
Theosophie bei den Hopi
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Üüber den Ursprung und das Alter der Ureinwohner Amerikas bleibt
vieles unbekannt. Veröffentlichungen stellen die ersten Amerikaner bis

heute als halbwilde, prähistorische Menschen dar, die vor mehreren tausend
Jahren von der Mongolei über die Beringstraße zogen und dort auf einen
leeren Kontinent trafen. Die Beweise verdichten sich jedoch, dass vor über
12 000 Jahren bereits eine große Anzahl von Völkern auf diesem schon damals
dicht besiedelten Kontinent lebte – und wie eine wachsende Zahl noch anderer
Funde nahelegt, war das bereits noch viele tausende Jahre davor der Fall.
Darüber hinaus lebten, wie die Ausgrabung von Schädeln zeigen, mehrere
verschiedene Arten von Völkern in den Amerikas der alten Zeiten – nicht nur
die Vorfahren der heutigen Indianer, sondern auch solche mit anderen rassi-
schen Merkmalen, wie der gut bekannte Kennewick-Mensch. Die Indianer
selbst bestehen aus vielen verschiedenen Stämmen, jeder mit seinen eigenen
Bräuchen und seiner eigenen Sprache, und sie können nicht in einen Topf
geworfen werden.

Im Südwesten der Vereinigten Staaten wurden hunderte religiöser Zen-
tren, welche eine heilige Atmosphäre atmen, an überhängenden Felswänden
rund um die Gegend von Four Corners entdeckt, wo Arizona, Colorado, New
Mexiko und Utah aufeinander treffen. Diese Gebäude bestehen großteils aus
Kivas (kreisförmige Untergrund-Gebäude aus Stein, wo Zeremonien und
Initiationen abgehalten wurden), runden Türmen, Vorratsgebäuden und
einfachen Wohnanlagen. Niemand weiß genau, wer diese Zentren erbaute
oder warum sie ungefähr 1 200 n. Chr. verlassen wurden, obwohl jüngere
archäologische Beweise eine traumatische Periode nahelegen. Die Hopi, die
auf einem felsigen Plateau in Arizona ungefähr 120 km östlich des Grand
Canyon leben, behaupten, dass sie von ihren Vorfahren erbaut und verlassen
wurden, weil die Einwohner ihre spirituellen Kräfte missbrauchten.
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Bei verschiedenen indianischen Stämmen können tiefgründige esoterische
Traditionen gefunden werden, obwohl ihr altes Erbe für Außenstehende lange
ein Buch mit sieben Siegeln war. Die Weisheit und die religiösen Bräuche der
Hopi wurden bis in die 60-iger Jahre sorgfältig geheim gehalten. Dann hatte
Frank Waters Gelegenheit, unter den Hopi zu leben und ihren Zeremonien
beizuwohnen. Dreißig Hopi aus verschiedenen Clans halfen ihm, Material
über ihre Traditionen zu sammeln und billigten deren Veröffentlichung im
Buch der Hopi, das voll alten Wissens ist und eine Tradition andeutet, die in
ferne Zeiten zurückreicht.1 Viele universale, in anderen Religionen ebenfalls
vorkommende Lehren begegnen uns hier. Es gibt einen hohen ethischen
Standard, basierend auf der Idee der Bruderschaft aller Lebewesen und ebenso
Material über Kosmologie und die menschliche Evolution. Die Lehren
beziehen sich auf sieben Welten als Stadien der Evolution und auch auf
verschiedene Völker, welche die Erde bewohnten, und ihre Zerstörung
wechselweise durch Feuer oder Wasser, wenn sie ihre Bande mit der Natur
zerstörten. Überall in die Mythen und Zeremonien sind Geschichten über ver-
schiedene Wesen eingeflochten, die den Kosmos bewohnen, kontrollieren und
leiten. Zwei Götter sitzen beispielsweise angeblich an jedem Ende der Erdachse,
um sicher zu stellen, dass sie sich dreht und in der richtigen Lage bleibt.
Manchmal geht dieser Prozess schief, was nach Aussage der Hopi einmal zu
der weiträumigen Vereisung der Welt führte.
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Teil einer Azteken-Ruine, New Mexico, die einige der 52 Kivas zeigt.

1 Siehe auch: „Lessons from the Indian Soul: A Conversation with Frank Waters“,
Sunrise, Juni-Juli, August-September 1973.



Das Buch der Hopi 1 beschreibt auch die verschiedenen Initiationen, die das
ganze Jahr über stattfinden. Die Hopiphilosophie ist ein Echo einer uralten
Weisheit, und die Hopi selbst meinen, dass die Initiationen heute getreuliche,
aber unvollständige Erinnerungen an die ursprüngliche Tradition darstellen.
Eine ihrer Mythen zeigt, wie tiefgründig das Wissen war, als die Kachinas oder
gottähnlichen Wesen noch unter den Menschen lebten. Vor langer Zeit, in der
mysteriösen Roten Stadt im Süden

gab es zwei Gebäude, eines für die Initianden und eines für die Zeremonien. Das
Zeremoniengebäude war vier Stockwerke hoch und – wie die Pueblos heute –
terrassenförmig gebaut. Das Haupttor öffnete sich nach Osten, und zwei weitere
kleine Tore nach Norden und Süden.

Im ersten Stockwerk lehrten die Kachinawesen die Initianden die Geschichte
und Bedeutung der vergangenen drei Welten und den Sinn dieser Vierten Welt,
in die die Menschheit nun aufgestiegen war. Im zweiten Stockwerk lehrten sie
den Aufbau und die Wirkungsweise des menschlichen Körpers und dass es das
höchste Ziel des Verstandes sei zu erkennen, wie der eine große Geist im
Menschen wirkt. Die Geist- oder Kachinawesen lehrten dies, damit die Mensch-
heit nicht wieder unrein würde und die Vierte Welt zerstört werden müsste wie
die ersten drei.

Im dritten Stockwerk wurden die Initianden über die Wirkungsweise der
Natur belehrt und über die Verwendungsmöglichkeiten aller Arten pflanzlichen
Lebens. …

Das vierte Stockwerk war kleiner als die drei unteren, und dadurch sah das
Zeremonialgebäude einer Pyramide ähnlich. Auf dieser obersten Ebene waren
nur Initianden mit erweitertem Bewusstsein zugelassen, die ein tiefes Wissen
über die Gesetze der Natur erreicht hatten. Hier wurden sie über die Gesetz-
mäßigkeiten des planetarischen Systems unterrichtet und auf welche Weise die
Sterne das Klima, die Ernte und den Menschen selbst beeinflussen. Hier wurden
sie auch über die ‘offene Tür’ oben auf ihrem Scheitel belehrt und wie sie sie
offen halten könnten, um mit ihrem Schöpfer Zwiesprache zu halten.

– Das Buch der Hopi, S. 107-8

Initiationen und Zeremonien unter den Hopi reflektieren diese Unterwei-
sung in der alten Weisheit. Initiationen werden in den Kivas abgehalten,
welche die Unterwelt symbolisieren, aus der die Menschheit aufstieg. In der
Mitte ist ein kleines rundes Loch – Sipápuni, ‘Nabel’ –, das uns durch eine
Schnur mit Mutter Erde verbindet. Ein Feuer symbolisiert die erste Welt, der
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Altar im Kiva die zweite Welt und die erhöhte Plattform, auf der eine Leiter
steht, die dritte Welt. Die durch das Dach hinausragende Leiter führt in die
vierte Welt und symbolisiert die Geburt des Aspiranten, der den dunklen
Raum verlässt, um die Welt des Lichts zu betreten. Die alten Kivas waren
überwiegend rund, während die jetzt gebräuchlichen Kivas rechteckig sind: die
Ost-West Achse bedeutet den Lauf der Sonne und die Nord-Süd Achse die
Erdachse. Der Boden auf der östlichen Seite des Kiva liegt etwas höher als der-
jenige auf der westlichen Seite. Die erhöhte Seite ist von Novizen besetzt,
während weiter unten Priester sitzen: Je weiter jemand fortschreitet, desto
größer ist die Notwendigkeit für Demut.

Den Initiationen geht oft eine tiefe Konzentration und Stille als Vorberei-
tung für die Übermittlung der alten Weisheit an die neuen Mitglieder voraus.
Den Mitgliedern eines Kivas wird oft eine Botschaft oder ein Lied gegeben, das
sie verwenden oder dem Clan weitergeben können, und es ist klar, dass
Initiationen nicht einigen wenigen Privilegierten, sondern dem gesamten Clan
und auch der gesamten Welt dienen sollen. Nach den Initiationen werden
gewöhnlich in den Kivas oder auf dem Dorfplatz Theaterstücke aufgeführt.
Maskierte oder bemalte Männer können in dem Kiva erscheinen, welche die
Boten aus der Welt der Kachinas, die unsichtbaren Kräfte aus der Welt über
uns, symbolisieren. Die Aufführungen am Dorfplatz werden gewöhnlich von
verschiedenen Tänzen begleitet und schließen das gesamte Dorf mit ein. Diese
Spiele und Tänze übermitteln unter anderem eine ethische Botschaft oder sym-
bolisieren die Geschichte der Menschheit, den Ursprung des Universums, das
Wirken der unsichtbaren Kräfte und den Kampf zwischen Geist und Materie.

Die Hopi kennen insgesamt neun Mysterienspiele, die sowohl mit der Po-
sition der Sonne in Beziehung zur Erde in Verbindung stehen als auch mit
dem Ursprung der Erde und des Universums. Das erste, Wúwuchim, findet
etwa im November statt. Es ist eine Vorbereitung auf die Geburt des neuen
Jahres und spiegelt auch die ersten unsichtbaren Vorstufen eines Universums
im dunklen Raum wider. Soyál, die zweite, während der Wintersonnenwende
stattfindende Initiationszeremonie, bezieht sich auf die große Geburt des
Lichts oder von strahlendem Raum. Sie symbolisiert nicht nur die Geburt des
Lichts, sondern auch das Festlegen der Muster bei der Geburt des Kosmos und
in kleinerem Maßstab die Muster für die Entwicklungen während des
kommenden Jahres. Während Powamu, zwischen Ende Januar und Anfang
Februar, finden Initiationen statt, die zur Erscheinung der Kachinas (in diesem
Fall den Manasaputras in der Hindu-Mythologie vergleichbar) in Beziehung
stehen – zur Erlangung der Reife des Menschen –, und eine begleitende
Reinigung. Das ist auch die Zeit, in welcher Kinder im Alter zwischen sechs
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und acht Jahren das Anfangsstadium des Erwachsenseins erreichen. Sie wer-
den eingeladen, sich in ein Powamu Kiva zu gesellen und in das erste Stadium
der Initiation einzutreten, bekannt als ‘noch zu jung zum Fliegen’. Während
dieses Festes werden auch furchterregende Zeremonien abgehalten, wie die
Riten des Monster-Kachina, welche die Verantwortung der Menschen für ihr
Verhalten unterstreichen. Für Erwachsene liegt die Hauptbetonung auf der
tiefen Reinigung, die in den Kivas stattfindet.

Diese drei ersten Initiationen sind die wichtigsten und scheinen in größter
Reinheit erhalten worden zu sein. Es ist bemerkenswert, dass es während des
Frühlings keine weiteren Zeremonien mehr gibt. Dennoch erzählt eine
Legende warum, womit impliziert wird, dass diese ursprünglich existierten.
Die nächsten drei Zeremonien im Sommer symbolisieren die Entwicklung des
Lebens und ihnen folgen drei im Herbst, welche die Natur, den Menschen und
die Schöpfung in einem vollständig entwickelten Stadium darstellen. Dann ist
der Zyklus vollendet.

Die von den Hopi benützten Symbole sind – wie in bestimmten Fels-
zeichnungen ersichtlich – sehr abstrakt und schwer verständlich. Gut bekannt
ist das Labyrinth, welches das Aufkommen des Menschen und seine Wander-
schaften auf der Lebensstraße darstellt. Andere porträtieren verschiedene
Clans oder Kachinas oder beziehen sich auf gut bekannte Mythen, wie die über
das bucklige, insektenartige Wesen, Kokopelli (Kokopilau), das eine Flöte
spielt. Viele dieser Namen sind so alt, dass niemand genau weiß, wie sie auszu-
sprechen sind, und in Zusammenhang mit Kokopelli gibt es ein Lied, dessen
Bedeutung nicht einmal mehr die Hopi kennen. Eine Mythe, die sich auf diese
Gestalt bezieht, erzählt von dem vierten Volk, das auf einer seiner Wanderun-
gen in einem bestimmten Land eintrifft und dann einen Adler um Erlaubnis
bittet, dort mit ihm leben zu dürfen. Es wird von zwei Insekten-Menschen
(Máhus) begleitet. Der Adler sagt, dass sie zuerst zwei Prüfungen bestehen
müssen. Er erzählt einem Máhu, dass er einen Pfeil in sein Auge schießen wird.
Der Pfeil kommt näher und näher an sein Auge, aber der Máhu zwinkert nicht
einmal. „Ihr seid ein Volk von großer Stärke,“ bemerkt der Adler, „aber jetzt
werde ich einen Pfeil durch eure Körper schießen.“ Das tut er, die Máhus aber
spielen auf ihren Flöten, und ihr Spiel wird schöner und schöner, bis ihre
Wunden schließlich heilen. Dann wird dem Volk gestattet, in dem Land zu
leben. Die Flötenspieler werden durch Kokopelli symbolisiert. Sogar heute
wird für Kranke musiziert, und sie werden mit Liebe und Fürsorge umgeben,
damit ihre Erholung sicher gestellt ist.

Besonders während des letzten halben Jahrhunderts haben einige Indianer
versucht, eine Brücke des Verstehens zwischen ihrer Kultur und anderen
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Völkern, besonders den Europäern, aufzubauen. Sie versuchen, die Welt mit
der indianischen Philosophie bekannt zu machen – nicht um Respekt zu ge-
winnen oder weil sie hoffen, dass andere Völker kommen und zu ihren Füßen
sitzen oder ihre Gewohnheiten und Zeremonien annehmen, sondern weil sie
sehen, dass die moderne Welt in Schwierigkeiten gerät und von ihren Einsich-
ten profitieren könnte. Manche erkennen auch, dass das indianische Volk aus-
sterben wird und ihre Weisheit anderen Rassen weitergegeben werden muss.

Da die westliche Welt langsam wieder zu der tiefen Verbindung zwischen
Mensch und Natur erwacht und erkennt, dass der der Natur zugefügte Schaden
schließlich auf die Menschheit zurückfallen wird, nimmt das Interesse an der
indianischen Lebensart und ihren Mythen, und vor allem an ihrem organi-
schen Naturverständnis, weiterhin zu. Amerikanische Indianer haben immer
verstanden, dass die Menschen von der Natur nicht mehr nehmen dürfen als
sie brauchen und dass sie – sobald sie etwas nehmen – etwas zurückgeben
müssen. Die gegenwärtige wissenschaftliche Betrachtungsweise der Ökologie
bleibt weithin mechanisch, während für die Indianer die Erde und der gesam-
te Kosmos belebte Wesen sind. Die Reaktionen der Natur sind beseelt und
auch intelligent und haben die Wiederherstellung der Balance und Harmonie
zum Ziel. Anstatt nur materielle Missgeschicke oder Bestrafungen zu sein, die
von irgendeinem Höchsten Wesen auferlegt werden, sind Phänomene wie
Erdbeben, Regen, Stürme, Tornados, Feuersbrünste, Fluten, Dürrezeiten und
Epidemien zum Teil von unserer Einstellung verursacht. Gefühle wie Hass,
Zorn und Stolz stören die innere Balance der Natur viel mehr als unsere
Verschmutzung von Land und Meer, was letztlich das Ergebnis derselben
selbstsüchtigen Gefühle ist. Den Indianern wurde von Kind an gelehrt, dass
die Gedanken, die sie hegen, sorgfältig gewählt und kontrolliert und mit dem
Willen der Natur in Harmonie gebracht werden müssen.

Heute gibt es einen großen Bedarf für die Erkenntnis, dass der Mensch
und die Natur innerlich verbunden sind, nicht nur äußerlich. Das Studium von
Traditionen weltweit – ob von großen Zivilisationen oder von Stämmen wie
den Hopi – hilft uns zu einem Gewahrwerden unserer Verbundenheit mit-
einander auf der Reise, die wir gemeinsam unternehmen, und über die
Verantwortung, die wir alle füreinander teilen.
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