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Kein Platz für europäische Spiritualität bei den Weltkulturen?
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Das Geisterhaus
In Berlin bietet die „Humboldtbox“ Vorblicke auf das geplante Schloss, wo im 

Humboldtforum die Spiritualität der Weltkulturen präsentiert werden wird. Die 
deutschen und europäischen Traditionen aber fehlen. Warum eigentlich?
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HÖHERE WELTEN

VON RÜDIGER SÜNNER

Die Brüder Hum-
boldt sind in 
aller Munde. 

Vor Kurzem wurden für 
zwölf Millionen Euro die 

amerikanischen Tagebü-
cher von Alexander von 

Humboldt aufgekauft und von 
der Kulturstaatsministerin Mo-

nika Grütters als „Glanzstücke unse-
rer Kulturnation“ gerühmt. Sie sollen auch 

Teil des neuerbauten Berliner Schlosses sein, das 
2019 als „Humboldt-Forum“ eröff net werden wird: 
ein 600 Millionen Euro teurer Riesenbau, in dem 
die Humboldt-Universität, eine Bibliothek sowie 
eine gewaltige ethnologische Sammlung integriert 
sein werden. Schon heute kann man die Pläne da-
für in der „Humboldtbox“ besichtigen: Schicke Wer-
bevideos auf großen Breitwandleinwänden und „in-
teraktive“ Installationen sprechen vom Dialog mit 
den Weltkulturen, von der Wiedergutmachung des 
eurozentrischen Kolonialismus und der neuen Grö-
ße Berlins als vermittelndem Zentrum im Herzen 
Europas. 500.000 ethnologische Objekte, 180.000 
Audiodateien, 280.000 Fotos und viele Kilometer 
Filmmaterial werden dereinst im Humboldtforum 
die Vielfalt außereuropäischer Kulturen von Süd-
amerika bis nach Asien bezeugen. Teile davon kann 
man jetzt schon in der Humboldtbox und im Völ-
kerkundemuseum Dahlem besichtigen.

Was mir erst nach und nach aufging: Hier ver-
sammelt sich die geballte Macht von Spiritu-
alität, Religion und Mythologie, die so 
stark ist, dass man regelrecht 
darin versinken kann. Das zu-
künftige Schloss in der Mitte 
Berlins wird also demnächst 
auch ein „Geisterhaus“ sein, in 
dem – wissenschaftlich überwacht 
– dem Mystischen, Animistischen, Scha-
manistischen und Esoterischen gehuldigt 
werden darf. So viel Off enheit nötigt ei-
nem Faszination und Respekt ab, aber hin-
terlässt auch Fragen und merkwürdige Ge-
fühle. Ausgerechnet in einer Gesellschaft, 
die immer die Werte von Vernunft und Ra-
tionalität betont, darf – hinter der Fassade 
cleaner Glaswände und brillanter Touch-

screen-Bildschirme – das gefeiert werden, was 
sonst die Sachverwalter der Aufklärung als irrati-
onal und atavistisch bezeichnen. Viel wird an die-
sem Ort von Magie die Rede sein, von Ahnen, Geis-
tern und Totemtieren, davon, dass der Mensch viele 
Seelen besitzt, die den Körper zeitweise auch ver-
lassen können. „Auch der Reis hat eine Seele“, las 
ich in einer Vitrine oder begegnete einem afrika-
nischen „Krafttier“ mit zwei Köpfen, dessen einer 
zum Dorf und der andere zum Reich der Toten im 
Wald gehört. 

EIN CLASH DER KULTUREN

Es wird sogar Zonen geben, wo man Töne aus ver-
schiedenen Ritualmusiken aufrufen und damit 
zeitweilig selbst Teil einer „globalen“ Zeremonie 
werden kann. Wie seltsam – bei aller Faszination 
– diese postmoderne Vermittlung wirken kann, 
macht eine skurrile Episode in einem Fernsehbei-
trag über das Humboldtforum klar. Die Verantwort-
lichen des Bauprojektes hatten einigen Indios zei-
gen wollen, wie prächtig die Masken ihrer Ahnen 
dort präsentiert würden. Der Schamane der Grup-
pe begann vor den Vitrinen eine leise Zeremonie, 
beschwor die „Geistwesen“ seiner Vorfahren – und 
die versammelten Professoren, Architekten und Po-
litiker hielten betroff en inne. Daraufh in stellte der 
Schamane fest, dass zwei Masken dort nicht hin-
gehören und verlangte ihre Rückgabe, um mit ih-
nen im Wald Zwiesprache halten zu können. Der 

Leiter der deutschen Delegation, der Prähisto-
riker Professor Hermann Parzinger, sah sich 

zunächst in die Enge getrieben, 
sagte dann aber in die Kamera, 
die Indianer könnten die Mas-
ken kurzzeitig in einen nahen 

Park mitnehmen. Dort sei ihnen 
erlaubt, ein „Ritual im Freien“ ab-

zuhalten, nach dem sich „die Masken sicher 
wohler fühlen werden“. 

Ein fast schon irrealer und seltsam pein-
licher Clash der Kulturen: Hier die tiefe Ver-
bundenheit der indigenen Menschen mit 
unsichtbaren geistigen Kräften, dort die hilf-
losen, aber um Verständnis bemühten Wis-
senschaftler und Kulturfunktionäre, die sich 
aber beide nicht treff en können. Genau dieses 
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Gefühl beschlich auch mich oft bei meinen Rund-
gängen durch die Ausstellungen der Humboldtbox. 
Peinlich genaue Dokumentationen und raffi  nierte 
Präsentationen, aber keine tiefere Nachfrage nach 
der Bedeutung all der Rituale, Symbole und Kult-
objekte. Ein zwar weltoff enes Bemühen, das aber in 
eigenartiger Unverbindlichkeit und kühler ästhe-
tischer Distanz steckenblieb. Mehrmals fragte ich 
mich, ob all dies wirklich im Sinne der Humboldt-
Brüder geschah und erkundigte mich nach Informa-
tionen über ihr Denken und Wirken. Vergeblich. Es 
gab nur ein paar Postkarten mit unverbindlichen 
Leitsätzen aus ihren Werken im Museumsshop, aber 
keine weiterführende Literatur. Wenn etwas an ih-
nen gerühmt wird, dann ihre Weltläufi gkeit, ihr da-
mals schon erstaunliches Interesse an fremden Kul-
turen. Doch möglicherweise waren ihre Gedanken 
viel radikaler. Hatte nicht Wilhelm von Humboldt 
betont, dass Sprache und Denken eins sind, und 
dass daher, wie die Sprachen verschieden sind, so 
auch das Denken der Völker verschieden sei? Hat-
te er uns damit nicht gelehrt, dass es nicht nur un-
sere logisch-rationale Perspektive auf die Welt gibt, 
sondern auch noch ganz andere Wahrnehmungen 
von „Wirklichkeit“? Und müsste ein Forum, das im 
Geiste eines solchen Mannes erbaut würde, diesen 
Gedanken nicht z.B. auch auf spirituelle Weltbilder 
unseres eigenen Kulturkreises anwenden? 

WO BLEIBT DIE EUROPÄISCHE SPIRITUALITÄT?

Wo waren in der Vorschau auf das künftige Berliner 
Schloss die spirituellen Traditionen des Westens, 
die man ja durchaus – mindestens in einem 
Raum – neben die außereuropäischen My-
then hätte stellen können? Goethes Na-
turphilosophie neben animistischer 
Mystik, Novalis’ Hymnen an die 
Nacht neben fernöstlicher Ster-
nenkunde, Hölderlins Anru-
fungen der Götter neben dem 
Polytheismus Indiens oder 
Australiens? Wären – bei soviel 
Off enheit für die Spiritualität der 
Welt – nicht auch Hinweise auf die Tra-
ditionen der Rosenkreuzer, Kabbalisten, 
Alchemisten oder Anthroposophen denk-
bar gewesen, die sich ähnlich mit geisti-

gen Wesenheiten 
auseinandersetzten 
wie Schamanen und 
Voodoo-Priester aus 
Afrika und Asien? Hat-
te nicht Alexander von 
Humboldt auch begeistert 
von der „organischen Na-
turphilosophie“ Schellings ge-
schwärmt, die uns daran erinnern 
wollte, dass es vielleicht keine starre 
Grenze zwischen Natur und Geist, Subjekt und Ob-
jekt, Denken und Intuition gibt? 

Bei der näheren Beschäftigung mit den Hum-
boldt-Brüdern überkam mich das Gefühl, dass die 
Sachverwalter dieses Erbes nicht tief genug darin 
eingedrungen waren. Man schmückte sich mit ih-
ren kosmopolitischen Tugenden, aber fragte nicht 
nach der subversiven Relevanz ihres ganzheitli-
chen Menschenbildes. Wäre es nicht sinnvoll ge-
wesen, darauf aufbauend, im Humboldtforum auch 
provokative Fragen an unsere Gesellschaft zu stel-
len? An die immer mehr von rein kognitiven und 
ökonomischen Faktoren bestimmte Ausrichtung 
an Schulen und Universitäten, an einen Wissen-
schaftsbegriff , der schon lange nicht mehr die äs-
thetischen und spirituellen Komponenten umfasst, 
die für die Humboldts noch selbstverständlich wa-
ren? 

Ob für Hermann Parzinger, der die Rede zur 
Grundsteinlegung des Humboldtforums hielt, sol-
che Überlegungen wichtig sind, ist schwer zu be-
urteilen. Seine Ansprache gab eher dem Stolz auf 

die Größe dieses Berlin-Projektes Ausdruck. 
Welche Vision sei es doch, schwärmte Par-

zinger, in fünf Jahren vom Brandenbur-
ger Tor aus an dem „gigantischen Bil-

dungstempel“ der Staatsbibliothek 
vorbeizuschreiten, dann an der 

Humboldt-Universität und der 
Staatsoper, „einem der bedeu-
tendsten Opernhäuser Euro-

pas“, um schließlich gegenüber 
der Museumsinsel das riesige Hum-

boldtforum zu bewundern: „Die Welt 
wird dann wieder einmal auf Berlin schau-
en und sich sagen: Mein Gott, was für eine 
Stadt!“ ///

RÜDIGER SÜNNER 
LEBT ALS FILMEMACHER, 
MUSIKER UND AUTOR IN 
BERLIN.
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