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VortragȱanȱderȱEvangelischenȱAkademieȱBadenȱamȱ
23.6.2007ȱinȱBadȱHerrenalbȱaufȱderȱWochenendȬTagungȱ
„DerȱStoff,ȱausȱdemȱVerschwörungstheorienȱsind“ȱ
ȱ
vonȱFranzȱKrojerȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ImȱfolgendenȱgehtȱesȱumȱerfundeneȱGeschichte,ȱspeziellȱumȱdasȱ
erfundeneȱ Mittelalterȱ oder,ȱ nochȱ spezieller,ȱ darum,ȱ obȱ Karlȱ derȱ
Großeȱüberhauptȱgelebtȱhabe.ȱȱ
ȱ
Gibtȱ esȱ sowasȱ wieȱ „erfundeneȱ Geschichte“?ȱ Könnenȱ mehrereȱ
JahrhunderteȱGeschichteȱeinfachȱerfundenȱwerden?ȱ–ȱDurchaus.ȱ
ȱ
DonauabwärtsȱbeiȱRegensburg,ȱinȱderȱNäheȱvonȱStraubing,ȱbeimȱ
Bogenbergȱ(einemȱderȱgrößtenȱWallfahrtsorteȱBayerns),ȱliegtȱdasȱ
Klosterȱ Oberaltaich;ȱ undȱ weitereȱ 36ȱ FlußȬKilometerȱ donauabȬ
wärts,ȱinȱderȱNäheȱvonȱDeggendorf,ȱdasȱKlosterȱNieȬderaltaich.ȱ
Manȱnimmtȱheuteȱan,ȱdassȱNiederaltaichȱschonȱinȱderȱMitteȱdesȱ
8.ȱ Jahrhundertsȱ gegründetȱ wurde,ȱ Oberaltaichȱ jedochȱ erstȱ 370ȱ
Jahreȱ später.ȱ Dochȱ langeȱ Zeitȱ warȱ fälschlichȱ angenommenȱ
worden,ȱdassȱdasȱjüngereȱOberaltaichȱgenausoȱaltȱseiȱwieȱNiedeȬ
raltaich:ȱ
ȱ
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„Esȱwurdeȱschonȱerwähnt,ȱdaßȱdasȱKlosterȱOberaltaichȱumȱdasȱ
Jahrȱ 1100ȱ vonȱ demȱ Grafenȱ Friedrichȱ vonȱ Bogenȱ gegründetȱ
wordenȱist,ȱdaȱdieȱGrafenȱvonȱBogenȱinȱderȱPeterȬȱundȱPaulskirȬ
cheȱ zuȱ Oberaltaichȱ ihreȱ Grablegeȱ besaßen.ȱ Imȱ Laufeȱ derȱ JahrȬ
hunderteȱ gerietȱ dasȱ Wissenȱ umȱ dieȱ Zeitȱ derȱ Gründungȱ desȱ
Klostersȱ inȱ Vergessenheit.ȱ Niemandȱ weißȱ genau,ȱ aufȱ welcheȱ
Weiseȱ sichȱ allmählichȱ dieȱ Auffassungȱ Geltungȱ verschafftȱ hat,ȱ
dasȱKlosterȱOberaltaichȱseiȱgleichzeitigȱmitȱdemȱKlosterȱNiederȬ
altaichȱ gegründetȱ worden.ȱ Daȱ manȱ früherȱ glaubte,ȱ NiederaltȬ
aichȱführeȱseinenȱUrsprungȱaufȱdasȱJahrȱ731ȱzurückȱ–ȱheuteȱgiltȱ
dasȱ Jahrȱ 741ȱ alsȱ Zeitpunktȱ derȱ Entstehungȱ diesesȱ Klostersȱ –ȱ
setzteȱ manȱ dieȱ Entstehungȱ Oberaltaichsȱ ebenfallsȱ aufȱ dasȱ Jahrȱ
731ȱfest.ȱVollȱFreudeȱbesannȱmanȱsichȱderȱvermeintlichenȱGrünȬ
dungȱdesȱKlostersȱimȱJahrȱ731,ȱalsȱderȱTerminȱfürȱeineȱJahrtauȬ
sendfeierȱ heranrückte,ȱ undȱ bereiteteȱ einȱ glänzendesȱ Festȱ vor.ȱ
Nichtȱnur,ȱdaßȱmanȱdiesesȱJubiläumȱ–ȱwennȱauchȱumȱ370ȱJahreȱ
zuȱfrüh!ȱ–ȱmitȱauserlesenemȱPompȱfeierte.ȱDamitȱalleȱWeltȱwisse,ȱ
daßȱOberaltaichȱnunȱtausendȱJahreȱaltȱgewordenȱist,ȱbeauftragteȱ
derȱ damaligeȱ Abtȱ Dominikusȱ Pergerȱ seinenȱ Priorȱ Aemilianȱ
Hemmauer,ȱ eineȱ Geschichteȱ derȱ Abteiȱ zuȱ schreiben.ȱ Derȱ Priorȱ
forschteȱ eifrigȱ inȱ denȱ Annalenȱ desȱ Klostersȱ undȱ 1731ȱ lagȱ seineȱ
Geschichteȱ –ȱ einȱ Werkȱ vonȱ 630ȱ Seitenȱ –ȱ gedrucktȱ inȱ Straubingȱ
vonȱ Cassianȱ Betz,ȱ fertigȱ vor.ȱ Esȱ giltȱ bisȱ heuteȱ alsȱ eineȱ wichtigeȱ
Quelleȱ derȱ Geschichteȱ desȱ Klostersȱ Oberaltaich.ȱ Nurȱ seinenȱ
erstenȱ Teil,ȱ dieȱ Darstellungȱ desȱ Ursprungsȱ derȱ Abteiȱ undȱ ihrerȱ
Geschichteȱ inȱ derȱ Zeitȱ zwischenȱ 731ȱ undȱ 1100,ȱ darfȱ manȱ nichtȱ
ganzȱernstȱnehmen.ȱWeilȱdasȱKlosterȱdamalsȱnochȱnichtȱbestanȬ
denȱ hat,ȱ füllteȱ manȱ dieseȱ Lückeȱ aufȱ barockeȱ Weiseȱ ausȱ undȱ
dichteteȱ einȱ wenig.ȱ Mitȱ allerȱ Weitschweifigkeitȱ erzähltȱ derȱ
Verfasser,ȱ dasȱ Klosterȱ seiȱ 731ȱ vonȱ Herzogȱ Odiloȱ anȱ derȱ Stelleȱ
gegründetȱ worden,ȱ anȱ derȱ manȱ früherȱ unterȱ altenȱ Eichenȱ denȱ
GottȱJupiterȱangebetetȱhabe.“ȱ(Bleibrunner,ȱS.ȱ65ȱf.)ȱ–ȱUndȱganzȱ
„folgerichtig“ȱwurdeȱ„AltȬAich“ȱdannȱnichtȱmehrȱvonȱ„Ortȱbeimȱ
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AltȬWasser“ȱ (vgl.ȱ „aqua“)ȱ abgeleitet,ȱ sondernȱ vonȱ „Ortȱ beiȱ denȱ
altenȱEichen“.ȱ
ȱ
Interessant,ȱweilȱmitȱeinigenȱNachwirkungenȱfürȱdieȱForschungȱ
dieserȱ Region,ȱ ȱ istȱ auchȱ dieȱ erfundeneȱ Geschichteȱ Oberaltaichsȱ
fürȱ dieȱ Mitteȱ desȱ 10.ȱ Jahrhunderts,ȱ alsȱ dieȱ Ungarnȱ nachȱ SüdȬ
deutschland,ȱ bisȱ zumȱ Rhein,ȱ vorgedrungenȱ warenȱ undȱ schließȬ
lichȱ durchȱ Ottoȱ I.ȱ ȱ 955ȱ inȱ derȱ Schlachtȱ amȱ Lechfeldȱ besiegtȱ
werdenȱ konnten,ȱ erȱ dadurchȱ gleichsamȱ zuȱ Ottoȱ demȱ Großenȱ
wurde.ȱ Dieȱ auffälligȱ vielenȱ Orteȱ inȱ derȱ Umgebungȱ vonȱ StrauȬ
bing,ȱ speziellȱ inȱ Richtungȱ desȱ Bayerischenȱ Waldes,ȱ dieȱ eineȱ
Endungȱ „Zell“ȱ haben,ȱ wurdenȱ nämlichȱ bisȱ inȱ dieȱ Mitteȱ desȱ 20.ȱ
Jahrhundertsȱ aufȱ eineȱ vermeintlicheȱ Plünderungȱ vonȱ OberaltȬ
aichȱdurchȱungarischeȱHordenȱzurückgeführt:ȱ
ȱ
„Einst,ȱalsȱdieȱUngarnȱdasȱBayernlandȱverheerten,ȱfielenȱsieȱauchȱ
inȱ denȱ Klosterfriedenȱ vonȱ Oberalteichȱ ein,ȱ plündertenȱ Kücheȱ
undȱKellerȱundȱtriebenȱSchandeȱmitȱdenȱheiligenȱGerätenȱinȱderȱ
Kirche.ȱ Dieȱ frommenȱ Möncheȱ wurdenȱ anȱ Bäumenȱ undȱ Pfählenȱ
gemartert,ȱ anȱ derȱ Klosterpforteȱ aufgehängtȱ oderȱ inȱ derȱ Donauȱ
ertränkt.ȱ Eineȱ großeȱ Anzahlȱ hatȱ sichȱ aberȱ inȱ denȱ Waldȱ rettenȱ
können.ȱ Ihnenȱ verdankenȱ dieȱ unterenȱ ZellȬOrteȱ umȱ Rattiszellȱ
undȱ Konzellȱ ihreȱ Entstehung.ȱ Dieȱ oberenȱ umȱ Wiesenfeldenȱ
wurdenȱschonȱ300ȱJahreȱfrüherȱvomȱKlosterȱPfaffenmünsterȱausȱ
gegründet.ȱDasȱklingtȱwieȱeineȱSage,ȱzumalȱOberalteichȱerstȱ200ȱ
Jahreȱ nachȱ demȱ Ungarnsturmȱ vonȱ derȱ Familieȱ derȱ Grafenȱ vonȱ
Bogenȱ gegründetȱ wurde,ȱ warȱ aberȱ einmalȱ alsȱ ernsthafteȱ geȬ
schichtlicheȱ Darstellungȱ gemeint.“ȱ ...ȱ „Dieȱ Bemühungenȱ derȱ
späterenȱ Siedlungsforscherȱ umȱ unsereȱ Zellenȱ wurdenȱ immerȱ
nüchterner,ȱaberȱsolangeȱsieȱdieȱGedankenverbindungȱvonȱZelleȱ
undȱKlosterȱnichtȱlösenȱkonnten,ȱmußteȱihnenȱderȱErfolgȱversagtȱ
bleibenȱ ...“ȱ Erstȱ Mitteȱ desȱ 20.ȱ Jahrhundertsȱ scheintȱ durchȱ P.ȱ
WilhelmȱFinkȱerstmalsȱdeutlichȱausgesprochenȱwordenȱzuȱsein,ȱ
worausȱsichȱ„Zelle“ȱableitet:ȱ„InȱeinemȱAufsatzȱüberȱ‚Flurnamenȱ
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undȱ Flurbereinigugung’ȱ imȱ Jahresberichtȱ derȱ Oberrealschuleȱ
Chamȱ 1949/50ȱ ergänztȱ er:ȱ Dasȱ Wortȱ Zellȱ ‚hatȱ nichtsȱ mitȱ derȱ
Klosterzelleȱ zuȱ tun,ȱ sondernȱ heißtȱ ursprünglichȱ Zelgeȱ undȱ istȱ
derȱ alteȱ Ausdruckȱ fürȱ bäuerlicheȱ Flur.ȱ Vonȱ dieserȱ Zelgeȱ komȬ
menȱauchȱdieȱallermeistenȱderȱvielenȱZellnamenȱdesȱBayerischenȱ
Waldes.’“ȱ ...ȱ „Dasȱ Wortȱ Zelgeȱ gehörtȱ zuȱ demȱ Tätigkeitswortȱ
‚zelgen’,ȱ dasȱ dieȱ Bedeutungȱ hat:ȱ dasȱ Feldȱ bestellenȱ (besondersȱ
nachdemȱesȱbrachȱgelegen),ȱdieȱDreifelderwirtschaftȱbetreiben.“ȱ
Zelgeȱ kannȱ insbesondersȱ auchȱ aufȱ eineȱ neueȱ Rodesiedlungȱ
hinweisenȱ undȱ derȱ Zellortȱ kannȱ dannȱ nachȱ einerȱ örtlichenȱ
BesonderheitȱoderȱnachȱdemȱInitiatorȱderȱRodungȱbenanntȱsein.ȱ
(Schmidt/Reng,ȱS.ȱ70)ȱ
ȱ
Esȱ gibtȱ alsoȱ erfundeneȱ Geschichte,ȱ Phantomzeitenȱ überȱ vieleȱ
Jahrhunderte,ȱbeiȱOberaltaichȱebenȱdieȱJahreȱ731ȱbisȱ1100ȱn.ȱChr.ȱ
undȱ davonȱ ausgehenderȱ Phantomforschung.ȱ –ȱ Dieȱ Theseȱ vomȱ
„erfundenenȱ Mittelalter“,ȱ wieȱ sieȱ vonȱ Heribertȱ Illigȱ vertretenȱ
wird,ȱgehtȱaberȱvielȱweiter.ȱDemnachȱwärenȱdieȱJahreȱzwischenȱ
614ȱbisȱ911ȱn.ȱChr.,ȱalsoȱfastȱ300ȱJahreȱfrühesȱMittelalter,ȱnichtȱinȱ
wenigenȱ Teilen,ȱ sondernȱ komplettȱ erfunden;ȱ diesenȱ Zeitraumȱ
hätteȱesȱgarȱnichtȱgegebenȱundȱdementsprechendȱauchȱnichtȱeineȱ
Geschichteȱ derȱ Karolinger,ȱ ebensowenigȱ dieȱ vonȱ Byzanzȱ fürȱ
dieseȱ Jahreȱ oderȱ fürȱ denȱ Aufstiegȱ ȱ undȱ dieȱ Ausbreitungȱ desȱ
Islamȱ geradeȱ inȱ jenemȱ Zeitraumȱ ȱ –ȱ wennȱ manȱ derȱ herkömmliȬ
chenȱ Geschichtsschreibungȱ folgt.ȱ Ähnlichȱ wieȱ imȱ Falleȱ OberaltȬ
aichsȱwärenȱallȱdieȱGeschichtenȱz.B.ȱumȱKarlȱdenȱGroßen,ȱspäterȱ
erdichtetȱ worden,ȱ umȱ denȱ künstlichenȱ Zeitrahmenȱ vonȱ 300ȱ
Jahrenȱ mitȱ irgendwelchemȱ Geschehenȱ auszufüllen.ȱ Genauȱ
genommenȱ hättenȱ wirȱ 2000ȱ alsoȱ garȱ keinȱ „Millenium“ȱ feiernȱ
dürfen,ȱ weilȱ „inȱ Wirklichkeit“ȱ nurȱ erstȱ ca.ȱ 1700ȱ Jahreȱ inȱ derȱ
christlichenȱÄraȱvergangenȱgewesenȱseien.ȱȱ
ȱȱ
Alsȱ auchȱ ichȱ imȱ Vorfeldȱ derȱ „Milleniums“ȬDiskussionȱ Ȭȱ wirȱ
erinnernȱuns,ȱdamalsȱgingȱesȱvielȱȱdarum,ȱobȱdasȱJahrȱ2000ȱoderȱ
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erstȱdasȱJahrȱ2001ȱdasȱRichtigeȱseiȱȬȱaufȱHeribertȱIlligsȱTheseȱvomȱ
„erfundenenȱ Mittelalter“ȱ aufmerksamȱ gemachtȱ wurde,ȱ hieltenȱ
mirȱ mancheȱ Bekannteȱ spontanȱ vor,ȱ dassȱ dieserȱ „offensichtlicheȱ
Unsinn“ȱ dochȱ ganzȱ leichtȱ zuȱ widerlegenȱ sei,ȱ dennȱ schließlichȱ
gebeȱ esȱ dochȱ Urkundenȱ ausȱ derȱ Zeitȱ Karlsȱ desȱ Großen,ȱ GrünȬ
dungsȬȱ undȱ Schenkungsurkundenȱ vonȱ Ortschaftenȱ undȱ KlösȬ
tern,ȱ undȱ auchȱ dieȱ Astronomieȱ könneȱ dochȱ ganzȱ leichtȱ dieȱ
letztenȱ 2000ȱ Jahreȱ zurückrechnen,ȱ ohneȱ dassȱ darinȱ 300ȱ Jahreȱ
falscherȱZeitȱvorkämen.ȱ
ȱ
Kurzȱ zuȱ diesenȱ Urkunden:ȱ Dörfer,ȱ Städteȱ undȱ Klösterȱ sindȱ
bekanntlichȱrechtȱstolz,ȱwennȱsieȱaufȱeineȱlangȱzurückreichendeȱ
Geschichteȱ verweisenȱ können,ȱ insbesondereȱ wennȱ dasȱ auchȱ
nochȱ richtigȱ urkundlichȱ beglaubigtȱ ist.ȱ Z.B.ȱ bereitetȱ geradeȱ dasȱ
zwischenȱ Münchenȱ undȱ Augsburgȱ gelegeneȱ Mammendorfȱ fürȱ
nächstesȱ Jahrȱ (2008)ȱ seineȱ 1250ȬJahrȬFeierȱ vor,ȱ weilȱ esȱ erstmalsȱ
758ȱn.ȱChr.ȱschriftlichȱerwähntȱwurde,ȱwohingegenȱdieȱ850ȱJahrȬ
FeierȱMünchensȱimȱselbenȱJahrȱeherȱbescheidenȱaussehenȱwird.ȱȱ
–ȱ Wasȱ aberȱ speziellȱ dieȱ frühmittelalterlichenȱ Urkundenȱ betrifft,ȱ
soȱ fälltȱ derenȱ zusammenfassendeȱ Bewertungȱ allerdingsȱ sehrȱ
ernüchterndȱ aus.ȱ Inȱ demȱ renommiertenȱ Fachbuchȱ „Werkzeugȱ
desȱ Historikers“ȱ vonȱ Ahasverȱ vonȱ Brandtȱ stehtȱ dazu:ȱ „Dieȱ
Fälschungȱ vonȱ Urkundenȱ istȱ imȱ Mittelalter,ȱ namentlichȱ inȱ derȱ
Zeitȱvomȱ10.ȱbisȱzumȱ13.ȱJahrhundert,ȱinȱeinerȱMassenhaftigkeitȱ
betriebenȱ worden,ȱ vonȱ derȱ sichȱ derȱ Laieȱ kaumȱ einȱ Vorstellungȱ
machenȱ kann.ȱ Manȱ hatȱ mitȱ gutenȱ Gründenȱ angenommen,ȱ daßȱ
vonȱ denȱ erhaltenenȱ angeblichenȱ Merowingerurkundenȱ etwaȱ
jedeȱ zweite,ȱ vonȱ denȱ fürȱ geistlicheȱ Empfängerȱ bestimmtenȱ
Urkundenȱ (soweitȱ sieȱ angeblichȱ vorȱ demȱ 12.ȱ Jahrhundertȱ entȬ
standen)ȱ schätzungsweiseȱ zweiȱ Drittelȱ ganzȱ oderȱ teilweiseȱ
gefälschtȱ sind.“ȱ (v.ȱ Brandt,ȱ S.ȱ 98)ȱ Mehrȱ alsȱ dieȱ Hälfteȱ dieserȱ
mittelalterlichenȱUrkundenȱsindȱalsoȱgrobȱgesagtȱaufȱirgendeineȱ
Weiseȱ gefälschtȱ oderȱ andersȱ ausgedrückt,ȱ dieseȱ Urkundenȱ
ermöglichenȱunsȱkeinenȱunmittelbarenȱundȱleichtenȱZugang,ȱumȱ
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damitȱ dieȱ frühmittelalterlichenȱ Zeitenläufeȱ besserȱ zuȱ verstehenȱ
oderȱ garȱ eineȱ eindeutigeȱ Stellungȱ zurȱ PhantomzeitȬTheseȱ einȬ
nehmenȱzuȱkönnen,ȱwieȱmanȱdiesȱvordergründigȱmeinenȱkönnȬ
te.ȱ
ȱ
DieȱAstronomieȱversprichtȱhierȱmehrȱErfolge,ȱkannȱsieȱdochȱaufȱ
eineȱ Reiheȱ Erscheinungenȱ hinweisen,ȱ dieȱ sichȱ amȱ Himmelȱ
objektivȱ abgespieltȱ habenȱ undȱ nichtȱ einmalȱ ansatzweiseȱ vonȱ
Menschenhandȱ verunstaltetȱ werdenȱ konnten,ȱ inȱ ersterȱ Linieȱ
SonnenȬȱ undȱ Mondfinsternisse,ȱ dieȱ vonȱ denȱ Völkernȱ besondersȱ
beachtetȱ wurden,ȱ aberȱ auchȱ Bedeckungenȱ vonȱ Sternenȱ undȱ
Planetenȱ durchȱ denȱ Mondȱ sowieȱ Kometen,ȱ Supernovaeȱ undȱ
dergleichen.ȱDerȱ„FürstȱderȱMathematik“,ȱCarlȱFriedrichȱGauss,ȱ
schriebȱ dazuȱ vorȱ baldȱ 200ȱ Jahren:ȱ „Auchȱ fürȱ dieȱ historischeȱ
ChronologieȱistȱdieȱAstronomieȱvonȱgroßerȱBedeutung.ȱDieȱaltenȱ
Geschichtsschreiberȱ sindȱ inȱ ihrerȱ Zeitrechnungȱ soȱ nachlässig,ȱ
undȱaußerdemȱistȱdieȱAnzahlȱderȱverschiedenenȱZeitrechnungenȱ
beiȱ denȱ verschiedenenȱ Völkernȱ soȱ groß,ȱ dassȱ esȱ nichtȱ möglichȱ
seinȱ würde,ȱ Lichtȱ hineinzubringen,ȱ wennȱ nichtȱ zuȬgleichȱ manȬ
cheȱ Himmelsbegebenheiten,ȱ besondersȱ Finsternisse,ȱ angeführtȱ
würden,ȱnachȱdenenȱwirȱnochȱjetztȱzurückrechnenȱkönnen,ȱundȱ
soȱ festeȱ Punkteȱ erhalten,ȱ woranȱ sichȱ Begebenheitenȱ anreihen.ȱ
Wirȱ würdenȱ dieserȱ Hülfeȱ ganzȱ entbehren,ȱ wennȱ esȱ nichtȱ schonȱ
imȱAlterthumȱAstronomenȱgegebenȱhätte,ȱdieȱsolcheȱPhänomeneȱ
aufzeichneten,ȱ undȱ wennȱ unsereȱ heutigeȱ Astronomieȱ nichtȱ soȱ
vollkommenȱ wäre,ȱ dassȱ wirȱ damitȱ mehrereȱ Jahrtausendeȱ zuȬ
rückrechnenȱ können.“ȱ (Gauss,ȱ Astronomischeȱ AntrittsvorleȬ
sung,ȱWerkeȱBd.ȱ12,ȱS.ȱ197)ȱ
ȱ
Astronomischeȱ Überlieferungenȱ fungierenȱ demnachȱ alsȱ LeuchȬ
ttürmeȱ derȱ Vergangenheit,ȱ oder,ȱ wieȱ esȱ beiȱ Josephȱ Justusȱ ScaliȬ
ger,ȱ demȱ großenȱ RenaissanceȬGelehrtenȱ undȱ Begründerȱ derȱ
neuzeitlichenȱ historischenȱ Chronologie,ȱ heißt,ȱ alsȱ „luminaȱ
historiae“ȱ (Bernays,ȱ S.ȱ 49).ȱ Dieȱ Überlieferungȱ mögeȱ unsȱ z.B.ȱ
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sagen,ȱ dassȱ einȱ bestimmtesȱ Himmelsereignisȱ sichȱ vorȱ 2000ȱ
Jahrenȱ abgespieltȱ habe,ȱ alsoȱ zurȱ Zeitȱ desȱ Augustus,ȱ undȱ wirȱ
könnenȱ nunȱ mitȱ unsernȱ astronomischenȱ Rechenmethodenȱ einȱ
solchesȱ Ereignisȱ mitȱ seinerȱ zeitlichenȱ Distanzȱ vonȱ 2000ȱ Jahrenȱȱ
nachvollziehenȱ oderȱ auchȱ feststellen,ȱ dassȱ diesesȱ Ereignisȱ erstȱ
vorȱ 1700ȱ Jahrenȱ stattgefundenȱ habenȱ kann,ȱ weilȱ zwischenȱ derȱ
Zeitȱ desȱ Augustusȱ oderȱ auchȱ desȱ Jesusȱ vonȱ Nazarethȱ 300ȱ Jahreȱ
nichtȱ wirklicherȱ Phantomzeitȱ eingeschobenȱ wordenȱ seien.ȱ
SoweitȱderȱGrundgedanke.ȱ
ȱ
Imȱ Einzelfallȱ istȱ diesesȱ Vorgehenȱ aberȱ durchausȱ komplizierter.ȱ
NichtȱdieȱastronomischenȱRückrechnungenȱsindȱdasȱHauptprobȬ
lem,ȱsondernȱdieȱArtȱundȱWeise,ȱwieȱdieseȱÜberlieferungenȱunsȱ
vorliegen.ȱ Dieȱ christlicheȱ Äraȱ setzteȱ sichȱ erstȱ seitȱ derȱ Mitteȱ desȱ
erstenȱ Jahrtausendsȱ langsamȱ durch;ȱ dasȱ Jahrȱ kannȱ imȱ Frühlingȱ
undȱ Herbstȱ beginnen;ȱ derȱ Tagȱ nichtȱ umȱ Mitternacht,ȱ sondernȱ
zumȱ Sonnenaufgang;ȱ dieȱ Stundenȱ sindȱ nichtȱ alleȱ genauȱ einȱ
vierundzwanzigstelȱ derȱ Tageslänge,ȱ sondernȱ esȱ wirdȱ zwischenȱ
TagesȬȱ undȱ Nachtstundenȱ unterschieden,ȱ dieȱ ungleicheȱ Längenȱ
habenȱkönnen,ȱwieȱbeiȱdenȱRömern.ȱWennȱmanȱalsoȱeineȱantikeȱ
oderȱ mittelalterlicheȱ astronomischeȱ Überlieferungȱ verstehenȱ
will,ȱ mussȱ manȱ zuerstȱ dieȱ damaligenȱ Zeitmaßeȱ interpretierenȱ
undȱinȱunsereȱheutigenȱübersetzen.ȱ
ȱ
Esȱ kommtȱ aberȱ nochȱ eineȱ vielȱ gravierendereȱ Tendenzȱ zumȱ
Vorschein,ȱ dieȱ inȱ seinemȱ ganzenȱ Ausmaßȱ wohlȱ erstȱ 1970ȱ derȱ
Historikerȱ Alexanderȱ Demandtȱ inȱ seinerȱ Habilitationsschriftȱ
erkanntȱ hat,ȱ dassȱ nämlichȱ eineȱ Vielzahlȱ derȱ astronomischenȱ
Überlieferungen,ȱ wieȱ sieȱ vorȱ allemȱ inȱ denȱ klassischȬantikenȱ
Geschichtswerkenȱ erscheinen,ȱ vonȱ denȱ damaligenȱ GeschichtsȬ
schreibernȱ nachȱ gewissenȱ Tendenzenȱ hinȱ verformt,ȱ oderȱ wennȱ
manȱesȱdrastischerȱsagenȱwill,ȱverfälschtȱwurden.ȱDemandtȱhatȱ
denȱ Corpusȱ derȱ klassischenȱ Literaturȱ (unterȱ ausdrücklichenȱ
Ausschlussȱ derȱ reinȱ wissenschaftlichenȱ Werkeȱ wieȱ dieȱ desȱ
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Ptolemäus)ȱ untersuchtȱ undȱ kamȱ inȱ seinerȱ Studieȱ zuȱ einemȱ
Ergebnis,ȱ dasȱ denȱ Optimismusȱ einesȱ Gaussȱ ziemlichȱ dämpfenȱ
dürfte:ȱ „Vonȱ denȱ etwaȱ 250ȱ Nachrichtenȱ derȱ antikenȱ Literaturȱ
überȱSonnenȬȱundȱMondfinsternisseȱsindȱüberȱ200ȱungenauȱoderȱ
falsch.ȱ Dieseȱ Feststellungȱ ergibtȱ sichȱ ausȱ einerȱ bloßȱ kritischenȱ
Durchsichtȱ desȱ Forschungsstandes.ȱ Imȱ Hinblickȱ aufȱ dieȱ BedeuȬ
tungȱ dieserȱ Zeugnisseȱ fürȱ dieȱ historischeȱ Chronologie,ȱ dieȱ
WissenschaftsgeschichteȱundȱdieȱAstronomieȱeinerseitsȱundȱdieȱ
Religionsgeschichteȱ undȱ dieȱ Philologieȱ andererseitsȱ gibtȱ dieserȱ
Befundȱzuȱdenken.“ȱ(Demandt,ȱS.ȱ5)ȱ
ȱȱ
Typischeȱ Verformungenȱ sindȱ nachȱ Demandtȱ z.B.,ȱ dassȱ SonnenȬ
finsternisseȱinȱihremȱVerfinsterungsgradȱundȱinȱihrerȱzeitlichenȱ
Längeȱstarkȱübertriebenȱgeschildertȱwerden,ȱumȱsoȱdieȱDramatikȱ
desȱhistorischenȱGeschehensȱzuȱsteigernȱoderȱdassȱSonnenȬȱundȱ
Mondfinsternisseȱ einemȱ historischenȱ Ereignis,ȱ wieȱ z.B.ȱ einerȱ
großenȱ Schlachtȱ oderȱ Geburtȱ undȱ Todȱ einesȱ Herrschersȱ zeitlichȱ
zugeordnetȱwerden;ȱobwohlȱȱzwischenȱdemȱHimmelsȬȱundȱdemȱ
geschichtlichenȱ Ereignisȱ Wochenȱ undȱ Monateȱ liegenȱ können,ȱ
erwecktȱderȱantikeȱVerfasserȱdesȱGeschichtswerksȱdenȱEindruck,ȱ
alsȱ obȱ beideȱ Ereignisseȱ ziemlichȱ gleichzeitigȱ stattgefundenȱ
hätten.ȱ
ȱ
Wasȱ istȱ derȱ Grundȱ dafür,ȱ dassȱ dieȱ antikenȱ Geschichtsschreiberȱ
derartȱ „lügen“?ȱ Kurzȱ gesagt,ȱ istȱ esȱ dasȱ astrologischeȱ Weltbild,ȱ
wovonȱ sieȱ geprägtȱ waren,ȱ demnachȱ dasȱ historischeȱ Geschehenȱ
durchȱ dieȱ astralenȱ Gottheitenȱ bestimmtȱ werde.ȱ Claudiusȱ PtoleȬ
mäusȱhatȱnebenȱdemȱAlmagest,ȱderȱBibelȱderȱAstronomieȱbisȱzuȱ
Copernicus,ȱ auchȱ vierȱ Bücherȱ ȱ zurȱ Astrologie,ȱ dieȱ Tetrabiblos,ȱ
verfasst,ȱ undȱ dortȱ istȱ erläutert,ȱ wieȱ langeȱ eineȱ SonnenȬȱ oderȱ
Mondfinsternisȱ inȱ einerȱ bestimmtenȱ Regionȱ dasȱ Geschehenȱ
bestimmt,ȱnämlichȱjeȱlängerȱeineȱFinsternisȱdauert,ȱumsoȱlängerȱ
istȱauchȱihreȱAuswirkungȱaufȱdasȱirdischeȱGeschehenȱ:ȱ„Soȱvieleȱ
Stundenȱwirȱgefundenȱhaben,ȱsoȱvieleȱJahreȱwährtȱdieȱWirkungȱ
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derȱSonnenfinsternis,ȱsoȱvieleȱMonateȱhingegenȱdieȱeinerȱMondȬ
finsternis.“ȱ (Zweitesȱ Buch,ȱ S.ȱ 101)ȱ Einemȱ antikenȱ GeschichtsȬ
schreiberȱwäreȱesȱalsoȱüberhauptȱnichtȱalsȱLügeȱvorgekommen,ȱ
sondernȱ eherȱ alsȱ eineȱ kausaleȱ Erklärung,ȱ wennȱ erȱ sichȱ zusamȬ
menȱ gereimtȱ hätte:ȱ „Gleichȱ nachȱ derȱ Sonnenfinsternisȱ amȱ 11.ȱ
Augustȱ 1999ȱ erfuhrenȱ wirȱ inȱ Münchenȱ vonȱ demȱ furchtbarenȱ
Terroranschlagȱ amȱ WorldȬTradeȬCenterȱ inȱ Newȱ York“ȱ –ȱ wennȬ
gleichȱdasȱbekanntlichȱerstȱgutȱzweiȱJahreȱspäterȱpassierte.ȱ
ȱ
WoraufȱDemandtȱhinweist,ȱist,ȱdassȱmanȱdieȱantikenȱÜberliefeȬ
rungenȱ mitȱ mehrȱ Vorsichtȱ alsȱ bisherȱ interpretierenȱ sollte,ȱ dassȱ
manȱ sichȱ davorȱ hütenȱ muss,ȱ historischeȱ Ereignisseȱ genauȱ aufȱ
dasȱDatumȱeinerȱFinsternisȱfestlegenȱoderȱausȱvagenȱFinsternisȬ
Überlieferungenȱ genaueȱ Zeitangabenȱ treffenȱ zuȱ wollen,ȱ bzw.,ȱ
wieȱ Demandtȱ weiterȱ schreibt,ȱ umȱ „dasȱ Maßȱ anȱ erreichbarerȱ
Gewißheitȱ richtig“ȱ abschätzenȱ zuȱ können.ȱ Bekannteȱ Beispieleȱ
fürȱinȱdiesemȱSinneȱüberstrapazierteȱSonnenfinsternisseȱsindȱdieȱ
desȱ Dichtersȱ Archilochosȱ vomȱ Jahrȱ 648ȱ v.ȱ Chr.ȱ sowieȱ dieȱ nochȱ
bekanntereȱ desȱ Philosophenȱ Thalesȱ vomȱ Jahrȱ 585ȱ v.ȱ Chr.ȱ Fürȱ
Illigȱ hingegenȱ istȱ dasȱ DemandtȬZitatȱ einȱ immerȱ wiederȱ hervorȬ
geholterȱ Belegȱ dafür,ȱ dassȱ manȱ garȱ keinerȱ antikenȱ FinsternisȬ
Überlieferungȱ mehrȱ glaubenȱ dürfe,ȱ dassȱ gleichsamȱ Demandtȱ
denȱ indirektenȱ Beweisȱ geliefertȱ habe,ȱ dassȱ dieȱ herkömmlicheȱ
Chronologieȱ prinzipiellȱ falschȱ seiȱ –ȱ undȱ somitȱ dieȱ Illigscheȱ
richtig.ȱ Woȱ alsoȱ Demandtȱ mehrȱ maßvollerereȱ Abwägungenȱ inȱ
derȱBeurteilungȱdieserȱÜberlieferungenȱfordert,ȱsetztȱIlligȱdageȬ
genȱeinȱmaßlosesȱVeto.ȱ
ȱ
Umȱ eineȱ Vorstellungȱ zuȱ haben,ȱ wieȱ eineȱ detaillierteȱ ÜberliefeȬ
rungȱausȱderȱAntikeȱaussehenȱkann,ȱmöchteȱichȱdieȱSonnenfinsȬ
ternisȱvomȱ30.ȱAprilȱ59ȱn.ȱChr.ȱvorstellen,ȱdieȱdurchȱPliniusȱdenȱ
Älterenȱ inȱ seinerȱ Naturkundeȱ überliefertȱ ist.ȱ Derȱ Textȱ lautet:ȱ
„Dieȱ Sonnenfinsternis,ȱ welcheȱ sichȱ vorȱ wenigenȱ Jahrenȱ unterȱ
denȱ Konsulnȱ Vipstanusȱ undȱ Vonteiusȱ amȱ Tageȱ vorȱ denȱ KalenȬ
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denȱ desȱ Maiȱ ereignete,ȱ sahȱ manȱ inȱ Kampanienȱ zwischenȱ derȱ
siebtenȱundȱachtenȱTagesstunde,ȱwährendȱCorbulo,ȱalsȱFeldherrȱ
inȱ Armenien,ȱ sie,ȱ wieȱ erȱ sagt,ȱ zwischenȱ derȱ zehntenȱ undȱ elftenȱ
Tagesstundeȱgesehenȱhat;ȱsoȱzeigtȱoderȱverbirgtȱdieȱErdeȱdurchȱ
ihreȱ Kugelgestaltȱ demȱ einenȱ dies,ȱ demȱ andernȱ jenes.“ȱ (NaturȬ
kunde,ȱ Buchȱ II,ȱ LXXII,ȱ 180,ȱ S.ȱ 149;ȱ vgl.ȱ auchȱ dieȱ ausführlicheȱ
AnalyseȱinȱKrojer,ȱDieȱPräzisionȱderȱPräzession,ȱS.ȱ182ȱf.)ȱȱ
ȱ
Mitȱ dieserȱ SonnenfinsternisȬÜberlieferung,ȱ dieȱ anȱ zweiȱ weitȱ
entferntenȱOrtenȱ–ȱinȱKampanien,ȱalsoȱderȱGegendȱumȱNeapel,ȱ
sowieȱ imȱ damaligenȱ Armenienȱ –ȱ zuȱ unterschiedlichenȱ OrtsȬ
Zeitenȱstattgefundenȱhat,ȱwillȱPliniusȱdieȱKugelgestaltȱderȱErdeȱ
belegen,ȱ dennȱ entgegenȱ einemȱ weitverbreitetemȱ Vorurteilȱ warȱ
esȱ keineswegsȱ eineȱ allgemeineȱ Vorstellungȱ derȱ antikenȱ undȱ
mittelalterlichenȱGelehrten,ȱdassȱdieȱErdeȱeineȱScheibeȱsei;ȱdieserȱ
Mythosȱ „früherȱ dachtenȱ dieȱ Menschen,ȱ dieȱ Erdeȱ seiȱ eineȱ ScheiȬ
be“ȱ setzteȱ sichȱ erstȱ Endeȱ desȱ 19.ȱ Jahrhundertsȱ durch,ȱ wieȱ esȱ
scheintȱ zumȱ 400.ȱ Jahrestagȱ derȱ Entdeckungȱ Amerikasȱ durchȱ
Columbus.ȱ (Ausführlichȱ hierzuȱ sieheȱ Krojer,ȱ Aufschlussȱ desȱ
Gäubodens,ȱKapitelȱ„Naogeorg“.)ȱDochȱdiesȱnurȱnebenbei.ȱ
ȱ
Dasȱ Konsulatȱ vonȱ Vipstanusȱ undȱ Vonteiusȱ begannȱ gemäßȱ denȱ
Konsulatslistenȱ amȱ 1.ȱ Januarȱ 59.ȱ n.ȱ Chr.ȱ undȱ mitȱ „amȱ Tageȱ vorȱ
denȱ Kalendenȱ desȱ Mai“ȱ istȱ derȱ 30.ȱ Aprilȱ eindeutigȱ bezeichnet.ȱ
Dieȱ Tagesstundenȱ stimmenȱ ebenfallsȱ sehrȱ genauȱ mitȱ heutigenȱ
Rückrechnungenȱ überein,ȱ sowohlȱ wasȱ Kampanienȱ undȱ ArmeȬ
nienȱ betrifft,ȱ undȱ insgesamtȱ bestätigtȱ dieseȱ PliniusȬÜberȬ
lieferungȱ inȱ vielenȱ Detailsȱ dieȱ herkömmlicheȱ Chronologie,ȱ
währendȱsichȱdieseȱFinsternisȱnichtȱnachstellenȱlässt,ȱwennȱmanȱ
eineȱ mittelalterlicheȱ Phantomzeitȱ vonȱ ca.ȱ 300ȱ bzw.ȱ 297ȱ Jahren,ȱ
annimmt.ȱ
ȱ
Aberȱ selbstȱ vielȱ vagereȱ Überlieferungenȱ stimmenȱ mitȱ derȱ herȬ
kömmlichenȱ Chronologieȱ überraschendȱ gutȱ überein,ȱ währendȱ
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sieȱaufȱeineȱIlligscheȬphantomzeitlicheȱnichtȱpassen.ȱAristoteles,ȱ
derȱ Lehrerȱ Alexanderȱ desȱ Großen,ȱ wurdeȱ 384ȱ v.ȱ Chr.ȱ geboren,ȱ
tratȱ 367ȱ inȱ dieȱ Schuleȱ Platonsȱ inȱ Athenȱ einȱ undȱ starbȱ 322.ȱ Inȱ
seinemȱBuchȱ„VomȱHimmel“ȱstehtȱnun:ȱ„SoȱhabenȱwirȱbeobachȬ
tet,ȱ wieȱ derȱ Mondȱ einmalȱ halbkreisförmigȱ warȱ undȱ unterȱ demȱ
Marsȱ vorüberging,ȱ wobeiȱ dieserȱ anȱ derȱ dunklenȱ Hälfteȱ desȱ
Mondesȱverschwandȱundȱanȱderȱbeleuchtetenȱundȱhellenȱwiederȱ
hervortrat.“ȱ(VomȱHimmel,ȱ292a,ȱS.ȱ121)ȱȱ
ȱ
Beschriebenȱ istȱ hier,ȱ wieȱ derȱ Marsȱ durchȱ denȱ zunehmendenȱ
Mondȱbedecktȱwurde,ȱalsȱdieserȱzurȱHälfteȱsichtbarȱwar,ȱalsoȱbeiȱ
einemȱ Mondalterȱ vonȱ ca.ȱ 7ȱ Tagen.ȱ Undȱ dieȱ Beobachtungȱ hätteȱ
Mitteȱ desȱ 4.ȱ vorchristlichenȱ Jahrhundertsȱ stattgefunden,ȱ inȱ
Athen,ȱ soȱdieȱnaheliegendeȱVermutung.ȱMittelsȱheutigenȱRückȬ
rechnungenȱ kommtȱ sehrȱ eindeutigȱ nurȱ derȱ 4.ȱ Aprilȱ 357ȱ v.ȱ Chr.ȱ
(imȱ Julianischenȱ Kalenderȱ ausgedrückt)ȱ fürȱ dieseȱ Beobachtungȱ
inȱ Frage,ȱ d.h.ȱ manȱ kannȱ dieseȱ Überlieferungȱ sehrȱ gutȱ reproduȬ
zieren.ȱ –ȱ Wärenȱ aberȱ 300ȱ Jahreȱ mittelalterlicheȱ Phantomzeitȱ
zwischenȱ unsȱ undȱ Aristotelesȱ künstlichȱ eingeschoben,ȱ dannȱ
rückteȱ dieseȱ Marsbedeckungȱ inȱ unserenȱ Rückrechnungenȱ unsȱ
300ȱ Jahreȱ näher,ȱ undȱ wirȱ müsstenȱ dannȱ stattȱ imȱ 4.ȱ imȱ 1.ȱ vorȬ
christlichenȱJahrhundertȱnachȱihrȱsuchen.ȱEsȱstelltȱsichȱallerdingsȱ
heraus,ȱ dassȱ zwarȱ imȱ 1.ȱ vorchristlichenȱ Jahrhundertȱ insgesamtȱ
18ȱ MondȬMarsȬBedeckungenȱ gab,ȱ aberȱ keine,ȱ beiȱ derȱ einȱ ca.ȱ 7ȱ
Tageȱ alterȱ Mondȱ beobachtbarȱ gewesenȱ wäre.ȱ (Vgl.ȱ hierzuȱ dieȱ
Krojer,ȱDieȱPräzisionȱderȱPräzession,ȱS.ȱ405ȱf.ȱundȱdieȱausführliȬ
cheȱAnalyseȱThomasȱSchmidtsȱimȱselbenȱBuchȱaufȱS.ȱ416ȱf.)ȱ
ȱ
Fürȱ sichȱ genommenȱ istȱ dieseȱ Überlieferungȱ desȱ Aristotelesȱ
natürlichȱkeinȱBelegȱfürȱdieȱherkömmlicheȱundȱgegenȱdieȱphanȬ
tomzeitlicheȱ Chronologie.ȱ Gezeigtȱ werdenȱ sollȱ damitȱ aber,ȱ wieȱ
großȱdieȱSpannweiteȱderȱÜberlieferungenȱ–ȱvonȱrechtȱdetailliertȱ
bisȱ ziemlichȱ vageȱ –ȱ istȱ undȱ wieȱ engȱ häufigȱ ihrȱ InterpretationsȬ
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Rahmen,ȱ inȱ demȱ dieȱ herkömmlicheȱ Chronologieȱ fürȱ dieȱ klassiȬ
scheȱAntikeȱundȱdasȱMittelalterȱimmerȱwiederȱbestätigtȱwird.ȱȱ
ȱ
WieȱstehtȱesȱumȱdenȱAlmagestȱdesȱPtolemäus,ȱderȱca.ȱumȱ150ȱn.ȱ
Chr.ȱ verfasstȱ wurdeȱ undȱ danachȱ anderthalbȱ Jahrtausendeȱ derȱ
Bezugspunktȱ derȱ spätantikenȱ sowieȱ derȱ mittelalterlichȬ
christlichenȱundȱȬislamischenȱVölkerȱblieb?ȱInȱdiesemȱWerkȱsindȱ
eineȱFülleȱvonȱAufzeichnungenȱausȱderȱZeitȱderȱBabylonierȱseitȱ
demȱ8.ȱvorchristlichenȱJahrhundertȱsowieȱȱfrüheȱgriechischeȱbisȱ
zuȱspäterenȱausȱderȱZeitȱdesȱPtolemäusȱüberliefert.ȱ
ȱ
Inȱ einerȱ Auseinandersetzung,ȱ dieȱ 1997ȱ inȱ derȱ Zeitschriftȱ „Ethikȱ
undȱ Sozialwissenschaften“ȱ geführtȱ wurde,ȱ ȱ brachteȱ derȱ AstroȬ
nomȱ Wolfhartȱ Schlosserȱ (erȱ dürfteȱ manchenȱ vielleichtȱ bekanntȱ
seinȱ alsȱ derȱ astronomischeȱ Gutachterȱ zurȱ „Sternenscheibeȱ vonȱ
Nebra“)ȱ dreiȱ Mondfinsternisseȱ ausȱ demȱ Almagestȱ gegenȱ Illigȱ
vor,ȱ dieȱ ziemlichȱ eindeutigȱ gegenȱ dieȱ mittelalterlicheȱ PhantomȬ
zeitȬTheseȱsprechen,ȱundȱzwarȱdieȱMondfinsternisseȱvomȱ6.ȱMaiȱ
133,ȱ vomȱ ȱ 20.ȱ Oktoberȱ 134ȱ undȱ vomȱ 5.ȱ Maiȱ 136ȱ n.ȱ Chr.,ȱ derenȱ
zeitlicheȱ Abständeȱ sichȱ nichtȱ beliebigȱ aufȱ derȱ Zeitachseȱ verȬ
schiebenȱ lassenȱ bzw.ȱ nurȱ zurȱ herkömmlichenȱ undȱ nichtȱ zurȱ
phantomzeitlichenȱ Chronologieȱ passen.ȱ Illigȱ wandteȱ dagegenȱ
ein,ȱ dassȱ Ptolemäusȱ alsȱ einȱ Fälscherȱ überführtȱ wordenȱ sei,ȱ daȱ
vieleȱseinerȱangeblichenȱBeobachtungenȱnurȱaufȱWeiterrechnunȬ
genȱ desȱ wohlȱ größtenȱ griechischenȱ Astronomen,ȱ Hipparchȱ
(Mitteȱ desȱ zweitenȱ vorchristlichenȱ Jahrhunderts),ȱ beruhen,ȱ
woraufȱ ȱ bereitsȱ 1817ȱ derȱ französischeȱ Astronomȱ Delambreȱ undȱ
inȱjüngererȱZeitȱwiederȱRobertȱNewtonȱhingewiesenȱhatten.ȱȱ
ȱ
„Dieseȱ [vonȱ Wolfhartȱ Schlosserȱ genannten]ȱ Überlieferungenȱ
sindȱtatsächlichȱinȱverschiedenerȱHinsichtȱ‚manipuliert’.ȱErstensȱ
gibtȱPtolemäusȱalsȱZeitpunktȱdieȱFinsternismitteȱan,ȱwelcheȱaberȱ
sehrȱ schwerȱ zuȱ ermittelnȱ istȱ bzw.ȱ wohlȱ eherȱ errechnetȱ wurde,ȱ
indemȱderȱMittelwertȱausȱdemȱFinsternisbeginnȱundȱundȱȬendeȱȱ
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verwendetȱ wurde.ȱ Zweitensȱ weisenȱ dieȱ Finsterniszeitenȱ einenȱ
systematischenȱFehlerȱauf,ȱd.h.ȱsieȱsindȱsystematischȱgegenüberȱ
heutigenȱ Rückrechnungenȱ umȱ ca.ȱ 15ȱ Minutenȱ ‚falsch’.“ȱ (Krojer,ȱ
Präzession,ȱS.ȱ188)ȱȱ
ȱ
ÄhnlichesȱgiltȱfürȱvieleȱweitereȱÜberlieferungenȱausȱdemȱAlmaȬ
gest,ȱ aberȱ generellȱ eigentlichȱ fürȱ alleȱ antikenȱ undȱ mittelalterliȬ
chenȱ Überlieferungen,ȱ nämlichȱ dassȱ unsereȱ heutigeȱ Sichtweise,ȱ
wieȱ sieȱ sichȱ ausȱ unserenȱ Rückrechnungenȱ ergibt,ȱ nieȱ ganzȱ zurȱ
DeckungȱgebrachtȱwerdenȱkannȱmitȱderȱSichtweiseȱderȱantikenȱ
undȱ mittelalterlichenȱ Aufzeichnungen.ȱ Dieȱ damaligenȱ wissenȬ
schaftlichenȱ Methodenȱ warenȱ sehrȱ verschiedenȱ vonȱ denȱ unsriȬ
genȱ –ȱ selbstȱ nochȱ zuȱ Galileisȱ Zeiten,ȱ dennȱ „dieȱ Tatsache,ȱ daßȱ
GalileiȱnichtȱvonȱwirklichenȱindividuellenȱMessungenȱberichtet,ȱ
sondernȱ nurȱ dieȱ darausȱ gezogenenȱ Schlüsseȱ angibt,ȱ istȱ einȱ
bezeichnendesȱMerkmalȱderȱZeit,ȱdieȱnochȱkeinȱSystemȱkannte,ȱ
umȱ wissenschaftlicheȱ Ergebnisseȱ darzustellen.“ȱ (Crombie,ȱ S.ȱ
384)ȱUndȱauchȱdieȱMethodenȱderȱZeitmessungȱundȱderȱvisuellenȱ
Wahrnehmungȱ warenȱ sehrȱ verschiedenȱ vonȱ denȱ neuzeitlichen,ȱ
daȱesȱz.B.ȱnochȱkeineȱsehrȱgenauenȱUhrenȱundȱauchȱnochȱkeineȱ
Fernrohreȱgab.ȱ
ȱ
DieȱüblicheȱMethodeȱIlligsȱistȱnun,ȱsolcheȱDifferenzenȱzwischenȱ
derȱheutigenȱundȱderȱfrüherenȱSichtweiseȱhervorzuhebenȱundȱsoȱ
zuȱ tun,ȱ alsȱ obȱ deshalbȱ dieseȱ Überlieferungenȱ nichtȱ gegenȱ seineȱ
eigeneȱ mittelalterlicheȱ PhantomzeitȬTheseȱ verwendetȱ werdenȱ
dürften.ȱMeistȱkannȱerȱdannȱnochȱaufȱeinenȱmehrȱoderȱwenigerȱ
umfangreichenȱForschungsȬApparatȱverweisen,ȱdieȱdieseȱUnterȬ
schiedeȱ derȱ Sichtweisenȱ malȱ soȱ oderȱ malȱ soȱ zuȱ interpretierenȱ
versuchen,ȱ undȱ auchȱ aufȱ weitereȱ Problemeȱ inȱ derȱ Literatur,ȱ
Fragenȱ derȱ Überlieferungȱ wieȱ unterschiedlicheȱ Schreibweisen,ȱ
Fehlerȱ inȱ denȱ Abschriftenȱ undȱ dergleichen;ȱ dieseȱ geltenȱ ihmȱ
dannȱalsȱerneutesȱgroßesȱFragezeichen,ȱinwieweitȱwirȱdenȱaltenȱ
astronomischenȱ Überlieferungenȱ überhauptȱ trauenȱ dürften.ȱ
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UnterȱAufbietungȱeinesȱsolchenȱForschungsȬApparats,ȱwieȱerȱbeiȱ
jedemȱ überliefertenȱ Textȱ üblichȱ ist,ȱ ȱ versuchtȱ erȱ geschicktȱ derȱ
Fragestellungȱ auszuweichen,ȱ warumȱ dennochȱ dieȱ astronomiȬ
schenȱ Überlieferungenȱ soȱ häufigȱ zumindestȱ taggenauȱ undȱ
häufigȱ sogarȱ bisȱ aufȱ wenigeȱ Minutenȱ mitȱ unserenȱ heutigenȱ
Rückrechnungenȱ übereinstimmen,ȱ währendȱ sieȱ aufȱ dieȱ phanȬ
tomzeitlicheȱChronologieȱ–ȱselbstȱwennȱmanȱihrȱeinenȱToleranzȬ
Rahmenȱ vonȱ mehrerenȱ Jahrzehntenȱzugestehtȱ–ȱmeistȱgarȱnichtȱ
passenȱ wollen.ȱ –ȱ Undȱ wennȱ wirȱ schonȱ dabeiȱ sind,ȱ überȱ dieȱ
MethodenȱIlligsȱzuȱsprechen,ȱsoȱistȱeinȱweiteresȱbewährtesȱMittelȱ
dasȱ derȱ Eskalation.ȱ Werȱ sichȱ jeȱ alsȱ möglichstȱ ehrlichȬsachlicherȱ
GegnerȱaufȱeineȱDiskussionȱmitȱihmȱeingelassenȱhat,ȱweißȱdavonȱ
zuȱberichten,ȱwieȱschnellȱerȱmitȱVorwürfenȱzurȱHandȱist:ȱdassȱerȱ
übergangen,ȱ dassȱ erȱ böswilligȱ missverstandenȱ oderȱ dassȱ ihmȱ
dasȱ entscheidendeȱ letzteȱ Wortȱ vorenthaltenȱ wordenȱ sei.ȱ Alsȱ
Beispielȱ möchteȱ ichȱ aufȱ dieȱ seitȱ 2001ȱ inȱ derȱ Zeitschriftȱ „SkeptiȬ
ker“ȱ mitȱ Stephanȱ Matthiesenȱ stattgefundeneȱ AuseinandersetȬ
zungȱ hinweisen;ȱ undȱ auchȱ inȱ meinemȱ Buchȱ „Dieȱ Präzisionȱ derȱ
Präzession“ȱ
oderȱ
aufȱ
meinerȱ
AryabhataȬWebsiteȱ
(www.aryabhata.de)ȱ wirdȱ manȱ genügendȱ Indikatorenȱ einerȱ
solchȱaufgeheiztenȱAtmosphäreȱfinden.ȱ
ȱ
ImȱGroßenȱundȱGanzenȱfindetȱalsoȱdieȱherkömmlicheȱChronoloȬ
gieȱ ihreȱ Bestätigungȱ auchȱ imȱ Almagest.ȱ Wieȱ auchȱ immerȱ dieȱ
Überlieferungenȱ imȱ Almagestȱ zustandeȱ gekommenȱ sind,ȱ undȱ
auchȱ wennȱ Ptolemäusȱ vielesȱ nurȱ vonȱ anderenȱ abgeschriebenȱ
undȱfortgerechnetȱundȱnichtȱselbstȱbeobachtetȱhätte,ȱsoȱspiegeltȱ
derȱ Almagestȱ imȱ Großenȱ undȱ Ganzenȱ dennochȱ dieȱ Sichtweiseȱ
einesȱ Astronomenȱ wieder,ȱ derȱ inȱ derȱ Mitteȱ desȱ 2.ȱ Jahrhundertsȱ
gelebtȱ hat,ȱ inȱ guterȱ Übereinstimmungȱ mitȱ heutigenȱ RückrechȬ
nungen.ȱ Manȱ müssteȱ dannȱ schonȱ vielȱ weitergehenderȱ behaupȬ
ten,ȱ dassȱ derȱ Almagestȱ undȱ auchȱ eineȱ Vielzahlȱ andererȱ antikerȱ
Überlieferungen,ȱ wieȱ z.B.ȱ dieȱ vorhinȱ erwähnteȱ desȱ Plinius,ȱ imȱ
Nachhinein,ȱ alsoȱ imȱ hohenȱ Mittelalter,ȱ systematischȱ umgeȬ
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schriebenȱ undȱ gefälschtȱ wurden,ȱ umȱ dieȱ astronomischenȱ ÜberȬ
lieferungenȱ mitȱ derȱ künstlichȱ eingeschobenenȱ Phantomzeitȱ inȱ
Übereinstimmungȱ zuȱ bringen.ȱ Alsȱ dieseȱ sehrȱ mächtigeȱ Instanzȱ
dieserȱ gigantischenȱ UmschreibȬAktionȱ wurdeȱ vonȱ Illigȱ undȱ
seinenȱAnhängernȱByzanzȱoderȱderȱIslamȱgenannt.ȱȱ
ȱ
EsȱhätteȱalsoȱentwederȱeinenȱgeradezuȱallmächtigenȱBefehl,ȱderȱ
sichȱ vonȱ Irlandȱ bisȱ Indienȱ erstreckte,ȱ gebenȱ müssen,ȱ alleȱ alten,ȱ
chronologischȱ relevantenȱ Bücherȱ umschreibenȱ undȱ umrechnenȱ
zuȱ lassen,ȱ undȱ anschließendȱ dieȱ altenȱ zuȱ vernichten,ȱ undȱ diesȱ
beiȱdurchausȱmehrerenȱteilsȱsehrȱfeindlichȱgesinntenȱgroßenȱundȱ
vielenȱkleinenȱMächtenȱ–ȱoderȱaberȱesȱwäreȱvonȱeinemȱZentrumȱ
ausȱ wieȱ z.B.ȱ Byzanzȱ dieȱ Umschreibaktionȱ zuerstȱ ausgegangenȱ
(mitȱderȱMaximeȱ„Nichtȱ700ȱJahreȱsindȱseitȱderȱGeburtȱdesȱHerrnȱ
vergangen,ȱ sondernȱ dasȱ ersteȱ Jahrtausendȱ istȱ voll“),ȱ undȱ dieȱ
derartȱneuȱgeschriebeneȱChronologieȱwäreȱdannȱlangsamȱinȱdieȱ
islamischenȱ Länderȱ undȱ inȱ dasȱ westlicheȱ Abendlandȱ vorgedȬ
rungen.ȱ Dieȱ altenȱ Bücherȱ wärenȱ alsoȱ langsamȱ durchȱ dieȱ neuenȱ
verdrängtȱworden.ȱ
ȱ
Soȱ oderȱ soȱ wirktȱ diesesȱ Szenariumȱ aberȱ gekünstelt.ȱ Vonȱ einemȱ
Befehl,ȱ eineȱ neueȱ Zeitrechnungȱ fürȱ alleȱ Länderȱ desȱ Erdkreisesȱ
einzuführen,ȱ istȱ nichtsȱ überliefert,ȱ undȱ wennȱ andererseitsȱ dieseȱ
neueȱChronologieȱsichȱerstȱnachȱundȱnachȱverbreitetȱhätte,ȱdannȱ
müssteȱmanȱerwarten,ȱdassȱhinȱundȱwiederȱGelehrteȱaufȱBücherȱ
gestoßenȱ wären,ȱ dieȱ nochȱ inȱ derȱ altenȱ Chronologieȱ aufgezeichȬ
netȱundȱweiterȱabgeschriebenȱwordenȱwaren,ȱundȱesȱhätteȱdochȱ
dannȱ Diskussionenȱ gebenȱ müssen,ȱ welcheȱ Rechenverfahrenȱ
dennȱ nunȱ zurȱ Berechnungȱ desȱ Neumonds,ȱ vonȱ Ostern,ȱ vonȱ
Finsternissenȱ undȱ dergleichenȱ richtigȱ seien,ȱ undȱ zwarȱ müsstenȱ
dasȱ sehrȱ spezifischeȱ Fragenȱ sein,ȱ dieȱ genauȱ aufȱ dieȱ 297ȱ Jahreȱ
Phantomzeitȱ Bezugȱ nehmenȱ würden.ȱ Nunȱ findetȱ manȱ zwarȱ inȱ
derȱ Literaturȱ desȱ christlichenȱ undȱ islamischenȱ Mittelaltersȱ
immerȱ wiederȱ Diskussionenȱ überȱ fehlerhafteȱ oderȱ fragwürdigeȱ
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Überlieferungen,ȱ aberȱ manȱ hatȱ nochȱ nichtsȱ gefunden,ȱ woȱ inȱ
systematischerȱWeiseȱinȱsolchenȱDiskussionenȱeineȱPhantomzeitȱ
vonȱ 297ȱ Jahrenȱ oderȱ zumindestȱ eineȱ andereȱ Jahreszahlȱ durchȬ
scheinenȱwürde,ȱentwederȱderart,ȱdassȱastronomischeȱBeobachȬ
tungenȱ sowohlȱ inȱ einerȱ vorphantomzeitlichenȱ alsȱ auchȱ inȱ einerȱ
nachphantomzeitlichenȱWeiseȱüberliefertȱwärenȱoderȱaberȱauch,ȱ
dassȱ Rechenvorschriftenȱ fürȱ astronomischeȱ Voraussagenȱ inȱ
dieserȱ oderȱ jenerȱ Chronologieȱ verwirrendȱ vorlägenȱ undȱ eineȱ
fachlicheȱDiskussionȱerzwungenȱhabenȱwürden.ȱȱ
ȱ
Nichtsȱ derartȱ Spezifischesȱ findetȱ sichȱ inȱ denȱ Überlieferungen,ȱ
manȱ findetȱ aberȱimȱGegenteilȱgleichsamȱfossileȱFundstückeȱausȱ
derȱ Antike,ȱ dieȱ nochȱ vorȱ derȱ vermeintlichenȱ Einführungȱ derȱ
Phantomzeitȱgeschriebenȱundȱ„liegenȱgelassen“ȱwurdenȱundȱmitȱ
derȱherkömmlichenȱChronologieȱübereinstimmen.ȱGemeintȱsindȱ
griechischȱ geschriebeneȱ PapyrusȬTexteȱ ausȱ demȱ ägyptischenȱ
Oxyrhynchusȱ mitȱ vereinzeltenȱ Beobachtungenȱ undȱ (meistȱ
astrologischȱ motivierte)ȱ Rechenverfahrenȱ undȱ Tabellen,ȱ dieȱ inȱ
manchenȱ Fällenȱ dieȱ herkömmlicheȱ Chronologieȱ bestätigen,ȱ vorȱ
allemȱ aberȱ astronomischeȱ Keilschrifttexteȱ ausȱ Babylonȱ ausȱ derȱ
ZeitȱvonȱderȱMitteȱdesȱsiebtenȱbisȱzurȱMitteȱdesȱerstenȱvorchristȬ
lichenȱ Jahrhunderts.ȱ „Esȱ kannȱ ohneȱ Übertreibungȱ festgestelltȱ
werden,ȱ dassȱ dieseȱ Aufzeichnungenȱ Zeugnisseȱ desȱ umfangȬ
reichstenȱ undȱ längstenȱ kontinuierlichenȱ Forschungsprojektesȱ
allerȱ Zeitenȱ sind.“ȱ(schreibtȱdieȱWissenschaftshistorikernȱBrackȬ
Bernsen,ȱ S.ȱ 16).ȱ Charakteristischȱ fürȱ dieseȱ astronomischenȱ
Keilschrifttexteȱist,ȱdassȱinȱihnenȱastronomischeȱAufzeichnungenȱ
wieȱdasȱMondalter,ȱFinsternisse,ȱPlanetenpositionen,ȱBedeckunȬ
genȱdurchȱdenȱMondȱusw.ȱmitȱdenȱRegierungsjahrenȱvonȱHerrȬ
schernȱ verknüpftȱ sind,ȱ dieȱ unsȱ insbesondereȱ auchȱ ausȱ derȱ
griechischen,ȱ aberȱ auchȱ jüdischenȱ Geschichteȱ herȱ bekanntȱ sind,ȱ
bzw.ȱ dieȱ nachȱ demȱ Todȱ Alexandersȱ desȱGroßenȱinȱderȱSeleukiȬ
denȬÄraȱdatiertȱsind,ȱeineȱweitverbreiteteȱDatierung,ȱwieȱsieȱsichȱ
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z.B.ȱ auchȱ inȱ denȱ beidenȱ biblischenȱ Büchernȱ überȱ denȱ MakkaȬ
bäerȬAufstandȱfindet.ȱȱ
ȱ
Eineȱ solcheȱ Überlieferungȱ lautetȱ z.B.:ȱ „8.ȱ Regierungsjahrȱ AleȬ
xanders,ȱ6.ȱMonat,ȱ17.ȱMondtag,ȱletzterȱTeilȱderȱNacht:ȱbeiȱȱzweiȱ
DrittelȱvomȱNordenȱderȱMondscheibeȱundȱeinemȱDrittelȱsüdlichȱ
davonȱ tratȱ derȱ Sternȱ AlphaȬTaurisȱ ausȱ demȱ Mondȱ hervor.“ȱ
(EigeneȱdeutscheȱÜbersetzung,ȱvgl.ȱKrojer,ȱPräzession,ȱS.ȱ419)ȱ–ȱ
Diesȱ inȱ denȱ Julianischenȱ Kalenderȱ umgerechnet,ȱ findenȱ wirȱ
heute,ȱdassȱamȱ1.ȱOktoberȱ329ȱv.ȱChr.ȱkurzȱnachȱVollmondȱ(derȱ
umȱdenȱ15.ȱTagȱdesȱMonatsȱist),ȱtatsächlichȱderȱHauptsternȱdesȱ
Stiers,ȱAldebaran,ȱvomȱMondȱbedecktȱwordenȱwarȱundȱumȱca.ȱ3ȱ
Uhrȱ morgensȱ Ortszeitȱ wiederȱ vonȱ ihmȱ „freigelassen“ȱ wordenȱ
war.ȱ –ȱ Eineȱ längereȱ Überlieferungȱ mitȱ sehrȱ vielenȱ astronomiȬ
schenȱ Detailsȱ findetȱ sichȱ auchȱ imȱ Keilschrifttextȱ VATȱ 4956ȱ (dasȱ
„VAT“ȱ stehtȱ fürȱ „Vorderasiatischesȱ Museumȱ (Berlin),ȱ Signaturȱ
derȱ Tontafeln“),ȱ ausȱ demȱ 37.ȱ Regierungsjahrȱ Nebukadnezars,ȱ
d.h.ȱ ausȱ denȱ Jahrenȱ 568/67ȱ v.ȱ Chr.,ȱ nachdemȱ dieserȱ Herrscherȱ
zuvorȱinȱseinemȱ18.ȱRegierungsjahrȱbzw.ȱ587/586ȱv.ȱChr.ȱJerusaȬ
lemȱ zerstörtȱ hatte.ȱ Dieserȱ KeilschriftȬTextȱ führtȱ unsȱ alsoȱ inȱ dieȱ
Zeitȱ derȱ Babylonischenȱ Gefangenschaftȱ hinein,ȱ undȱ erȱ wurdeȱ
auchȱ schonȱ zurȱ Widerlegungȱ derȱ Chronologieȱ derȱ Zeugenȱ
Jehovasȱ verwendet,ȱ dieȱ dasȱ Jahrȱ derȱ Zerstörungȱ Jerusalemsȱ
fälschlichȱ 20ȱ Jahreȱ früherȱ ansetzen,ȱ alsoȱ 607ȱ v.ȱ Chrȱ anstatt,ȱ wieȱ
geradeȱdieserȱKeilschriftȬTextȱbestätigt,ȱ587ȱv.ȱChr.ȱ(Vgl.ȱKrojer,ȱ
Präzession,ȱS.ȱ397ȱf.ȱsowieȱOlafȱJonsson.)ȱ
ȱ
Illigȱ hatȱ sichȱ vonȱ diesenȱ babylonischenȱ KeilschriftȬTextenȱ nichtȱ
imȱGeringstenȱbeeindruckenȱlassen.ȱInȱgewohnterȱManierȱhatȱerȱ
dieȱForschungsliteraturȱzumȱKeilschrifttextȱVATȱ4956ȱnachȱmehrȱ
oderȱ wenigerȱ offenenȱ Fragenȱ durchstöbertȱ undȱ gefunden,ȱ dassȱ
derȱ Assyrologeȱ Ernstȱ F.ȱ Weidnerȱ inȱ derȱ erstenȱ Hälfteȱ desȱ 20.ȱ
Jahrhundertsȱ diesenȱ Textȱ übersetztȱ undȱ interpretiertȱhat,ȱwobeiȱ
sichȱ verschiedeneȱ Fragenȱ undȱ Problemeȱ ergebenȱ haben,ȱ dieȱ
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späterȱ vielȱ deutlicherȱ gesehenȱ wurden.ȱ Illigȱ hatȱ geflissentlichȱ
übersehen,ȱ „dassȱ dieȱ Schriftenȱ Weidnersȱ nichtȱ alsȱ einȱ zusamȬ
mengehörigesȱ undȱ widerspruchsfreiesȱ Systemȱ gesehenȱ werdenȱ
können,ȱundȱdassȱesȱsichȱbeiȱdenȱAusführungenȱimȱ‚Handbuch’ȱ
umȱspäterȱwiederȱaufgegebeneȱTheorienȱhandelt.“ȱ–ȱschriebȱmirȱ
dazuȱ einerȱ derȱ weltweitȱ führendenȱ KeilschriftȬExperten,ȱ Prof.ȱ
HungerȱausȱWien,ȱimȱJuniȱ2004.ȱ
ȱ
Jederȱantikeȱbzw.ȱȱfremdeȱTextȱwirftȱvieleȱFragenȱderȱHerkunftȱ
undȱ Bedeutungȱ auf,ȱ z.B.ȱ gehtȱ manȱ davonȱ aus,ȱ dassȱ esȱ sichȱ beiȱ
dieserȱ Tafelȱ nichtȱ umȱ dieȱ Originalaufzeichnungȱ handelt,ȱ sonȬ
dernȱ umȱ eineȱ spätereȱ babylonischeȱ Kopie,ȱ woȱ mancheȱ Stellenȱ
vomȱ damaligenȱ Abschreiberȱ auchȱ schonȱ nichtȱ mehrȱ gutȱ lesbarȱ
warenȱoderȱnurȱnochȱschwerȱverständlich.ȱBeiȱallȱdiesenȱAbwäȬ
gungenȱ überliefertȱ unsȱ aberȱ dieserȱ KeilschriftȬTextȱ astronomiȬ
scheȱBegebenheitenȱinȱeinerȱsolchenȱFülle,ȱdassȱsieȱimȱLaufeȱvonȱ
JahrtausendenȱnurȱeinmalȱinȱdieserȱReihenfolgeȱaufgetretenȱsindȱ
undȱ dieȱ deshalbȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ demȱ Regierungsjahrȱ
Nebukadnezarsȱ eineȱ sehrȱ eindeutigeȱ Datierungȱ ermöglichenȱ
bzw.ȱ werȱ diesȱ inȱ Frageȱ stellt,ȱ müssteȱ dannȱ mindestensȱ eineȱ
gleichwertigeȱ detaillierteȱ Analyseȱ vorlegen,ȱ umȱ dasȱ bisherȱ vonȱ
denȱ KeilschriftȬForschernȱ Getaneȱ zuȱ überbieten.ȱ Undȱ dasȱ istȱ
beileibeȱ nichtȱ derȱ einzigeȱ Text,ȱ esȱ gibt,ȱ wieȱ gesagt,ȱ nochȱ eineȱ
großeȱ Reiheȱ solcherȱ „astronomischenȱ Tagebücher“ȱ („Diaries“)ȱ
ausȱBabylon,ȱvonȱdenenȱmancheȱzwarȱfragmentarischȱüberliefertȱ
sindȱundȱdeshalbȱauchȱschwierigerȱdatierbar,ȱaberȱdieȱansonstenȱ
inȱ ganzȱ vorzüglicherȱ Weiseȱ sowieȱ unabhängigȱ vonȱ denȱ grieȬ
chischȬrömischenȱÜberlieferungenȱdieȱherkömmlicheȱChronoloȬ
gieȱbestätigenȱundȱsomitȱdieȱPhantomzeitȱIlligsȱausschließen.ȱȱ
ȱ
Derȱ bereitsȱ erwähnteȱ KeilschriftȬExperteȱ Prof.ȱ Hunger,ȱ schriebȱ
mirȱimȱMaiȱ2004ȱzumȱAnsinnenȱIlligs,ȱdieȱastronomischenȱTextȬ
Überlieferungenȱ Babylonsȱ inȱ eineȱ absolutȱ fragwürdigeȱ Eckeȱ
stellenȱzuȱwollen,ȱnochȱfolgendes:ȱ„DieȱGeschichteȱderȱAssyrioȬ
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logieȱ istȱ relativȱ kurz,ȱ undȱ daherȱ findenȱ sichȱ Vermutungen,ȱ dieȱ
heuteȱ unhaltbarȱ sindȱ undȱ vonȱ niemandenȱ mehrȱ vertretenȱ werȬ
den,ȱinȱBüchern,ȱdieȱhundertȱJahreȱoderȱwenigerȱaltȱsind.,ȱsomitȱ
alsoȱ durchausȱ nochȱ zugänglich.ȱ Manȱ kannȱ sieȱ aberȱ nichtȱ aufȱ
einerȱ Ebeneȱ mitȱ (denȱ meisten)ȱ heutigenȱ Büchernȱ behandeln.ȱ Esȱ
istȱandererseitsȱinȱeinerȱGeisteswissenschaftȱnichtȱsoȱwieȱinȱdenȱ
Naturwissenschaften,ȱ woȱ alteȱ Bücherȱ nurȱ historischesȱ Interesseȱ
haben.ȱ Trotzdemȱ habenȱ wirȱ esȱ beiȱ astronomischenȱ Textenȱ mitȱ
Aussagenȱ zuȱ tun,ȱ dieȱ imȱ weitestenȱ Sinnȱ Dingeȱ inȱ derȱ Naturȱ
‚objektiv’ȱ beschreiben,ȱ alsoȱ nachgerechnetȱ werdenȱ können.ȱ Ichȱ
hätteȱ vielȱ größereȱ Bedenken,ȱ einenȱ mythologischenȱ Textȱ mitȱ
Himmelserscheinungenȱ zuȱ verknüpfen.ȱ Aberȱ dieȱ Diariesȱ habenȱ
ebenȱeinȱanderesȱThema.ȱDieȱdarinȱaufgezähltenȱundȱmitȱKalenȬ
derdatenȱverbundenenȱHimmelserscheinungenȱkönnenȱvonȱunsȱ
zurückgerechnetȱundȱeindeutigȱdatiertȱwerden.ȱBeiȱfragmentariȬ
schenȱTafelnȱkannȱesȱUnsicherheitenȱoderȱȱmehrereȱMöglichkeiȬ
tenȱ geben,ȱ aberȱ nicht,ȱ weilȱ wirȱ dieȱ Texteȱ nichtȱ verstehen,ȱ sonȬ
dernȱ weilȱ sieȱ beschädigtȱ sind.ȱ Wennȱ vonȱ einemȱ modernenȱ
Beobachtungsberichtȱ dasȱ Datumȱ abgerissenȱ ist,ȱ mussȱ ichȱ dasȱ
gleicheȱ Verfahrenȱ wieȱ beiȱ denȱ Diariesȱ anwenden,ȱ wennȱ ichȱ ihnȱ
datierenȱwill.ȱ
WennȱIlligȱsagt,ȱdieȱÜbersetzungenȱwärenȱfragwürdig,ȱkannȱichȱ
ihmȱ nurȱ widersprechen.ȱ Einȱ Kennerȱ derȱ Spracheȱ kannȱ genauȱ
sagen,ȱ woȱ anȱ einerȱ Übersetzungȱ etwasȱ fragwürdigȱ ist.ȱ Esȱ gibtȱ
Wörter,ȱ derenȱ Bedeutungȱ wirȱ nichtȱ kennen,ȱ undȱ esȱ kannȱ Sätzeȱ
geben,ȱ dieȱ manȱ nichtȱ versteht.ȱ Aberȱ imȱ großenȱ undȱ ganzenȱ istȱ
dieȱSchriftȱentziffertȱundȱdieȱSpracheȱverständlich.“ȱ
ȱ
Selbstȱ werȱ derȱ PhantomzeitȬTheseȱ bisȱ dahinȱ wohlwollendȱ
gefolgtȱ ist,ȱ müssteȱ sich,ȱ wennȱ erȱ sichȱ nurȱ halbwegsȱ ehrlichȱ denȱ
historischenȱÜberlieferungenȱstellenȱmöchte,ȱfragen,ȱwarumȱIlligȱ
sichȱvonȱdiesenȱbabylonischenȱÜberlieferungenȱüberhauptȱnichtȱ
hatȱ treffenȱ lassenȱ wollen,ȱ dabeiȱ nurȱ wiederȱ aufȱ mancheȱ UnsiȬ
cherheitenȱ undȱ Interpretationsschwierigkeitenȱ derȱ ÜberliefeȬ
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rungenȱ verweistȱ undȱ aufȱ einenȱ weitgehendȱ überholtenȱ ForȬ
schungsstandȱ zurückgreift.ȱ Soȱ bauschtȱ erȱ z.B.ȱ dasȱ Themaȱ auf,ȱ
dassȱvieleȱderȱKeilschrifttexteȱAbschriftenȱausȱspätererȱZeitȱsind,ȱ
umȱihreȱAuthentizitätȱzuȱverrufen,ȱaberȱimȱHinblickȱaufȱmittelalȬ
terlicheȱ Fälschungen,ȱ istȱ esȱ eigentlichȱ völligȱ belanglos,ȱ obȱ dieȱ
KeilschriftȬTexteȱ abgeschriebenȱ wordenȱ sindȱ undȱ obȱ sichȱ darinȱ
auchȱRückrechnungenȱfindenȱundȱdergleichen.ȱ
ȱ
Überlieferungen,ȱ wieȱ wirȱ sieȱ zuȱ sehenȱ bekommen,ȱ sindȱ alsoȱ
nachȱ Illigȱ entwederȱ gefälschtȱ oderȱ werfenȱ immerȱ solchȱ schwerȬ
wiegendeȱFragenȱauf,ȱdassȱsieȱnichtȱzuȱgebrauchenȱsind.ȱEsȱgibtȱ
aberȱ einigeȱ wenigeȱ Überlieferungen,ȱ aufȱdieȱdieseȱEinschätzunȬ
genȱ nichtȱ zutreffen,ȱ dieȱ überausȱ klarȱ dastehen,ȱ undȱ dasȱ sindȱ
nachȱ Illigȱ undȱ seinenȱ Anhängernȱ geradeȱ solche,ȱ dieȱ ausnahmȬ
sweiseȱ einmalȱ unverfälschtȱ ausȱ derȱ altenȱ Geschichteȱ zuȱ unsȱ
herübersprechenȱ undȱ damitȱ dieȱ PhantomzeitȬTheseȱ bestätigen.ȱ
IstȱmanȱaufȱeineȱsolcheȱÜberlieferungȱgestoßen,ȱdannȱschwindetȱ
aufȱ einmalȱ jedeȱ fundamentaleȱ Skepsis,ȱ undȱ dieȱ Überlieferungȱ
wirdȱ dannȱ soȱ überschwänglichȱ behandelt,ȱ alsȱ hätteȱ sichȱ dieȱ
GöttinȱderȱWahrheitȱdirektȱoffenbart.ȱȱ
ȱ
DaȱsindȱzuerstȱFragenȱumȱdenȱJulianischenȱKalenderȱ(46ȱv.ȱChr.ȱ
eingeführt)ȱundȱdessenȱReformȱdurchȱPapstȱGregorȱXIII.ȱimȱJahrȱ
1582.ȱ Jedesȱ vierteȱ Jahrȱ istȱ einȱ Schaltjahrȱ imȱ Julianischenȱ KalenȬ
der,ȱundȱdennochȱgehtȱerȱca.ȱalleȱ130ȱJahreȱumȱeinenȱTagȱfalsch,ȱ
wennȱ manȱ dieȱ Kalenderdatenȱ aufȱ denȱ astronomischenȱ FrühȬ
lingsbeginnȱ fixierenȱ möchte.ȱ Zwischenȱ demȱ Konzilȱ vonȱ Nicäaȱ
(325ȱ n.ȱ Chr.),ȱ woȱ dieȱ Festlegungȱ fürȱ denȱ Frühlingsbeginnȱ aufȱ
denȱ 21.ȱ Märzȱ erfolgtȱ seinȱ sollȱ undȱ derȱ Gregorianischenȱ KalenȬ
derreformȱ liegenȱ ca.ȱ 1300ȱ Jahre,ȱ undȱ wennȱ derȱ Julianischeȱ
Kalenderȱ ebenȱ alleȱ 130ȱ Jahreȱ umȱ einenȱ Tagȱ falschȱ geht,ȱ dannȱ
warenȱ 10ȱ Tageȱ (1300ȱ geteiltȱ durchȱ 130)ȱ zuȱ korrigieren,ȱ undȱ
außerdemȱ wurdeȱ damalsȱ dieȱ Schaltregelȱ desȱ Julianischenȱ KaȬ
lendersȱ leichtȱ geändert,ȱ zuȱ denȱ vollenȱ Jahrhunderten,ȱ damitȱ
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auchȱ inȱ Zukunftȱ derȱ astronomischeȱ Frühlingbeginnȱ möglichstȱ
naheȱ beimȱ kirchlichenȱ Frühlingsbeginn,ȱ beimȱ 21.ȱ März,ȱ bleibe,ȱ
alsȱGrunddatumȱzurȱBerechnungȱvonȱOstern.ȱ
ȱ
Ausȱ derȱ phantomzeitlichenȱ Sichtȱ Illigsȱ ergibtȱ sichȱ einȱ anderesȱ
Szenario,ȱ dennȱ zwischenȱ demȱ Konzilȱ vonȱ Nicäaȱ undȱ derȱ neuȬ
zeitlichenȱ Gregorianischenȱ Reformȱ wärenȱ jaȱ 300ȱ Jahreȱ künstliȬ
cherȱPhantomzeitȱeingeschobenȱworden,ȱundȱdannȱstelltȱsichȱdieȱ
Frage,ȱ warumȱ trotzdemȱ derȱ Kalenderȱ umȱ 10ȱ Tageȱ korrigiertȱ
wurde,ȱwennȱdochȱ300ȱJahreȱfaktischȱgarȱnichtȱexistiertȱhaben,ȱesȱ
hättenȱ dannȱ nurȱ 7ȱ Tageȱ korrigiertȱ werdenȱ dürfen.ȱ Illigȱ meintȱ
nun,ȱdassȱbereitsȱzurȱZeitȱderȱKalenderreformȱCäsarsȱ45ȱv.ȱChr.ȱ
derȱastronomischeȱFrühlingsbeginnȱderȱ21.ȱMärzȱgewesenȱwäre,ȱ
undȱ dassȱ sichȱ dieȱ Gregorianischeȱ Kalenderreformȱ eigentlichȱ
nichtȱ aufȱ dasȱ Konzilȱ vonȱ Nicäa,ȱ sondernȱ aufȱ Cäsarȱ bezogenȱ
habe.ȱȱ
ȱ
Cäsarsȱ Nachfolger,ȱ Augustus,ȱ hatȱ nunȱ imȱ Jahrȱ 9ȱ v.ȱ Chr.ȱ einenȱ
riesigenȱObeliskenȱinȱRomȱaufstellenȱlassen,ȱdieȱ„Sonnenuhrȱdesȱ
Augustus“,ȱ dieȱ auchȱ kalendarischeȱ Funktionenȱ hatte.ȱ Inȱ demȱ
Schemaȱ dieserȱ Sonnenuhrȱ glaubtȱ Illigȱ denȱ Beweisȱ gefundenȱ zuȱ
haben,ȱ dassȱ dieseȱ einenȱ 23.ȱ Septemberȱ alsȱ Herbstbeginnȱ (zuȬ
gleichȱ Geburtstagȱ desȱ Augustus)ȱ angezeigtȱ habeȱ undȱ damitȱ
einenȱ 21.ȱ Märzȱ alsȱ Frühlingsbeginn,ȱ ganzȱ soȱ wieȱ esȱ dieȱ PhanȬ
tomzeitȬTheseȱerfordernȱwürde.ȱInȱseinemȱBuchȱ„Werȱhatȱanȱderȱ
Uhrȱ gedreht?“ȱ spieltȱ dieseȱ Sonnenuhrȱ desȱ Augustusȱ eineȱ heȬ
rausragendeȱ Rolleȱ undȱ Illigȱ schreibtȱ dazu:ȱ„Soȱlässtȱsichȱmitȱanȱ
SicherheitȱgrenzenderȱWahrscheinlichkeitȱbehaupten,ȱdassȱkurzȱ
vorȱ derȱ Zeitenwendeȱ dieȱ Äquinoktieȱ aufȱ denȱ ȱ 23.9.ȱ gefallenȱ ist.ȱ
NurȱeineȱHaaresbreiteȱtrenntȱunsȱvonȱderȱabsolutenȱSicherheit“.ȱ
(S.ȱ 51)ȱ –ȱ womitȱ dieȱ PhantomzeitȬTheseȱ alsoȱ ihreȱ fastȱ absoluteȱ
Bestätigungȱfände.ȱ
ȱ
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Illigȱ hatȱ freilichȱ übersehen,ȱ dassȱ zurȱ Zeitȱ Cäsarsȱ undȱ Augustusȱ
derȱ Julianischeȱ Kalenderȱ nochȱ nichtȱ zuverlässigȱ angewendetȱ
wordenȱ war,ȱ d.h.ȱ gleichȱ zuȱ Beginnȱ dieserȱ Kalenderreformȱ
wurdenȱ dessenȱ Schaltregelnȱ falschȱ verstanden,ȱ anstattȱ nachȱ
jedemȱ 3.ȱ Jahr,ȱ alsoȱ imȱ 4.ȱ Jahrȱ zuȱ schalten,ȱ hatȱ manȱ bereitsȱ inȱ
jedemȱ3.ȱJahrȱgeschaltet,ȱalsoȱzuȱoft,ȱundȱgleichȱnachdemȱAugusȬ
tusȱ seineȱ Obeliskenȱ hatȱ aufstellenȱ lassen,ȱ hatȱ manȱ dieseȱ fehlerȬ
haftenȱKalenderschaltungenȱerkanntȱundȱdieȱzuȱvielȱaufgelaufeȬ
nenȱ Schalttageȱ dahingehendȱ korrigiert,ȱ dassȱ manȱ fürȱ einigeȱ
Jahre,ȱ bisȱ zumȱ Jahrȱ 8.ȱ n.ȱ Chr.ȱ dieȱ Schalttageȱ einfachȱ ausfallenȱ
ließ.ȱ Alsȱ Konsequenzȱ dieserȱ Kalenderkorrekturenȱ ergibtȱ sichȱ
aber,ȱ dass,ȱ selbstȱ wennȱ dieȱ Sonnenuhrȱ desȱ Augustusȱ kurzȱ vorȱ
derȱ Zeitenwendeȱ einemȱ kalendarischenȱ Schemaȱ entsprochenȱ
hätte,ȱwieȱesȱdieȱPhantomzeitȬTheseȱerfordernȱwürde,ȱebenȱkurzȱ
nachȱ derȱ Zeitenwendeȱ ȱ inȱ einȱ kalendarischesȱ Schemaȱ umgeȬ
schlagenȱ hätte,ȱ dasȱ wiederumȱ derȱ herkömmlichenȱ Chronologieȱ
entspräche.ȱ Obwohlȱ alsoȱ Illigȱ mitȱ derȱ SonnenuhrȱdesȱAugustusȱ
einenȱ Beweisȱ mitȱ ȱ fastȱ „absoluterȱ Sicherheit“ȱ ȱ fürȱ seineȱ eigeneȱ
Theseȱ zuȱ führenȱ glaubte,ȱ widerlegteȱ erȱ sichȱ damitȱ letztlichȱ
selbst,ȱ wasȱ erȱ danachȱ durchȱ vieleȱ bombastischeȱ Worteȱ zuȱ verȬ
schleiernȱsuchte.ȱ
ȱ
ZumȱandernȱgehtȱesȱumȱdenȱSternkatalogȱimȱAlmagest,ȱinȱdemȱ
1025ȱ Sterneȱ gelistetȱ sind;ȱ nebenȱ derȱ Helligkeitȱ wirdȱ darinȱ dieȱ
Konstellationȱ beschrieben,ȱ zuȱ derȱ derȱ Sternȱ gehört,ȱ sodannȱ
werdenȱ Koordinatenwerteȱ angegeben,ȱ ȱ undȱ zwarȱ nichtȱ imȱ
äquitorialenȱ Koordinatensystem,ȱ dasȱ wirȱ analogȱ vonȱ unserenȱ
geographischenȱ LängenȬȱ undȱ Breitengradenȱ herȱ kennen,ȱ sonȬ
dernȱ ekliptikaleȱ Längenȱ undȱ Breiten,ȱ dieȱ bezogenȱ sindȱ aufȱ denȱ
jährlichenȱ Umlaufȱ derȱ Sonneȱ amȱ Firmament,ȱ beginnendȱ amȱ
Frühlingspunktȱ (anȱ demȱ dieȱ Sonneȱ zumȱ Frühlingsbeginnȱsteht)ȱ
mitȱ derȱ Längeȱ Null.ȱ Währendȱ dieȱ ekliptikaleȱ Breite,ȱ alsoȱ derȱ
Abstandȱ jedesȱ Sternsȱ zurȱ Ekliptik,ȱ weitgehendȱ konstantȱ bleibt,ȱ
ändertȱ sichȱ dieȱ ekliptikaleȱ Längeȱ allerȱ Sterneȱ systematischȱ mitȱ
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derȱ Zeit,ȱ undȱ zwarȱ nimmtȱ dieȱ ekliptikaleȱ Längeȱ inȱ etwaȱ 70ȱ
Jahrenȱ umȱ 1ȱ Gradȱ zu.ȱ Bekannteȱ Auswirkungenȱ diesesȱ Effektsȱ
sind,ȱdassȱderȱFrühlingspunktȱderzeitȱvomȱSternbildȱderȱFischeȱ
inȱ dasȱ desȱ Wassermannsȱ übergehtȱ (Stichwortȱ „WassermannȬ
Zeitalter“)ȱ undȱ dassȱ imȱ Laufeȱ derȱ Jahrhunderteȱ dieȱ Funktionȱ
einesȱ Polarsternsȱ jeweilsȱ andereȱ Sterneȱ mehrȱ oderȱ wenigerȱ
genauȱerfüllen.ȱ
ȱ
Imȱ Sternkatalogȱ desȱ Almagest,ȱ kommen,ȱ wieȱ gesagt,ȱ gutȱ 1000ȱ
Sterneȱ mitȱ ihrenȱ ekliptikalenȱ Längenȱ undȱ Breitenȱ vor.ȱ Beimȱ
Kopierenȱ desȱ Sternkatalogsȱ sindȱ denȱ Abschreibernȱ inȱ Byzanzȱ
undȱ imȱ Islamȱ aberȱ immerȱ wiederȱ Fehlerȱ unterlaufen.ȱ Inȱ denȱ
Handschriftenȱ findenȱ sichȱ alsoȱ vielfältigeȱ Verschreibungenȱ
sowohlȱinȱdenȱekliptikalenȱLängenȱalsȱauchȱinȱdenȱBreiten,ȱundȱ
dieseȱfehlerhaftenȱWerteȱweichenȱinȱallerleiȱpositiveȱundȱnegatiȬ
veȱ Richtungenȱ ab.ȱ Umȱ einȱ einfachesȱ Beispielȱ zuȱ nennen,ȱ wasȱ
beimȱ stupidenȱ Abschreibenȱ einesȱ solchenȱ Katalogsȱ allesȱ passieȬ
renȱ kann,ȱ möchteȱ ichȱ aufȱ Handschriftenȱ verweisen,ȱ woȱ dieȱ
Spaltenȱ fürȱ dieȱ ekliptikalenȱ Längenȱ undȱ Breitenȱ zeilenweiseȱ
verrutschtȱ wordenȱ sind,ȱ soȱ dassȱ dieȱ LängenȬȱ undȱ BreitenangaȬ
benȱfürȱdieȱSterneȱvölligȱdurcheinandergeratenȱsindȱ(Mitteilungȱ
Paulȱ Kunitzsch)ȱ –ȱ aberȱ wasȱ auchȱ wiederȱ zuȱ rekonstruierenȱ ist,ȱ
wennȱ manȱ durchschaut,ȱ dassȱ derȱ Kopistȱ zuerstȱ dieȱ Spalteȱ mitȱ
allenȱLängenȱundȱdannȱmitȱallenȱBreitenȱabgeschriebenȱhat,ȱundȱ
dassȱ erȱ dabeiȱ auchȱ denȱ einenȱ oderȱ andernȱ Wertȱ übersehenȱ hat,ȱ
soȱdassȱdieȱSpaltenȱverrutschtȱsind.ȱ
ȱ
Einȱ Anhängerȱ Illigs,ȱ Janȱ Beaufort,ȱ hatȱ nunȱ gefunden,ȱ dassȱ dieȱ
ekliptikaleȱ Längeȱ desȱ Sternsȱ „Leoȱ 5“ȱ imȱ Löwenȱinȱeinerȱälterenȱ
arabischenȱ Fassungȱ gegenüberȱ jüngerenȱ Fassungenȱ umȱ 4ȱ Gradȱ
verändertȱist,ȱund,ȱdaȱwirȱgesehenȱhaben,ȱdassȱsichȱdieȱekliptikaȬ
leȱLängeȱinȱca.ȱ70ȱJahrenȱumȱ1ȱGradȱerhöht,ȱentsprächeȱdiesemȱ
fehlerhaftenȱWertȱvonȱ4ȱGradȱeineȱzeitlicheȱDiskrepanzȱvonȱbaldȱ
300ȱ Jahren,ȱ wasȱ zurȱ Illigschenȱ Phantomzeitȱ passenȱ würde.ȱ
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Beaufortȱ istȱ felsenfestȱ davonȱ überzeugt,ȱ dassȱ speziellȱ dieserȱ
Längenwertȱ inȱ derȱ älterenȱ arabischenȱ Fassungȱ nichtȱ zufälligȱ
durchȱ eineȱ Verschreibungȱ ȱ derȱ Kopistenȱ zustandeȱ gekommenȱ
ist,ȱsondernȱdassȱdieserȱeineȱFallȱunterȱeinigenȱhundertȱanderenȱ
Zufälligenȱ einȱ unverfälschterȱ Belegȱ ausȱ derȱ Zeitȱwar,ȱbevorȱderȱ
Almagestȱgefälschtȱwurde,ȱwährendȱderȱumȱ4ȱGradȱverringerteȱ
Wertȱ inȱ denȱ jüngerenȱ Büchernȱ bereitsȱ dieȱ nachȬphantomȬ
zeitlicheȱ Fälschungȱ darstelle,ȱ inȱ derȱ 300ȱ Jahreȱ nichtȱ wirklicher,ȱ
fiktiverȱ Zeitȱ eingeführtȱ wordenȱ sei.ȱ Erȱschreibtȱdazu:ȱ„Wennȱesȱ
auchȱschwierigȱseinȱmag,ȱdieȱPhantomzeittheorieȱzuȱwiderlegenȱ
(weilȱ sieȱ immerȱ aufȱ dieȱ Massenhaftigkeitȱ derȱ mittelalterlichenȱ
Fälschungenȱverweisenȱkann),ȱsoȱistȱesȱdochȱabȱundȱzuȱmöglich,ȱ
sieȱzuȱbestätigen.“ȱ(Zit.ȱn.ȱKrojer,ȱPräzession,ȱS.ȱ383)ȱ
ȱ
AusȱderȱFülleȱderȱAbschreibfehlerȱimȱSternkatalogȱdesȱAlmagestȱ
greiftȱsichȱBeaufortȱalsoȱeinenȱWertȱalsȱnichtȬzufälligȱheraus,ȱderȱ
zuȱseinenȱAnsichtenȱpasst,ȱwährendȱerȱandereȱWerteȱinȱdiesemȱ
Sternkatalog,ȱdieȱgenauȱdieȱumgekehrteȱTendenzȱhätten,ȱingnoȬ
riertȱ undȱ sieȱ demȱ reinenȱ Zufallȱ überlässt.ȱ Auchȱ alleȱ sonstigenȱ
Überlieferungen,ȱ dieȱ vielȱ detailȬȱ undȱ kontextreicherȱ astronomiȬ
scheȱBegebenheitenȱbeschreibenȱ–ȱichȱerinnnereȱbeiȬspielhaftȱanȱ
dieȱvorhinȱgenannteȱSonnenfinsternisȬÜberȬlieferungȱdesȱPliniusȱ
–ȱ werdenȱ gleichsamȱ aȬprioriȱ alsȱ mittelalterlicheȱ Fälschungȱ
abgewertetȱ undȱ selbstȱ dieȱ vielfältigen,ȱ inȱ KeilschriftȬTafelnȱ
vorliegendenȱ astronomischenȱ Tagebücherȱ ausȱ Babylon,ȱ dieȱ
gewissȱ keinerȱ mittelalterlichenȱ Fälschungsaktionȱ unterworfenȱ
waren,ȱ werdenȱ vonȱ ihmȱ alsȱ irrelevantȱ beseiteȱ geschoben,ȱ weilȱ
dieseȱ Texteȱ auchȱ nichtȱ überȱ jedenȱ Zweifelȱ erhabenȱ sindȱ undȱ
somitȱganzȱzuȱbezweifelnȱwären.ȱ
ȱ
Darinȱ kommtȱ einȱ ziemlichȱ zynischesȱ Verhaltenȱ gegenüberȱ denȱ
Zeugnissenȱ derȱ Vergangenheitȱ ȱ zumȱ Ausdruck,ȱ dennȱ einȱ ErȬ
schließenȱ derȱ altenȱ Geschichte,ȱ historischesȱ Bewerten,ȱ dasȱ aufȱ
einemȱ Abwägenȱ möglichstȱ vielerȱ Zeugnisseȱ undȱ daraufȱ beruȬ
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henderȱ Einzelschlüsseȱ beruht,ȱ wirdȱ damitȱ verunmöglichtȱ undȱ
unterliegtȱnurȱnochȱdemȱsubjektivenȱWollenȱeinzelnerȱPersonen,ȱ
vorȱallemȱIlligs,ȱdieȱÜberlieferungenȱgewährenȱlassenȱoderȱauchȱ
nicht.ȱ
ȱ
Inȱ seinerȱ Nikomachischenȱ Ethikȱ schreibtȱ Aristoteles,ȱ dassȱ manȱ
„Genauigkeitȱ nichtȱ aufȱ dieselbeȱ Weiseȱ beiȱ allenȱ Gegenständenȱ
fordern“ȱsolle,ȱ„sondernȱinȱjedemȱFalleȱgemäßȱderȱzugrundelieȬ
gendenȱ Materieȱ undȱ soweitȱ esȱ derȱ Untersuchungȱ angemessenȱ
ist“.ȱ(ErstesȱBuch,ȱKapitelȱ7)ȱEineȱSicherheitȱwieȱinȱdenȱexaktenȱ
Wissenschaftenȱ–ȱalsoȱzuerstȱdieȱMathematikȱundȱdannȱPhysik,ȱ
Astronomieȱ usw.ȱ –,ȱ kannȱ manȱ vonȱ derȱ Geschichtswissenschaftȱ
imȱallgemeinenȱundȱauchȱspeziellȱvonȱderȱhistorischenȱChronoȬ
logieȱnichtȱverlangen,ȱwederȱimȱHerangehenȱnochȱinȱdenȱResulȬ
taten;ȱ aberȱ solchȱ zugestandeneȱ Unsicherheitenȱ zumȱ Anlassȱ zuȱ
nehmen,ȱ einzelneȱ Überlieferungenȱ absolutȱ hervorzuhebenȱ undȱ
andereȱ gleichermaßenȱ fallenzulassen,ȱ führtȱ zumȱ Chaos.ȱ Nachȱ
IlligȱsollȱdasȱfrüheȱMittelalterȱdurchȱdasȱspätereȱMittelalterȱvollȱ
erfundenȱwordenȱsein,ȱundȱumȱdieseȱTheseȱaufrechtȱerhaltenȱzuȱ
können,ȱ hättenȱ auchȱ dieȱ antikenȱ Zeugnisseȱ inȱ einemȱ solchenȱ
Maßeȱ verfälschtȱ werdenȱ müssen,ȱ dassȱ letztlichȱ auchȱ dieȱAntikeȱ
insȱ Phantomhafteȱ entgleitet.ȱ Belegeȱ fürȱ dieȱ riesenhafteȱ FälȬ
schungsaktionȱ gibtȱ esȱ nicht,ȱ aberȱ alleȱ Belege,ȱ dieȱ gegenȱ dieseȱ
gigantischeȱ Fälschungsaktionȱ vorgebrachtȱ werden,ȱ könnenȱ fürȱ
Illigȱ nurȱ wiederȱ zuȱ Bestandteilenȱ dieserȱ Fälschungenȱ werden,ȱ
denn:ȱ jeȱ deutlicherȱ solcheȱ Belegeȱ gegenȱ dieȱ PhantomzeitȬTheseȱ
sprächen,ȱ umsoȱ perfekterȱ müsstenȱ dieȱ Fälscherȱ vorgegangenȱ
sein.ȱAufȱdieseȱWeiseȱkannȱmanȱsichȱzwarȱunangreifbarȱmachen,ȱ
manȱ landetȱ aberȱ schließlichȱ dort,ȱ dassȱ manȱ selbstȱ dieȱ babyloniȬ
schenȱÜberlieferungenȱirrwitzigȱangreifenȱmuss.ȱBeiȱAbwägungȱ
derȱantikenȱundȱmittelalterlichenȱZeugnisseȱergibtȱsichȱfürȱmich,ȱ
dassȱ dieȱ mittelalterlicheȱ PhantomzeitȬTheseȱ auszuschließenȱ ist,ȱ
wennȱ überhauptȱ historischȱ geschlossenȱ werdenȱ soll.ȱ Oder,ȱ wieȱ
dasȱderȱAstronomȱDieterȱB.ȱHerrmannȱsagte:ȱ„IlligsȱTheseȱbietetȱ
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dieȱ mitȱ Abstandȱ unwahrscheinlichsteȱ Erklärungȱ fürȱ dieȱ WiderȬ
sprücheȱinȱdenȱhistorischenȱQuellen.“ȱ(P.M.ȬPerspektiveȱ1/2004,ȱ
S.ȱ 2004).ȱ Oder,ȱ wieȱ dasȱ einȱ USȬamerikanischerȱ Kritikerȱ („philȬ
john.com“),ȱ derȱ Illigȱ zunächstȱ durchausȱ wohlgesonnenȱ war,ȱ
abschließendȱformulierte:ȱ„theȱshowȱistȱover“.ȱȱ
ȱ
–ȱ
ȱ
InȱderȱanschließendenȱDiskussionȱzumȱVortragȱwurdeȱbemerkt,ȱ
dassȱdieȱPhantomzeitȬTheseȱHeribertȱIlligsȱwohlȱdochȱnichtȱdenȱ
Verschwörungstheorienȱ zuzuordnenȱ sei,ȱ dennȱ dieseȱ seienȱ
immerȱsoȱbeschaffen,ȱdassȱsieȱprinzipiellȱnichtȱwiderlegbarȱsind.ȱ
ȱ
Fürȱmichȱerstaunlichȱwar,ȱdassȱeinȱGroßteilȱderȱSeminarteilnehȬ
merȱnochȱnieȱetwasȱvonȱIlligȱundȱseinemȱ„erfundenenȱMittelalȬ
ter“ȱgehörtȱhatte;ȱstattdessenȱwarȱDanȱBrown‘sȱ„DaȱVinciȱCode“ȱ
inȱallerȱMunde.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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