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Zusammenfassung 

 

Vorstellungen zu Religion und rituellen Handlungen in der 
Eisenzeit werden nicht nur innerhalb der prähistorischen 
Archäologie behandelt. Auch Autorinnen und Autoren der 
sogenannten „esoterischen Szene“ befassen sich damit. 
Damit ist zwar selten eine Beschränkung auf die Eisenzeit 
verbunden, eine Konzentration auf diesen Bereich, vor 
allem über die Verbindung mit dem Begriff „Kelten“, ist 
jedoch unübersehbar. 

Dem neuheidnischen Segment der „esoterischen Sze-
ne“ geht es nicht um eine Rekonstruktion prähistorischer 
Glaubensvorstellungen unter Anwendung von in der Urge-
schichtsforschung entwickelten Methoden, sondern um 
eine (Wieder-)Belebung religiöser Strukturen. Dabei kommt 
es zu ständigen Rückgriffen auf die (prähistorische) Ver-
gangenheit. Archäologische und schriftliche Quellen liefern 
die Argumente für das Postulat vom hohen Alter der eige-
nen religiösen/spirituellen Anschauungen. 

Diese Faktoren sind seit langem bekannt, eine Unter-
suchung der konkreten archäologischen Inhalte in der 
einschlägigen Literatur erfolgte bislang jedoch nicht. Der 
Beitrag stellt die vorläufigen Ergebnisse eines diesbezügli-
chen Projektes vor, in dessen Rahmen Publikationen des 
neuheidnisch-esoterischen Bereichs mittels Qualitativer 
Inhaltsanalyse untersucht wurden. Ausgehend von den 
Ergebnissen wird der Frage nachgegangen, aus welchen 
(Sekundär-)Quellen die neuheidnische Literatur ihre 
Kenntnisse über den Keltenbegriff der archäologischen 
Forschung bezieht und wie diese Quellen aus aktueller 
Sicht der Forschung zu beurteilen sind. 

 

 

 

 

„Der Kelte stand tiefer in der Natur als wir heute, der 
Wandel stand ihm täglich vor Augen, und so schuf er 
einen grandiosen Sterbekult. Er schuf die großen Hügel-
gräber, Dolmen, Menhire, Langgrabkammern, Tumuli 
oder übernahm sie von den Megalithvölkern.“ (Kalweit 
2002, 92). 

Mit Aussagen wie diesen werden, ob in Zeitschriften, 
Büchern oder im Fernsehen, Archäologinnen und Archäo-
logen regelmäßig konfrontiert. Sie stammen aus der Sicht 
der Archäologie von einem Randbereich, der sich mit ar-
chäologischen Inhalten befasst und aus zahlreichen Strö-
mungen und Denksystemen gebildet ist. Aus Sicht der 
Öffentlichkeit scheint dieser Rand weitaus breiter zu sein 
als das von der archäologischen Forschung so betrachtete 
Zentrum, also jene Forschung selbst samt Inhalten und 
Ergebnissen. Der so genannte Rand, der beabsichtigter 
Weise unter Anführungszeichen stehende Bereich der 
„Esoterik“, ist weitaus besser verbreitet und hervorragend 
durch Bücher und das Internet zugänglich, vor allem im 
Vergleich zu den Ergebnissen wissenschaftlicher archäo-
logischer Arbeit. 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit diesem Be-
reich, soweit er die Archäologie betrifft. Es wird der Frage 
nachgegangen,  
♦ welche konkreten Teilbereiche/Teilsysteme der „Esote-

rik“ sich mit archäologischen Inhalten befassen und da-
durch für uns interessant sind,  

♦ welche auch für die Archäologie relevanten Inhalte sie 
rezipieren und in welcher Form,  

♦ und wie die Archäologie bisher darauf reagierte.  

Zur Beantwortung von manchen dieser Fragen werden 
die vorläufigen Ergebnisse einer Analyse von zehn ein-
schlägigen Publikationen aus der „esoterischen Szene“ 
vorgestellt, sowie die Frage diskutiert,  
♦ welche Fachpublikationen als Beleglieferanten für ar-

chäologische Inhalte herangezogen werden, und 
♦ welche methodische Genauigkeit diese Publikationen an 

den Tag legen, wenn es um die Definition des Kelten-
begriffs und seine Verwendung geht. 
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1. „Esoterische“ Strömungen und ihre Traditions-
linien in die Urgeschichte 

 

Bevor die „esoterischen“ Strömungen skizziert werden 
sollen, die Kern meiner bisherigen Analyse sind, ist eine 
kurze Bemerkung zum Begriff „Esoterik“ vonnöten. Natür-
lich ist mir bewusst, dass es sich hier um einen ausge-
sprochen unklaren Begriff handelt, von dessen zahlreichen 
Definitionen noch keine als allgemein verbindlich angese-
hen werden kann. Dazu ist Literatur in ausreichendem 
Maße vorhanden. Um die Bevorzugung einer Definition zu 
vermeiden, sei deshalb hier nur eine Sammlung von 
Schlagworten und Themen geboten, die alle mehr oder 
weniger konkret die Richtung des Gemeinten anzeigen: 
Suche nach innerer Erkenntnis (auch „Erleuchtung“, 
Selbsterkenntnis), „Geheimkulte“, Vermarktung, Okkultis-
mus, „New Age“ (Bochinger 1994), teilweise starke Ab-
grenzung zu etablierten Kirchen, Erlangung von Wissen 
um Zusammenhänge zwischen Erde, Mensch und Kosmos 
auch mit dem Ziel, Individuen und Kulturen zu „heilen“, 
(teilweise eklektizistische, dennoch selektive) Pflege unter-
schiedlichster Lehren und Praktiken aus zahlreichen Kultu-
ren und Perioden, häufig deutliche Toleranz gegenüber 
religiösem Pluralismus, unterschiedlichster und oft stark 
ablehnender Umgang mit Protagonistinnen und Protago-
nisten sowie Themen der Wissenschaften, hohes Maß an 
Individualismus, sowie zumeist geringer Organisationsgrad 
(Faivre 2001; Frisk 2001; Knoblauch 2005). 

Der weite Bereich, der hier ungefähr abgesteckt wurde, 
bringt zahlreiche Publikationen hervor, in dem auch ar-
chäologische Inhalte eine Rolle spielen. Jene, um die es in 
meiner Arbeit geht, sind vor allem unter dem Begriff „Neu-
heidentum“ zusammenzufassen. Dazu zählen Neodruiden 
bzw. Neokelten und Neogermanen, andererseits die so 
genannten Neuen Hexen, immer häufiger bezeichnet mit 
dem englischen Begriff „Wicca“.  

Die Neogermanen wurden für meine Arbeit vorerst be-
wusst ausgeklammert, da die Forschung einerseits schon 
über diesbezügliche Publikationen verfügt, andererseits die 
Problematik des manchmal rechtsradikalen Hintergrunds 
weitreichendere Studien erfordern würde. Eine Beschäfti-
gung damit würde hier also zu weit führen – die Ausklam-
merung bedeutet keineswegs, diese Thematik wäre unbe-
deutend (Bischofberger 1996; Mölders/Hoppadietz  2007; 
Schnurbein 2006; 2004; 2001; 1996; 1993; 1992; Sünner 
2001). 

Neodruiden und Wicca teilen, soweit das überblickbar 
ist, den Wunsch, Naturreligionen zu praktizieren. Sowohl 
Druidry als auch Wicca existieren in zahllosen Aufsplitte-
rungen in allen Teilen der westlichen Welt. Beide bauen 
auf Strömungen des 19. Jahrhunderts auf, entwickelten 
sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts und nahmen seit 
den 70er/80er Jahren ihren Aufschwung (Hutton 2001; 
2007). Beide Gruppen beziehen sich häufig, was ihre 
Handlungen und ihren Glauben angeht, im Rahmen ihrer 
Literatur implizit und manchmal auch explizit auf die Ver-

gangenheit. Das heißt, viele sehen sich in der Durchfüh-
rung von bestimmten Riten und im Glauben an bestimmte 
Gottheiten in einer lange andauernden Tradition. Dies geht 
aus der analysierbaren Literatur sehr deutlich hervor (siehe 
unten). Die persönlichen Meinungen von Neodruiden und 
Wicca, denen eine wie immer geartete Anbindung an die 
Vergangenheit nicht zwingend wichtig sein muss, lässt sich 
außer anhand persönlicher Kontakte nicht nachvollziehen. 

Ein ungefährer Eindruck von den gängigen Vorstellun-
gen, repräsentiert durch die Meinung von AutorInnen der 
einschlägigen Literatur, lässt sich sehr einfach durch Lek-
türe erzielen (siehe Abschnitt „Analysierte neuheid-
nisch/esoterische Literatur“ im Literaturverzeichnis. Der 
folgende Überblick bildet einen kurzen erläuternden Vor-
griff auf die Ergebnisse der Analyse dieser Publikationen): 
Es herrscht der Glaube, häufig die regelrechte Überzeu-
gung, dass die eigenen Praktiken und Vorstellungen eine 
Fortsetzung von Praktiken und Vorstellungen der Vergan-
genheit sind. Der Begriff „Vergangenheit“ wird hier vorerst 
bewusst sehr allgemein gehalten, um einen Eindruck von 
den oft wenig konkreten Angaben in den einschlägigen 
Büchern zu vermitteln.  

Durch das Ziehen einer Traditionslinie werden vorerst 
die letzten 2000 Jahre, also die Periode des Christentums, 
überbrückt. Häufig stößt man auf die Vorstellung, die als 
ursprünglich betrachteten vorchristlichen Kulte hätten die-
se Periode entweder im Untergrund heimlich und zumin-
dest in Bruchstücken überlebt, oder wären zwar völlig zer-
stört worden, nun aber, sozusagen im „nachchristlichen“ 
Zeitalter, unter Ausnutzung aller vorhandenen Quellen 
wiederbelebt worden.  

Was die vorchristlichen Zeiten angeht wird zumeist der 
Versuch unternommen, diese Inhalte bis in möglichst ferne 
Vergangenheit nachzuweisen, die Traditionslinie also so 
weit als möglich zurück zu ziehen. Die Länge der Traditi-
onslinie scheint eine Art Maß der Wahrheit für die angeb-
lich rekonstruierten Praktiken darzustellen – was sowohl 
die Verlässlichkeit der Rekonstruktion als auch die imma-
nente „Wahrheit“ der Praktiken, also ihre Wirksamkeit, 
angeht. 

Als Archäologin, gewohnt, in chronologischen Maßstä-
ben zu denken, bleibt man nach der Lektüre oft verwirrt 
zurück: es finden sich selten genauere Erklärungen, von 
welcher Periode gesprochen wird, wohin also die Traditi-
onslinie gezogen wird. Begriff wie „früher“, „damals“ usw. 
werden als Qualitätsmarker verwendet. Mit dem Eindrin-
gen in Chronologiesysteme werden Autorinnen und Auto-
ren sowie Leserinnen und Leser selten aufgehalten. Beim 
Versuch, die eigene Weltanschauung als möglichst alt und 
„ursprünglich“ erscheinen zu lassen, werden die paläolithi-
schen Höhlen mit Megalithdenkmälern und Caesars „De 
bello gallico“ recht bunt gemischt. Die so entstehende 
Traditionslinie bildet für an der Chronologie geschulte 
Menschen nicht eine stete Entwicklungslinie, sondern 
besteht in Wirklichkeit nur aus einzelnen und oft (chronolo-
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gisch) weit entfernten Punkten. Dadurch bleibt sie ein als 
fragwürdig empfundenes Gerüst. 

Trotz dieser chronologischen Unbestimmtheiten bzw. 
dem Unwillen, sich hier genauer festzulegen, kristallisiert 
sich doch zunehmend eine Konzentration auf jene Periode 
heraus, die von der archäologischen Forschung mit dem 
Begriff Eisenzeit belegt wurde. Dies hängt wiederum mit 
der Vorliebe für den Begriff „Kelten“ zusammen, dessen 
zeitliche Verortung innerhalb dieser Eisenzeit durch die 
Archäologie auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
wurde, weswegen angebliche Belege für die korrekte Re-
konstruktion zahlreicher neuheidnischer Riten, die unter 
dem Etikett „keltisch“ vermarktet bzw. praktiziert werden, 
aus der Eisenzeitliteratur abgeleitet werden. Derzeit schei-
nen „die Kelten“ das Synonym für „ursprünglich“ schlecht-
hin darzustellen. 

 

 

2. Reaktionen der archäologischen Forschung 

 

Die Häufigkeit der mündlichen Diskussionen unter Archäo-
loginnen und Archäologen zur Problematik der Verwen-
dung archäologischer Quellen in neuheidnischer und ähn-
licher Literatur steht offenbar in keinem Verhältnis zu 
schriftlich niedergelegten Diskussionsbeiträgen. Nur weni-
ge haben sich im deutschsprachigen Raum zu diesem 
Bereich geäußert (Obmann / Wirtz 1994; Holtorf 1993).  

Insgesamt betrachtet hat die Archäologie diesem Be-
reich der öffentlichen/außerwissenschaftlichen Rezeption 
von archäologischen Inhalten bisher wenig Beachtung 
geschenkt. Dieser Umstand hat nicht zum Dialog mit den 
rezipierenden Gruppen beigetragen, was meiner Ansicht 
nach dringende Aufgabe der Archäologie wäre. Es muss 
bekannt sein, was geschrieben und gedacht wird, um Stel-
lung beziehen zu können. Diese Stellungnahmen sollten 
vor allem jenen interessierten Laien helfen, ihr Interesse 
an der Vergangenheit zu stillen, die aus Mangel an ver-
ständlicher deutschsprachiger Literatur aus der Feder 
ausgebildeter PrähistorikerInnen eventuell zu Publikatio-
nen wie „Die Kelten Österreichs“ (Rohrecker 2003) greifen, 
ohne in der Lage zu sein, die Mischung aus korrekt zitier-
ten archäologisch erarbeiteten Inhalten und halbreligiös 
verbrämter Schwärmerei für die „Ursprünglichkeit“ des 
„Keltischen“ in ihre Bestandteile trennen zu können. Dar-
über hinaus sind zahlreiche dieser Themenmischungen 
bereits in andere Bereiche der öffentlichen Meinung (bei-
spielsweise Tourismus1) eingedrungen, wo ausgehend 
davon mit Irrtümern bzw. angeblich manifestierten Wahr-
heiten (vgl. Thema „Matriarchatsforschung“; Göttner-
Abendroth et al. 2003) weitergearbeitet wird. 

                                                 

1 Hier sei nur auf die Vermarktung des „Mystischen Waldviertels“ 
(nördliches Niederösterreich) verwiesen, wofür „Druiden“, „keltische 
Opfersteine“ und ähnliche Begriffe verwendet werden. 

Eine Beschäftigung mit der neuheidnischen bzw. all-
gemein „esoterischen“ Szene, soweit sie archäologische 
Themen berührt, ist für die prähistorische Forschung also 
mit Sicherheit lohnend. 

 

 

3. Analyse der neuheidnisch/esoterischen Litera-
tur 

 

Folgende Frage steht bei meiner Arbeit im Zentrum: In 
welcher Dichte und welcher Art beziehen sich Publikatio-
nen aus diesem jetzt grob skizzierten neuheidnisch/eso-
terischen Bereich tatsächlich auf Themen, die auch für die 
Archäologie relevant sind, und woher stammen diese 
Themen. 

In einem ersten Schritt wurden zehn Publikationen zur 
Analyse ausgewählt. Sie sollten fünf Auswahlkriterien 
gerecht werden: 

1. Die Bücher sollten für interessierte Laien gut zugänglich 
und leicht auffindbar sein.  

2. Zwecks besserer Vergleichbarkeit wurde der neuheid-
nisch/esoterische Bereich für diesen ersten Durchgang 
auf Bücher aus dem Bereich des Neodruidentums, bzw. 
auf solche, in denen „das Keltische“ eine große Bedeu-
tung zu haben scheint, beschränkt.  

3. Die Bücher sollten möglichst umfassende Systeme 
vorstellen, und nicht nur spezifische Teilbereiche wie 
beispielsweise „keltische Heilkräuter“ oder den „kelti-
schen Baumkalender“ beschreiben.  

4. Es sollten möglichst neue Publikationen sein.  

5. Außerdem sollten diese zehn Bücher zusammengefasst 
ein weites Spektrum des neuheidnisch/esoterischen Be-
reichs, verknüpft mit dem Begriff „Kelten“ abdecken: Es 
kommen somit Publikationen zu Kultplätzen vor sowie 
auch zu religiösen Systemen in ihrer Gesamtheit (siehe 
Liste im Literaturverzeichnis). 

Für die Bücherauswahl wurde im Mai 2006 im Internet 
auf den Webseiten von thalia.at und amazon.at recher-
chiert. Dazu wurden die Begriffe „Kelten“ und „Esoterik“ 
verknüpft. 50 Publikationen wurden aus der Ergebnisliste 
ausgewählt, um danach anhand der fünf oben aufgeliste-
ten Kriterien 10 als besonders geeignet erscheinende Bü-
cher endgültig für die weitergehende Analyse zu wählen. 

Für Textanalysen prinzipiell nicht geschult erwies sich 
am Ende der Suche nach einer geeigneten Methode zur 
Ordnung und Auswertung der Publikationen die so ge-
nannte Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2003) am sinn-
vollsten. Diese Form der Textanalyse unterscheidet sich 
von der Quantitativen Analyse extrem kurz gesagt durch 
die bewusste Berücksichtigung der zugrunde liegenden 
Vorannahmen, um davon eine so genannte „theoriegeleite-
te Fragestellung“ abzuleiten. Das bedeutet nichts anderes, 
als vor Beginn der Analyse theoriegeleitet zu überdenken, 
welche Art von Textstellen gesucht und zur weiteren Bear-
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beitung exzerpiert wird. Es gibt mehrere Varianten der 
Qualitativen Inhaltsanalyse, die sich je nach Art und vor 
allem Umfang des Textes anbieten. Bei kürzeren Texten 
wird nicht nach Textstellen „gesucht“, sondern der Text 
wird laufend durch bestimmte Verfahren wie Paraphrasie-
rung, Generalisierung, Abstrahierung und Bündelung so-
weit gekürzt, bis die veränderten Textstellen sehr gut ver-
gleichbar sind. Im Falle ganzer Bücher empfiehlt sich 
jedoch die gezielte „Suche“ nach konkreten und vorab 
definierten Sorten von Textstellen. 

Das  für  diese  Analyse  wichtigste  Suchkriterium  zur 
Identifikation relevanter Textstellen war natürlich die Nen-
nung archäologischer Inhalte. Aus den neuheidnisch/eso-
terischen Texten wurden alle diesbezüglichen Textstellen 
herausgearbeitet. Zusätzlich wurden jene Stellen berück-
sichtigt, die sich auf antike oder mittelalterliche (irisch/  
walisische) Schriftquellen beziehen, auf die Matriarchats-
thematik, und auf so genannte Traditionslinien, also Stel-
len, die argumentieren, die eigene spirituelle Vorstellung 
sei besonders alt, habe im Untergrund überlebt und der-
gleichen. 

Der Großteil der Texte wurde eingescannt, in digitalen 
Text umgewandelt, und anschließend mit Hilfe des Pro-
gramms MaxQDA2 im Sinne der Qualitativen Inhaltsanaly-
se bearbeitet. Dieses Programm bietet die praktische Mög-
lichkeit, Textstellen nach verschiedenen vorweg festgeleg-
ten Kriterien zu markieren, gezielt zu sammeln und zu 
exportieren, was eine enorme Arbeitserleichterung dar-
stellt. 

Für jedes Buch, das auf diese Weise bearbeitet wurde, 
stand nach Abschluss dieses ersten Arbeitsganges eine 
Zusammenfassung der exportierten Textstellen zur Verfü-
gung. Diese wurde für die darauf folgende Interpretation 
genutzt, um zu einer abschließenden Beurteilung zu kom-
men im Sinne folgender Fragen: Wie wichtig sind archäo-
logische Themen für den jeweiligen Autor bzw. die jeweili-
ge Autorin, wie intensiv hat man sich damit beschäftigt, 
welche Themen kommen regelhaft vor usw. Außerdem 
wurde das Literaturverzeichnis, falls vorhanden, auf ar-
chäologische Literatur durchgesehen, sowie das Zitierver-
halten analysiert. 

Die vorläufigen Ergebnisse sollen nun für acht der zehn 
ausgewählten Bücher kurz zusammengefasst werden.2 

Quantitativ gesehen kommen in den analysierten neu-
heidnisch/esoterischen Büchern Textstellen, die sich mit 
archäologischen Inhalten befassen, weniger häufig3 vor als 
zum Beispiel Hinweise auf Schriftquellen. Vor allem irische 
                                                 

2 Vorliegender Beitrag stellt den Stand der Bearbeitung Anfang des 
Jahres 2007 dar. Um für die Tagung in Halle erste Ergebnisse präsen-
tieren zu können, wurde die Analyse der letzten beiden neuheidnisch/ 
esoterischen Publikationen zugunsten der Analyse der zitierten Fach-
literatur aufgeschoben. 
3 Um einen Eindruck zu vermitteln: Die analysierten Bücher haben einen 
Umfang zwischen 250 und 400 Seiten. Darin kommen jeweils zwischen 
8 und 32 archäologische Textstellen vor. Die Länge dieser Stellen 
variiert jedoch erheblich. 

Sagen sind häufig und intensiv genutzte Quellen wenn es 
darum geht, die vermeintliche „keltische Religion“ zu be-
schreiben.  

Trotz ihrer verhältnismäßigen Seltenheit haben archäo-
logische Inhalte bezogen auf den Gesamttext dennoch 
große Bedeutung. Üblicherweise verteilen sich diese Stel-
len über den gesamten Text – Archäologie taucht also 
regelmäßig auf. Außerdem wird sie als verlässlicher und 
wichtiger Beleglieferant für die eigenen Theorien gewertet: 
Archäologische Quellen werden als wichtige Quellen dar-
gestellt, als handfeste Informationen, nicht nur als nettes 
Beiwerk. Das verleiht meiner Meinung nach den Hinweisen 
auf Archäologisches besonderes Gewicht, selbst wenn sie 
nicht übermäßig häufig sind. 

Es stellte sich nun die Frage, welche archäologischen 
Inhalte regelhaft in den analysierten Büchern, denen es 
darum geht, „Keltisches“ bzw. die „keltische Religion“ zu 
beschreiben, zusammengefasst vorkommen. Die Liste der 
Themen beinhaltet, wie zu erwarten war, nicht nur Berei-
che, die von der prähistorischen Archäologie mit Eisenzeit 
in Verbindung gebracht werden: 

 
♦ Megalithkulturen (Stonehenge, Avebury, Newgrange, 

Carnac, Malta, etc.) 
♦ Geomantie, ley lines, Radiästhesie 
♦ Neanderthaler, Paläolithikum, Höhlennutzungen und 

Schamanismus 
♦ Glockenbecherkultur 
♦ Aunjetitzkultur 
♦ Urnenfelderkultur 
♦ Hallstattkultur 
♦ Latènekultur 
♦ Viereckschanzen 
♦ Quellheiligtümer 
♦ Skythische Funde („schamanisch“) 
♦ Roquepertuse, Entremont – Kopfkult; Menschenopfer 

allgemein 
♦ Kessel von Gundestrup 
♦ Kalender von Coligny 
♦ Ogham 
♦ Eisenzeitliche Fundorte in Großbritannien (Hillforts) 
♦ Hochdorf, Mont Lassois/Vix, Hohenasperg, Heuneburg, 

Münsterberg (Breisach)  
♦ Kessel allgemein 
♦ „Keltische“ Schmuckstücke – Latènestil (auch ohne ihn 

so zu nennen) 
♦ Eisenzeitliche Funde (Wagen, Waffen, Haushaltsgerät) 
♦ Moorleichen (Lindow Man) 
♦ Weiheinschriften und Bilder von Gottheiten; Skulpturen 

(Gallien). 

 

Alle diese Themenbereiche werden in der einen oder 
anderen Form herangezogen, wenn es den Autorinnen 
und Autoren der neuheidnisch/esoterischen Literatur dar-
um geht, keltische Religion zu beschreiben. Dabei wird 



BUFM 49, Leskovar, Uraltes Neuheidentum?, 17-25  21 

unterschiedlich vorgegangen.4 Manchmal beschränkt man 
sich auf eine kurze Nennung, manchmal wird aber auch 
eine sehr ausführliche Beschreibung geliefert, beispiels-
weise von einem Fundort. Das betrifft vor allem die Mega-
lithdenkmäler, allen voran Stonehenge, dem sehr viel 
Raum gewidmet wird.5 

Die nächste Frage lautete: Aus welchen Quellen bezie-
hen die Autorinnen und Autoren der analysierten neuheid-
nisch/esoterischen Bücher ihre Kenntnisse, bzw. lässt sich 
dieser Weg des Wissenstransfers überhaupt nachvollzie-
hen? Nachdem ein Großteil der Bücher über ein häufig 
recht umfangreiches Literaturverzeichnis verfügt, lässt sich 
dies teilweise sehr gut nachvollziehen, auch wenn im Text, 
in dem manchmal bestimmte Bücher oder Autorinnen und 
Autoren von Fachliteratur genannt werden, selten direkt 
zitiert wird. 

 

 

4. Zitierte Fachliteratur in neuheidnisch/esoteri-
schen Publikationen 

 

Die Literaturverzeichnisse der neuheidnisch/esoterischen 
Bücher wurden nach archäologischen Fachpublikationen 
durchgesehen. Wie zu erwarten finden sich so gut wie 
keine Artikel aus für Laien vergleichsweise schwer zugäng-
lichen Fachzeitschriften. Die genutzten monographischen 
Publikationen repräsentieren zwar nicht immer den aller-
neuesten Forschungsstand, es finden sich jedoch durch-
aus viele Titel aus den 1990er Jahren.  

Für eine zweite Analyse wurden vorerst sieben6 dieser 
Titel ausgewählt. Sie kommen mehrfach in den Literatur-
verzeichnissen vor, wurden also von mehreren Autorinnen 
und Autoren der neuheidnisch/esoterischen Bücher ge-
nutzt. Bis auf drei Ausnahmen handelt es sich bei den 
Autoren der Fachpublikationen um Prähistoriker. Die drei 
Ausnahmen betreffen Publikationen des Sprachwissen-
schaftlers Birkhan, des Althistorikers Demandt und des 
Religionswissenschaftlers Maier. Sie sind derart leicht 
zugänglich, allgegenwärtig auch in Buchhandlungen und 

                                                 

4 Die exzerpierten Textstellen jeder Publikation sowie deren Bewertung 
und Interpretation zur genaueren Verdeutlichung dieses unterschied-
lichen Vorgehens können hier aufgrund des beschränkten Umfangs 
nicht publiziert werden. 
5 Manchen Autorinnen und Autoren ist bewusst, dass Stonehenge von 
der archäologischen Forschung nicht mit der Periode in Verbindung 
gebracht wird, die für die Rekonstruktion des „Keltischen“ nach Meinung 
dieser Autorinnen und Autoren wichtig ist. Es ist also häufig bewusst, 
dass Megalithdenkmäler nicht eisenzeitlich sind. Dennoch wird regel-
recht im Kreis herum argumentiert, bis für die Leistung, ein Megalith-
denkmal errichtet zu haben, zumindest sogenannte Protodruiden gefei-
ert werden dürfen, die als direkte Vorfahren der „keltischen Priester“ 
betrachtet werden (Carr-Gomm 2004, 96, 137). 
6 Analog zu den acht bisher analysierten neuheidnisch/esoterischen 
Büchern sollten acht Fachpublikationen berücksichtigt werden, wovon 
aber nur sieben vor der Abfassung des Vortrags für Halle bewältigt 
werden konnten. 

vor allem im Internet, und werden dementsprechend so 
häufig von den Autorinnen und Autoren der neuheid-
nisch/esoterischen Literatur aufgegriffen, dass eine Auf-
nahme in die Liste der zu analysierenden Fachliteratur 
gerechtfertigt erschien (siehe „Analysierte Fachliteratur“ im 
Literaturverzeichnis). 

Im Rahmen einer zweiten Qualitativen Inhaltsanalyse 
(für die neue Kriterien zur Analyse einer neuen Quellenart 
erarbeitet werden mussten) wurde folgende Frage an die-
se Fachpublikationen gestellt: Welches Maß an methodi-
scher Vorsicht wird am Beginn dieser Publikationen an den 
Tag gelegt, wenn es darum geht, zu definieren, was der 
jeweilige Autor mit dem Begriff „Kelten“, der bei allen Bü-
chern im Titel vorkommt, überhaupt meint? 

Diese Frage steht im Zentrum dieses Teils der Analyse, 
weil sie aus meiner Sicht auch jene Frage ist, die sich die 
Autorinnen und Autoren der esoterischen Literatur stellen, 
wenn sie sich auf die Suche nach geeigneter Literatur 
machen, um wissenschaftliche Argumente für die Kon-
struktion bestimmter Weltbilder zu erhalten. Ich nehme an, 
dieser Teil der Öffentlichkeit geht von der Prämisse aus, 
bei den Trägern zumindest der jüngereisenzeitlichen Kultur 
würde es sich um „das Volk der Kelten“ handeln. Wenn ein 
Buch den Titel „Die Kelten und ihre Geschichte“ trägt und 
von einem Professor aus Oxford geschrieben ist, wird und 
darf der interessierte Laie – und als solcher ist auch 
der/die Autor/Autorin neuheidnisch/esoterischer Literatur 
zu betrachten – davon ausgehen, hier umfassende und 
fundierte historische und archäologische Informationen 
über „das Volk der Kelten“ zu erhalten.  

Die Prämisse eines „keltischen Volkes“ als Trägergrup-
pe der (jüngeren) Eisenzeit ist innerhalb der prähistori-
schen Archäologie bekanntermaßen umstritten (Chap-
mann 1992; Karl 2004; James 1999; Collis 2003; Rieckhoff 
2007). Ich teile die Meinung jenes Teils der Fachwelt zum 
Thema Ethnosdiskussion und „Kelten“, der, sehr kurz zu-
sammengefasst, zu folgenden Einsichten gelangt(e): Es ist 
methodisch völlig falsch, den Terminus „Kelten“ mit „Latè-
nekultur“ gleichzusetzen, damit eisenzeitliche Bevölkerun-
gen zu umschreiben, oder ihn für die späte Hallstattzeit zu 
verwenden; außerdem ist die synonyme Verwendung von 
„keltischsprachig“ und „keltisch“ als ethnisches Etikett 
unzulässig. Aus meiner Sicht ist der Begriff „Kelten“ zu 
vielfältig belegt, vor allem auch im öffentlichen Bereich, um 
ihn noch für einen fachlich sinnvollen Terminus halten zu 
können. Publikationen, die diesen Begriff verwenden, ist 
somit eine intensive Diskussion der Begriffsgeschichte zu 
„Kelten“ und „keltisch“ sowie eine höchst vorsichtige Ver-
wendung dieser Worte zu empfehlen. 

Vor allem wäre jeweils darauf einzugehen, dass es in-
nerhalb der Prähistorischen Archäologie und verwandten 
Wissenschaften keineswegs nur die Begriffsdefinition „Kel-
ten“ = „ein Volk“ bzw. dessen völlige Ablehnung, sondern 
noch eine Reihe anderer Keltenbegriffe gibt, von denen 
hier nur die bekanntesten kurz genannt seien. So definie-
ren Birkham (1997, 36; 45) und Demandt (1998, 15 f.) jene 
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als „Kelten“, die eine keltische Sprache sprachen. Maier 
(1994, 11 f.) verwendet den aus den antiken schriftlichen 
Quellen abgeleiteten Keltenbegriff. Außerdem existieren 
die unterschiedlichsten archäologischen Begriffsvarianten. 
Die Latènekultur sei keltisch (Urban 2000; 287; Pauli 1975, 
191), die (jüngere) Hallstattkultur und die Latènekultur 
seien keltisch (Kruta 1979, 26 ff.; Raftery 1994, 10), oder 
es sei außerdem noch die Urnenfelderkultur keltisch (Cun-
liffe 1980, 7). Alle diese Varianten könnten also implizit 
oder explizit gemeint sein, wenn Archäologinnen und Ar-
chäologen „die Kelten“ niederschreiben. Wünschenswert 
wäre, die jeweilige Variante würde immer explizit vermittelt.  

Die Analyse sollte nun klären, ob die Autoren der Fach-
literatur, die von „neuheidnisch/esoterischen“ Autorinnen 
und Autoren nachweislich verwendet wurde, dieser Emp-
fehlung folgten und ihren Leserinnen und Lesern die mit 
dem Begriff „Kelten“ zusammenhängenden methodischen 
Probleme vorzugsweise gleich in den ersten Kapiteln er-
läutern würden – oder eben nicht. 

Die einleitenden Kapitel dieser Fachbücher wurden 
gemäß der oben beschriebenen Methode nach Textstellen 
durchgearbeitet, in denen die Fachautoren Hinweise da-
rauf geben, wer „die Kelten“ seien, was alles unter „Kelten“ 
zusammenzufassen sei, usw. Entsprechende Textstellen 
wurden auf einer dreistelligen Skala von „methodisch be-
denklich“ bis „methodisch einwandfrei“ eingeordnet. 

Aufgrund meiner oben kurz dargelegten Sichtweise 
wurde naturgemäß jede Textstelle als „bedenklich“ einge-
ordnet, die den Eindruck vermittelt, man könne sorglos und 
freudig alle möglichen Themen und Inhalte in einen Topf 
werfen, wenn es darum geht, „keltische Lebens- und Glau-
bensart“ aus archäologischer, sprachwissenschaftlicher 
oder religionswissenschaftlicher Sicht beschreiben zu 
wollen. 

Als Ergebnis dieser Analyse ist trotz gradueller Unter-
schiede zwischen den einzelnen Autoren zusammenfas-
send vorwegzunehmen: Kein einziges der analysierten 
Fachbücher distanziert sich sprachlich ausgesprochen 
deutlich vom Keltenbegriff als Volksbegriff.7 Selbst wenn 
die Probleme recht deutlich angesprochen werden – z.B. 
die schlechte Vereinbarkeit antiker Schriftquellen mit ar-
chäologischen Quellen, oder die großen zeitlichen und 
geographischen Entfernungen beispielsweise zwischen 
irischen nachchristlichen Schriftquellen und hallstattzeitli-
chen Grabfunden vom Kontinent – selbst also wenn der 
Autor die Problematik des Keltenbegriffes deutlich machen 
möchte, auch über die Wiedergabe unterschiedlicher Be-
wertungen und Meinungen, selbst dann bleibt am Schluss 
ein dickes Buch zurück, in dem alle klassischen Zutaten 
zur Erläuterung angeblich „keltischer Kultur“ zusammen-
gemischt wurden.  

                                                 

7 Dabei ist er unterschiedliche Erscheinungszeitpunkt zu berücksichti-
gen. Teilweise konnte die Keltenbegriffsdebatte (James 1999; Chapman 
1992; Karl 2004) noch gar nicht in die Arbeiten einfließen. 

Es geht hier gar nicht so sehr darum, was konkret ein 
Autor schreibt (bzw. meint), sondern eher, wie es gelesen 
werden kann – in dem Fall von der nach Information su-
chenden neuheidnischen Szene. Wo die ständige „Berei-
nigung“ (= Erläuterung der Keltenbegriffsproblematik) des 
Wortes „Kelten“ fehlt, öffnet sich die Schatzkammer ar-
chäologischer Befunde für die Verwendung im Rahmen 
neuheidnischer Bilder. 

Diese Diagnose sei durch einige beispielhafte Themen-
bereiche näher illustriert. 

Beispielsweise wird in vielen Büchern eine Bevorzu-
gung des sprachwissenschaftlichen Keltenbegriffs gegen-
über dem archäologischen deutlich (Birkhan 1997, 45; 
Maier 1994 11ff.), was aber zumeist nicht davon abhält, 
archäologische Quellen zur Illustration, Unterstützung oder 
Ergänzung der aus den sprachwissenschaftlichen Quellen 
abgeleiteten Meinungen zum „Keltischen“ zu verwenden. 

Häufig ist zwar davon die Rede, wie schwer sich der 
Begriff „Kelten“ auf die britischen Inseln applizieren lässt, 
um in den folgenden Kapiteln dann aber erst recht wieder 
Quellen aus diesem Raum für die eigene Argumentation 
zu verwenden (Birkhan 1997, 12, 33). 

Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob schon die 
Hallstattzeit oder Teile von ihr als „keltisch“ zu bezeichnen 
wären: auch hier folgt einer oft recht kritischen Diskussion 
(Birkhan 1997, 44f.) dieser Frage dann ein etwas hilflos 
wirkendes sprachliches Schulterzucken, das nichts ande-
res aussagt als die Überzeugung, auch aufgrund der an-
geblich so deutlichen Kontinuität wäre zumindest die jün-
gere Hallstattzeit wohl doch „keltisch“ (Birkhan 1997, 45; 
Demandt 1998, 15f.; Kruta 1979, 26ff.; Maier 1994, 11ff.; 
Raftery 1994, 10; „außer Zweifel“: Pauli 1975, 14). Von 
Birkhan wird hier in Anführungszeichen der Begriff „Proto-
kelten“ verwendet (Birkhan 1997, 45). 

Die Latènezeit wird allgemein als keltisch bezeichnet: 
Entweder indem der üblichen sprachlichen Vorgehens-
weise (synonyme Verwendung von „keltisch“ und „latène-
zeitlich“ bzw. „Latènekultur“) innerhalb der archäologischen 
Forschung gefolgt wird, oder indem sprachwissenschaftli-
che Zeugnisse herangezogen werden, die eine keltisch 
sprechende Bevölkerung in den letzten Jahrhunderten vor 
Christus belegen sollen, und die in weiterer Folge mit der 
zeitgleichen materiellen Kultur gleichgesetzt werden (Birk-
han 1997, 26f., 32, 46; Demandt 1998, 14; Pauli 1975, 
191, 205). Interessanterweise gibt es allerdings auch deut-
liche Zurückweisungen der Gleichsetzung von „latènezeit-
lich“ und „keltisch“ (Kruta 1979, 18), was aber nicht unbe-
dingt von einem kritischeren Umgang mit dem Kelten-
begriff selbst begleitet wird. 

Gleichgesetzt und als eine Bezeichnung für ein Volk 
betrachtet werden häufig auch auf sehr deutliche Weise 
die Begriffe „Kelten“, „Gallier“ und „Galater“ in allen ihren 
diversen lateinischen und griechischen Formen (Birkhan 
1997, 48; Demandt 1998, 9). 

Maier liefert die kritischste Auseinandersetzung mit der 
Problematik aller analysierten Werke. Am Ende seiner 
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einleitenden Darlegungen und einer langen Forschungs-
geschichte zu den Begriffen „Kelten“ und „keltische Religi-
on“ verkündet er, vom antiken Keltenbegriff ausgehen zu 
wollen. Er bespricht die Tatsache, dass eben jener antike 
Keltenbegriff die Bevölkerung der britischen Inseln nicht 
einbeziehen würde, dafür sehr wohl Gebiete, die später 
eher mit „den Germanen“ verbunden wurden. Trotzdem 
zieht er für seine Analyse der „keltischen Religion“ dann 
sehr wohl Zeugnisse von den britischen Inseln heran und 
klammert jene aus „germanischen“ Gebieten aus (Maier 
1994, 11ff.). Das erscheint angesichts seines mehrfach 
angesprochenen wissenschaftlichen Anspruchs ausge-
sprochen inkonsequent.  

Die bisher vorgebrachten Beispiele betreffen jene Pub-
likationen, die noch einigermaßen kritisch mit dem Kelten-
begriff umgehen – zumindest in den einleitenden Kapiteln. 
Unter den analysierten Büchern sind aber auch solche, die 
sich mit der Problematik des Keltenbegriffs überhaupt nicht 
auseinandersetzen. Darin wird von der ersten Seite, oft 
von der ersten Zeile an suggeriert, dass es sich bei „den 
Kelten“ um ein einheitliches Volk gehandelt hätte, das 
teilweise seit der Urnenfelderzeit und über große geogra-
phische Gebiete hinweg Europas Schicksal geprägt hätte 
(Cunliffe 1980, 7). Die Vorstellung von einer politischen 
und ethnischen Einheitlichkeit über große Zeiten und 
Räume hinweg findet sich aber auch in jenen Büchern, die 
andere Teile der Problematik des Keltenbegriffs kritisch 
diskutieren (Demandt 1998, 10). 

Ein Bereich, der besonders für die Rezipientinnen und 
Rezipienten aus der neuheidnisch/esoterischen Szene 
wichtig ist, betrifft das angebliche Überleben „keltischen“ 
Glaubens, Denkens, Sprechens und Lebens in den west-
europäischen Randzonen auf den britischen Inseln und in 
der Bretagne, das auch in der analysierten Fachliteratur 
vorkommt (Raftery 1994,13). Demandt beispielsweise 
spricht den „Celtic Fringe“, der angeblich ein gewisses 
Überleben „keltischer Kultur“ ermöglichte, direkt mit diesem 
Begriff an (Demandt 1998, 11). 

Im Grunde überrascht das Ergebnis der Analyse nicht. 
Schon die Titel der Publikationen verdeutlichen das Di-
lemma der Autoren: Sie möchten über einen Gegenstand 
schreiben, der überaus kompliziert zu definieren ist, und 
der über einen Begriff beschrieben wird, an dem zahlreiche 
problematische Vorannahmen haften. Trotz häufiger kriti-
scher Diskussion dieser Vorannahmen bleibt den Autoren 
im Verlauf des Buches offensichtlich nichts anders übrig – 
und dies sei als Erklärung, nicht als Entschuldigung ver-
standen – als sprachlich zu vereinfachen und Themen zu 
mischen, die auch laut der eigenen Einführung gar nicht so 
sicher zusammenzugehören.  

 

 

 

 

 

5. Vorläufiges Ergebnis und Ausblick 

 

„Das Fach“ der prähistorischen Archäologie wirft der neu-
heidnisch/esoterischen Literatur vor, Themen zusammen-
zumischen, die nicht zusammengehören: Megalithdenkmä-
ler, bronzezeitliche Kulturen, das eisenzeitliche Hochdorf 
mit seinem Kessel, einen dänischen Kessel und irische 
Sagen, um nur eine Auswahl zu nennen. Wie sehr steht es 
„dem Fach“ aber zu, diesen Vorwurf vorzubringen, wenn 
andererseits die einschlägige Fachliteratur beim Zusam-
menmischen und der sorglosen Verwendung des Kelten-
begriffs ebenfalls nicht zimperlich ist? Die Fachwelt ist 
vorsichtig genug, nicht Bronzezeit mit Eisenzeit zu vermi-
schen, oder gar Stonehenge mit Hochdorf. Chronologische 
Ergebnisse werden hier vergleichsweise streng berück-
sichtigt, wie es dem ungedruckten Kanon prähistorischer 
archäologischer Forschung entspricht. Aber dieselbe For-
schung verwendet Inhalte zu nachchristlichen britischen 
Perioden und vorchristlichen Festlandkulturen, um „Kelti-
sches“ zu kreieren.  

Es kann nicht von interessierten Laien erwartet werden, 
die Fallstricke methodisch komplizierter Ethnosdiskussio-
nen zu berücksichtigen, wenn die Fachwelt selbst dies 
zum Großteil noch nicht tut, bzw. nach dem Versuch, in 
der Einleitung darauf einzugehen, in den Folgekapiteln in 
gewohnter Manier wieder alle Vorsicht fahren lässt und 
alles „keltisch“ nennt, was zur eigenen Argumentation 
passt. Man darf sich nicht wundern, wenn anschließend 
alle Inhalte aus diesen Kapiteln sorglos von der „Außen-
welt“ herangezogen werden, um deren eigene Sichtweise 
zu unterstützen. 

Nachdem also die unkritische Heranziehung von Quel-
len von Irland bis zur Türkei und von der Urnenfelderzeit 
bis weit in die nachchristlichen Jahrhunderte hinein sowohl 
von der Fachliteratur als auch von der neuheidnisch/eso-
terischen Literatur gepflegt wird, trägt also auch „das Fach“ 
als Bereich, aus dem vieles an Rechtfertigung geholt wird, 
eine gewisse Verantwortung für das Vorkommen unkritisch 
gemischter Themenbereiche in der neuheidnisch/esote-
rischen Literatur.8 

Mein Anliegen ist nicht, die neuheidnisch/esoterische 
Literatur/Szene oder ihre Autorinnen und Autoren zu ver-
teidigen. Die Konfrontation mit teilweise haarsträubenden 
Meinungen zur europäischen Vergangenheit und einer 
damit zusammenhängenden Verherrlichung und Verbrä-
mung einer angeblich naturverbundenen, gleichbleibend 
glücklichmachenden Kultur und ihren Protagonistinnen und 
Protagonisten empfinde ich als ebenso quälend wie die 
zunehmende Vermarktung alles „Keltischen“ durch Baum-
kreise, Tees und Seminare. Dies aufzuhalten steht nicht in 
meiner Macht oder in jener der prähistorischen Archäolo-

                                                 

8 Für die Verwendung der Megalithdenkmäler in den Argumentations-
strängen der neuheidnisch/esoterischen Literatur ist allerdings aus 
meiner Sicht zumindest die neuere Fachliteratur nicht mitverantwortlich 
zu machen. 
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gie ganz allgemein. Aber es stünde in der Macht der ar-
chäologischen Wissenschaften, stetig für einen möglichst 
vorsichtigen Umgang mit einem Keltenbegriff zu plädieren 
und sich selbst auch daran zu halten. Bis dies flächende-
ckend soweit ist, darf die Verantwortung für so viel inhaltli-
che Ungereimtheiten in Medien und Publikationen nicht nur 
der so genannten Öffentlichkeit zugewiesen werden. Eine 
selektive Verwendung und Vermarktung archäologischer 
Inhalte wird auch durch einen korrekten wissenschaftlichen 
(Sprach-)Gebrauch nicht verhindert werden können.9 Den-
noch ist es aus meiner Sicht die Pflicht der prähistorischen 
Archäologie, nicht nur ständig und deutlich Stellung zur 
öffentlichen Rezeption archäologischer Inhalte zu beziehen 
– auch zur Information der noch nicht bewusst rezipieren-
den Teile dieser Öffentlichkeit – sondern auch die eigenen 
kritischen theoretischen und methodischen Diskussionen, 
vor allem bezogen auf die Keltenbegriffsdebatte, stärker in 
die eigenen Arbeiten einfließen zu lassen, um Entwicklun-
gen, die von der prähistorischen Archäologie nicht begrüßt 
werden können, nicht auch noch Vorschub zu leisten. 
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