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ßerer Zahl gepflanzt, sind ein weiteres 
Beispiel für diese Mixtur aus Esoterik, 
Archäologie und viel Phantasie. Verwie-
sen sei unter anderem auf den „Kelten.
Baum.Weg“ in St. Georgen im Attergau, 
der mit Mitteln der öffentlichen Hand 
aufwändig als Tourismusmagnet errich-
tet wurde; einzelne Stationen sind ver-
schiedenen (archäologischen) Themen 
gewidmet, und auf durchaus reizvolle 
Weise wird Naturkundliches auch Kin-
dern vermittelt. Die thematisch verbin-
dende Spange ist und bleibt dabei der 
Begriff „Kelten“. Noch ein, lokales, Bei-
spiel: Auf der Rückseite von Heft 3/2008 
bewarb das „Eurojournal“ den „Kelti-
schen Baumkalender“ in Form von 13 
Gemälden, vierfarbig. Nicht zu verges-
sen die sprunghafte Flut von Publikati-
onen über „Kultplätze“ und „Naturhei-
ligtümer“ – Neuerscheinungen, die sich 
laufend auf vermeintlich „Keltisches“ 
bzw. real Archäologisches beziehen und 
nicht nur in Oberösterreichs Buchhand-
lungen zu finden sind.

Wie steht die Prähistorische Archäo-
logie nun zu derlei Vermischungen von 
(esoterischen) Glaubensvorstellungen 
und (archäologischen) Daten?

Traditionellerweise beschäftigt sich 
die archäologische Forschung mit mehr 
oder minder „harten“ Fakten – Gra-
bungsbefunde und Fundmaterial bilden 
die Basis für im Idealfall nachvollzieh-

Alte Kelten – neue Druiden 
Archäologie, Neuheidentum und der Keltenbegriff
Von Jutta Leskovar

„(E)ine revidierte Betrachtungsweise des 
Keltentums in Britannien (hat) dazu geführt, 
dass wir den Druiden nicht nur als eine kel-
tische Autoritätsfigur der klassischen Periode 
verstehen dürfen, sondern ebenso als Vertreter 
eines Gebäudes religiöser Glaubensüberzeugun-
gen und Praktiken, die vielleicht schon von 7000 
v. Chr. bis zum fünften Jahrhundert n. Chr. 
existiert haben, um dann gut ein Jahrtausend 
im „Untergrund“ zu verschwinden, um im sech-
zehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhun-
dert neu aufzutauchen. Im Licht dieses Wissens 
geht ein wachsender Kreis von Forschern heute 
davon aus, dass die Steinkreise von Vorläufern 
der Druiden erbaut wurden, eben von den so 
genannten Proto-Druiden.“1

Dieses Zitat macht es deutlich: ne-
ben dem wissenschaftlichen Kelten-
begriff, der nicht so einheitlich ist, wie 
diese Formulierung glauben machen 
könnte, gibt es mindestens noch einen 
weiteren: „Die Kelten“ (bzw. „die Drui-
den“) werden von einer großen Anzahl 
von Personen als TrägerInnen einer prä-
historischen Religion betrachtet, die wie-
derbelebt werden kann.

Zwischen Esoterik, Sehnsucht und 
Phantastik

Archäologische Hinterlassenschaf-
ten werden als Argumente für diese 
Meinung herangezogen, die nicht nur in 
Büchern und im Internet verbreitet wird. 
„Keltische Baumkreise“, neuerdings 
auch in Oberösterreich in immer grö- 1 Carr-Gomm 2004, S. 157 f.
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aber „Objektives“ anbieten zu können. 
Natürlich wird dies in archäologischer 
(Fach-)Literatur dem lesenden Publi-
kum nicht immer deutlich gemacht, wie 
noch zu zeigen sein wird. Häufig werden 
Vermutungen durchaus als Wahrheiten 
verkauft und eigene Lieblingsinterpreta-
tionen konjunktivfrei serviert.

Bezeichnenderweise hält sich die 
archäologische Forschung weitgehend 
zurück, wenn es darum geht, prähisto-
rische Religionen zu beschreiben – flä-
chendeckend scheint es ein Bewusstsein 
für die schlechte Quellenlage zu geben, 
die es gar nicht erlaubt, sich hier einiger-
maßen gesichert zu äußern.

Diese Zurückhaltung wird, wie dem 
obigen Zitat entnommen werden kann, 

bare und sachliche Interpretationsver-
suche zu prähistorischem Leben und 
Sterben. Inwieweit die dadurch erzielten 
Ergebnisse einer prähistorischen „Rea-
lität“ entsprechen, also tatsächlich eine 
prähistorische Wirklichkeit abbilden, 
muss zumeist dahingestellt bleiben, 
zumindest in jenen Bereichen, die über 
banale Beschreibungen (beispielsweise 
eines Grabinhalts) hinausgehen. Über-
all dort, wo es wirklich interessant wird, 
also bei Fragen zu Gesellschaftsstruk-
turen, religiösen Vorstellungen, Kon-
takten zwischen Kulturen, Wanderbe-
wegungen von Menschengruppen und 
dergleichen, muss die Archäologie mit 
der Tatsache leben, sich selbst und der 
Öffentlichkeit nur Möglichkeiten, nie 

Blick auf den „Kelten.Baum.Weg“ im Attergau.
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Vorstellungen beklagt. Diese Kritik war 
mir Anlass, die neuheidnische Literatur 
einer genaueren Untersuchung zu unter-
ziehen. Bevor ich die Ergebnisse zusam-
menfassen möchte, scheint eine kurze 
Charakterisierung des Begriffs „Neuhei-
dentum“ notwendig.

Begriff und Spielarten des 
„Neuheidentums“

Der Begriff „Neuheidentum“ be-
zeichnet in der aktuellen Forschung die 
große Zahl der modernen Formen (vor 
allem westlichen) Heidentums (auf eng-

nicht von allen Menschen geteilt. Ganz 
im Gegenteil gibt es eine immer größer 
werdende Gruppe sogenannter Neuhei-
den, die sehr wohl der Ansicht ist, etwas 
über prähistorische Religionen aussagen 
zu können. Diese Tatsache ist nicht zu-
letzt aufgrund des sprunghaft wachsen-
den Buchmarktes auf diesem Sektor seit 
langem bekannt und wurde im Laufe 
der letzten Jahre in der deutschsprachi-
gen Archäologie in kürzeren Arbeiten 
mehrfach kommentiert.2 Dabei wurde 
regelhaft der Mangel an Quellenkritik 
(durch die AutorInnen der einschlägi-
gen neuheidnischen Bücher) sowie die 
Vereinnahmung archäologischer Quel-
len zur Propagierung neuer (religiöser) 

Titelblatt des „Keltischen Baumkalenders“, herausgegeben vom „Verein Kultur Plus“, beworben und 
vertrieben durch die Redaktion des „Eurojournal“.

2 Siehe Fußnote 15; Leskovar 2009, S. 17.
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oder sie angehören möchte. Wichtig ist 
NeuheidInnen auch die Freiheit beim 
konkreten Praktizieren: die Erläuterung 
von Ritualen ist meist mit dem Zusatz 
versehen, man möge sich seine eigenen, 
individuellen Formen schaffen, um nicht 
einfach nur ein starres Schema zu kopie-
ren. Ebenfalls von großer Bedeutung ist 
die „freie Natur“. NeuheidInnen prakti-
zieren häufig unter freiem Himmel, wo-
bei das Bild von nackt im Wald Herum-
tanzenden nicht der gängigen Praxis zu 
entsprechen scheint. Mit diesem Bedürf-
nis nach Kontakt zur Natur geht meist 
ein – bewusst formuliertes – Bekenntnis 
zum Umweltschutz einher. NeuheidIn-
nen haben das Bedürfnis, „im Einklang“ 
zu sein mit den Kräften der Natur. Dies 
scheint einer der wesentlichen Gründe 
für die Attraktivität prähistorischer Kul-
turgruppen zu sein: Man stellt sich die 
urgeschichtliche Vergangenheit gerne als 
eine heile Zeit vor, in der die Menschheit 
noch „naturverbunden“ war, nicht durch 
Technik der Umwelt entfremdet …

Neuheidnische Gruppierungen be-
ziehen sich jedoch keineswegs alle auf 
die gleichen Perioden der Vergangen-
heit. Wesentlich für die europäische Prä-
historische Archäologie sind drei große 
Gruppen, die jeweils in zahlreiche Unter-
gruppen aufgespaltet sind: Neodruiden-
tum (Druidry5), Neue Hexen (Wicca6) 
und Neogermanentum.

lisch Paganism oder Neopaganism).3 Neu-
heidentum wird dementsprechend von 
den meisten AutorInnen als ein Teil der 
modernen Esoterik verstanden. Wesent-
lich am Neuheidentum, und damit für 
die Archäologie, ist der ständige Rückbe-
zug auf (prä-)historische Perioden. Das 
bedeutet, aus der Literatur geht zweifels-
frei die Überzeugung der NeuheidInnen 
hervor, ihre Religion sei nicht etwas voll-
ständig im 19., 20. oder 21. Jahrhundert 
Geschaffenes, sondern etwas Wieder-
belebtes bzw. Wiederzubelebendes, das 
teilweise im Untergrund ohnehin die 
Jahrhunderte der christlichen Unterdrü-
ckung überstanden hätte und/oder jetzt 
mithilfe der schriftlichen und archäolo-
gischen Quellen wiederbelebt werden 
könne. Es ist zu wiederholen, dass dies 
aus der neuheidnischen Literatur so her-
vorgeht. Es mag neuheidnisch agierende 
Personen geben, denen der problemati-
sche Quellenstand vollkommen bewusst 
ist, und die dementsprechend keinerlei 
Bezüge ihrer Religion zu irgendeiner 
weiter entfernten Vergangenheit her-
stellen. Doch die mir bekannte Literatur, 
und nur auf die beziehe ich mich in mei-
ner Forschungsarbeit, macht deutlich, 
wie wichtig dieser Vergangenheitsbezug 
für das Neuheidentum ist, das sich nicht 
umsonst auch so nennt. Neuheidnische 
AutorInnen versuchen in ihren Büchern 
laufend sogenannte Traditionslinien 
herzustellen – einzelne Themen werden 
mit Quellen aus der Urgeschichte ver-
knüpft, wodurch das hohe Alter einer 
bestimmten Vorstellung impliziert wird.

NeuheidInnen praktizieren also et-
was, das aus ihrer Sicht eine „alte Re-
ligion“ ist.4 Sehr häufig wird die Fahne 
der religiösen Toleranz hochgehalten 
– jeder und jede solle selbst frei ent-
scheiden dürfen, welcher Religion er 

3 Bischofberger 1996; Leskovar 2009, S. 12–16.
4 Leskovar 2009, S. 26 f.
5 Der Begriff „Druidry“ wird einerseits von Ronald 

Hutton in seinen Studien zur neuheidnischen 
Szene und ihrer historischen Entwicklung ver-
wendet, andererseits von Teilen der neodruidi-
schen Szene selbst (englischsprachig und andere). 
Druidry ist, soweit ich das überblicke, nicht un-
bedingt die allgemein gültige Selbstbezeichnung 
für jene, die sich der neodruidisch/neokeltischen 
Szene zuordnen.



123

die „alte Hexenreligion“ wieder aufleben 
zu lassen. In diese „konkreten Quellen“ 
gönnte er niemandem Einblick, aber er 
bezog sich ganz allgemein auf die Zeit 
der Hexenverbrennungen und auf die 
prähistorische Vergangenheit, wenn es 
darum ging, seiner (neuen) Religion 

Im deutschsprachigen Raum am 
besten untersucht, auch in Hinblick auf 
die Verbindung zur Archäologie, ist das 
Neogermanentum.7 Von den drei neu-
heidnischen Gruppen ist das Neogerma-
nentum politisch und weltanschaulich 
am problematischsten – eine Nähe zu 
nationalsozialistischem Gedankengut ist 
dieser Szene nach den umfassenden Stu-
dien vor allem von Stefanie von Schnur-
bein nicht abzusprechen. Es gibt durch-
aus Gruppen von Neogermanen, die sich 
bewusst und einigermaßen glaubwürdig 
von der nationalsozialistischen Vergan-
genheit und einschlägigen Symbolen, 
Themen und Meinungen abgrenzen. 
Ein Großteil riskiert jedoch regelmäßig, 
vom deutschen Verfassungsschutz über-
wacht zu werden – und das mit gutem 
Grund. Einige Gruppen halten vor allem 
Schriften wie jene von Jörg Lanz von 
Liebenfels oder Guido von List in Ehren, 
deren nationalsozialistische Gesinnung 
bestens belegt ist. Im Unterschied zu an-
deren neuheidnischen Gruppen zeigen 
sich hier auch Tendenzen zur Pflege ei-
nes traditionalistischen und nationalso-
zialistischen Frauenbildes. Was die kon-
kreten Quellen zur (prä-)historischen 
Vergangenheit angeht, bedient sich das 
neogermanisch ausgerichtete Neuhei-
dentum vor allem der Edda, ansonsten 
archäologischer Quellen.

Völlig anders orientiert ist Wicca, die 
Religion der Neuen Hexen (siehe Fuß-
note 7). Hier steht „die Göttin“ und damit 
die Frau im Mittelpunkt.8 Ronald Hutton 
(2001) konnte eindeutig die Entstehung 
von Wicca in den 40er- und 50er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts in Großbritannien 
belegen. Der charismatische Gründer 
Gerald Gardner wollte geheime Quellen 
erschlossen haben, die ihm erlaubten, 

6 Die Begriffe „Neue Hexen“ und „Wicca“ werden 
von der Szene teilweise synonym, teilweise als 
Gegensatzpaar verwendet. Ich verwende sie hier 
synonym. „Wicca“ bezeichnet sowohl die Reli-
gion als auch die Praktizierenden.

7 Bischofberger 1996; von Schnurbein 1992a, 
1992b, 1996a, 1996b, 1996c, 2001, 2004, 2006; 
Mölders/Hoppedietz 2007; Pöhlmann 2006.

8 Diese grundsätzliche Ausrichtung auf den weibli-
chen Aspekt, auch in Hinblick auf die Verehrung 
einer Göttin (die mit unterschiedlichsten Namen 
und in unterschiedlichsten Ausprägungen verehrt 
bzw. in die Rituale einbezogen wird), verhindert 
nicht die gleichberechtigte Aufnahme von Män-
nern – ganz im Gegenteil ist für praktizierende 
Wicca der männliche Aspekt auch innerhalb von 
Ritualen bedeutsam. Die spezielle Form des „Dia-
nic Wicca“ lässt jedoch nur Frauen zu.

Ross Nichols, Gründer des heutigen international 
agierenden „Order of Bards, Ovates and Druids“ 
(Orden der Barden, Vaten und Druiden).
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cher konkreten Quellen diese Argumen-
tation (vermeintlich) gestützt wird. Es 
ging mir darum, zu erheben, in welchem 
Maß AutorInnen von Büchern, die neo-
druidisches Neuheidentum beschreiben 
(und damit verkaufen), archäologische 
Quellen für die Schaffung ihrer Tradi-
tionslinien benutzen. Dazu wurde eine 
qualitative Inhaltsanalyse12 an zehn 
ausgewählten Publikationen13 durchge-

konkrete Form zu geben. Huttons Un-
tersuchungen machen deutlich, dass 
Gardner nicht völlig aus dem Nichts 
etwas schuf, das es vorher nicht gege-
ben hatte. Ganz im Gegenteil baute er, 
wie auch die Gründer des keltisch aus-
gerichteten Neodruidentums, auf ei-
nem „esoterischen Geist“ auf, der sich 
spätestens seit dem 19. Jahrhundert und 
vor allem in Großbritannien entwickelt 
hatte.9 Heutige Wicca sehen sich häufig 
als ErbInnen jener Menschen, die von 
der Inquisition verfolgt wurden.10 Ihrer 
Ansicht nach reicht die Hexenreligion 
aber noch viel weiter zurück.11 Nachdem 
sie ihre eigene Religion in wesentlichen 
Teilen als schamanisch betrachten, zie-
hen sie ihre Traditionsstränge häufig bis 
ins Paläolithikum zurück, zu Höhlenma-
lereien und Statuetten, die auch von der 
Prähistorischen Archäologie durchaus 
als mögliche Belege für urgeschichtli-
chen Schamanismus gewertet werden 
(Leskovar 2009, 136). Der wesentliche 
Punkt für Wicca ist jedoch die (aus mei-
ner Sicht eingebildete) Kontinuität einer 
konkreten (Hexen-)Religion von der 
Altsteinzeit bis zum Beginn des Chris-
tentums, die im Untergrund durch sämt-
liche christlichen Jahrhunderte bis heute 
wirkte.

Auch die historische Entwicklung der 
sogenannten Neodruiden (der dritten 
großen von mir untersuchten Gruppe) 
wurde von Ronald Hutton analysiert; 
für sie konnte ebenfalls zweifelsfrei eine 
Entstehung im 19. und 20. Jahrhundert 
nachgewiesen werden. Das hindert 
praktizierende Neodruiden, bzw. die 
AutorInnen der einschlägigen Literatur, 
nicht daran, in ihrer Religion die Fort-
setzung der Glaubensvorstellungen von 
Druiden und Kelten zu sehen. Mich hat 
nun die Frage interessiert, anhand wel-

9 Hutton analysiert vor allem die einschlägige Li-
teratur von James Frazer, Robert Ranke Graves, 
Margaret Murray, Aleister Crowley etc., die alle in 
der einen oder anderen Art ihren inhaltlichen Teil 
zum Gesamtgebäude „Neuheidentum“ beitrugen 
(Hutton 2001, S. 136 ff., S. 171 ff.).

10 Sie betrachten somit die Verurteilten rückwirkend 
als schuldig im Sinne der Anklage: nämlich als 
praktizierende Hexen. Selbst wenn sie dies natur-
gemäß positiv werten, weil sie sich selbst als He-
xen sehen, halte ich diese Denkweise für höchst 
problematisch, gibt sie doch den Verfolgern im 
Nachhinein fast recht.

11 Coven Tanita Pan 2002.
12 Zur Methode siehe Mayring 2003.
13 Doris Benz, Ben Schreger, Kelten, Kulte, Anders-

welten. Auf Spurensuche: Schwarzwald – Elsass 
– Schwäbische Alb – Oberschwaben. Unterwei-
tersdorf 2002. Philipp Carr-Gomm, Die Weisheit 
der Druiden. Eine Einführung in die keltische 
Spiritualität. Stuttgart 2004. Tom Cowan, Die 
Schamanen von Avalon. Reisen in die Anders-
welt der Kelten. Kreuzlingen, München 1998. 
John O´Donohue, Anam Ċara. Das Buch der kel-
tischen Weisheit. München 61999. Momo Edel, 
Bertram Wallrath, Götter, Barden & Druiden. 
Die Kelten – Europas spirituelle Kindheit. Mün-
chen 2000. Holger Kalweit, Das Totenbuch der 
Kelten. Das Bündnis zwischen Anderswelt und 
Erde. Aarau 2002. Caitlín und John Matthews, 
Das große Handbuch der keltischen Weisheit. 
München 1999. Steve Rabey, Das Wissen der Kel-
ten. Düsseldorf 2002. Francesca de Grandis, Die 
Macht der Göttin ist in dir. Selbstheilung, persön-
liches Wachstum und Sinnlichkeit durch keltische 
Feen-Magie. München 2000. Manfred Böckl, Die 
Botschaft der  Druiden. Weisheit aus der Anders-
welt. Saarbrücken 2004.



125

senzeitlichen Grab in Deutschland ein 
großer Kessel als Grabbeigabe aufge-
funden wurde und in einer irischen Sage 
ein Kessel vorkommt, gilt die große Be-
deutung von Kesseln für die „keltische“ 
Religion und damit für das eigene Neu-
heidentum als besser belegt, als wenn 
man nur die Schriftquelle zur Verfügung 
hätte.14

Neokeltisches Neuheidentum be-
zieht sich sehr stark auf die Eisenzeit (ca. 
750 v. Chr. bis zur Zeitenwende). Dem-
entsprechend werden britische Hillforts 
beschrieben, deutsche Viereckschanzen, 

führt. Dabei zeigte sich, dass nicht nur 
archäologische, sondern auch schrift-
liche Quellen ganz intensiv verwendet 
wurden – sowohl antike Schriften als 
auch irische Sagen und Rechtstexte wer-
den genutzt, um neodruidische Religion 
zu beschreiben. Schriftquellen scheinen 
sogar bei Weitem besser dafür geeignet 
zu sein und werden weitaus häufiger ge-
nannt. Dennoch kommt (Prähistorische) 
Archäologie in fast allen analysierten 
neuheidnischen Büchern regelmäßig 
über den Text verteilt vor. Archäolo-
gischen Quellen wird sogar ein hoher 
„Beweiswert“ beigemessen, wie aus den 
konkreten Formulierungen hervorgeht. 
Wenn also beispielsweise in einem ei- 14 Leskovar 2009, S. 94.

 
Der Kessel von Gundestrup – der in einem dänischen Moor gefundene Silberkessel ist durch seine detailreichen 
szenischen Darstellungen eine Fundgrube für esoterisch/neuheidnische Interpretationen zur prähistorischen 
Religion.
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der Archäologie aber nicht „passen“, 
werden sie großzügig übergangen oder 
verfälscht.

Nun könnte es der archäologischen 
Forschung gleichgültig sein, welche The-
sen über prähistorische Religionen in der 
neuheidnischen Szene kursieren und in 
welcher Form archäologisch relevante 
Hinterlassenschaften genutzt werden. 
In der Tat hat sich die Forschung bisher 
auch nur sehr selten überhaupt mit dem 
Thema Neuheidentum/Esoterik ausein-
andergesetzt.15 Neben der Problematik, 
dass manchmal konkrete Fundstätten 
sowohl von der einen als auch von der 
anderen „Seite“ für sich beansprucht 
werden (Stonehenge ist hier sicherlich 
das prominenteste Beispiel; Holtorf 
1993), bleibt aber meiner Ansicht nach 
vor allem folgender Faktor zu berück-
sichtigen: Die neuheidnische Literatur 
hat eine weitaus größere Verbreitung 

hallstattzeitliche Gräber aus ganz Eu-
ropa, latènezeitliche Funde usw.

Wie schon aus dem einleitenden 
Zitat hervorgeht, wird aber auch sehr 
häufig ein Bezug zu Stonehenge und 
anderen megalithischen Steindenkmä-
lern hergestellt. Dieser Faktor ist interes-
sant, wenn man berücksichtigt, dass es 
sich dabei um neolithische oder bronze-
zeitliche Denkmäler handelt, und nicht 
um eisenzeitliche. Die Schaffung einer 
Traditionslinie bis möglichst weit in die 
prähistorische Vergangenheit, also noch 
über die Eisenzeit hinaus, ist den Au-
torInnen der einschlägigen Literatur je-
doch offenbar wichtig. Außerdem spielt 
die Frage nach der chronologischen 
Einordnung, die für die archäologische 
Forschung an Bedeutung fast nicht mehr 
zu überbieten ist, für das Neuheiden-
tum manchmal nur eine untergeordnete 
Rolle. In manchen Textstellen wird zwar 
das Bedürfnis deutlich, archäologische 
Inhalte korrekt aus der Fachliteratur 
wiederzugeben; wenn die Ergebnisse 

15 Ausnahmen: Obmann/Wirtz 1994, Osterwalder 
Maier 1991, Rahemipour 2002, Seidenspinner 
1993.

Schon 1905 wurden in Stonehenge Zeremonien verschiedenster „Druidenorden“ abgehalten.
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fundiertes Wissen zu Archäologie und 
prähistorischer Vergangenheit zu verfü-
gen. Die Analyse der Literaturverzeich-
nisse neuheidnischer Bücher ergab ne-
ben zahlreichen nur von einem Autor/
einer Autorin verwendeten Fachbüchern 
auch eine Handvoll einschlägiger ar-
chäologischer „Bestseller“, die als Quelle 
für mehr als ein neuheidnisches Buch 
dienten.16 Ich habe den Versuch unter-
nommen, diese Fachbücher mit den 
Augen eines interessierten Laien, wie es 
die AutorInnen neuheidnischer Bücher 
auf der Suche nach Informationen zu 
„den Kelten“ sind, zu lesen. Im Zentrum 
meiner Untersuchung stand die Frage, 
was ArchäologInnen unter „den Kelten“ 
überhaupt verstehen, und wie sie diese 
ihre Meinung schriftlich festhalten und 
verständlich machen.

Bevor das Ergebnis dieser Analyse 
dargestellt wird, ist ein eigener Stand-
punkt zum Keltenbegriff notwendig. Es 
ist nämlich keineswegs allgemeingültig 
definiert, was innerhalb der Forschung 

als die archäologische Fachliteratur. An-
geblich allgemeingültige Aussagen wie 
„die Kelten waren naturverbunden“, „in 
der Urgeschichte gab es ein Matriarchat“ 
oder „die heidnische Religion überlebte 
das Christentum im Untergrund“ haben 
bereits begonnen, in die öffentliche Mei-
nung einzusickern. Nicht zuletzt durch 
touristische Angebote ist dies deutlich 
zu merken – Keltenbaumkreise mehren 
sich auch in Oberösterreich Jahr für Jahr.

Dazu muss die prähistorische For-
schung sich äußern. Zumindest jenen, 
die wirklich interessiert sind, muss die 
Möglichkeit geboten werden, sich zu 
informieren, was von bestimmten Aus-
sagen oder eben Baumkreisen wissen-
schaftlich gesehen zu halten ist. Neu-
heidnisch gesinnten Menschen soll 
damit nicht ihre Religion genommen 
werden – das ist nicht das Thema der 
archäologischen Forschung.

Im Widerstreit der Definitionen –  
Der Keltenbegriff

Sehr wohl Thema der Archäologie 
sind „die Kelten“. Immerhin beziehen 
die AutorInnen neuheidnischer Bücher 
ihr Wissen über die prähistorische Ver-
gangenheit, wenn man ihren Literatur-
verzeichnissen glauben darf, (auch) aus 
Büchern wie „Kelten. Versuch einer Ge-
samtdarstellung ihrer Kultur“ von Hel-
mut Birkhan (1997), oder „Die Kelten 
und ihre Geschichte“ von Barry Cunliffe 
(1980). Es scheint dem Neuheidentum 
doch häufig ein Anliegen zu sein, den 
Anspruch des hohen Alters der eigenen 
Glaubensvorstellungen durch gezielte 
Nutzung von Fachliteratur zu untermau-
ern. Den AutorInnen dieser Fachlitera-
tur wird somit zugebilligt, über fachlich 

16 Kurt Bittel, Siegwalt Schiek, Dieter Müller, Die 
keltischen Viereckschanzen [Atlas archäologi-
scher Geländedenkmäler in Baden-Württem-
berg 1, Stuttgart 1990.] Helmut Birkhan, Kelten. 
Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. 
Wien 1997. Barry Cunliffe, Die Kelten und ihre 
Geschichte. Bergisch Gladbach 1980. Hermann 
Dannheimer, Rupert Gebhard (Hrsg.), Das kel-
tische Jahrtausend. Mainz 1993. Alexander De-
mandt, Die Kelten. München 1998. Venceslas 
Kruta, Miklós Szabó, Die Kelten. Entwicklung 
und Geschichte einer europäischen Kultur in 
Bildern von Erich Lessing. Freiburg i. Br. 1979. 
Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion 
und Kultur. Stuttgart 1994. Ludwig Pauli, Kelti-
scher Volksglaube. Amulette und Sonderbestat-
tungen am Dürrnberg bei Hallein und im eisen-
zeitlichen Mitteleuropa. Münchner Beiträge zur 
Vor- und Frühgeschichte 28, 1975. Stuart Piggott, 
The Druids. London 1993. (First published 1968). 
Barry Raftery, Pagan Celtic Ireland. London 1994.
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die Problematik des Keltenbegriffs (vor 
allem bei den älteren Publikationen), 
und selbst wenn in der Einleitung noch 
zugegeben wird, dass es verschiedene, 
teils widersprüchliche Definitionen gibt, 
wird die sprachliche Vorsicht in den Fol-
gekapiteln bald aufgegeben. Von Laien 
ist das Erkennen dieses Widerspruchs 
nicht zu erwarten. Vielmehr ist es unter 
diesen Voraussetzungen kein Wunder, 
wenn NeuheidInnen sich in archäolo-
gischen Publikationen zu „den Kelten“ 
quasi bedienen können und von Irland 
bis Anatolien, von der Urnenfelderzeit 
bis ins irische Mittelalter viele Themen, 
Fundorte und Objekte zur Beschreibung 
ihrer (modernen) Religion heranziehen. 
Natürlich liegt die häufig deutlich esote-
rische Interpretation archäologischer Ba-
sisinformation in der Verantwortung der 
neuheidnischen AutorInnen. Doch der 
lockere Umgang mit dem Keltenbegriff 
innerhalb der Forschungswelt macht 
den Zugriff auf diese Basisinformati-
onen leichter. Wo „Kelten“ draufsteht, 
erwartet der Laie zurecht, „Keltisches“ 
zu finden – und auch die archäologische 
Forschung mischt in ihren Büchern ar-
chäologische Objekte mit sprachwissen-
schaftlichen Quellen und antiken Nach-
richten.

Somit machen sich hier zwei Grup-
pen der Vermischung und Fehlinterpre-
tation von Quellen „schuldig“ – obwohl 

(bezogen auf sämtliche Fächer) bzw. 
innerhalb der Archäologie unter „den 
Kelten“ verstanden wird. Vielmehr exis-
tieren eine Vielzahl von (impliziten und 
expliziten) Definitionen.17 Typische Bei-
spiele sind folgende: „die Kelten“ spra-
chen alle die gleiche (keltische) Sprache; 
„die Kelten“ verwendeten Objekte, wel-
che heutzutage als latènezeitlich (bzw. 
eisenzeitlich bzw. sogar eisenzeitlich 
und urnenfelderzeitlich) bezeichnet wer-
den; „die Kelten“ sind jene, die von an-
tiken Autoren so genannt wurden. Das 
bedeutet, unter Umständen verstehen 
zwei Archäologen, die beide den Be-
griff „Kelten“ mündlich oder schriftlich 
verwenden, jeweils etwas völlig anderes 
darunter. Unter diesen Voraussetzungen 
ist sinnvolle Forschungsarbeit eigentlich 
nicht möglich. Nur sinnvoll definierte 
Begriffe, deren Definitionen von einem 
Großteil der NutzerInnen akzeptiert und 
als solche erkannt sind, ermöglichen 
dies. Die Diskussion um den Keltenbe-
griff wird dementsprechend innerhalb 
der prähistorischen Archäologie auch 
mit einiger Vehemenz geführt.18 Ich 
schließe mich dem wesentlichen Ergeb-
nis dieser Diskussion an: Der Kelten-
begriff als Beschreibung für ein prähis-
torisches „Volk“ ist ungeeignet,19 und 
er muss bei Verwendung jeweils genau 
definiert werden. Meiner Ansicht nach 
müsste also jedes Fachbuch, das sich mit 
„den Kelten“ beschäftigt, zumindest in 
der Einleitung die Problematik dieses 
Begriffs dem lesenden Publikum nahe-
bringen.

Die Analyse der von neuheidni-
schen AutorInnen verwendeten Fach-
publikationen war in dieser Hinsicht 
ernüchternd:20 Nicht in allen Fällen 
existieren intensive Diskussionen über 

17 Leskovar 2009, S. 107–110.
18 Pauli 1980; Chapman 1992; James 1999; Collis 

2003, Rieckhoff 2007, Karl 2004; Karl 2008.
19 Ich halte ihn auch sonst nicht für besonders ge-

eignet zur Verwendung in der Prähistorischen Ar-
chäologie, da er schon zu stark von verschiedens-
ten Inhalten besetzt ist.

20 Leskovar 2009, S. 134 f.
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Hain als vielmehr an stinkende Verhüt-
tungsöfen und massiven Holzverbrauch 
denken lassen.

Esoterische/neuheidnische Vorstel-
lungen zu „den Kelten“ passen nur in 
den seltensten Fällen zu den Ergebnis-
sen archäologischer Forschungen. Zu 
wissen, welche Vorstellungen das sind, 
gibt der Archäologie aber die Möglich-
keit, erklärend zu reagieren – zumindest 
jenen gegenüber, die bereit sind, zuzu-
hören.
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