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Der Ursprung der eleiisinischen Mysterien
Von Axel W. Persson in Lnnd

Herodot erzählt von den Hellenen, I 58, u.a. folgendes: „Ge-

trennt von den Pelasgern waren sie schwach; anfangs ganz un-

bedeutend, wuchsen sie aber zu einer großen Menge an, als vor

allem die Pelasger und auch andere, zahlreiche Barbarenvölker

sich mit ihnen vereinigten/' Mit diesen Worten Herodots ist

das Resultat moderner Forschung angedeutet. Das historische

hellenische Volk ist nämlich zweifelsohne ein Mischprodukt. Als

die von Norden hinunterdrängenden Stämme, indogermanisch an

Sprache und Sitten, in Hellas mit der„Mittelmeerrasse" zusammen-

stießen, entstand durch die Mischung von Siegenden und Besieg-

ten dieses edle Produkt — so wie Bronze durch Mischung von

Kupfer und Zinn. Sicher standen die Besiegten, die schon auf

eine zweitausendjährige Kultur zurückblicken konnten, auf einer

bedeutend höheren kulturellen Stufe als die hineinbrechenden

Indogermanen. Gewiß haben die Ureinwohner ihnen Verschie-

denes von ihrer höheren Kultur aufzuzwingen verstanden, gerade

wie Hellas Jahrhunderte später das siegreiche Born vor seine

Füße legte, wie wieder Jahrhunderte später die alten Kulturländer

das Christentum unter den siegreichen Barbaren verbreiteten, als

diese über die Grenzen des alten Römerreiches hineinströmten.

Diese Auffassung betreffs der Entstehung des hellenischen

Volkes stellt uns wieder vor eine Fülle von Problemen, die man
früher mit den Worten „fremde Einflüsse, orientalischer Import"

erledigt hat. Je mehr unsere Kenntnisse von den autochthonen,

vorhellenischen Kulturen gewachsen sind, desto klarer ist es ge-

worden, daß vieles, was früher so rubriziert wurde, ganz einfach

Überbleibsel der Kultur der Urbevölkerung ist. Mehr als ein

Kunstelement, zu dem man früher die nächsten Vorbilder im

fernen Orient oder in Ägypten gesucht hat, hat unmittelbare

^ crläufer in der kretischen oder mykenischen Kunst, mehr als
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ein Zug im Epos und in der Religion findet seine Erklärung durch

diese vorhellenischen Kulturen.^ Erans hat gezeigt, daß z. B.

manche Züge in den Homerischen Gedichten auf vorhellenische

Heldendichtung zurückgehen müssen.* Martin P. Nilsson* hat

auf die besonders bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, daß die

großen griechischen Sagenkreise alle an Orte geknüpft sind, die

der Spaten als alte vorhellenische Kulturorte enthüllt hat, die

aber in hellenischer Zeit oft zu bedeutungslosen Plätzen herunter-

gesunken sind. Kann somit der Sagenstoff „erdgebunden" ge-

nannt werden, so hat sich der Kultus nicht weniger als an der

Scholle haftend erwiesen. Hier braucht nur an die Tempelanlagen

in den Burgruinen zu Mykene und Tiryns, an das argolische

Heraiou, das auf mächtigen, alten Kulturablagerungen ruht, an

das Erechtheion in Athen, an die Funde mykenischer Kultur-

reste in der Erde von Delphi und Delos erinnert werden. In

vielen Fällen gibt es wohl eine Überlieferung, die darauf hin-

deutet, aber die abstrakten Kundgebungen dieser Überlieferung

bekommen zuerst die ihnen gebührende Beachtung durch die

konkreten der Funde. -S

Auf dem Gebiete der lieligionsgeschichte ist besonders von

englischen Forschern^, vielleicht mehr in großen Zügen als in

' Ich sage absichtlich „vorhelleuische Kultaren". Ich glaube uäm-

lich, daß der Begriff „kretisch -mykeniBche Kultur" nicht dem wahren

Tatbestand entspricht. Diese Einheit ist geschaffen worden, um ein so

vollständiges Bild wie möglich von den vorhellenischen Kulturver-

hältnissen zu geben; dabei hat man die vielen Widersprüche z. B.

zwischen der Kultur Kretas und der des Festlandes entweder auf dae

Konto des Klimas und der Naturverhältnisse geschrieben, oder man hat

sie als Bagatelle behandeln wollen. Die nächste Aufgabe auf dem Ge-

biete der griechischen Vorgeschichte dürfte meines Erachteris darin be-

stellen, die lokal getrennten Funde auseinander zu halten und ihre

Verschiedenheiten — nicht nur ihre Ähnlichkeiten — zu betrachten.

Gewiß wird es allmählich möglich werden, verschiedene vorhelleniacbe

Kuiturwelten voneinander abzugrenzen.

- JHS 32 (191:-) 277 ff. ^ Den grehiska reltgionens historia 38 ff.

* Farnell The higher aspecU of Grcek religion 8 ff., Murray Four

stages of Greek religion 34 ff.
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Einzeluntersuchungen, öfters hervorgehoben worden, wie viele

von den hellenischen Göttergestalten mehr oder weniger sozusagen

Mischrasse sind. Allerdings haben die meisten dieser Gottheiten

überwiegend indogermanisches Blut in jihren Adern; das nicht-

indogermanische ist aber dabei im allgemeinen unverkennbar.

'

Eine überlegene, kulturell durchgebildete Religion saugt zwar

leicht eine unterlegene auf, anderseits aber sind die Götter eines

siegreichen Volkes die mächtigeren, und dazu kommt noch, daß

eine alte Religion durch die gesteigerte Entwicklung der Kultur

— oder ihre Dekadenz — leicht ihre Autorität verliert und für

fremde Einflüsse zugänglich wird.

Wenn man, wie man es lange getan hat, die Götterweit Homers

als die ursprünglich hellenische und die Religion der homerischen

Helden als die echt-hellenische betrachtet, dann muß man sich

sagen, daß Demeter und das Zentrale in der Demeterreligion,

die eleusinischen Mysterien, nicht hellenischen Ursprungs sein

können. Dies erhellt schon aus dem Umstände, daß Demeter —
wie übrigens auch Dionysos — in den homerischen Gedichten

als Bauerngottheit gilt, wenn sie auch später dem olympischen

Götterkreise angehört. Demeter und Dionysos, diese beiden fried-

samen, milden Kulturgottheiten, passen auch sehr wenig unter

die waffenfrohen und hadersüchtigen, jäh aufbrausenden Krieger-

gottheiten, die uns in der llias und Odyssee entgegentreten. De-

meter vor allem ist sanft und gut; sie ist die Erfinderin und

Beschützerin von alledem, was das Leben den Menschen an-

genehm und leicht machen kann.

Jedermann, der sich einerseits die düstere Auffassuno- der

homerischen Helden vom Leben nach dem Tode, anderseits

die hellen Zukunftperspektiven der eleusinischen Mysterien klar-

macht, muß sich sagen, daß diese beiden Auffassungen verschie-

denen Ursprungs sein müssen. Es gibt allerdings Forscher, die

^ Vgl. zuletzt Martin P. Nilsson Die Avfänge der Göttin Athena (Det
kgl. Danske Yidenskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser IV, 7) 1921.

Archiv f. Beligionswissenschaft XXI 3M 19



290 ^'^^^ W..Persson

darin eine Verschiebung des hellenischen Glaubens, bewirkt durch

die Philosophie des 6. Jahrhunderts, haben sehen wollen; sie

vergessen aber, daß diese Philosophie sehr wenig mit den Menschen

zu tun gehabt hat, und daß ihre Vertreter „Naturphilosophen"^

genannt werden, keinesfalls ohne Grund. Andere haben in dem

religiösen Gärungsprozesse, den Hellas im 7. und 6. Jahrhundert

V. Chr. durchgemacht hat, einen Einfluß auf die Mysterien finden

wollen; sie machen sich zweifelsohne betreffs Ursache und Wir-

kung eines Fehlschlusses schuldig.^ MeinesErachtens waren die My-

sterien zwar einer gewissen Entwicklung unterworfen, wenigstens

was die Bedeutung, die man ihnen verliehen hat, anbelangt^, der

Kern aber ist immer derselbe geblieben, und dieser Kern ist nicht-

hellenisch. Die griechische Religion, so wie wir sie kennen, ist

eine Staats- oder vielleicht richtiger Stadtreligion — um den

Tempel herum ist die Stadt erwachsen —, eine Religion, die das

Allgemeine zum Gegenstand hat, die eleusinische dagegen dreht

sich um das Individuum. Der Staat hat nichts mit den Mysterien

zu tun; der Eingeweihte wird persönlich privilegiert, er erhält

Kundschaft göttlicher Geheimnisse, für die Profanen verborgen,

sei er Hellene oder Barbar, Freier oder Sklave, alt oder jung,

Mann oder Weib.

In seiner großen Arbeit „Les mysteres d'Eleusis" hat Foucart,

soweit ich beurteilen kann, die Einwürfe gemacht, die man gegen

die geläufigen Auffassungen über den Ursprung der eleusinischen

Mysterien machen kann.^ Somit bleibt nur übrig, zu der von

Foucart schon seit langem verfochtenen, hier nochmals vor-

geführten Auffassung Stellung zu nehmen, daß die Mysterien

ihren Ursprung aus Ägypten herleiteten. Für ihn schmelzen De-

meter und Isis zu einer Göttin zusammen, und er hat sehr sorg-

' Näheres bei Foucart Les mysterea iVEleuais S. 88 #,

* Die dogmatische Auffassung der Mysterien, die in Foucart eineiMp

Verti'eter gefunden hat, wird mit Recht von Cumont Joii/rnal des 8a-

va»ts 1915, 68 f. Icritisiei-t. m.

' A. a.0.S.114ff.: Examen de.quelquefi theories sur la itature et l'origine

dfs mysteres d'J^leu^is.
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faltig alles 7,usammenget)-agen, was für einen Zusammenhang
sprechen konnte. Es scheint aber, als ob er niemanden zu seiner

Ansicht hat bekehren können.

Die Handelsbeziehungen, die Foucart hat konstatieren wollen,

sind, wie Weinreich ^ in seiner Rezension der Arbeit von Foucart

betont, keinesfalls mit Kulturbeziehungen gleichbedeutend, und
sie können jedenfalls nicht die Entstehung eines Kultes, der so

fest im hellenischen Boden wurzelte wie die eleusinischen My-
sterien, erklären. Die ägyptischen Handelsbeziehungen sind auch

erwiesenermaßen viel älter und reger mit Kreta, mit den ägäischeu

Inseln und mit dem Peloponnes, jedoch haben sie hier keine Kult-

gemeinschaft hervorgebracht. Gerade in Eleusis sind die ägyp-
tischen Funde sehr ärmliche und im ganzen späte, größtenteils

Produkte einer griechisch-ägyptischen Mischkunst. Was die Über-

einstimmungen zwischen den Isismysterien und den eleusinischen

betriift, hebt Foucart selbst hervor, daß von einer Transplantation

der Isismysterien gar keine Rede sein könne: „e/Ze n'aurait re-

pondu ni anx crotjances des Grecs ni ä leur iournure d'esprU."^

Er betont öfters die Verschiedenheiten; eigentlich haben die

Griechen nur die Hauptidee aus Ägypten geliehen und diese auf

die schon existierende Religion adaptiert. Der Wert eines solchen

inneren Beweises dürfte nicht groß sein, da die äußeren, wie oben

augedeutet, von so geringer Tragkraft sind.

Wenn also Foucart keine befriedigende Beantwortung der

Frage nach dem Ursprung der eleusinischen Mysterien gibt, ob-

gleich er den Boden unter den Füßen derjenigen, die bis dahin

einer anderen Meinung als er waren, weggerissen hat, so muß
das Problem von einer anderen Seite in Angriff genommen wer-

den. Wäre es nicht möglich, daß die Mysterien, gerade gegen
'

den oben gezeichneten Hintergrund gesehen, in ihren iremden

Elementen ein Überbleibsel des vorhellenischen Götterglaubens

und Götterkults wären? Diese Frage ist mehr oder weniger zag-

haft schon von anderen aufgeworfen worden, niemand hat aber

' Deutsche Literaturzeitung 1916, 1339. - Foucart a.a.O. 424

19*
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meines Wissens eine Untersuchung angestellt, um eine begrün-

dete Antwort darauf zu «-eben. Im folgenden sollen nun zuerst

die äußeren Faktoren, die für die Richtigkeit dieser Hypothese

sprechen können, herangezogen werden, dann soll geprüft wer-

den, wie unsere Kenntnisse von der Natur der Mysterien in ihrer

ältesten Form sich zu dem, was wir von der kretischen Religion

wissen, verhalten.

Die Ausgrabungen, die die griechische archäologische Gesell-

schaft hauptsächlich während der letzten zwei Dezennien des

vorigen Jahrhunderts in Eleusis vorgenommen hat^, haben unter

anderem auch eine bedeutende Nekropole mit Resten sowohl

mykenischer wie vormykenischer Kultur bloßgelegt. Man hat

auch ein zwar anspruchsloses, aber sicher mykenisches Kuppel-

grab in nächster Nähe des Telesterion gefunden. Ferner müssen

unbedingt die ältesten Grundmauern unter dem Teleste.ion so-

wie auch die Reste einer runden Umfassungsmauer mykenischer

Zeit angehören: es ist polygonales Mauerwerk aus eleusinischem

Kalkstein." Das älteste Telesterion war ein Viereck mit einer

Breite von 17 m und es muß wenigstens, zum größten Teil, in

den Felsen hineingebaut gewesen sein. Die Akropole selbst mit

der mykenischen Burg hat das Los so vieler anderer Akropolen

geteilt; sie ist schon in der Antike so gründlich gereinigt worden,

daß keine Reste der alten Bebauung mehr zu finden waren. Jeden-

falls ist es sicher, daß Eleusis schon in vorhellenischer Zeit ein

Ort von einiger Bedeutung, sowie daß das älteste Telesterion

vorhellenisch war.

Die natürliche Lage des Ortes am Meere mit der kleinen,

fruchtbaren, von Gebirgen ringsum wohl geschützten Ebene als

* Die Resultate der Ausgrabungen provisorisch publiziert in ÜQax-

TiTid 1882—1898, zusammenfassend in "Eqpjjji. oiqx. 1885, 169 fi'.; 1889,

171 ff. und 1898, 29 ff.

* Vgl. PhilioB ügccKt. 1884, 85 und den Plan in Philios Eleusis

(Athen 1906), wo die betreffenden Mauern r—r^ und h—h^ markiert sind;

auch Fougeres Grece (Guides Joanne) Plan S.181 und S. 185, i

I
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Hinterland hat dort sewiß schon früh einen kleinen Staat her-

vorgebracht. Als dann die indogermanischen Einwanderer vom

Norden her in Hellas eindrangen, war Eleusis als Zufluchts-

stätte der zurückweichenden Ureinwohner besonders geeignet;

diese haben hier länger als anderswo ihre Selbständigkeit be-

wahren können. In den mythischen Streitigkeiten zwischen

Erechtheus in Athen und Eumolpos in Eleusis spiegeln sich ge-

wiß die Kämpfe wider, die der athenische Staat, das übrige Attika

verschlingend, mit seinem Nachbar bestanden hat. Laut der Sage

gelingt es Athen auch nicht, Eleusis zu bezwingen; als die beiden

kämpfenden Könige ihr Leben verloren hatten, wurde ein Ver-

trag abgeschlossen und die Verhältnisse durch eine friedliche

Abmachung geregelt. Daß in der Tat Eleusis nicht auf ähnKche

Weise wie das übrige Attika dem athenischen Staate einverleibt

wurde, dafür gibt es unzweideutige Zeugnisse.^ Eleusis blieb

immer, als die einzige Stadt in Attika außer Athen, ein „Sitz

eines gewissen Regionalismus" und eine Festung. Die Stadt-

göttin von Eleusis fand neben Zeus und Apollon im athenischen

Richtereide Platz; ihre Priester erhielten, weil Eleusis ein Priester-

staat war, gerade wie die athenischen Staatshäupter im Pryta-

neion freie Speisung. Ferner wurde der Kult von Eleusis mit

mehr Rücksicht als diejenigen der wirklich besiegten Ortschaften

behandelt und übernommen; wir wissen jetzt, wie nahe Politik

und Religion ineinander verflochten waren, um auch darin ein

Zeugnis für ein friedliches Übereinkommen sehen zu dürfen.

Diese Sonderstellung von Eleusis in religiöser und rechtlicher

Hinsicht zeugt von einem hohen kulturellen Standpunkt vor der

Vereinigung mit Athen, zu dem sich der Ort in seiner Abge-

sondertheit wohl kaum selbst hat emporarbeiten können, während

er zum Bewahrer seiner Kultur sehr geeignet war. Die Sage läßt

auch Eumolpos einen Thraker sein — die Alten waren sehr oft

geneigt, das, was ihnen fremdartig vorkam, „thrakisch" zu nennen,

8 wie die Generation vor uns dasselbe „orientalisch" nannte.

' ü. V. Wilamowitz-Moellendorff Aus Kydathm 1266".
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Den Namen ^.Eleusis" hat mau — seit der Antike^ — mit

«/l£U'0'C3=£()%o/xat verbinden wollen; der Platz sollte seinen Namen

bekommen haben, weil Demeter, als sie ihre rerschwundene

Tochter suchte, dorthin kam. Daß dies eine sogenannte Volks-

etymologie ist, dürfte unzweifelhaft sein. Anderseits ist das

Verbum aXic3^ „mahlen" herangezogen worden — der Name

,,Eleusis" wird mit „Mühle" übersetzt —, aber schon der Urheber

dieser Etymologie ist geneigt einzuräumen, daß es „nne hypo-

tMse liardie" ist-; sie hat auch keinen Anklang gefunden. Wila-

mowitz meint, daß der Name aus griechischen Wurzeln uner-

klärbar ist.^ Immerhin, eins scheint jetzt allgemein anerkannt

zu sein: der Zusammenhang zwischen Eleusis und Eileithyia-

Eleutho, der zuerst von A. Rutgers van der Loeff dargetan wurde *.

Die Geburtsgöttin hat, wie Reste in ihrem Kulte deutlich zeigen,

ursprünglich einen bedeutend weiteren Wirkungskreis gehabt —
laut Pausanias II 35, 11 empfängt sie täglich Sühnopfer in

Hermione — , wenn sie auch in der Literatur bereits bei Homer

nur als Helferin im Geburtsaugenblicke angerufen wird. Sie hat

unzweifelhaft sowohl mit Leben wie Tod, mit Blühen wie Ver-

wesen zu tun gehabt, kurz, sie ist einmal Fruchtbarkeitsgöttin

gewesen. Diese Göttin hat ihren Hauptkult auf Kreta gehabt

— die Orts- und Monatsnamen u. a. deuten in diese Richtung —

,

und von dort aus ist sie gegen Norden gewandert. Auf der

Peloponnes ist sie deutlich zu erkennen; in Sparta wird ihr unter

dem Namen Eleusia gehuldigt.''

Wilamowitz hat die Folgerung gezogen, daß diese Göttin

vorhellenisch, „karisch", sei und in Übereinstimmung damit hat

er auch Eleusis zu einem „karischen" Wohnplatz gemacht. ^ Die

Göttin Eileithyia dürfte sich zu dem Namen Eleusis so verhalten

wie die Göttin Athena zu Athenai, die Göttin hat ihrem Kuit-

^ Libanios I 2 471 Foerster. ' F, de Sanssure in Melanges Nieole .509.

» Beden u. Vorträge' 293.

* Beludis Eleusinüs Diss. Leiden 1903, 13 ff.

'" Dittenberger Syll.^ Nr. 551. ^ Staat nnd Gesellschaft äMrieche^il.
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platze ihren Namen verliehen.^ Malten hat in seinem glän-

zenden Aufsatz „Elysion und Radamanthys" an Eileithyia und

Eleusis noch Elysion als neues Glied angeknüpft.^ Er verweist

auch darauf, daß der Name des Unterweltsrichters liadamanthys

durch seine Bildung direkt auf vorhellenischen Ursprung zurück-

weist, und zwar, laut der Tradition, auf kretischen.

Es ist hier nicht der Ort, auf die strittige Frage einzugehen,

ob die kretischen Ureinwohner „Karer" oder „Libyer" oder anders

zu benennen sind, es genügt zu konstatieren, daß die Namen

Eleusis und Eileithyia sich aus griechischen Wurzeln nicht be-

friedigend erklären lassen, und daß sie auf Kreta zurückweisen.

In den äußeren Formen des eleusinischen Kultes finden sich

einige Einzelheiten, die für einen direkten Zusammenhang mit

dem kretischen Kulte sprechen. Bei unserer so gut wie nur

auf dem Bildmateriale beruhenden Kenntnis von Religion und

Kult der minoischen Zeit darf man keine zwingenden Beweise

verlangen. Im folgenden werden einige Details aneinander ge-

reiht, die den Zusammenhang wahrscheinlich macheu; ich bin

mir wohl bewußt, daß gegen die meisten der Einwand erhoben

werden kann, daß sie eben für Fruchtbarkeitskulte im allgemeinen

charakteristisch sind, ich führe sie jedoch hier an, weil sie mir

jedenfalls geeignet scheinen, die aufgestellte Hypothese zu

stützen. Die Religion ist konservativ, nicht nur betrefi's ihres In-

halts, sondern auch betrefi's ihrer Formen; auch Kultbilder und

andere Kultgegenstände nehmen mit der Zeit an Heiligkeit zu.

In dem eleusinischen Kulte hat man eine spezielle Art von

Kultvasen, sogenannte ksqvol, verwendet.^ Während der Aus-

grabungen in Eleusis und beim Eleusinion in Athen hat man

deren eine große Menge gefunden. Ihre Verwendung war lange

lebhaft diskutiert, ist aber jetzt endgültig von Xanthoudides klar-

gelegt."^ Sie haben rituelle Verwendung gehabt, und in den kleinen

* Nilsson Athena 18. - Arch. Jahrb. 28 (1913) 3ö ff.

* Pringsheim Archüol. Beitr. s. Gesch. d. eleusin. KulU. Diss. München

1905, 69 ff. ^ Anmial Brit School at Athens XII 9 ff.
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rings um den Kern plazierten Näpfchen wurden die Erstlings-

früclite des Jahres geopfert, Wein, Ol, Korn usw. Ganz derselbe

Vasentypus war in vorhellenischer Zeit weit verbreitet; man

hat ihn auf Melos, in Troja und vor allem auf Kreta gefunden.

Xanthoudides bringt entschieden richtig die kretischen Kulttische

mit befestigten kleinen Behältern als Verwandte in Erinnerung.

In hellenischer Zeit kamen veqvov außer im eleusinischen Kult

noch in anderen Fruchtbarkeitskulten vor, auf Kreta in dem

Diktynna-Britomartiskulte, in Kleinasien in den Kulten der

Rhea-Kybele, des Attis und der Korybanten, alles Kulte, die

meines Erachtens mehr oder weniger Elemente der minoischen

Religion enthalten. Verblüffend ist, daß der xg^vog-Typus sich

allerdings in etwas modernisierter Form bis auf unsere Tage in

der orthodoxen Kirche Kretas erhalten hat. Ich wüßte kaum

ein besseres Zeugnis für den Konservativismus der Kultbräuche

als eben die Verwendung dieser %bqvoi von frühminoischer Zeit

bis heutigentags.

Zu den eleusinischen Kultgegenständen gehört auch eine andere

Art Vasen, einhenklige fußlose Kannen, die natürlich zum Spende-

ausgießen gedient haben. ^ Solche fußlose Vasen sind in der

klassischen Zeit sehr selten, kamen aber in der vorhellenischen

in verschiedenen Formen häufig vor. Es scheint mir am natür-

lichsten, ihr Vorkommen in Eleusis als Überbleibsel eben in-

folge kultischer Verwendung zu erklären.

Ich kann hier auch eine Vermutung betreffs der Kultgebäude

nicht unterdrücken; ich betone aber ausdrücklich, daß ich das

unten rxesagte auch selbst nur als Hypothese betrachte. Alle

Mysterienheiligtümer unterscheiden sich ja beträchtlich von der

Form des traditionellen griechischen Kultlokals. Unter den uns

bekannten Mysterienlokalen kann sich an Alter keines mit dem

ältesten eleusinischen messen. Seinem Grundplane nach handelt

es sich um ein viereckiges Gebäude, so dicht am Akropolisabhang

' Vgl. Pringsteim a. a. 0. 69; Abbildung am bequemsten BCff VIII

PI. I 12—13.
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gelegen, daß es, so wie die späteren, zum Teil in den Berg ein-

gehauen war^; sicher war es auch mit breiten Treppen versehen,

die als Sitzplätze gedient haben. Woher die viereckige Form

und diese sich unter rechten Winkein begegnenden Treppen-

bänke? Wir haben es hier mit einem Geheimkult zu tun, und

der Kultraum mußte daher abgesperrt und gedeckt sein, daher

vielleicht die rechteckige Form: warum aber die Sitzplätze in

rechten Winkeln? Für die Zuschauer wäre es sicher bequemer

gewesen, wenn der Raum abgerundete Ecken gehabt hätte. Solche

Gebäude gab es sicher zu jener Zeit — ich erinnere z. B. an die

altertümlichen Tholosgebäude und den Tempel in Thermon.

Ich vermute ein Vorbild zu diesem ältesten Mysterienlokal

in den sogenannteii Theateranlagen zu Phaistos^ und Knossos.'*

Auch hier haben wir sich rechteckig begegnende Bank- oder

Treppenreihen. Das Theater in Phaistos, das wahrscheinlich für

das in Knossos vorbildlich geAvesen ist, erklärt dieses Verhältnis:

die eine Seite ist wirklich eine Treppe gewesen, die andere ist

später hinzugekommen, um mehr Plätze zu beschaffen. Evans

hat es sehr wahrscheinlich gemacht, daß hier in dem viereckigen

Räume religiöse Zeremonien stattgefunden haben; er verweist

auf Reste von Wandmalereien und auf Homer II. 18 v. 5911*

Das älteste eleusinische Mysterienlokal liegt auch vTcal xdXiv

al%v TS rsixog", also in unmittelbarem Anschluß an den Palast,

gerade wie die kretischen Theater. Ich halte für wahrscheinlich,

daß diese dem eleusinischen Mysterienheiligtum ihren eigentüm-

lichen treppenartigen Zuschauerraum aufgezwungen haben. An-

derseits können auch die späteren Vergrößerungen des Tele-

sterions wenigstens zum Teil das Verschwinden des umsonst ge-

' Das spätere Kultlokal hat noch 2 bis H in den Berggrund einge-

hauene Treppenabsätze, die bis zur Südgrenze des ältesten Telesterions

hinabreicben.

^ Monmienti Antichi XII 30 ff. » Anmial Brit. School IX 99 ff.

* Ebd. S. 111: „Ceremonial dances in honour of the great natire God-

des.s of ichom Aphrodite Ariadne i'y a later trati^^formafion."

* Demeterhymnus V. 271.
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suchten Palastes erklären, wenn er nämlich in unmittelbarer

Nähe nordwestlich vom ältesten Telesterion lag. Als die Myste-

rien ein Geheimkult geworden waren, lag es in der Natur der

Sache, daß der Raum streng von der Außenwelt abgeschieden

wurde, aber die alte (rrundform wurde immer in Eleusis bei-

behalten.

Die heiligen Kultgegenstände in Eleusis, rä isgä, waren wäh-

rend der Zwischenzeit zwischen den Feiern in einer Kapelle,

avuxtOQOv, eingeschlossen; es war nur dem Hierophanten er-

laubt, dort hineinzugehen. ^ Es bringt dies die sogenannten Haus-

kapellen und „temple repositories'' Kretas in Erinnerung.- Was

die Hauskapelleu betrifft, muß ich sagen, daß sie mir immer

etwas verdächtig vorgekommen sind. Es sind überall sehr kleine,

nach einer Ecke des Palastes verwiesene Zimmer. Wer kann

ernstlich glauben, daß die sogenannte Hauskapelle in Knossos

an der südöstlichen Ecke des Zentralhofes, die nur 1,50 x 1,50 m
mißt, wirklich als Kultplatz gedient habe? Daß der mächtige,

minoische Herrscher in diesem winzigen Kämmerchen sich ein-

seschlossen habe, wenn er mit seinem Gotte verhandeln wollte,

scheint mir unglaublich; sein W. C. wäre bedeutend geräumiger

als der Platz, den er seinem Gotte gewährt hätte. Nein, es

scheint mir viel natürlicher, diese Kämmerchen als Aut'bewahi-ungs-

räume für die Kultgegenstände, ebenso wie das Anaktoron in

Eleusis, zu erklären. Diese heiligen Gegenstände wurden dann

während der Feiertage herausgeholt und im Kulte anderswo —
wohl unter freiem Himmel — verwendet.

Die Frauen spielen eine auffallend große Rolle im eleusini-

schen Kulte ^, davon zeugt u. a. der Umstand, daß die Priesterin

Demeters in Eleusis eponym ist, so wie diejenige Athenas auf

der Akropolis in Athen. Die Prädominanz der Frauen im mino-

ischen Kulte ist offenbar — ich erinnere nur an die Rolle des

1 Vgl. Foucart a. a. Ü. 406 ff.

- Nilason Athena 6 ff. bat eine ZasammensteJlung der bekannten

Kapellen gemacht. ' Vgl. Foucart a.a.O. 210 ff.
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weiblichen Elements in allen Kultszenen sowohl auf Fresken

und geschnittenen Steinen wie auch auf dem Sarkophage von

Hagia Triada.^ Evans deutet schon in seinem „Mycenean tree

and pillar culi'- darauf hin, daß „the female asped of diviniti/

predominated . . . the male diviniti) is not so mitch the consort as

ifte son or youthfid favotirite".'^ Diese Worte haben ihre volle

Gültigkeit auch für die eleusinischen Gottheiten.

Die Schlange ist ein mit geheimnisvollen Kräften ausge-

rüstetes Tier, das offenbar früh in den Dienst der Religion ge-

nommen wurde. Die allbekannten schlangenumwundenen Frauen-

figuren aus Kreta bürgen dafür, daß sie einen Platz im minoi-

schen Kulte gehabt hat. So wie die Schlange sich an der Seite von

Athena offenbart,' so spielt sie auch in Eleusis eine Rolle: um die

Räder des Wagens des Triptolemos ringeln sich immer Schlangen.

Ein Element von größter Bedeutuuo- in den eleusinischen

Mysterien sind die Reinigungen.* Befleckung und Unreinheit

sowie Reinigung spielen in den Homerischen Gedichten eine

sehr zurücktretende Rolle, sind von so geringer Bedeutung, daß

man sie sogar für die Homerische Epoche ganz hat leugnen

wollen.'' Es ist jedenfalls bemerkenswert, daß laut der antiken

Tradition Epimenides die Reinigungszeremonien aus Kreta nach

Athen hinüberbrachte. Ist es nur ein Zufall, daß das Standbild

des Epimenides in oder neben dem Eleusinion in Athen stand'',

oder hat man möglicherweise den Zusammenhang zwischen Kreta

^ Es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß Dussaud Les civilisatiü>is

pi'eJielleniques- 372 ff. recht hat, wenn er die sogenannten Schlangen-

üTÖttinnen als Priesterinnen erklärt.

- JHS 21 (1901) 168. • Nilsson Athena 9 u. 15.

* Foucart a.a.O. •291; „nullf paii, hs purifications ne sont lilits noiu-

breuses, plus s^uioies et plus personneUes que dans la preparation des mystesr

* Rohde und Stengel hielten die Kathartik für eine späte Erscheinung

in Griechenland. Nilsson hat gegen diese Auffassung opponiert und

meint, daß man in den Homerischen Gedichten davon so viel findet, wie

man überhaupt zu erwarten berechtigt ist: Griechische Feste 98 f. und

zuletzt Den grekiska reliffionens htstoria. Stockholm 1921, 152.

® Pausauias I 14, 4.
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und Eleusisj was die Reinigungeu betrifft, gekannt? Neben Eleusis

spielt ja Delphi die Hauptrolle in der religiösen Entwicklung

der klassischen Zeit, und diese beiden Orte haben die Reinheits-

forderung und damit die Kathartik zum Siege geführt. Auch in

Delphi wird die erste Reinigung, diejenige Apollons nach der

Tötung Pythons, mit einem Kretenser Karmanos in Verbindung

gebracht; der Gott begab sich sogar laut einer Tradition nach

Kreta, um dort von seiner Blutschuld frei zu werden.^

Der gewiß sakrale Gebrauch der Tiervliese auf dem Hagia

Triada-Sarkophage — ich möchte glauben, daß auch der Führer

der Prozession auf der sogenannten Erntevase wegen sakraler

Funktion ein Vlies trägt— ruft die Ausführung von Diels über

die kathartische Bedeutung der Wollbinde in Erinnerung. „Sie

häng*t, wie die des Wollvlieses selbst, mit der Urbedeutung des

Lammopfers zusammen . Indem der Sünder mit dem Felle

liekleidet erscheint, tritt er an die Stelle des Opfers und eignet

sich die Versöhnung an, die das stellvertretende Tier durch seinen

Tod bei der Gottheit erwirkt hat.'^^ — Gerade das wollene Vlies

spielt noch in der bei den eleusinischen Mysterien verwendeten

Reinigungszeremonie mit dem zJibg y.aöiov, dem Widdervliese

eine große Rolle.

^

Ich möchte die Vermutung wagen, daß die Kathartik in den

Homerischen Gedichten zu den minoischen Elementen zu zählen

ist und daß sie in der klassischen Zeit durch die Vermittlung von

Kreta, Eleusis und anderen Plätzen, wo das Minoische besonders

zäh fortgelebt hatte, wieder zur Ehre gekommen ist.

Beim IsQog yäfios, einer der Haupthandluugen der Mysterien,

brauche ich nicht zu verweilen. Miß Harrison hat schon längst

gezeigt, daß die Geschichte von der Vermählung der Demeter

mit Zeus aus Kreta stammt und von dort in die eleusinischen J

' Pausanias 11 7,7. Vgl. Näheres hierüber bei Mary Hamilton Swindler

Chretan elemnds in th- cults and ritual of Apollo. Diss. Bryii Mawr

Pennsylvania 1913, 50 f. - Diels Sibyllhmche Blätter 122.

* Pley De lanae in antiqumum ritibus its^ic (RGW XI 2)

\
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Mysterien eingedrungen ist.^ Da diese Vermählung zum Prototyp

aller menschUchen Vermählungen geworden ist, liegt nichts Auf-

fallendes darin, daß wenigstens eine Menge katbartischer Gebräuche

eine auffallende Ähnlichkeit mit Mysteriengebräuchen zeigen

Gemeinsam sind Fackeln, ^ibg y.ädiov, XCxvov, Verhüllung usw.-

In einem Aufsatze „ üne allusion ä Zagreus clans un prohUme

d'Aristote", hat S. Reinach sehr wahrscheinlich gemacht, daß die

Geschichte vom Töten des Zagreus in den eleusinischen Mysterien

eine Rolle gespielt hat.^ Er stützt sich auf eine bis jetzt für die

Mysterien noch nicht verwertete Stelle aus dem Buche des Phi-

lochoros %SQV %v6i6}v, wo es heißt: 8iu xi ov vöfiog rb icpd'bv

OJtt&v, vönos ds oTtrbv sil^siv. tiöxsqov 8e diä zu Xsyöiisvcc ev

xfi tsXstfj ... Es handelt sich, wie Reinach zeigt, um den Sohn

d('3 Zeus und der Persephone, um Zagreus. Hera hat die Titanen

gesandt, die den Knaben töten und essen, nachdem sie ihn zuerst

gekocht und dann am Spieß geröstet haben. Reinach sagt selbst

:

„Uorigine dionysiaque et prohahlement cretoise, le mytlie de Zagreus

fut adopte par Vorpliisme et parait avoir penetn'j quoi qu'on eti ait

dit, dans les mysteres d^Eleiisis." Wenn auch die Zagreus-Episode

zum jüngeren Bestände des eleusinischen Mysterienkultes gehört,

so ist es doch jedenfalls bemerkenswert, daß man, den Inhalt der

Mysterien bereichernd, aus derselben Quelle schöpft, aus welcher

die ursprünglichen Elemente stammen.

Eine Einzelheit von einem gewissen Interesse ist, daß noch

in klassischer Zeit eine Art Stierkämpfe mit dem eleusinischen

Kulte verbunden waren. Artemidor erzählt, ^Ovslq. 1 8, folgendes:

„In lonien kämpfen junge Ephesier aus freiem Antriebe mit

Stieren {^äyc3vit,ovtai) und h> 'AtTLzf^ %ccqu ralg d^salg EXsvGlvc

,,xovQOi Ad"t]vai(ov 7T£QLT£>J.oiiivcov iviKVTäv^'' uud iu der thes-

saliscben Stadt Larissa die Vornehmsten der Einwohner." Ich

glaube nicht, daß dies, was Eleusis betrifi't, etwas anderes ist

' Prolegomena to the study of Greek religion-, 564: Cretan influence

on the mysteries at Eleusis. ^ Vgl. Pringsheim a. a. 0. 28 f., passiw.
^ Eevue Ärcheologique 1919, 162if.
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als eine Verallgeni einerung dessen, was in drei Ehreninschriften

für Epheben folgendermaßen ausgedrückt ist: ^gavto de xal toig

fivßrrjQiois rovg ßovg sv 'EXsvöivi xfii &v6Cai} Wie Foucart

gegen Steugel", meines Erachtens mit vollem Rechte, geltend

gemacht hat^, handelte es sich in Eleusis wirklich um das Hin-

bringen der lebendigen Tiere, was sicher nicht ohne Gefahr ge-

schehen konnte.* Die Worte Artemidors könnten darauf hin-

deuten, daß man die Tiere auch erst hat fangen müssen, wenn

auch das Hinbringen zum Altar das Wichtigste war. Es wäre

möglich, daß hierin ein Überbleibsel der minoischen Stierkämpfe,

die uns durch die Fresken ganz vertraut sind, steckt.

Das Hauptopfer der Mysterien war ein sehr großes Kinder-

opfer, und damit hängt natürlich der Umstand zusammen, daß

das Bukranion als Symbol des eleusiuischen Kultes sehr beliebt

war.^ Ist es nur ein Zufall, daß das Bukranion uns auch in

der minoischen Religion in Verbindung mit der großen Frucht-

barkeitsgöttin begegnet? Es kommt öfters auf geschnittenen

Steinen und Vasen vor, vielleicht auch auf dem allbekannten

Goldring aus Mykenai", wo eine Reihe von sechs Bukranien (?)

am Rande links zu sehen ist.

Die Attribute, mit denen die eleusinische Göttin ausgestattet

wurde, waren Mohnköpfe und Ähren." Auf dem eben genannten

' IG II 467, 10 und 28; vgl. auch ebd. 468, 469, 471. — Fouciirt

a. a. 0. 37.3 scheidet, ohne Gründe zu geben, zwischen den Stierkämpfen

und der ägais Twr ßoötv.

^ Vgl. .Stengel Hermes 30 (1895) S. 339; auch Opferbrüuche der GrieeJien

105 ff. ' So auch Ziehen Leges sacrae 55. i

* Professor Nilsson hat mich auf eine wenig beachtete Stelle bei

Pausanias aufmerksam gemacht. Er erzählt VIII 19, 2 daß bei dem

Dionysosfeste in Kynaitha in Arkadien ein Stier aus der Herde genommen
wurde, auf den der Gott „den Sinn der Männer richtete", und zum

Altare getragen wurde: .... uvögsg i^ &yelr]g (iomv ravQov, ov äv acpioiv

i-jrl vovv aiiTos o ^sbg Ttoiriß'd, &oäwsvoi 'xoiil^ovai -TCQog ro Ifoov. Vgl.

^Niisson Griechische Feste 299.

' Pringsbeim a. a. 0. 106. * Furtwängler Gemmen I, III.

' Overbeck Kunstmythologie, Demeter und Koi-a, S. 418, 420 f. und

Gemmentafel VI, besonders -1 und 7, Mfinztafel VIII.

1
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Goldringe aus Mykenai sitzt eine Frau, unzweifelhaft eine Göttin,

unter einem Baume und hat eben drei Mohnköpfe aus der Hand

einer Adorantin bekommen, andere nähern sich mit Blumen,

vielleicht auch Ähren.

Wir dürften uns nicht irren, wenn wir sagen, daß die wich-

tigste Gottheit der minoischen Religion eine Fruchtbarkeitsgöttin

war. Was für einen Namen sie gehabt hat, das wissen wir nicht;

möglich wäre, daß Herodot recht hat, wenn er erklärt, daß die

Pelasger (das bedeutet bei ihm die Ureinwohner) zu ihren Göt-

tern beteten, „ohne daß sie einen mit Namen oder Beinamen

nannten, denn davon hatten sie noch nichts vernommen". ^ Nun

gab es auch in Eleusis namenlose Gottheiten, &sä und &s6g,

und Foucart betont mit Recht, daß diese Anonymität etwas für

die griechische Religion Fremdes ist (er denkt natürlich an Isis

und Osiris).^ Schon TJsener hat darin ein Überbleibsel prähi-

storischer Zeit sehen wollen, und ich glaube gern, daß Foucart

recht hat, wenn er sie als mit dem ältesten elensinischen Kulte

zusammengehörig erklärt. Alle Versuche, die man gemacht hat,

um diese namenlosen Gottheiten mit gewissen benannten zu

identifizieren, sind meines Erachtens verfehlt; sie haben eine

ganz und gar selbständige Existenz gehabt.^

Im allgemeinen ist man geneigt, in dem Mysterienkult von

Eleusis einen ursprünglichen Familienkult zu sehen, und schein-

' Herodot II 52. * Foucart a.a.O. 90lf.

* Was die Erklärung dieser Anonymität an sich betrifft, schließe ich

mich gern der Auffassung Foucarts an, nur mit der Bemerkung, daß das

von ihm gegebene Zitat aus Maspero Etndes de mytliologie H d'archeologif

egyptiennes II 298: „La vieille Egypte croyait que le nom d'un indimdu

etnit comme son etre reel; qui possedait le nom possedait t'etre et s'en faisaü

ohcir, comvw Vesclave obcit au maitre . . ." nichts iür Ägypten Besonderes

enthält. Im Gegenteil; man findet diese Scheu, die Dinge mit ihrem

wirklichen Namen zu nennen, bei vielen Völkern (vgl. die bei Güntert

Sprache d. Götter [1921] 3 f. angezeigte Literatur über die Bedeutung des

Namens); hier sei nur an Jahve in der jüdischen Religion erinnert. Auch
an die Polyphemos-Episode, die höchst wahrscheinlich uralte, vorhelleni-

sche Ahnen hat, sei in diesem Zusammenhang erinnert; als der Riese

Odysseus nach seinem Namen fragt, sagt er, daß er „Niemand" heißt.
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bar findet man darin eine Stütze, daß die höheren Priesterämter

alle innerhalb gewisser Familien erblich sind. Aber, wenn wir

die Namen dieser Familien etwas näher betrachten, so finden wir,

daß ihre Ahnherren nach liturgischen Funktionen benannt sind:

EvnolTCog vom sv [iE?.7C£6d-ai des Hierophanten, KriQvl vom

iC)]QVTt£Lv des Mvsterienheroldes, Kqöxcov vom y.QOXovv, dem

Anlegen der heiligen Wollfäden. Toepfi'er, der auf dieses Ver-

hältnis hingedeutet hat ^, findet es „sehr bezeichnend" für die alten

Priestergeschlechter in Eleusis. „Ursprünglich bloß mythische

Träger verschiedenartiger Zeremonien des eleusinischen Demeter-

dienstes, sind dieselben als Stammväter der lebenden, diesen Kult

seit alters ausübenden Greschlechter immer mehr und mehr in-

dividualisiert und mit dem traditionellen Schmuck der Helden-

sage ausgestattet und in feste genealogische Systeme eingeordnet

worden/' In dem Priesterstaate Eleusis sind diese aus bestimmten

Geschlechtern erkorenen Priester die Oberhäupter des Staates.

Wenn wir jetzt einen Blick in vorhellenische Zeit zurück-

werfen wollen, so finden wir dort, wie allgemein angenommen

wird, einen Fürsten, der zur selben Zeit auch der Hüter des

höchsten Kultes war. Haben wir nicht in Eleusis eine deutliche

Widerspiegelung der vorhellenischen Verhältnisse? Es ist wahr,

daß die priesterliche Funktion in Eleusis vorherrschend war, das

liängt aber mit der politischen Abhängigkeit von Athen zu-

sammen. Es ist auch wahr, daß wir in Eleusis nicht nur einen

erblichen Kultdienst finden, sondern mehrere, aber der höchste

Kultdiener wurde immer aus demselben Greschlechte genommen

— Eumolpos war ja auch, laut der Sage, König — , die übrigen

waren seine Mithelfer.

Daß die vornehmste Gottheit der minoischen Religion eine

Fruchtbarkeitsgöttin war, ist allgemein anerkannt: sie ist „die

große Göttin". ' Möglich, daß sie mit ihren verschiedenen Attri-

hüten (Tauben, wilde Tiere, mit Zweigen oder Blumen unter

' Attisdie Genealogie 24 if.

- Vgl besonders Dussaud CivilmUiona prehelleniques- 359 ff.
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«inem Baume sitzend usw.) als verschiedene Gottheiten emp-

funden wurde ^ — darüber etwas Bestimmtes zu sagen, ist un-

möglich — , es würde aber das Verstehen der Tatsache erleichtern,

daß sie an mehrere hellenische Göttinnen Züge abgegeben hat,

y. B. an Artemis, Demeter.

Wenn wir jetzt zu den Mysterien übergehen, um ihren ur-

sprünglichen Charakter zu untersuchen, so muß zuerst etwas

Prinzipielles konstatiert werden. Die Mysterien haben drei Be-

standteile, Tß dpc6/i£v«, tä dsixvv^sva und rä Xsyö^eva. In der

primitiven Magie muß man gewisse Handlungen vollziehen, um
-etwas zu erreichen. Der nächste Schritt ist, daß ein anderer sie

vollzieht anstatt des Betreifenden — wir haben dann sekundär

T-ä dsixvv^sva. Aber rcc ä^co^isva sind auch ursprünglicher als

TU Xsyo^sva — das Umgekehrte kann wenigstens nicht der Fall

sein. Solange man sich mit tä dQc6^isva begnügt, muß ein Kult

undogmatisch bleiben, sobald tä Xsyoiisva hinzukommen, muß

er eo ipso dogmatisch werden. Da tä dga^ava gerade das am

wenigsten bekannte Element der Mysterien ist, gilt es, soweit

möglich, den ursprünglichen Charakter auch auf anderen Wegen

festzustellen. In dem sogenannten Homerischen Demeterhymnus

haben wir auch ein Mittel dazu.

Der Hymnus zerfällt, soviel ich sehe, in drei scharf abgegrenzte

Teile. 1 V. 1—90 : Der ßaub Kores, das Klagen und Suchen der

Demeter, bis Helios ihr sagt, wo ihre Tochter ist. 2. V. 91—302

:

Einführen des Demeterkultes in Eleusis. Der Übergang wird

ziemlich ungeschickt von V. 91—93 vermittelt: sie wendet sich

voll Zorn von den Göttern ab, um eine Wohnung unter den

Menschen zu finden. Köre wird in diesem Teile nirgends ge-

nannt. Demeter kommt nach Eleusis, wird Amme des kleinen

Königssohns, ihre göttliche Natur wird offenbar, ein Tempel wird

ihr gebaut, und dort wohnt sie dann. 3. V. 302—498: Ebenso

unvermittelt wie Köre früher beiseite ijeschoben wurde, wird sie

jetzt wieder eingeführt: Demeter klagt wieder, sie schafft Miß-

' So Nilsson Den grekiska religionens historia 15 ff.

Archiv f. RelislouBwissonschaft XXI :; 4 20
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wuchs und schädigt Menschen und Götter. Die Götter tun alles^

um sie zu besänftigen, Pluton sendet Köre zurück, es kommt eiii

Kompromiß zustande; die Mysterien werden gestiftet.

Nach Eleusis kam Demeter von Kreta „auf dem breiten Rücken

des Meeres" (v. 123); sie ist dort eine Fremde und hat keinen

Tempel im Lande. Ihr Charakter als Fruchtbarkeitsgöttin ist

offenbar: sie rächt sich an den Göttern, indem sie die Opfer un-

möglich macht. Sie, die früchtegeschmückte {aylaözagnog v. 4), die

jahreszeitbringende {d)Qr}^6Q0s v. 54), die gabenbeglänzte {ccylao-

d(j3Qos V. 54), läßt die Stiere vergebens den Pflug in den Feldern

ziehen und glänzende Gerste wirkungslos zur Erde fallen, sie

läßt die Menschen vor Hunger sterben und entzieht den Himm-

lischen Gaben und Dankopfer (v. 308 ff.). Als sie wieder ihre

Tochter bekommen hat — „schnell entsandte sie Frucht aus den

scholligen Ackergefilden" (v. 471) und

V. 476 . . . xal i3ts(pQuösv OQyia Tcäöiv,

6S(ivä, xd Toxmcos ^^rt TiaQa^efisv, ovts Jiv&söd'ai,

ovr' aiisiv.

Aus diesem Hymnus scheint also hervorzugehen, daß der

Demeterkult und die Mysterien in ihrer ältesten Form ein Frucht-

barkeitskult waren. Eleusis gilt ja auch als Ausgangspunkt des

Ackerbaues in Griechenland. Auch die rituellen Gebräuche deuten

in dieselbe Richtung, z. B. das Vorzeigen einer Ähre für die

Epopten. Als auf einen sehr wertvollen Beitrag zu dem, was

Foucart in dieser Hinsicht gibt, sei nur auf die Ausführung

A. Körtes hingewiesen, wo gezeigt wird, daß in der cista mystica

die Nachbildung eines Mutterschoßes lag, durch dessen Berüh-

rung der Myste die Gewißheit empfing, aus dem Schöße der

Erdenmutter wiedergeboren zu werden.^ Mit ihrem Fruchtbar-

keitskultcharakter hängt auch die große Rolle zusammen, die

die Frauen in den Mysterien spielen, — es ist ebenso in anderen

Fruchtbarkeitskulten — fernerhin das Vorkommen von Ähren

und Mohnköpfen usw.

' D. Archiv 18 (1916) 116 £F., dazu Kern ebd. 19 (1919) 433 ff.

l
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Nuu ist es aber so,daß die Vegetationskulte eine gewisse Tendenz

besitzen, sieb zu Jenseitskulten zu entwickeln.^ Durch die Natur-

betrachtung wird der Gedanke an Wiedergeburt geweckt, er geht

wenigstens mit ihr parallel. So wie der Same in die Erde hinein-

gelegt wird, die Pflanze heraussprießt, um neue Samen hervor-

zubringen, so wie die Natur scheinbar stirbt, um wieder auf-

zublühen, so stirbt auch der Mensch und wird in die Erde ge-

legt, um in einerneuen Welt wieder aufzublühen.^ Und Jenseits-

kulte sind anderseits vor allen anderen zu Geheimkulten prädesti-

niert; es gilt, sich durch magische Mittel eine möglichst vorteil-

hafte Stellung im Leben jenseits des Grabes zu verschaffen. Diesen

Weg muß man, denke ich mir, einschlagen, um die Exklusivität

der Mysterienkulte zu verstehen.

Es ist auch wahr, daß ein Kult, der die politische Unter-

drückung eines Volkes überlebt, eben dadurch auf eine gewisse

Abgeschiedenheit hingewiesen ist, ein Faktor, der auch einiger-

maßen zu dem Mysteriencharakter des eleusinischen Kultes hat

beitragen können, aber doch nicht an und für sich in diesem

Falle ausreicht^ — wir müssen bedenken, daß die Mysterien für

jedermann offen standen.

Wir haben gesehen, wie viele Einzelheiten der eleusinischen

Mysterien auf Kreta hindeuten. Gab es denn dort keine Myste-

rien in klassischer Zeit? Diodor erzählt, V 77, daß die Mysterien

auf Kreta nicht geheim, also nicht „Mysterien" in der populären

Bedeutung waren; man irrt sicher nicht, wenn man vermutet^

daß die nicht-geheimnisvolle Form die ältere ist.^ Ich gebe die

' Wundt Völkerpsychologie VI, Mythus und Beligion III *, 233.

* Die schöne Ausführung F. M, Cornfords 2he 'Ajiccqxcü and the JSleu-

sinian Mysteries, Essays and Studies to W. Ridgewav, 153 ff., über die

wahre Natur Kores und Plutons reicht nur aus, um einen Teü und sicher

nicht den ursprünglichsten des eleusinischen Fruchtbarkeitskultes zu er-

klären.

' J. C. Lawson Modern Crreek folklore and ancient Greek religion

567 f. will in diesem Umstände die Erklärung des Mysterien Charakters

finden.

* Vgl. so auch Miß Hariison Prolegomeiia* 566.
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Worte Diodors wieder: „Die Einwohner Kretas geben folgende

Beweise dafür, daß die Götterkulte, Opfer und Mysterienriten von

Kreta zu den anderen Menschen hinübergebracht worden sind:

der Einweihungsritus, der von den Athenern in Eleusis vorge-

nommen wird, vielleicht der berühmteste von allen, sowie der in

Saniothrake und in Thrakien unter den Kikonen übliche, von

wo der Ritenerfinder Orpheus stammte, sie werden alle geheim

mitgeteilt, auf Kreta aber in Knossos ist es seit alters her Sitte,

diese Riten allen ganz offen mitzuteilen, und das, was bei anderen

im Geheimen mitgeteilt wird, wird bei ihnen vor niemandem ver-

borgen, der es wissen will. Sie sagen, daß die meisten der Götter

von Kreta als Ausgangspunkt nach verschiedenen Teilen der

Welt hinausgegangen sind, als Wohltäter des Menschengeschlechts

jedermann teil an ihren nützlichen Erfindungen gebend. So kam

Demeter nach Attika und von dort nach Sizilien, später nach

Ägypten; an diesen Orten vor allem wird sie lebhaft verehrt

von denen, die ihre Wohltaten genossen haben, indem sie ihnen

das Korn überbracht und das Säen gelehrt hat

"

II

Folgende Momente sprechen, um die Resultate unserer üntei-

suchung kurz zusammenzufassen, meines Erachtens für die Rich-

tigkeit der aufgestellten These, daß die Mysterien in Kreta ihren

Ursprung haben:

das älteste Telesterion ist vorhellenisch; *

der Name Eleusis deutet auf das vorhellenische Kreta hin:

gewisse Kultgefäße, xeqvoi und Gießopferkannen, sind für

eleusinischen und minoischen Kult gemeinsam;

die Form des Telesterions ist vielleicht eine Entwicklung des

minoischen sogenannten Theaters;

das Anaktoron ist identisch mit den kretischen Repositorien

und sogenannten Hauskapellen;

die Reinigungen des eleusinischen Kultes stammen aus Kreta,

wo sie ursprünglich der minoischen Religion angehören;

der Kern der Mysterien ist ein Fruchtbarkeitskult so wie der

Kern der minoischen Religion;
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eine doppelte autike Tradition leitet die Mysterien von Kreta

ab. Diodor steht selbständig neben dem Demeterhymnus,

von welchem Isokrates, Paneg. 28f., abhängig ist, so wie

Dionysios Halic. I 61 und die Serviusscholien S. 10.

Zum Schlüsse möchte ich noch, ohne hier den Beweis dafür

zu erbringen, die Behauptung aufstellen, daß auch der Kern der

Orphik ein Stück vorhellenischer Religion repräsentiert. Auch

darin, sowie in den Mysterien, hat man orientalischen Einfluß

sehen wollen. Meines Erachtens hat das Wesentliche unter den

unterdrückten, nach unzugänglichen Gegenden zurückweichenden

Ureinwohnern aus vorhellenischen Zeiten fortgelebt; es lag dort

und glühte unter der Asche, um dann im 7. und 6. Jahrhundert

wieder in hellen Flammen aufzulodern.

[Nachtrag. In der Dissertation von E. Neustadt De love

Cretico (Berlin 1906) werden S. 52—55 weitere Beweise für den

kretischen Ursprung des eleusinischen Demeterkultes gegeben.

Da diese Ausführungen sowohl Persson wie mir entgangen waren,

sei der mir nachträglich zugegangene dankenswerte Hinweis den

Lesern des Archivs weitergegeben. TF.]
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