


Vorwort

Ein Buch über das »Geheimwissen der
Kelten« zu schreiben, schien mir
verlockend. Insbesondere reizte mich die
historische Dimension der Entwicklung
solch eines »Geheimwissens«, sowohl in
der Antike als auch bei den Inselkelten
im Mittelalter und der Neuzeit.

Aber fast gleichzeitig tauchten auch
zwei Momente des Zweifels auf:

Zunächst die Frage, ob die
Quellenlage eine seriöse Monographie
dieses Titels hinsichtlich des Altertums
zulässt. Dazu kam, was die Entwicklung
des Bardismus in der Neuzeit angeht,
dass ich als Keltologe für die moderne



Keltenmystik keine allzu große
Sympathie hege.

Ein zweites Moment schien mir
gewichtiger. Es hängt mit meiner
wissenschaftlichen Publikationstätigkeit
zusammen. Wer mein
Schriftenverzeichnis besieht, wird
feststellen, dass ich mich in recht
umfangreichen Arbeiten zum Thema der
keltischen Geisteskultur in Antike und
Mittelalter geäußert habe. In dem Buch
»Kelten. Versuch einer
Gesamtdarstellung ihrer Kultur« (B1)
befassen sich etliche Textabschnitte mit
dem hier behandelten Thema innerhalb
des ersten »keltischen Jahrtausends«
(ca. 500 v. Chr. – ca. 500 n. Chr.). Ein
ähnliches Verhältnis bietet der Bildband
»Kelten. Bilder ihrer Kultur« (B2). Dazu



kommt die »Nachantike
Keltenrezeption« (B3), in der ich mich
auch mit dem Weiterleben mancher oft
aus zweiter und dritter Hand
gewonnener Aspekte der keltischen
Kultur bis in die Gegenwart beschäftige.
Dort versuche ich zu zeigen, dass die
großartigen Geschenke, die wir den
Kelten verdanken, so unterschiedlich
sind wie etwa die irische Mission und die
Ossiansage, insbesondere aber der
Wunderbau des Artus- und
Tristanthemas, von dem die Künste seit
dem Hochmittelalter zehren – vielfach
bis heute. Dagegen traten die
Neubelebung der Bardenkunst und die
Wiederaufnahme des Druidismus (oder
was man dafür hielt) an Bedeutung
zurück. Aber immerhin hatte ich mich



auch damit in der »Nachantiken
Keltenrezeption« beschäftigt.

Dass ich das Buch nun doch gerne
geschrieben habe, beruht vor allem auf
der Faszination, welche die
altkymrischen Urbarden Taliesin und
Aneirin auf mich ausüben, und natürlich
auch des Druidentums und der
Traditionsbildung, die es anregte.
Darüber hinaus waren es zwei
Neuerscheinungen, die mich zum
Wiederaufgreifen der vertrauten
Themata bewogen haben.

Da ist zunächst voll Dankbarkeit der
Althistoriker Andreas Hofeneder zu
erwähnen, der durch seine musterhaft
kritischen Ausgaben, Übersetzungen und
Kommentare das historische Material
der antiken Nachrichten über die



keltische Religion in seiner Gesamtheit
gesichtet und der Forschung neu
erschlossen hat. Sein Werk, insbesondere
die kritischen Diskussionen der
einzelnen Passagen, stellt für die
keltische Religionsgeschichte neue
Standards auf. Ich selbst habe aus den
drei Bänden Hofeneders (H1-H3) sehr
viel gelernt und – das ist nun einmal der
Fortschritt auch in unserer Wissenschaft
– mein Verständnis und meine
Auffassung der antiken Belege an mehr
als einer Stelle revidieren müssen. Bei
deren Übersetzung habe ich mich schon
um der Einheitlichkeit willen meist an
seine in ihrer Genauigkeit untadeligen
Übertragungen gehalten, auch wenn sie
– ganz selten – nicht genau meinem
Stilgefühl entsprachen. Jedenfalls stehen
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