
Die Statuen von Bamiyan:
ihr geheimnisvoller Ursprung

H. P. BLAVATSKY

[Die kürzliche Zerstörung der Statuen von Bamiyan durch die afghanische

Regierung erinnert uns daran, wie wenig sich die menschliche Natur über die

Jahrtausende geändert hat und wie wertvoll jene seltenen Monumente und

Texte sind, die bis in die moderne Zeit erhalten sind. Blavatsky bietet – wie sie

1888 in ihr Werk The Secret Doctrine (2:336-41, engl. Ausg., im Folgenden

gekürzt wiedergegeben) schrieb – eine Interpretation über den Ursprung und

die Bedeutung dieser Skulpturen und zeigt ihre Beziehung zur Menschheit, wie

diese seit Jahrmillionen existiert. –  Der Herausg.]

In einem Werk, das einen höheren wissenschaftlichen Anspruch für sich be-

ansprucht als der „Baron von Münchhausen“, von einer neun Yatis oder acht

Meter großen Rasse zu sprechen, ist eine ziemlich ungewöhnliche Vorgehens-

weise. „Wo sind eure Beweise?“, wird die Autorin gefragt werden. Die

Antwort liegt in der Geschichte und in der Überlieferung. Berichte von einem

Geschlecht von Riesen in den alten Zeiten gibt es überall; sie existieren in

mündlich und schriftlich überlieferten Sagen. Indien hatte seine Danavas und

Daityas; Ceylon hatte seine Rakshasas; Griechenland seine Titanen; Ägypten

seine kolossalen Helden; Chaldäa seine Izdubars 1 (Nimrod); und die Juden

hatten ihre Emims aus dem Land Moab mit den berühmten Riesen, den

Anakiter (Die fünf Bücher des Mose, Numeri 13, 33). Moses spricht von Og, einem

König, der neun Ellen hoch und vier breit war (Deuteronomium, 3, 11), und

Goliath war „sechs Ellen und eine Hand breit hoch (oder 5 m).
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1 [Eine ältere Transliteration des Gilgamesch. – Herausg.]



Es stehen noch einige wenige Zeugnisse der versunkenen Kontinente und

riesenhaften Menschen, die sie bewohnten. Die Archäologie nennt verschiedene

solcher Zeugnisse auf diesem Globus, obwohl sie niemals irgendeinen ernsthaf-

ten Versuch unternahm, das Mysterium zu lösen, außer sich zu fragen „was

diese wohl sein mögen“. Zu welcher Epoche mögen, neben den Statuen der

Osterinseln, die noch aufrecht und intakt stehenden kolossalen Statuen nahe

Bamiyan gehören? Die Archäologie teilt sie den ersten Jahrhunderten der

christlichen Zeitrechnung zu und irrt darin ebenso wie in vielen anderen

Spekulationen.

Wer aber meißelte die Statuen von Bamiyan, die höchsten und riesenhaf-

testen in der ganzen Welt? Burnes und einige gelehrte Jesuiten, die den Ort

besucht haben, sprechen von einem Berg „ganz durchlöchert von riesigen Zellen“

mit zwei immensen Riesen, die in denselben Felsen gehauen sind. Man

bezeichnet sie als die modernen Miaotse 1, die letzten übrig gebliebenen Zeugen

der Miaotse, welche, „die Erde geärgert“ hatten; die Jesuiten haben Recht und

die Archäologen, welche in den größten dieser Statuen Buddhas sehen, sind im

Irrtum. Denn alle jene zahllosen gigantischen Ruinen, die eine nach der

anderen in unserer Zeit entdeckt werden, sind das Werk der Zyklopen, der

wirklichen und tatsächlichen Riesen der alten Zeit.

Zentralasiatische Überlieferungen behaupten dasselbe von den Statuen

von Bamiyan. Was sind sie und was stellt der Ort dar, an welchem sie für un-

gezählte Zeitalter standen, den Naturkatastrophen um sich herum und selbst

der Hand des Menschen trotzend, wie z. B. den Horden des Timur und den

Vandalenkriegern des Nadir-Shah? Bamiyan ist eine kleine, elende, halbzer-

fallene Stadt in Zentralasien, auf halbem Weg zwischen Kabul und Balkh, am

Fuß des Kobhibaba, ein riesiger Berg der Kette des Paropamis (oder des

Hindukush), etwa 2500 Meter hoch. In alten Zeiten war Bamiyan ein Teil der

alten Stadt Gholgola, die von Tschingis Khan im 13. Jahrhundert in Schutt

und Asche gelegt und bis auf den letzten Stein zerstört wurde. Das ganze Tal

ist von kolossalen Felsen umgeben, die mit teilweise natürlichen und teilweise

künstlichen Höhlen und Grotten übersät sind, einst die Wohnsitze buddhisti-

scher Mönche, die in ihnen ihre Viharas gegründet hatten. Solchen Viharas
begegnet man bis zum heutigen Tag in Fülle in den Felsentempeln in Indien

und in den Tälern von Jalalabad. Am Eingang einiger dieser Höhlen wurden

fünf riesige Statuen – welche als Buddhas angesehen werden – entdeckt oder

vielmehr in unserem Jahrhundert wiederentdeckt, da der berühmte chinesische
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1 [In der chinesichen Legende eine vorsintflutliche Rasse von Riesen. – Herausg.]



Reisende Hsuan-tsang über sie spricht und

sie gesehen hatte, als er Bamiyan im 7. Jahr-

hundert besuchte.

Die Behauptung, dass es auf dem ganzen

Globus keine größeren Statuen gibt, kann

durch das Zeugnis aller Reisenden, die sie

geprüft und vermessen haben, leicht geprüft

werden. So ist die größte 52 Meter hoch

oder 21 Meter höher als die ‘Freiheitssta-

tue’. Selbst der berühmte Koloss von Rho-

dos, zwischen dessen Beinen die größten

Schiffe jener Zeit mit Leichtigkeit hin-

durchfuhren, war lediglich zwischen 36 und

39 Meter hoch. Die zweite Statue, welche

wie die erste in den Felsen gehauen ist, misst

lediglich 36 Meter (4,5 Meter höher als die

erwähnte ‘Freiheitsstatue’) 1. Die dritte Statue

ist nur 18 Meter hoch – die beiden anderen

sind noch kleiner, wobei die letzte nur ein wenig größer ist als der Durch-

schnittsmensch unserer gegenwärtigen Rasse. Der erste und größte der Kolos-

se stellt einen mit einer Art Toga bekleideten Mann dar; M. de Nadeylac meint,

dass das allgemeine Aussehen der Gestalt, die Kopflinien, das Gewand und

insbesondere die großen hängenden Ohren unleugbar darauf hinweisen, dass

Buddha dargestellt werden sollte. Aber das Obige beweist nichts. Trotz der

Tatsache, dass die meisten jetzt existierenden Darstellungen des Buddha in der

Haltung von Samadhi große hängende Ohren haben, ist das eine spätere

Innovation und ein späterer Gedanke. Die ursprüngliche Idee entsprach der

esoterischen Allegorie.

Die buddhistischen Mönche, welche die Grotten der Miaotse in Viharas
und Zellen verwandelten, kamen ungefähr um das oder im ersten Jahrhundert

der christlichen Ära nach Zentralasien. Daher sagt Hsuan-tsang, wenn er von

der Kolossalstatue spricht, dass „der Glanz der Goldauschmückung, welche

die Statue überzog“ zu seiner Zeit „die Augen blendete“; aber von einer solchen

Vergoldung ist in heutiger Zeit keine Spur mehr übrig. Die Ummantelung ist

im Gegensatz zur Gestalt selbst, welche in die Bergwand gehauen ist, aus Stuck

gemacht und über das Steinbild modelliert. Talbot, der die sorgfältigste
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52 m Statue (Foto: Joet van Krieken)

1 Die erste und zweite haben, gemeinsam mit Batholdis Statue, einen Eingang am
Fuß, der durch eine in den Felsen gehauene Wendeltreppe in die Köpfe hinaufführt.



Untersuchung durchgeführt hat, fand, dass diese Ummantelung einer viel

späteren Epoche angehört. Die Statue selbst muss daher einer viel früheren

Periode als dem Buddhismus zugeschrieben werden. Es darf gefragt werden:

Wen stellt sie in diesem Fall dar?

Wiederum beantwortet die Überlieferung – bestätigt durch schriftliche

Aufzeichnungen – die Suche und erklärt das Geheimnis. Die buddhistischen

Arhats und Asketen fanden die fünf Statuen und viele mehr, die jetzt zu Staub

zerfallen sind. Drei von ihnen in den gewaltigen Nischen am Eingang ihrer

zukünftigen Behausung bedeckten sie mit Stuck, und sie modellierten auf die

alten neue Statuen, um den Herrn Tathagata darzustellen. Die inneren Wände

der Nischen sind bis heute noch mit leuchtenden Gemälden menschlicher

Gestalten bedeckt, und das heilige Bild des Buddha ist in jeder Gruppe zu

finden. Diese Fresken und Ornamente – welche an die byzantinische Malweise

erinnern –  sowie auch einige andere kleinere Gestalten und in Stein gehauene

Ornamente entspringen alle der Frömmigkeit der Mönchasketen. Aber die

fünf Statuen sind das Handwerk der Initiierten der vierten Rasse, die nach dem

Untergang ihres Kontinents in den Weiten und auf den Gipfeln der zentral-

asiatischen Bergketten Zuflucht suchten. Außerdem sind die fünf Statuen ein

unvergängliches Zeugnis der esoterischen Lehre über die stufenweise

Evolution der Rassen.

Die größte soll die erste Menschenrasse darstellen, an deren etherische

Körper in Form von festem, unvergänglichem Stein gedacht wird, zur Unter-

weisung zukünftiger Generationen, da sonst die Erinnerung an sie niemals die

atlantische Flut überlebt hätte. Die zweite – 36 Meter hoch – stellt die

Schweißgeborenen  dar [die zweite Wurzelrasse]; und die dritte – welche 18

Meter misst – verewigt die Rasse, die gefallen war und somit die erste physische
von Vater und Mutter hervorgebrachte Rasse einleitete, deren letzte

Abkömmlinge in den auf der Osterinsel gefundenen Statuen dargestellt sind.

Diese waren nur 6 - 7,5 Meter groß in jener Epoche, als Lemurien versank,

nachdem es durch vulkanische Feuer fast gänzlich zerstört worden war. Die

vierte Rasse war noch kleiner, obwohl sie im Vergleich zu unserer gegenwärti-

gen fünften Rasse riesig war, und die Reihe endet schließlich in der letzteren.

Das sind also die ‘Riesen’ des Altertums, die vor- und nachsintflutlichen

Gibborim der Bibel. Sie lebten und erblühten eher vor einer Million Jahren als

vor nur drei oder vier Jahrtausenden. Die Anakiter von Joshua, deren Scharen

im Vergleich zu ihnen wie ‘Heuschrecken’ waren, sind also ein Stück israeliti-

scher Einbildungskraft, wenn das Volk Israel nicht tatsächlich die Jahrtausende

ihrer Zeitrechnung um Jahrmillionen verschiebt. In allem, was die vorge-

schichtlichen Zeiten betrifft, sollte sich der Leser die weisen Worte Montaignes

142 Sunrise



vor Augen halten. Der große französische Philosoph sagt [aus einer modernen

Übersetzung]:

Es ist alberne Arroganz, etwas weiterhin zu verachten und als falsch zu verdam-

men, nur weil es uns unwahrscheinlich vorkommt. Das ist allgemein ein Laster

derer, die glauben, ihre Fähigkeiten würden die der anderen übersteigen.

… aber die Vernunft hat mich gelehrt, dass man sich anmaßt, die Grenzen

und Reichweite des Willens Gottes und die Kräfte unserer Mutter Natur zu

kennen, wenn man auf diese Weise, was auch immer, als gänzlich falsch und

ziemlich unmöglich verdammt; die Vernunft lehrte mich ebenso, dass es nichts

Idiotischeres auf der Welt gibt als Dinge auf das Maß unserer eigenen Fähigkei-

ten und Möglichkeiten zu reduzieren.

Wenn wir das mit allem machen, was unser Fassungsvermögen übersteigt,

wieviele von den Dingen, die unentwegt in unsere Reichweite gelangen, müssen

dann als monströs oder wundersam erscheinen? Wenn wir überlegen, dass wir

im Nebel herumstochern, selbst wenn wir wirklich nur die Dinge verstehen

wollen, die wir in Händen halten, so werden wir bestimmt erkennen, dass es

nicht Wissen, sondern Gewohnheit ist, was sie uns näherbringt… 

– Essays 1:27

❁
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Zerstörung der 52 m hohen Statue, März 2001

(Foto: CNN)


