
vor, und die Wände aus polygonalen Blöcken bei Amelia, Saturnia und Cosa

können auf die Pelasger hindeuten.

Anscheinend haben viele Zivilisationen im alten Etrurien existiert, es war in

verschiedenen Perioden ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und

etnischer Gruppen, was es extrem schwierig macht, die Geschichte der alten

italischen Zivilisationen zu entwirren. Wir sollten vorsichtig sein, diese

Geschichte nicht zu sehr zu vereinfachen und unterschiedslos alles etruskisch

zu nennen. Eine Linie sollte zumindest gezogen werden: Die zyklopischen

Mauern oder die polygone Steinmetzarbeit, die in vielen Ländern weltweit ge-

funden wurden, scheinen zu besonderen Zivilisationen zu gehören, die einen

gemeinsamen Ursprung in einer viel früheren Weltzivilisation haben können.

Es ist viel zu früh, fixe Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf den spärlichen

Informationen beruhen, die wir jetzt haben, oder eine schlüssige Geschichte über

das Volk zu schreiben, welches die Monumente in Etrurien erbaute. Dennoch

stellen heute oft Bücher Theorien als Wahrheiten dar und versäumen den

Beweis zu erwähnen, auf dem sie basieren. Weit mehr „freies und kühnes

Forschen“ muss von modernen Forschern unternommen werden – nicht von

Lehrbuch-Theorien eingeengt und mit dem Mut, bei der Entwirrung der alten

Wurzeln der europäischen Zivilisationen für sich selbst zu denken.

Buchbesprechungen

Helena Blavatsky, herausgegeben und vorgestellt von Nicholas Goodrick-Clarke,

North Atlantic Books, Berkeley, CA, 2004; Western Esoteric Masters Series, ISBN
155643457x, 220 Seiten, Taschenbuch, $ 14,95.

Diese zufrieden stellende Anthologie über H. P. Blavatskys Schriften kon-

zentriert sich auf ihre Beziehung zur westlichen esoterischen Tradition, die

sich in solchen Bewegungen wie Kabbalismus, Gnostizismus, Hermetismus,

Neoplatonismus und Rosenkreuzertum verkörperten. Als Hauptherausgeber

der Western Esoteric Masters Series ist Dr. Goodrick-Clarke Vizevorsitzen-

der des Keston College, Oxford, und Direktor des Zentrums für westlichen

Esoterizismus an der Universität von Wales, Lampeter.

Das Buch beginnt mit einer wohlwollenden Einführung über das Leben

Blavatskys, über ihre Schriften, ihre Bemühungen und ihren Nachlass. Der er-

ste Teil zeigt eine Auswahl ihrer Schriften bezogen auf Spiritualismus und Ok-

kultismus, die alte Weisheitstradition, geheime Bruderschaften, orientalische

und westliche Kabbala, Mesmerismus, Magie und hermetische Philosophie.
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Der zweite Teil behandelt verschiedene theosophische

Ideen mit einer besonderen Betonung ihrer Beziehung

zu den westlichen Traditionen: Buddhismus und

Brahmanismus, Kosmologie, Mikrokosmos und Ma-

krokosmos, Evolution und persönliches Wachstum.

Ein Großteil des Materials ist dem Buch Isis entschleiert
entnommen, dem ersten Buch Blavatskys, das sich aus-

führlicher mit okzidentalen Themen beschäftigt, aber

Die Geheimlehre, Die Stimme der Stille, ihre Esoteric
Instructions und verschiedene Artikel werden ebenso

erwähnt. Jedes Kapitel enthält klar verständliche

Anmerkungen des Herausgebers, die den Zusammen-

hang zwischen den Passagen zeigen, welche sorgfältig ausgewählt und leicht zu

lesen sind – obwohl ein Wechsel im Schriftstil zwischen den Anmerkungen

und Auszügen hilfreich gewesen wäre. Das Ergebnis ist insgesamt betrachtet

eine durchdachte Einleitung zu Blavatskys intellektueller Darstellung von

Theosophie in einem westlichen Kontext.

Flesh in the Age of Reason [Fleisch im Zeitalter der Vernunft] von Roy Porter,

W. W. Norton & Company, New York, 2004; ISBN 0393050750, 375 Seiten, ge-

bunden, $ 29,95.

Die Frage, wer wir sind und wie wir uns selbst wahrnehmen, liegt im

Mittelpunkt dieser Geschichte der „Kontroversen, die über das Denkvermö-

gen und den Körper, den Himmel und die Hölle, die Seele und das Leben

nach dem Tod, das je ne sais quoi des Selbst“ (S. xv) in Großbrittanien im 17. bis

zum frühen 19. Jahrhundert wüteten. Mit der Behauptung „Unser momenta-

nes Identitätsgefühl stammt direkt von den Verwandlungen ab, die in den

Jahrhunderten seit der Renaissance geschahen“ (S.3) beginnt der Autor mit ei-

nem kurzen Überblick des klassischen griechischen und mittelalterlichen

christlichen Denkens. Die Wichtigkeit des traditionellen christlichen Denkens

in Bezug auf den Körper – vor allem als dauerhafter Teil des Selbst, der nach

dem Jüngsten Gericht zur ewigen Verdammung oder Belohnung wieder zum

Leben erweckt wird – ist auffallend. Das siebzehnte Jahrhundert hindurch

wurde diese Lehre als die Grundlage betrachtet, um die Moral zu stärken, be-

sonders unter dem Volk. Der Autor führt dann eine Vielfalt von neuen Ein-

flüssen an, dargeboten durch Profile einflussreicher Denker. Im Mittelpunkt

steht das Aufkommen des psychologischen Selbst des Denkvermögens und der
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Sensibilität, die vergänglich und ohne innewohnende

Charakteristika sind, was schließlich die christliche

Idee des unsterblichen physischen und spirituellen

Menschen verdrängte. Das Buch betont auch die

Wichtigkeit der zunehmenden Säkularisierung des

Denkens aufgrund der weit verbreiteten Fähigkeit

des Lesens und des Aufblühens der Meinungsvielfalt

in den Publikationen in Brittanien dank des Endes

der Zensur durch die Regierung nach der Glor-

reichen Revolution im Jahr 1688.

Dr. Porter war Professor für Sozialgeschichte

der Medizin am Wellcome Trust Centre für die

Geschichte der Medizin, Universitäts Kolleg, London. Seine klare, energische

und oft humoristische Prosa stellt „eine Gallerie von gegensätzlichen und doch

miteinander verknüpften Studien dar, die eher fesselnd und stimulierend als

enzyklopädisch gedacht sind“ (S. xvi). Diese Studien umfassen solche unter-

schiedliche Denker wie Descartes, Hobbes, Locke, Hume, Swift, Adam Smith,

Samuel Johnson, Gibbon, Sterne, Hartley, Priestley, Erasmus Darwin, God-

win, Wollstonecraft, Coleridge, Blake und Byron unter vielen anderen. Indem

er einen so weiten Bogen über philosophische, literarische und wissenschaft-

liche Denker spannt, verallgemeinert der Autor mitunter zu sehr oder macht

vereinzelt Fehler bei Fakten oder der Darstellung, die er möglicherweise auf-

gespürt hätte, wenn er nicht vor der Drucklegung des Buches verstorben wäre.

Aus diesem Grund fehlen Schlussbemerkungen, obwohl es eine umfangreiche

Bibliographie gibt. Als ein unterhaltsames und zugängliches Buch ist Flesh in
the Age of Reason nichtsdestoweniger eine erstklassige Geschichte der oft

strittigen Ursprünge der heute allgemein vertretenen aber selten geprüften

Ideen darüber, wer wir sind.   – Sarah Belle Dougherty

Open Secrets: The Letters of Reb Yerachmiel ben Yisrael [Offene Geheim-

nisse: Die Briefe von Reb Yerachmiel ben Yisrael] von Rami M. Shapiro, Consor-

tium/Monkfish Book Publishing, Rhinebeck, NY, 2004; 128 Seiten, ISBN

0974935921, Taschenbuch, $ 14,95.

Du fragst mich über Gott: die Namenlosigkeit zu definieren, das letzte Geheim-

nis in deine Hand zu legen. Stelle dir nicht vor, dass das irgendwo weit von dir

verborgen liegt. Das letzte Geheimnis ist das offenste. Hier ist es: Gott ist Alles.

… Was wir wirklich sind, ist Gott manifestiert in Zeit und Ewigkeit. Erkenne

das, lebe gut und sei beruhigt.
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Dieser bewegende Band besteht aus einer fiktiven

Sammlung von Briefen eines osteuropäischen Rabbis

des 19. Jahrhunderts, ein Gemisch verschiedener ech-

ter chassidischer Rabbis. Sie sprechen über Themen

wie Gott, Tod, die Seele, gute Taten und ob alle

Religionen wahr sind. Über die Dualität sagt ein Brief: 

Einige würden meinen, dass Gott ein göttlicher

Funke innerhalb jedes Wesens ist. Andere würde mei-

nen, dass Gott oberhalb und außerhalb der Schöpfung

ist. Ich lehre keine dieser Positionen. Gott ist nicht

innen noch außen. Gott ist das eigentliche Ding selbst!

Und wenn es kein Ding gibt, sondern nur leeren Raum?

Gott ist das ebenso.

Stelle dir in deinem Denken eine Schale vor. Definiere die Schale. Ist sie nur

der Ton, der ihre Wände bildet? Oder ist sie der leere Raum, der sich mit Suppe

füllt? Ohne den Raum ist die Schale nutzlos. Ohne die Wände ist die Schale

nutzlos. Was ist nun die Schale? Die Antwort ist beides. Um eine Schale zu sein,

muss sie beides haben: Wesen (die Wände) und Leere (den Raum).

So ist es mit Gott. Damit Gott Gott ist, damit Gott alles ist, muss sich Gott

als Wesen (Yesh) und Leere (Ayin) manifestieren.

Yesh ist die Manifestation Gottes, die uns als getrennte Wesenheiten er-

scheint – physisch, spirituell und psychologisch. Ayin ist die Manifestation

Gottes, die offenbart, dass alles Getrenntsein illusorisch ist: Alles ist einfach

Gott in verschiedenen Formen. Gott ist alles, es gibt nichts anderes (ain od).

Diese Briefe drücken die meditativen Lehren der chassidischen Philosophie

wunderbar aus, besonders jene von avodah be-bittul (die Vernichtung der gesam-

ten getrennten Existenz) – auf eine Art, die für alle Völker von Bedeutung ist.

– Eloise Hart

Wenn du möchtest, dass andere glücklich sind, übe Mitleid. Wenn du

glücklich sein möchtest, übe Mitleid. – Dalai Lama
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