
Von unseren Lesern

New York, 6. Mai 2005
Die Zerstörung fast aller klassischen Schriften, nachdem das Christentum

zur Staatsreligion geworden war, war ein schrecklicher Verlust für die west-
liche Kultur. Ich war sehr aufgeregt als ich im April erfuhr, dass Gelehrte
damit begonnen hatten, bisher unlesbare Papyrusfragmente zu entziffern, die
verlorenes Material von Sophokles, Euripides, Hesiod und anderen wichtigen
alten Schriftstellern beinhalten. Ein Bericht besagt, dass „Akademiker diese
Arbeit als eine Entwicklung bejubelt haben, die dazu führen könnte, dass sich
die Anzahl der existierenden großen griechischen und römischen Werke um
20 % erhöht. Einige sagen sogar eine ‘zweite Renaissance’“ voraus. Darüber
hinaus könnte sie „leicht die Anzahl der erhalten gebliebenen unwichtigeren
Werke verdoppeln – die eingestampften Fantasiegeschichten und Komödien
der damaligen Zeit.“ 1

An der Oxford Universität arbeiten Gelehrte mit Forschern der Brigham
Young Universität, und sie verwenden eine Technologie, die von der NASA
entwickelt wurde, um Bilder in Frequenzen zu photografieren, die jenseits des
sichtbaren Spektrums liegen. Die Technik erfordert die Verwendung einer
Bandbreite von Infrarotlicht, das auf Tinte reagiert, aber nicht mit dem
umgebenden Material. Sie macht es möglich, dass jegliche Schrift deutlicher
hervortritt und ermöglicht das Fotografieren und Lesen von vorher unsicht-
baren Texten. Diese Technik wurde bereits 1999 angewendet, um unlesbare
Schriftrollen von Herkulaneum, einer Stadt, die im Jahr 79 n. Chr. unter der
Asche des Vesuv begraben wurde, zu lesen.
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1 David Keys und Nicholas Pyke, The Independent, 17. April 2005.



Die jetzt in Oxford befindlichen
400 000 Papyrusfragmente wurden gegen
Ende des 19. Jahrhunderts auf einer anti-
ken Mülldeponie bei Oxyrhynchus in
Mittelägypten entdeckt. Verrottet, von
Würmern zerfressen und verblasst stellen
sie die weltgrößte Schatztruhe klassischer
Manuskripte dar. Das Material hat haupt-
sächlich einen historischen Wert – Ge-
setzbücher, Erlässe, offizieller Schriftver-
kehr, Berichte von Volkszählungen, Steu-
erveranlagungen, Gerichtsberichte, Tes-
tamente, Rechnungen, Inventarlisten,
Horoskope und private Briefe – aber die
Altphilologen waren von den neuen
Entdeckungen begeistert, die bereits in
den ersten vier Tagen auftauchten:
mythologische Dichtkunst von Hesiod

und Parthenios; Ausschnitte aus einer
verlorenen Tragödie von Sophokles über die Belagerung von Theben (nur 7
seiner 120 Stücke sind gänzlich erhalten); ein Teil einer Novelle von Lucian;
unbekanntes Material von Euripides; und 30 unbekannte Zeilen der Elegien
von Archilochos, einem Nachfolger von Homer aus dem 7. Jahrhundert v.
Chr., der Ereignisse beschreibt, die zum trojanischen Krieg führten (nur 500
Zeilen seiner Gedichte sind erhalten). Da eine Kopie des Thomasevangeliums
bei Oxyrhyncrus gefunden wurde, hofft man außerdem, dass weitere unbe-
kannte christliche und apokryphe Werke zum Vorschein kommen.

Die Schriften sind hauptsächlich in Griechisch verfasst, aber auch
Material in Lateinisch, Hebräisch, Koptisch, Syrisch, Aramäisch, Arabisch,
Nubisch und in frühem Persisch befinden sich darunter. Dr. Dirk Obbink,
der die Forschung leitet, sagte, dass „die Sammlung von Oxyrhynchus
unvergleichbar wichtig ist – besonders jetzt, da sie vollständig und relativ
schnell gelesen werden kann. Das Material wird fast jeden Aspekt des hellenis-
tischen und römischen Ägypten beleuchten und darüber hinaus die gesamte
klassische Welt.“ Es wird erwartet, dass Digitalphotographien einiger Schrif-
ten schon Anfang Mai von der Egypt Exploration Society of London veröf-
fentlicht werden. Dieser Gesellschaft gehört die Sammlung; die Dokumen-
tierung und Erhaltung der Fragmente könnte wohl ein Jahrzehnt dauern.

– Nicholas Vaughan
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Südafrika, 9. Mai 2005
Ich verteile immer noch Sunrise an die örtlichen Bibliotheken im Umkreis

von Durban und hatte bisher ein positives Echo. Ich hinterlasse meine Kontakt-
nummer und hatte verschiedene längere Telefongespräche und im Anschluss
daran mit jenen, die an unserer Darstellung der Alten Weisheit interessiert
sind, eine Tasse Kaffe getrunken. Hier im neuen Südafrika haben wir Glück,
mit der aufkommenden Demokratie und dem Ende des Rassismus, dass die
Menschen verschiedener Rassen und Religionen sich mehr vermischen und ein
gemeinsames spirituelles Erbe suchen. Ich bin davon begeistert, wie die Theo-
sophische Gesellschaft in einer solchen auftauchenden Kultur als Katalysator
fungieren kann.

Hier in Durban haben wir das Glück, einen Kultur-Schmelztiegel von
Hindus, Muslimen, Juden, Christen und afrikanischen Traditionalisten zu ha-
ben, die Seite an Seite leben. Und sich daran zu erinnern, dass vor lediglich zehn
Jahren das Christentum die einzige anerkannte Staatsreligion war und dass alle
Schulen ein christliches Erziehungsprogramm befolgten. Über religiöse Intole-
ranz wird die Stirn gerunzelt und Fundamentalisten verlieren gegenüber religi-
öser Gleichberechtigung an Boden. Ich habe das Gefühl, dass die Theosophie in
dieser neuen Spiritualität eine entscheidende Rolle spielen kann. Indem sie es
Menschen ermöglicht, von ihrem eigenen fixen Glauben Abstand zu gewinnen
und nach einer tieferen Bedeutung im Innern Ausschau zu halten, können wir
wahrem Mitleid und wahrer Toleranz zur Geburt verhelfen. Ich glaube, dass
Sunrise eine große Brücke bildet zwischen dem Anfang der Reise und einem tie-
feren Eindringen durch intensives Arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass Sunrise
mit seinen kurzen und verschiedenartigen Artikeln, wo für jeden Geschmack
und jede Überzeugung etwas enthalten ist, ausgezeichnete Arbeit verrichtet.

Seit 1992 studiere ich Theosophie und habe erkannt, dass sie von
unschätzbarem Wert für mein Bewusstsein ist, sie entwirrt begrenzte Gedan-
kenmuster und erlaubt eine neue Vorstellung von der Natur des Seins. Viele
Okkultisten und sogenannte Magier glauben an die Anwendung von Willens-
kraft, um die Natur zu beugen. Die Theosophie ermutigt uns, die Natur zu
werden und somit jenes eigentliche Leben, das wir zu kontrollieren versuchen.
Indem wir unseren Willen und seine höhere Berufung prüfen, transformieren
wir unseren Brennpunkt von rein menschlichen Trieben und Gelegenheiten zu
jenem des Geistes. Statt uns selbst durch unser Denken anzusprechen und jede
umherflatternde neue Idee aufzugreifen, betreten wir die Tugend der Stille mit
ihrer allwissenden Klarheit und einem Verlangen, uns jenen zuzuwenden, die
sich abmühen. Danke für ihren Beitrag zur Anhebung des Bewusstseins. 

– Grant Halliday
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