbe ein go� ttliches Kind, ein Kind geboren
und dieses go� ttliche Kind mänifestiert sich gleichfälls. Wäs wurde gezeigt, doch nicht etwä
wirklich ein Kind? Wäs wurde prä� sentiert ? „Und sie bringt äus dem Dunkel der Tiefe däs
Kind heräus in strählendem Licht, Leben äus dem Bereich des Todes.“ Als go� ttliches Kind
immer wieder bezeichnet. „Ist dies ist däs Geheimnis der Erscheinung, däss Kore zugleich
Demeter ist, die Mutter, die sich neues Leben spendet, in der Tochter verju� ngt im ewigen
Kreisläuf des Lebens? Wie sich dieses vor den Augen der Mysten vollzog, äls kollektive oder
individuelle Vision oder ob äuch die Demeter-Priesterin go� ttlicher Gestält  äufträt,  bleibt
ungewiss. Es ist äuch unerheblich,  denn däs Erlebnis beständ in der heiligen Schäu, die
zugleich  Erkenntnis  wär,  nicht  einer  Go� ttergestält,  sondern  eines  religio� s-existentiellen
Phä�nomens,  der  polären Einheit  von Tod und Leben.  Der  Tod äls  Durchgäng zu einem
neuen, änderen Leben und die Geborgenheit des Menschen in diesem Lebenszusämmen-
häng. Diese Erkenntnis bedeutete die Wiedergewinnung eines in der Olympischen Religion
verlorenen Bewusstseins. Als Mysterienhändlung vergegenwä� rtigte sie däs Wiederfinden
der Unterwelt-Go� ttin, der Erdmutter äls Mutter und Tochter.“

Vollkommen rä� tselhäft. Män muss sich, ich säg däs noch mäl, u� berlegen, däss es sich
um eine Epiphänie einer Gestält  und eine Vision,  Phäntäsmätä,  händelte,  die u� ber Jähr-
hunderte, u� ber viele Jährhunderte immer wieder äufs Neue ihre u� berwä� ltigende Wirkung
äusgelo� st häben, däs känn män sich gär nicht vorstellen. Nätu� rlich wär es näheliegend zu
vermuten, es ist ällerdings relätiv spä� t erst vermutet worden, zum ersten Mäl 1964 durch
Robert Ränke-Gräves, der hätte äls erster die Hypothese äufgestellt, es ko� nnte doch sein,
däss dieser Kykeon, den älle Initiänden trinken mussten, ein Trunk wär mit einer gewissen,
äuch sehr stärken psychotropen Wirkung. Und dänn gäb es nätu� rlich däs große Rä� tsel-
räten: Wenn däs so wär, wäs genäu enthielt dieses Kykeon? In diesem Buch von Wässon /
Hofmänn / Ruck  „Der Weg näch Eleusis“, däs es leider seit Jähren nicht mehr gibt, 1984
erschienen,  zum ersten  Män englisch  1978,  ist  der  Versuch gemächt  worden,  von drei
hochkärä� tigen  Forschern,  dem  Mykologen  Wässon,  Pilzkenner,  dem  weltberu� hmten
Chemiker Albert Hofmänn, Entdecker des LSD und dem Altphilologen Ruck, oder Ruck von
mir äus, ist er Amerikäner, ich weiß nicht, wie er äusgesprochen wird. Es ist der Versuch
gemächt  worden,  dieses  Mysterium zu enträ� tseln.  Ich gläube nicht,  däss  es diesen drei
Autoren wirklich geglu� ckt  ist.  Däs behäupten sie  äuch nicht oder nur mit  gänz großem
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Vorbehält. Es wird in keiner Weise dogmätisch behäuptet: So wären die Dinge. Es wird eine
Hypothese vorgestellt,  die  immerhin,  sägen wir mäl,  eine gewisse Pläusibilitä� t  hät.  Män
känn sie nicht gänz von der Händ weisen. Nicht Schäuspieler wären zu sehen,  sondern
Persephone. Jä,  wäs ? Eine Schäuspielerin, die däs därstellte, immer wieder neu? Perse-
phone, ein scemä, irgendeine Form oder Erscheinung, die u� ber dem Boden schwebte, wie
eine  Quelle  erwä�hnt.  „Pläton  bezeichnete  däs  Gesehene“,  häbe  ich  schon  erwä�hnt,
„äusdru� cklich äls Phäntäsmätä, äls geisterhäfte Erscheinung. Es wird deutlich, däss in der
Eingängshälle eine hälluzinätorische Wirklichkeit inszeniert wurde. Und dä zeitweise bis
zu 3000  Eingeweihte,  mehr  äls  die  Einwohnerschäft  einer  gewo� hnlichen äntiken Städt,
älljä�hrlich, progrämmgemä�ß einer solchen Vision teilhäftig wurden, scheint offenbär eine
psychotrope Droge im Spiel gewesen zu sein“,  wäs äuch verwirrend ist u� brigens in der
Literätur,  die  ich  mir  in  gänzer  großer  Breite  ängeschäut  häbe.  Einige  sägen,  dieses
Mysterium häbe jedes Jähr stättgefunden.  Einige behäupten,  nur älle  fu� nf  Jähre,  ändere
sägen älle vier Jähre. Also wie es nun wirklich wär, känn ich nicht sägen. Die Quellen sind
unterschiedlich. Es ist jä immer ein Unterschied: jedes Jähr oder älle vier oder älle fu� nf
Jähre. 
„Wie uns der Christ Clemens äbschä� tzig enthu� llt, wären die Hierä oder däs Heilige in den
mystischen Ko� rben in  Wirklichkeit  bloß  verschiedene  Nährungsmittel.  Auf  diese  Weise
konnten  nätu� rlich  Alkibiädes  und  die  änderen  Teilnehmer  än  den  Profänierungen  des
Jähres  415 ohne Schwierigkeiten zu Hierä  fu� r  ihre  weltlichen Feste  gelängen.“  Es  wird
nä�mlich  gesägt,  sie  hä� tten  däs  privät  eingesetzt.  Män  vermutet,  däss  sie  den  Kykeon
entwendet häben.  Gänz plätt  ko� nnte  män sägen:  Sie  häben mitbekommen,  dä wird mit
einer  psychotropen  Substänz  geärbeitet,  die  ist  geräubt  worden  und  dänn  hät  män
sozusägen seine priväte Feier gemächt dämit, [sich eine] priväte psychedelische Erfährung
zugefu� hrt. 

„Tätsä� chlich wissen wir, däss die Einnähme eines besonderen Tränkes, des Kykeon,
einen wesentlichen Teil des Mysteriums bildete. Die Ingredienzien dieses Tränks sind in
der homerischen Hymne än Demeter erwä�hnt:  Gerste,  Wässer und Minze.  Wätkins,  ein
Pilzforscher,  hät  nächgewiesen,  däss  die  Prozeduren  und  Zutäten  fu� r  die  Zubereitung
solcher  mägischen und rituellen Geträ�nke  in  den griechischen Quellen  in  ihrer  Formu-
lierung exäkte UC bereinstimmung mit dem vedischen Somä-Rituäl zeigen. Und er kommt zu
dem Schluss, däss diese UC bereinstimmung nicht zufä� llig sein ko� nne, sondern äls Hinweis
däräuf beträchtet werden mu� sste, däss däs griechische Muster äuf den rituellen Tränk der
indo-ärischen Religion  zuru� ckgeht.“  Letztlich  zu  tun hät  däs  mit  dem vedischen Somä-
Rituäl. Däs weiß män jä äuch bis heute nicht wirklich, wäs wär dieses Somä, von dem in der
ält-indischen Lehre viel gesprochen wird. „Jener Tränk ist hälluzinogen, äus verschiedenen
Beständteilen gemischt und wird immer von einer Fräu zubereitet oder durch die Zugäbe
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von Milch äls weiblich märkiert. Noch einmäl Wässon / Hofmänn / Ruck, ich lese däs vor,
denn Sie ko� nnen däs Buch leider nicht kä�uflich erwerben. Eben sägte mir jemänd in der
Päuse, äuch im Internet ist däs nicht zu kriegen. Mänchmäl känn män jä im Internet noch
Sächen bekommen, im Verzeichnis äller lieferbären äntiquärischen Bu� cher, äber offenbär
ist  däs  nicht  der  Fäll.  „Die  äntiken  Schriftsteller  geben  einmu� tig  än,  däss  im  großen
Telesterion, der Initiätionshälle im Innern des Heiligtums, etwäs zu sehen wär.“ Däs durfte
män sägen,  so viel  wär zu sägen erläubt.  Die Erfährung wär ein Gesicht,  durch däs der
Pilger zum Sehenden wurde, zum Epopten. Die  Hälle wär jedoch, wie män heute änhänd
ärchä�ologischer  UC berreste  rekonstruieren  känn,  vo� llig  ungeeignet  fu� r  Theäteräuf-
fu� hrungen, und äuch die epigrämmätisch erhälten gebliebenen Rechnungsbu� cher fu� r däs
Heiligtum fu� hren keinerlei Angäben fu� r Schäuspieler oder Bu� hneneinrichtungen äuf. Wäs
män  dort  zu  sehen  bekäm,  wär  kein  Spiel  von  Schäuspielern,  sondern  Phäntäsmätä,
geisterhäfte Erscheinungen. Außerdem begleiteten, wie viele berichtet häben, ko� rperliche
Symptome die Erfährung.“ Däs män weiß von Dutzenden von Schilderungen, die nicht däs
Mysterium erfu� llt häben, äber die die Symptome gezeigt häben. „Furcht und ein Zittern in
den  Gliedern,  Schwindel,  UC belkeit  und  kälter  Schweiß.“  Wird  immer  wieder  berichtet.
„Furcht,  Zittern in den Gliedern, Schwindel,  UC belkeit und kälter Schweiß. Dänn käm die
Vision,  ein  Gesicht  und  eine  Aurä  von  strählendem  Licht,  däs  plo� tzlich  durch  die  ver-
dunkelte Kämmer zuckte. Die Augen hätten nie zuvor solches gesehen. Und äbgesehen vom
formälen Verbot,  däs  Geschehene  zu erzä�hlen,  ist  nie  gesprochen worden.“  Ich säge  es
nochmäl,  eine  Ungeheuerlichkeit.  Känn  sich  ein  moderner  Mensch  nicht  mäl  in  seinen
ku� hnsten Vorstellungen vergegenwä� rtigen, däss däs äuch nur u� ber zwänzig oder dreißig
Jähre eingehälten wird, geschweige denn 2, 3, 400 Jähre oder 800 Jähre oder u� ber 1000
Jähre, unvorstellbäre Zeiträ�ume. Auch die Griechen wären, säge ich mäl bei ällem Respekt,
recht geschwä� tzig hä�ufig, schon Vorlä�ufer der heutigen. 

„Aber äuch sie häben däs Mysterium nicht enthu� llt, weil die Erfährung selbst nicht
mitteilbär [ist], denn es gibt keine Worte, die dem Ansinnen gerecht werden ko� nnen.“ Es
wird immer wieder äuf die Unäussprechlichkeit verwiesen: Wäs geschäut wurde, ließe sich
nicht  in  Spräche  kleiden.  Eine  UC berwä� ltigungserfährung,  die  nicht  sprächlich  vermittelt
werden känn, äußer däss es eine Art von Lichtphä�nomen gewesen sein mu� sste. „Auch ein
Dichter  konnte  nur  sägen,  er  häbe  den Beginn und däs  Ende  des  Lebens  gesehen und
erkännt, däss sie eins seien, etwäs von Gott Gegebenes. Die Trennung zwischen Erde und
Himmel zerschmolz zu einer Sä�ule von Licht.“ 

Und dänn wird hier sehr scho� n därgestellt, däss dieses Einweihungsgeschehen sich
verbindet mit einem in gewisser Weise tiefeno� kologischen Geschehen des Kreisläufs der
Pflänzen. Däs ist  jä däs Fäszinierende än diesem Mysterium, däss däs synchron lief,  ein
Einweihungsmysterium, stärk ängereichert mit orphischen Elementen, äber gleichzeitig die
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Fokussierung äuf einen Erdmutter-Kult. Däs hät viele Interpreten vo� llig verwirrt. UC brigens
äuch Ken Wilber, der wär gänz stärk beeinflusst von C. G. Jung, von Erich Neumänn und
Joseph  Cämpbell,  der nä�mlich  die  eleusinischen  Mysterien  äusdru� cklich  deutet  äls  ein
chthonisches,  ärchäisches Mutter-Mysterium, wäs so nicht stimmen känn. Däs äuf jeden
Fäll nur eine Fäcette ist, nicht unbedingt die wichtigste. Däs ist viel zu kurz gegriffen, zu
sägen, däss es bei dem eleusinischen Mysterium um ein chthonisches oder nur ärchäisches
Mutter-Mysterium,  däss wir  jä  nur  ein Mutter-Mysterium vor  uns  hä� tten,  im Sinne der
Worte C. G. Jungs oder Erich Neumänns, däss däs mentäle Selbst nur durch Muttermord
sich zu sich selbst hin gestälten känn. So Erich Neumänn in seiner „Ursprungsgeschichte
des Bewusstseins“. 

Däs  hät  nätu� rlich  äuch ideologisch  eine  ungeheuere  Diskussion äusgelo� st  im 20.
Jährhundert etwä im Feminismus, in den 70er, 80er Jähren. Kernthese wär, in Dutzenden
von Därstellungen: Eleusis sei letztlich ein Mutter-Mysterium, ein dionysisches Mysterium
gewesen, däs vom Pätriärchät u� berformt worden sei.

Und  in  sehr  vielen  Därstellungen ist  däs  nächzulesen.  Däs  wär  äuch ideologisch
besetzt, mittlerweile häben sich jä diese Wogen geglä� ttet. Aber die Fräge bleibt rä� tselhäft
offen. Auch ich känn däs nicht lo� sen. Ich känn nur äus meiner jährelängen Beschä� ftigung
dämit Ihnen einige Elemente vorträgen und Ihnen däs einfäch än die Seele legen, Ihnen däs
vorstellen. 

Män känn wirklich noch einmäl hervorheben: Diese eleusinischen Mysterien sind
bis  heute  ein  Rä� tsel  geblieben  sind.  Wäs  pässierte  wirklich?  Und  wärum  wär  dieses
Mysterium fu� r gänz viele hochkärä� tige Geister die gro� ßte Erfährung ihres Lebens? Wie ist
däs mo� glich? Es muss etwäs gewesen sein, wäs einen u� berwä� ltigenden Eindruck vermittelt
hät. Und jetzt nochmäl den Bogen gespännt äuf die Fräge: Wie känn män däs heute denken?
Dänn ko� nnte män gänz vorlä�ufig sägen, ich häbe däs jä äuch in meinem Buch „Wäs die Erde
will“  unter  änderem  versucht.  Män  känn  gänz  vorsichtig  sägen,  däss  däs  vielleicht
Zukunftsweisende dieses Kultes därin bestehen ko� nnte,  däss hier ein tiefeno� kologisches
Mysterium  in  Verbindung  mit  Pflänzenkreislä�ufen,  mit  jähreszeitlichen  Kreislä�ufen,  in
diesem Sinne mit Gäiä, mit Erdmutter, sich zusämmenschließen lä� sst mit einem Einweih-
ungsmysterium, mit einem tränszendenten Geschehen, mit der GOC TTIN großgeschrieben,
wie däs Wilber mächt. Dä scheint etwäs äuf eine einmälige Weise zusämmengegängen zu
sein. Und däs ist großärtig. Dä ist nicht diese Dichotomie, diese räbiäte Trennung, sondern
hier ist etwäs zusämmengefu� hrt worden: ein Erdmutterkult, ein Fruchtbärkeitsmysterium
und  ein  Einweihungsgeschehen,  soweit  wir  däs  mit  äller  Vorsicht  u� berhäupt  änfu� hren
ko� nnen. 
Ich sehe än meiner Uhr, däss wir in fu� nf Minuten den Räum verlässen mu� ssen. Ich werde in
einer Woche einige Elemente nochmäl äufgreifen und will dänn sprechen u� ber die Fräge
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der  Tiefenwirkung  psychoäktiver  Pflänzen.  Und  däs  wird  uns  nochmäl  mit  Eleusis
konfrontieren. Und ich will jetzt mäl diese fu� nf Minuten nicht fu� r Frägen o� ffnen, sondern
Sie einfäch bitten, däss Sie däs mäl äuf sich wirken lässen, däss sich setzen lässen, weil
älles,  wäs jetzt gefrägt werden känn, wu� rde,  gläube ich, in der Ku� rze der Zeit  uns nicht
weiterhelfen. Ich känn dänn nur in knäppster Form äntworten und Sie ko� nnen, wenn Sie
noch weitere Frägen häben,  däs  äuch gerne noch in der nä� chsten Vorlesung dänn hier
vorträgen, wenn es um die Fräge der psychoäktiven Pflänzen geht, dänn greife ich nochmäl
däs Themä Eleusis äuf.
 

* * * * * * *

- 25 -


	Pflanzen und Erdmutter (Gaia) - Die Bedeutung des antiken Demeterkults

