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wimmelt von Göttern, Geistern und Teufeln, er personi
fiziert die ihn umgebende Natur; ebenso mag er es
mit dem ihm so unverständlichen Gehörsinn gemacht
haben.

Unser Dämon ist dann der Vermittler zwischen
Seele und Aufsenwelt, überträgt das gesprochene Wort
des Genossen, die Laute der Tiere, die Stimmen der
Natur, offenbart später aber auch die räumlich und zeit
lich getrennten Geschehnisse. Er sieht in Vergangen
heit und Zukunft, wird zum Warner, Helfer und Pro
pheten, er weifs die Gedanken und Absichten unserer
Feinde und teilt sie uns mit, er kennt den Faden der
Schicksalsgöttinnen und giebt uns ein Zeichen des Kom
menden, ein persönlicher Schutzengel, wacht er über
das Glück seines Menschen.

Auf alten Kreuzigungsbildern, Gemälden sowohl wie
Schnitzwerken, sehen wir oft die Seele der beiden neben
Christus gerichteten Sünder dargestellt als ein Kind, das
vom Engel, bezw. einer den Teufel vorstellenden phan
tastischen halbtierischen Figur dem Kopfe entnommen
wird. Bei genauerem Zusehen finde ich nun, dafs die
eine der beiden Seelen den Körper durch das Ohr ver-
läfst. Steht der Kopf des Gekreuzigten en face, so be
rührt der eine Fufs des Kindes nahe das Ohr, wird der
Kopf über die Schulter gebeugt gehalten , so liegt die
Fufsspitze noch etwas hinter dem Kopf versteckt, doch
so, dafs ihre Verlängerung das Ohr treffen würde und es
mithin keinem Zweifel unterliegt, dafs auch hier die
Austrittsstelle der Seele das Ohr sein soll. Auch ist
das Ohr dieser Seite auf manchen Bildern auffallend
grofs gebildet. Meistens scheint es die Seele des bösen
Schächers zu sein, die vom Ohr aus durch den Teufel
in so derb drastischer Weise in Empfang genommen
wird. Doch findet sich auch das Umgekehrte, dafs die
Seele des bufsfertigen Sünders den Körper durch das
Ohr verläfst. Nähere Einzelheiten über diese Auffassung
und Darstellung des Mittelalters und seiner Künstler
habe ich nirgends erfahren können.

Gegen die Annahme, die Berührung des Fufses mit
dem Ohre sei eine rein zufällige, da auf manchen Bil
dern die Seelenkinder höher über dem Haupte frei in
der Luft schweben, spricht die Häufigkeit des oben
skizzierten Befundes. Ich finde jedenfalls in dieser Dar
stellung einen Beweis für meine Annahme, den Rest
eines ursprünglich heidnischen Glaubens an einen „Dä
mon des Ohres“, wenn man so sagen darf. Da, wo die
Seele des unbufsfertigen Schächers aus dem Ohre kommt,
müfste man nach Analogieen annehmen, dafs der alt
christlichen Auffassung heidnisch und böse gleich
bedeutend war und dafs sie deshalb aus dem hülfreichen

Freund der alten Überlieferung die dem Teufel zufallende
Seele des nicht bekehrten Sünders machte.

Allmählich erweitert sich im Volksglauben das Reich
unseres Schutzgeistes. Aus dem blofs warnenden guten
Dämon wird eine Kraft, die selbständig eingreift in das
Menschenschicksal, selbst Glück und Unglück bringt,
wird eine herrschende Macht im Weltenleben, wird die
Gottheit selbst.

Das Symbol derselben bleibt die Ohrmuschel. Man
glaubt daher, schon an ihrer äufseren Form ein Pro-
gnostikon zu besitzen dafür, welches Schicksal dem
Menschen von der Vorsehung beschieden worden ist.

Ich sehe dabei ab von den feineren Unterschieden
in der Modellierung der Furchen und Wülste, der Ecken
und Ränder, die sich erst dem geübteren und aufmerk
sameren Auge abgrenzen; sie haben ihre wissenschaft
lichen Interpreten gefunden und spielen in der Phy
siognomik wie in der Lehre Lombrosos eine nicht
unbedeutende Rolle. Ob mit Recht, bleibt dahingestellt.

Ich möchte zwar glauben, dafs diese unter wissenschaft
licher Flagge segelnden Theorieen nicht weit von aber
gläubischen Phantasmen entfernt sind, für den Augen
blick kommen sie aber natürlich nicht in Betracht, das
Volk bemerkt nur die Extreme in Gröfse und Stellung
der Ohren und knüpft an sie nur seine Vorstellungen,
seine Hoffnungen und Wünsche.

In Spanien glaubt man, dafs von zwei Gatten zuerst
sterben mufs, wer die kleineren Ohren hat. Auch die
Uocanen auf Luzon schliefsen aus der Gröfse der Ohren
auf die Lebensdauer, wobei zu bemerken ist, dafs die
Philippinen seit Jahrhunderten in spanischem Besitz
sind. Übrigens hält schon Aristoteles gröfse Ohren für
das Zeichen eines langen Lebens. In der Pfalz darf der
Kleinohrige auf Reichtum rechnen.

Abstehende Ohren deuten bei den Mongolen auf
Glück, bei den Böhmen und Bayern auf frühen Tod,
was die letzteren mit den Worten ausdrücken, dafs der
Betreffende den Kuckuck nimmer schreien hört, d. h.
dafs er an der Lungensucht sterben werde. Ein grofses
Ohrläppchen ist dem Ostasiaten ein Zeichen von Weis
heit, ein frei herabhängendes sagt dem Bayer, dafs er
einst eine Witwe heiraten wird. Wenn in Süddeutsch
land der Eselsohren bekommt, welcher Fastnachtsbrezeln
verachteten Eisleben, wer am Gründonnerstag kein Grünes
ifst, so könnte man aus diesen Strafbestimmungen, unter
christlichen Motiven versteckt, einen Anklang an die
heidnische Vorstellung von einem Dämon und seiner
Beziehung zur Ohrform heraushören.

Die Ohrmuschel bleibt der aus dem Dämon ent
wickelten Gottheit geheiligt und in ihr wird die letztere
verehrt. In diesem Sinne fasse ich die zahlreichen Fälle
auf, in denen die Durchbohrung oder Verletzung des
Ohres einen integrierenden Bestandteil des Kultus bilden,
und die gröfse Reihe ähnlicher Gebräuche, deren reli
giöser Ursprung entweder klar ausgesprochen oder doch
mehr oder weniger unverkennbar ist. Wenn die Inkas den
Ohren ihrer Söhne das Blut zum Opfer entnahmen und
die Jünglinge mit dieser Ceremonie in ihre engere Ge
meinschaft recipierten, wenn die Priester der Azteken
dasselbe Blut der Mittagssonne darbrachten und den
Orinokovölkern die Beschneidung der Ohrmuscheln eine
heilige Handlung war, wenn bei den Römern und alten
Hebräern die Ohrdurchbohrung das Gesinde unter den
Schutz des Hausgottes stellte, so mufs hier überall eine
intimere Beziehung des Ohres zur Gottheit vorliegen.
Es kann nicht genügen, im Blut das Wesentliche, in der
Durchlöcherung des Ohres nur das Mittel zu seiner
Gewinnung, im Ohr nur die zufällige Abnahmestelle zu
erblicken.

Für das Biut war schliefslich jede Körperstelle recht,
der Arm zum Beispiel nicht weniger geeignet als das
Ohr, aber vielleicht nicht für die Gottheit, der man das
Blut opfern wollte?! Ihr war das eigene Symbol das
wertvollste. Wie einige bekanntlich die Beschneidung
auffassen als ein Opfer, das man der zeugenden Kraft,
dem Gotte der Zeugung bringt, so denke ich mir analog
die Kulthandlungen entstanden, die am Ohre vorgenommen
werden, als Opfer, dargebracht dem göttlichen Wesen,
dessen ursprünglicher Sitz und Wirkungskreis das Ohr
war, dessen Symbol es blieb, als der persönliche Dämon
sich zum gröfseren allgemeineren Begriff der Gottheit
überhaupt entwickelte. Daher liegt auch kein Wider
spruch darin, wenn überliefert wird, dafs die alten Mexi
kaner der Sonne auf die beschriebene Art geopfert
hätten. Die anfängliche Personifikation des Gehörsinnes,
zum Schutzgeist des Individuums geworden, ging eben
im späteren Sonnenkultus unter, verschmolz, wie auch
die anderen lokalen Dämonen, mit dem lebenspendenden


