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Einleitung
RAHUL PETER DAS
Der vorliegende Band resultiert aus einem Vortragszyklus, den das damalige Institut für
Indogermanistik, Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft und das damalige Institut für Indologie und Südasienwissenschaften1 der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum Thema „Die Widergötter. Rivalisierende Göttergeschlechter in der Mythologie indogermanischer Völker“ zwischen Januar 2005 und Januar 2006 gemeinsam organisierten. Diese Vorträge wurden von den Vortragenden dankenswerterweise überarbeitet
und erweitert; sie erscheinen hier nun in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich gehalten
wurden. Ausgenommen ist der zweite Vortrag, von Thomas Oberlies, der leider nicht
mehr für den Druck aufbereitet werden konnte; hierzu mehr unten auf S. 29.
Der Ausgangspunkt für den Vortragszyklus war die Beobachtung, daß die uns heute
bekannten alten Mythologien verschiedener, indogermanische Sprachen sprechender Völker Gruppen mächtiger übermenschlicher Wesen kennen, die miteinander rivalisieren. Das
Phänomen ist allerdings nicht auf die Indogermania beschränkt; wie der erste Beitrag von
Bernhard Streck verdeutlicht (STRECK 2011), handelt es sich um einen Topos, der auf der
Erde weitverbreitet ist. Allerdings ist dieser nicht einheitlich, denn die Theomachie, die in
der Regel in der Form von Kämpfen ausgetragene Rivalität zwischen gemeinhin als „Götter“ bezeichneten Wesen, kann sich in verschiedener Weise ausdrücken: etwa als Rivalität
zwischen individuellen „Göttern“, als Rivalität zwischen „Götter“-Geschlechtern, oder als
Au„ehnung mehrerer „Götter“ gegen einen „Gott“. Verbunden ist diese Theomachie in
der Regel mit Ursprungsmythen; ob einzelne rivalisierende „Götter“ dabei urprungsgemäß
alte Schöpferwesen sind, bleibe dahingestellt, doch wurden sie meistens gegebenenfalls
irgendwann mit diesen amalgamiert oder haben diese verdrängt. In der Rivalität ist oft
eine Dualität sichtbar, die jedoch anscheinend nicht einem Gegensatz von Kategorien wie
„gut“ und „böse“ entspricht, obwohl sie dazu führen kann.
In den verschiedenen Mythologien der Indogermania scheinen mehrere der obigen
Charakteristika vorzuliegen, was angesichts der Verschiedenartigkeit der Quellen nicht
verwundert. Je nachdem, ob man hinter diesem Befund eine ursprüngliche Einheitlichkeit
vermutet oder nicht, wird der Umgang mit ihm auch verschieden sein, wobei sicherlich
auch eine Rolle spielen wird, welcher Einzelbefund als Ausgangsbasis für die einschlägigen Überlegungen dient. Diese vorerst theoretische Verschiedenartigkeit wird in den vorliegenden Beiträgen dann auch tatsächlich greifbar. Die einzelnen Autoren setzen daher
gegebenenfalls nicht nur verschiedene Kenntnisstände des Lesers voraus, sondern haben
1

Eine administrative Neuordnung hat inzwischen neue Strukturen gescha‚en.
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auch verschiedenartige Ansätze in methodischer Hinsicht; dadurch ergeben sich verschiedene Resultate, die sich durchaus auch widersprechen können × Zeichen eines fruchtbaren
und gesunden Diskurses, bei dem kein Versuch einer redaktionellen Glättung oder Vereinheitlichung unternommen wurde.
Die Bezeichnung „Widergötter“ ƒndet man zwar auch in anderen Zusammenhängen,2 ausschlaggebend für die Wahl des Titels der Vortragsreihe und des vorliegenden Bandes war
indes ihre Verwendung für die vedischen und nachvedischen Asuras.3 Dieses Beispiel aus
dem alten südasiatischen Raum exempliƒziert sehr schön die Problematik sowohl des Phänomens als auch seiner Begri…ichkeit, denn Widergötter kann sowohl als „rivalisierende
Götter“ als auch als „Rivalen der Götter“ verstanden werden.4 Tatsächlich könnten wir es,
wie die einzelnen Beiträge zeigen, mit beiden zu tun haben.5
Dabei ist allerdings die Bezeichnung „Götter“ ein Problem. So sind die altindoarischen
Devas und Asuras einerseits Rivalen, andererseits inkorporieren die Devas zumindest in
älteren Quellen auch die Asuras; „Götter“ werden aber in der Fachliteratur zum Thema
meistens nur erstere genannt, obwohl den einschlägigen Texten gemäß die Asuras die „älteren Götter“ wären. Ähnliches betri‚t andere Mythologien der Indogermania, aber möglicherweise nicht alle, was dann beim Vergleich verschiedener Mythologien Probleme aufwürfe. Wenn beispielsweise in der Mythologie der Germanen die Riesen die Gegenspieler
der „Götter“ sind,6 so ist „Götter“ in diesem Zusammenhang auf den ersten Blick klärlich
nicht das gleiche wie „Götter“ im Zusammenhang der Devas und Asuras. Allerdings sprechen einige germanische Mythen bekanntlich davon, daß die Riesen älter als die „Götter“
seien, und daß einige der „Götter“ von den Riesen abstammten.7 Zwar ist dies kein durchgehender Zug, aber der vergleichende Blick, den dieser Band ö‚net, könnte bei der Beurteilung dieser Angelegenheit hilfreich sein.
Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, was genau gemeint ist, wenn wir von „Göttern“
sprechen, wie auch von anderen in solchen Zusammenhängen erwähnten Wesen wie bei2
3
4
5

6
7

So z.B. bei BÖHLIG 1983; ESCHELBACHER 1908: 5.
Etwa bei MEYER, J.J. 1937, 2: 3 Anm. 3 und 3: 212; SCHREINER 1996: 161 Anm. 23; ZIMMER 1936: 478-487
(ansonsten wird in diesem Werk, auch auf den angegebenen Seiten, „Dämonen“ verwendet).
Man beachte in diesem Zusammenhang auch die Übersetzung bei ZIMMER 1936: 479, nämlich „verehrungswürdige große Göttin, große Widergöttin!“, was, da auf dieselbe Person bezogen, geradezu nach
einer Erklärung verlangt, die leider nicht geliefert wird.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Bezeichnung „Gegengötter“ aufmerksam gemacht, wie wir
sie etwa in Richard M. Meyers Altgermanische Religionsgeschichte ƒnden (MEYER, R.M. 1910: 332‚.).
Interessanterweise wird der Begri‚ im einschlägigen Abschnitt (§ 18, d.h. S. 332-357) nur sporadisch und
am Anfang verwendet. Und obwohl der gesamte Abschnitt den „Gegengöttern“ gewidmet ist, steht auf
S. 334 der Begri‚ „Nebengötterschaft“ (statt „Gegengötterschaft, wie zu erwarten gewesen wäre), während die Abschnittsüberschrift (auf den Seiten mit ungerader Zählung) durchweg „§ 18. Nebengötter.“
lautet, bis auf S. 335, wo es heißt „§ 17. Gegengötter.“, was vermuten läßt, daß ursprünglich die Einteilung der Abschnitte eine andere hätte sein sollen.
Siehe den Beitrag von Wolfgang Beck in diesem Band (BECK 2011).
BECK 2011: 142: „Genealogisch gesehen sind die Götter Abkömmlinge der Riesen“.
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spielsweise „Dämonen“, und wie die Grenzziehung zwischen diesen verläuft bzw. ob eine
solche überhaupt möglich ist. Was speziell die „Dämonen“ betri‚t, so zeigt die Zusammenstellung in diesem Band, daß es sich hierbei vornehmlich um einen im Bereich der Erforschung des Indoiranischen verwendeten Begri‚ handelt, der bei Untersuchungen ähnlicher Kontexte anderer Bereiche der Indogermania selten erscheint. Hier o‚enbart sich
ein gerade bei vergleichenden Betrachtungen ins Gewicht fallendes terminologisches Problem, zu dessen Lösung die einzelnen Beiträge, die im gegebenen Kontext auf allgemein
gebräuchliche, wenn auch letztendlich unscharfe Termini rekurrieren mußten, nur bedingt
beitragen konnten, wollten sie sich nicht vorher einer die gesamte Indogermania umfassenden und sicherlich auch darüber hinaus greifenden Grundsatzdiskussion zur Terminologie stellen, die im gegebenen Rahmen natürlich nicht angestrebt werden konnte.
Tatsächlich würde eine solche Diskussion in Geƒlde vordringen müssen, die weit über
den hiesigen Untersuchungsgegenstand hinausreichten. Das macht beispielsweise die ×
den damaligen vorherrschenden Lehrmeinungen gemäß einem evolutionistischen Modell
der Entwicklung der Religion verhaftete × Aussage von GOLDAMMER 1958: 1702 deutlich:
„Über dem Polydämonismus erhebt sich der Polytheismus …“.8 Das zugrunde liegende
Bild ist das einer historischen Abfolge von Vorstellungen, bei denen „Götter“ an die Stelle
von „Dämonen“ treten, ohne daß dies notwendig deren mythologische Gleichzeitigkeit
und somit Rivalität voraussetzt, so wie auch der Monotheismus (im obigen Kontext natürlich das zu erreichende evolutionäre Endziel) nicht notwendigerweise auf mythologischer Ebene eine Rivalität zum Polytheismus voraussetzt.9 Gemäß HUTTER 1999: 533 wiederum sind „Dämonen“ zwar übernatürlich, aber stehen unterhalb der „Götter“, denen sie
gegebenenfalls feindlich gesinnt, aber auch dienstbar sein können. Auch wird gesagt (Sp.
534), daß im Zoroastrismus die „Dämonen“, teilweise Umdeutungen älterer „Götter“, mit
der „widergöttlichen Welt“ verbunden seien, was indes nicht erläutert wird, so daß unklar
bleibt, was genau hiermit gemeint ist.10 Dagegen versteht MEYER R.M. 1910: 111 unter
„Dämonen“ speziƒsch: „Geister, die den Naturgeistern sonst vergleichbar, aber an keinerlei greifbares Substrat gebunden sind“ (wozu die Riesen nicht gezählt werden). Würden
wir das etwa mit der für den vedischen Befund verwendeten Terminologie zu vereinen
versuchen, hätten wir sofort Probleme. Das wäre erst recht der Fall bei Zugrundelegung
8

Dieses Beispiel wurde gewählt, weil es in einem auch heute noch ein„ußreichen Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft enthalten ist.
9 Vgl. auch die Verallgemeinerungen bei MEYER, R.M. 1910: 171: „Der vermenschlichte Gottesbegriff
ist gegenüber dem formlosen Geisterbegri‚ ein Fortschritt wie später der »reine« Monotheismus gegenüber dem anthropomorphisierenden Polytheismus. Deiser Gegensatz zwischen Göttern und bloßen Dämonen wird von den Germanen stärker empfunden als irgend sonst; sei es, weil bei uns die Gestaltlosigkeit
der Geister noch weiter hinter menschenähnlicher Form zurückbleibt als bei den Hellenen (aber freilich
weniger als bei Indern und Römern), sei es, weil die Germanen immer scharfe Scheidung der Rangstufen lieben, im staatlichen und gesellschaftlichen Leben wie in der Sprache (Akzentgesetz!).“
10 Man beachte in diesem Zusammenhang den Titel von Sonderheft 3 und 4 (S. 225-384) des Bandes von
Saeculum, dem BÖHLIG 1983 entnommen wurde: „Dämonen und Gegengötter × Antagonistische und antinomische Strukturen in der Götterwelt“.
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der o‚enbar christlich geprägten Deƒnition von HIERZENBERGER 2003: 8, der gemäß „Engel“ und „Dämonen“ „die in vielfältiger Weise zwischen Gott und der Schöpfung (und besonders dem Menschen) vermittelnd tätigen geistigen Wesenheiten“ seien, die es auch im
Hinduismus und Buddhismus gebe (wo dort, wird allerdings nicht gesagt).
Aus diesen Beispielen wird o‚ensichtlich, daß hier ein Problemfeld betreten wird, zu
dessen Beackerung dieser Band nur bedingt beitragen kann. Andererseits wird aber erst
durch eine vergleichende Zusammenstellung, wie sie der Sammelband bietet, deutlich,
welche Unschärfen die gängige Begri…ichkeit eigentlich birgt × Unschärfen, die in der
Regel nicht wahrgenommen werden, weil doch allen augenscheinlich klar zu sein scheint,
was die verwandten Begri‚e bedeuten.11 Wie auch der für den ursprünglichen Vortragszyklus gewählte Untertitel mit der Erwähnung von „Göttergeschlechtern“ (oben, S. 1) belegt, war bei der Konzipierung der Vorhabens diese Problematik noch nicht deutlich; erst
die verschiedenen Vorträge erö‚neten allmählich den Blick auf sie, was zur entsprechenden Setzung von Anführungszeichen im jetzigen Untertitel geführt hat. So bietet diese
kleine Sammlung nicht nur wahrscheinlich erstmalig die vergleichende Übersicht eines
speziellen Grundzuges der religiösen und mythologischen Gedankenwelt,12 die sich aus indogermanischsprachigen Quellen erschließen läßt, sondern könnte auch × so darf man jedenfalls ho‚en × eine breitere einschlägige Diskussion zur verwendeten Terminologie anstoßen.13
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die die vergleichende Übersicht vermittelt, ist, daß
wir es möglicherweise mit einer der Indogermania insgesamt gemeinsamen Vorstellung
zu tun haben, der gemäß ein älteres Geschlecht übermenschlicher Wesen von einem jüngeren, nämlich den „Göttern“, verdrängt wurde, aber weiter existierte und auch auf verschiedenartige Weise trotz aller Rivalität mit diesem verbunden war. Die Frage, ob man
darüber hinaus den Beweis für engere Verbindungen zwischen den verschiedenen Mytho-

11 Dieses Beispiel belegt sehr schön, wie wichtig gerade bei älteren einzelsprachlichen Zeugnissen der
Blick auf den voreinzelsprachlichen Befund ist. So wäre beispielsweise die Deutung älterer vedischer
Werke nur aus indologischer Sicht und ohne Einbeziehung des indogermanistischen Blickwinkels sicherlich genauso tendenziös und potentiell irreführend wie die Ausblendung der indologischen Sicht durch
die Indogermanistik.
12 Dies sei hervorgehoben; es geht nicht um den „großen Wurf“, wie ihn George Eliots Middlemarch. A
Study of Provincial Life (zuerst 1871-1872 in Serienform erschienen, lange vor der Geburt von Georges
Dumézil) in der Gestalt von Edward Casaubons unvollendetem Opus „The Key to All Mythologies“ beschreibt.
13 Das Problem ist natürlich bereits gesehen worden; so geht z.B. REICHERT 2000 auf das Problem der Terminologie, wie auch auf Einteilungen wie „gut“ und „böse“, ein. Aber es ist noch nicht zu einer breiten,
die Indogermania als Ganzes umfassenden Diskussion gekommen. Hier sei besonders auf REICHERT
2000: 423 aufmerksam gemacht: „So ein einfaches Wort wie ‚nordische Götter‘ zeigt schon, daß wir eigentlich uns immer klar sein müßten, ob wir es im Sinne der modernen Religionswissenschaft meinen,
also dem Begri‚ unsere Füllung geben, oder im Sinne Snorris meinen, also ausdrücken wollen, was für
Snorri (unserer Meinung nach) ein ‚Gott‘ war, oder ob wir den Begri‚ meinen, den wir einer heidnischen Epoche zuerkennen, und der für uns nur sehr vage rekonstruierbar ist, und der sich auch innerhalb
der heidnischen Zeit gewandelt haben kann.“
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logien führen und über diese zu einer Urform vorstoßen kann, wird allerdings je nach gewähltem Untersuchungsansatz wohl verschieden beantwortet werden. Diese Frage kann
diese Sammlung nicht deƒnitiv beantworten, auch wenn sie sicherlich einiges an Material
bietet, das dem entgegenkommen könnte. Doch das war und ist auch nicht ihr Ziel; vielmehr ging und geht es darum, Gemeinsamkeiten, gegebenfalls auch Unterschiede aufzuzeigen und eine solide Basis für weiterführende vergleichende Untersuchungen zu bieten.
Auch wenn die Wurzeln der Widergötter der Indogermania sich im Nebel der Vorgeschichte verlieren und ihre Untersuchung sich vor allem auf die ältesten uns bekannten
überlieferten Quellen der jeweiligen indogermanischen Sprachgruppe stützt, darf nicht
vergessen werden, daß diese Wesen bis auf den heutigen Tage Relevanz besitzen und in
gewisser Weise fortleben. Für Abermillionen von Menschen besitzen sie beispielsweise
Aktualität über die heute noch lebendigen autochthonen Religionen Südasiens.14
Wie archaische Vorstellungen von Parallelrealitäten15 hat die Mythologie der Widergötter aber auch die sogenannte Populärkultur erobert. Nicht nur in J.R.R. Tolkiens The Silmarillion ƒnden wir ihren Widerhall,16 sondern auch in zahlreichen Science Fiction- und
Fantasy-Werken und -Filmen sowie in Computerspielen. Während die verschiedenen Wesensgruppen oft den Kategorien „gut“ bzw. „böse“ zugeordnet werden, ƒnden sich
durchaus auch solche, die man nicht eindeutig menschlichen Kategorien gemäß einordnen
kann.
Wenngleich in mehreren Fällen die jeweiligen Bezüge relativ klar identiƒzierbar sind
× meistens handelt es sich um keltische oder nordische Mythologie ×, ƒndet man dabei
sehr oft auch eine Vermengung verschiedener Mythologien nicht nur der Indogermania,
sondern auch anderer Kulturkreise.17 Bekannte populäre Beispiele hierfür sind die verschiedenen Einzelƒlme und TV-Serien von Stargate und Battlestar Galactica, aber auch
die Comic-Serie War of the Gods (1991) von D.C. Comics mit Göttern aus verschiedenen
Mythologien und Comic-Superhelden, insbesondere Wonder Woman.18 Da auch Forscher
14 Auch in den sogenannten New Age- und UFO-Religionen, die sich zwar nicht rapide, aber nichtsdestotrotz stetig ausbreiten, leben Vorstellungen von den Rivalitäten in den Mythologien der Indogermania
sicherlich fort, wenngleich eine systematische Untersuchung hierzu noch aussteht.
15 Siehe hierzu z.B. DAS 2003a: 6-8; DAS 2003b: 168-171.
16 Siehe auch hierzu den Beitrag von Wolfgang Beck in diesem Band (BECK 2011). Interessanterweise sind
mythologische Bezüge in J.R.R. Tolkiens Werken (wie auch in denen von C.S. Lewis) erst spät thematisiert worden. So geht SCHÜTZE 1986 noch ganz von Parallelen zu und Ein„üssen von Märchen und Romanzen (und auf S. 115 Epen) aus, was ihr bei der Analyse Probleme bereitet, weil bei dieser Ausgangslage erwartete Elemente so nicht gefunden werden (was dann meistens als „Modiƒkation“ erklärt wird).
Das ist bemerkenswert angesichts der von Tolkien selbst dargelegten Programmatik in seinem Gedicht
Mythopoeia (1931), dessen Titel mindestens seit den 1950er Jahren als Bezeichnung für die Erscha‚ung
von sogenannten ƒktiven Mythologien in modernen Werken verwendet wird.
17 Was J.R.R. Tolkien zu Kritik an The Chronicles of Narnia des C.S. Lewis verleitet haben soll; vgl.
SAYER 1988: 189.
18 Auch für D.C. Comics gilt größtenteils die Beschreibung des wichtigsten Rivalen Marvel Comics: „Marvel Comics liberally seeds its stories with allusions to the Bible, Western and non-Western mythology,
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in ihre jeweilige Zeit eingebunden und von dieser nicht unbeein„ußt sind, werden derartige Verwischungen von Grenzen in der Populärkultur sicherlich irgendwann die Sicht auf
die uns in dieser Sammlung beschäftigenden Phänomene beein„ussen.
Interessant ist auch eine Entwicklung, die Parallelen in einer gewissen traditionellen
Deutung des altindischen Epos Mah¢bh¢rata hat; die rivalisierenden verwandten P¢½Îavas und Kauravas werden in dieser Sichtweise als Parallelen, bisweilen auch als die irdischen Repräsentanten der Devas und Asuras gedeutet. Dem entsprechen Vorstellungen
von parallelen Rivalitäten auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise in Stargate.19 Daß
dann schließlich aus „Göttern“ menschenähnliche extraterrestrische Wesen werden (was
dann auch ihre menschenähnlichen Züge und Verhaltensweisen erklären hilft), die sowohl
in Literatur, Filmen und Spielen als auch in neuen religiösen Vorstellungen auftreten, darf
nicht verwundern.
Den Widergöttern der Indogermania begegnet somit nicht nur der Gelehrte in seiner
Schreibstube oder Bibliothek, sondern ihnen begegnen wir alle tagtäglich; sie weilen in
mannigfacher Form nach wie vor unter uns, auch wenn wir uns dessen wohl nur selten
bewußt sind.
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Die uns bekannten Mythologien verschiedener Völker aus dem indogermanischen Sprachraum kennen Gruppen mächtiger übermenschlicher Wesen,
die miteinander rivalisieren. Die Rivalität kann zwischen einzelnen Wesen,
zwischen ganzen Geschlechtern von Wesen oder als Auflehnung mehrerer
Wesen gegen ein einzelnes stattfinden. Dieses Phänomen, anzutreffen auch
bei vielen anderen Kulturen weltweit, war der Gegenstand einer Vortragsreihe, die in den Jahren 2005 und 2006 vom heutigen Südasien-Seminar sowie
vom Seminar für Indogermanistik und Allgemeine Sprachwissenschaft an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gemeinsam durchgeführt wurde.
Die genannten Wesen werden oft, aber nicht immer, als »Götter« bezeichnet. Sowohl diese Bezeichnung als auch die Verschiedenartigkeit der Rivalität spiegeln sich im Terminus »Widergott«, der nicht nur einen rivalisierenden
»Gott«, sondern auch einen Rivalen der »Götter« bezeichnen kann.
Die in diesem Band vereinten Beiträge widmen sich verschiedenen Aspekten
dieser Rivalität über ein breites Spektrum der Indogermania. Aktuell wird die
Beschäftigung mit dem Topos dadurch, dass einzelne Wesen alter Mythologien in manchen Gesellschaften noch heute im alltäglichen Leben eine Rolle
spielen, wie etwa in Südasien. In unserem Kulturkreis zeigt sich das Phänomen heute indes eher in der Populärkultur, so z.B. in der Fantasy- und Science
Fiction-Literatur sowie in Filmen und Computerspielen.
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