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Vorwort 
 

Wem als Student das Glück zuteil wurde, Professor Heinz 
Röllekes Vorlesungen und Seminare erleben, von ihm ler nen 
zu dürfen, wird weder das im Studium Gelernte noch den 
humorvollen, souveränen Vermittler dieses Wissens ver ges -
sen. Da stand ein energischer, eloquenter und auf allen Ge-
bieten der Literatur und Volkskunde, in mittelalterlicher wie 
in neuerer Literatur gleichermaßen universell gebildeter und 
schlagfertiger Mann mit Bodenhaftung vor seiner Hörer ge -
meinde, der nie um eine Antwort verlegen war, sei die Frage 
auch noch so abwegig. Wer würde die Seminar-Situation ver -
gessen, als sich ein auf Krawall gebürsteter, in seinen Stuhl 
gelümmelter Student, die Füße auf den Tisch gelegt, auf 
seine Frage, was denn ›ridikül‹ sei, die knappe Antwort ein-
handelte: »Ihre Frage, Herr Kommilitone.« 

Aber das war eine Ausnahme. Heinz Röllekes Studenten 
und Studentinnen verehrten ihn, sogen auf, was er über 
Hölderlin und die Droste, über Mörike und die Brüder 
Grimm, über Goethe und Schiller, Brentano, Arnim und 
Hofmannsthal über den literarischen Expressionismus und 
die »verbrannten Dichter« zu sagen hatte. Manche besuchten 
seine »Faust«-Vorlesung trotz bereits abgelegter Prüfungen 
und Scheine ein zweites Mal, und es ist überliefert, daß eine 
Studentin die Vorlesung komplett mitstenographierte und 
anderen die Abschrift uneigennützig zur Verfügung stellte. 
Er entdeckte und veröffentlichte verschollene Märchen, er 
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bot Günter Grass mit »Der wahre Butt« Paroli und führte 
seine Studenten auf höchst kurzweiligen Reisen zu den 
Quel len der Literatur. Der Magister Rölleke zeigte sich näm -
lich stets als Mensch und akademischer Kamerad. 
 
Jahre nach dem Studium konnte ich Professor Heinz Rölleke 
als Autor für das von mir gegründete Kulturmagazin »Musen -
blätter« gewinnen – nicht von ungefähr kam der Name, auch 
hier schwang die Erinnerung an die schöne Zeit des Gau de -
amus igitur mit.  

Dieses Buch, eine Sammlung seiner Aufsätze für die 
Musenblätter aus sieben Jahren, soll ein kleiner Dank für das 
viele sein, das er seinen Studenten und Studentinnen in all 
den Jahren geschenkt hat. 
 
Frank Becker 
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Die Zahl 5 
 

Da die Bibel keine so recht verwendbaren Nennungen 
dieser Zahl hat – eigentlich sind nur die jeweils fünf klugen 
und die fünf törichten Jungfrauen aus einem Gleichnis zu 
erwähnen –, jede Zahl aber nach patristischer und mittel-
alterlicher Auffassung ihren geistlichen Sinn haben muß, 
kam man auf die Verehrung der fünf Passionswunden Christi 
an Händen, Füßen und an der Seite. So heißt es in einer An-
rede an den Gekreuzigten in einem Kirchenlied von Ben -
jamin Schmolck im Jahr 1725: »Ach zeige mir auch deine 
Wunden / Du angenehme fünffte Zahl.« Außerhalb der 
engeren Frömmigkeitsgeschichte faßte diese Vorstellung 
aber keinen Fuß in der Literatur; ich habe jedenfalls nur ei -
nen ziemlich ent legenen Beleg gefunden und zwar in Anselm 
von Zieglers voluminösem »Täglichen Schauplatz der Zeit« 
aus dem Jahr 1695. Unter dem 6. November 1632 beschreibt 
er die Leiche Gustav Adolfs, der in der Schlacht bei Lützen für 
die Evangelische Sache ruhmreich gefallen sei: 

»Da doch sein unsterblicher Ruhm auch die Ewigkeit be-
siegen wird, daß er vor die Ehre seines gekreutzigten und 
mit 5 Wunden hingerichteten Jesus auch durch 5 Wunden 
seinen Geist auffgeopfert.« 
Gustav Adolf als Postfiguratio Christi im Zeichen der 5 

Wunden. 
Derselbe Anselm spielt indes kurz zuvor in seiner lange 

berühmt gebliebenen »Asiatischen Banise« (von 1689) über-
deutlich auf eine andere uralte Symbolik der Zahl Fünf an, 
wenn am Ende der Geschichte drei Prinzessinnen nach knapp 
500 Seiten Romanverwirrungen endlich zur verschämt er-
sehnten Entjungferung im Beilager mit ihren drei geliebten 
Prinzen gelangt sind: 

11
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»Drei Zelte, in denen das fünfte Wesen der Liebe geschah 
…, worinnen die mit so vielen Dornen bisher verwahrte 
Rosen mit größtem Vergnügen gebrochen, und alles Un-
gemach mit einem süßen Achgeschrei der leidenden 
Prinzessinnen erwünscht geendiget wurde.« 

 Das »fünfte Wesen der Liebe« hat nun ganz und gar 
nichts mit den 5 Wunden Christi zu tun, wohl aber mit einer 
gleichsam heidnischen Bedeutung der Zahl 5 (es war dies 
auch die allbekannte Zahl der antiken Liebesgöttinnen 
Ischtar und Venus/Aphrodite sowie der germanischen Freia 
– ihr ist übrigens der Frei-tag, der 5. Tag der Woche, gehei-
ligt); diese Bedeutung sollte seit dem frühen Christentum 
erkennbar zurückgedrängt werden, so daß sie dann tatsäch-
lich 2000 Jahre hindurch meist nur noch von jeweils 
wenigen Eingeweihten, sozusagen im Geheimen, im Unter-
grund tradiert wurde.  
  
Zu den Anfängen: Man hat seit je die 5 mit der Sinnenwelt in 
Verbindung gebracht; man zählte und zählt fünf Sinne 
(Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken), man ordnete 
die sinnlich erscheinende Lebenswelt der gemischten Kör -
per in fünf Gruppen: Steine, Metalle, Pflanzen, Tierpflanzen, 
Tiere und innerhalb der letzten Kategorie wieder in fünf 
 Unterarten: Menschen, vierfüßige, kriechende, schwim men -
de und fliegende Tiere. 

Wichtiger und folgenreicher noch: Seit Pythagoras sah 
man die Fünf als Vereinigungszahl von Männlichem und 
Weiblichem im Zeichen der körperlichen Liebe an: Leib und 
Seele des Mannes = 2, die verbindende Liebe = 1, Leib und 
Seele der Frau = 2, und die Summe ist fünf. Das sah man als-
bald um Nuancen anders. Plutarch faßt es in seinen »Moralia« 
so zusammen, was schon Platon in seiner »Politeia«, später 

12
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Aristoteles und Ovid sowie noch später Martianus Capella 
ganz ähnlich formuliert hatten: 

»Fünf ist die Summe der ersten geraden Zahl, der Zwei, 
des weiblichen Prinzips, und der ersten ungeraden Zahl, 
der Drei, des männlichen Prinzips und daher die sym-
bolische Erotik- und Hochzeitszahl.« 
Mag sein, daß auch die zweimalige prononcierte Be ru -

fung der Zahl Fünf in Christi Gleichnis von der Himmli -
schen Hochzeit in diesem Zusammenhang zu sehen ist, denn 
5 Kerzen im ehelichen Schlafgemach waren üblich, min -
destens 5 Gäste mußten bei einer Trauung anwesend sein. 
  
Fünf als die Erotikzahl: Diese geheime Bedeutung ließen 
sich manche neuere Dichter nicht entgehen; ich werde mich 
auf wenige Beispiel beschränken müssen.  

Zuvor aber sei auf den literarischen Unterstrom ver-
wiesen, in dem die Zahl und ihre Bedeutung eher unbewußt 
tradiert wurden. Wie nebenbei spielt ein frustrierter Lieb-
haber in einem Fastnachtsspiel des 15. Jahrhunderts auf die 
geheime Bedeutung dieser Zahl an: »frau, gedenk daran, das 
ich dir viel gedienet han, her in fünf jahren.«  

Wilhelm Grimm hat in Kinderspielen nachgewiesen, was 
Walther von der Vogelweide sechs Jahrhunderte zuvor in 
seinem auf fünf Aussagen gestellten Liebesorakel festge -
halten hatte: »Si tuot, si entout, sie tuot, si entuot, si tuot … 
swie dicke ihz also mâz, so was das ende ie guot.« – ›Ich 
konnte messen, so oft ich wollte, es deutete immer auf 
Liebeserfüllung‹ (›sie tut’s‹ – Kunststück, wenn man die 
Fünferreihe mit diesem positiven Bescheid beginnt). Das -
selbe entdeckt Gretchen in Goethes »Faust«, wenn sie die ihr 
namensverwandte fünfblütige Margeritenblume als Orakel 
befragt: »Er liebt mich, liebt mich nicht …« usw. Ob sich 

13

NP_Rölleke_innen.qxp_Layout 1  29.11.19  14:15  Seite 13



deutsche Schlagertexter dieses Zusammenhanges noch be -
wußt waren, muß bezweifelt werden, aber immerhin: »Ich 
zähl’ mir’s an den Knöpfen ab, ob ich bei dir Chancen hab: 
Ja-Nein-Ja-Nein-Ja« (wieder ist die fünfte Antwort natürlich 
ein »Ja«).  
  
Goethe läßt in den »Wahlverwandtschaften« eine Ehe auf 
Probe vorschlagen:  

»Eine jede Ehe sollte nur auf fünf Jahre geschlossen werden. 
Es sei dies eine schöne, ungerade, heilige Zahl – danach 
könne man sich entscheiden, ob man sich entzweie oder 
wieder versöhne.«  
Goethe hat insofern Recht, als neuere Statistiken zeigen, 

daß die meisten Ehescheidungen heutzutage nach fünf Jah -
ren erfolgen. 

In seinen »Römischen Elegien« schildert Goethe die Ver-
abredung zu einem nächtlichen Stelldichein. Die Uhrzeit 
steht noch nicht fest, und in der Gesellschaft der Osteria 
müssen sich die Liebenden durch Zeichensprache verstän di -
gen. Das Mädchen malt die das Stelldichein begünsti gen de 
Stundenzahl mittels einer Weinlache auf den Tisch: 

»Endlich zog sie behende das Zeichen der römischen 
Fünfe und ein Strichlein davor.« 

 Rendezvous ist also für 4 Uhr angesagt, aber der Dichter 
will hier die erotische Fünf ins Spiel bringen – daher erst die 
scheinbare Täuschung. Zudem ist das lateinische Zeichen 
für Fünf, das »V«, ein Kürzel für Vulva; die Eins wird durch 
einen einfachen Strich bezeichnet: Kürzel für das männliche 
Pendant. 

»Ihr Götter, gebt dem Dichter, was er bedarf«, heißt es in 
einem andern Goethe-Gedicht, nämlich vier Dinge und 
dann vor allem: als Fünftes und als Krönung »ein Lieb -

14

NP_Rölleke_innen.qxp_Layout 1  29.11.19  14:15  Seite 14



chen des Nachts, das ihn von Herzen begehrt; die fünf 
natürlichen Dinge verlang ich.«  

 Als sich der 74-jährige Goethe zu seiner eigenen Über-
raschung noch einmal 1823 in Marienbad verliebt hatte, was 
er niemandem so direkt sagen wollte, schrieb er im Brief an 
seine Schwiegertochter Ottilie, die offenbar die Bedeutung 
der Fünf kannte, verschlüsselt: 

»Ich gelangte erst um Mitternacht zu Hause, woraus Du 
errathen wirst, daß außer Tanz, Thee, Abendessen und 
Champagner sich noch ein Fünftes müsse eingemischt 
haben, welches auf mich seine Wirkung nicht verfehlte.«  

  
Die um die antike Bedeutung der Zahl wußten, sahen nun 
allenthalben Bestätigungen: Die Rose, als Blume der Lie ben -
den, hat fünf Blütenblätter, der Mai, als der Monat der 
Liebenden, ist der fünfte, die Oper aller Opern über Liebe 
und Hochzeitmachen beginnt mit dem Wort Fünf (Mozarts 
»Die Hochzeit des Figaro«), Thomas Manns »Felix Krull« 
hat schließlich fünf Geliebte (dann ist’s genug), die ver-
witwete Katze im einzig obszönen Märchen der Brüder 
Grimm verlangt einen neuen Kater mit fünf Schwänzen. 

Der in der Antike bestens versierte Eduard Mörike spielt 
ständig mit der geheimen Bedeutung der Fünf: Die schöne 
Lau nennt sie ihre »holde Zahl«, weil ihr nach fünfmaligem 
Lachen (zweimal durch eine Frau, dreimal durch einen Mann 
veranlaßt) Mutterfreuden beschert sind. Seinen Liebeslieder-
zyklus »Peregrina« bringt Mörike nachträglich auf fünf 
Gedichte, und in seiner Novelle imaginiert er in Mozarts Er-
innerung ein verfängliches, mit erotischen Signalen besetz -
tes Ballspiel zwischen fünf Mädchen und fünf Jungen, das 
den Komponisten eine Melodie zu einem nicht ganz jugend-
freien Text in seiner Oper »Don Giovanni« finden läßt. 
 

15
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Die Betrachtung der Fünf sei mit einem Blick auf einen 
Schriftsteller abgeschlossen, dem man eigentlich kaum In-
teresse an solchen Symbolbezügen zutrauen möchte, dessen 
Umgang mit der Symbolik der »Fünf« aber desto beweis-
kräftiger für die Überlebenskraft der seit der Antike über-
lieferten Bedeutung ist. Der später sozialistische und von 
Anfang an fast ausschließlich dezidiert mit sozialkritischen 
Themen aufwartende Arnold Zweig läßt 1920 in seiner 
Anekdote »Die Näherin« eine kleine Frivolität erzählen: Ein 
junger Mann umwirbt vergebens eine verheiratete Frau, bis 
eine Kupplerin ihm zur Hilfe kommt, auf deren Tisch der 
Verliebte »einen Beutel mit fünfzig Franken« deponiert 
hatte. Dann kommt die junge Ehefrau zur Kupplerin, findet 
bei ihr 

»ein laues Zimmer, in dem Zimmer ein warmes Bett und 
in dem Bett einen heißen Liebhaber […]. Ich sage nur, 
daß, angefeuert durch die magische Fünf in der Zahl der 
fünfzig Franken, der junge Mann sein Bestes tat, was 
auch der Schönen wohl gefiel.« 
Zur Liebe »angefeuert durch die magische Fünf« – nun 

ist klar, was das eindeutig heißt. 
 

16
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Perfectissimus est numerus 28 
 

Mit dem Dictum, 28 sei eine der »perfektesten« Zahlen 
überhaupt, beginnt Petrus Bungus im Jahr 1599 in seinem 
Buch »Numerorum Mysteria« die neun engbedruckte Seiten 
umfassende Vorstellung dieser Zahl sowie ihrer seit Antike 
und Mittelalter geläufigen mathematischen, philo so phi schen 
und theologischen Bedeutungen.  

Die 28 Tage des Februar scheren aus den sonst ge ge be -
nen Monatstagen aus. Mondphasen sind auf 28 Jahre ter mi -
niert. Mit 28 Jahren hat der Mensch seinen von der Natur 
vor gegebenen Siebenjahreszyklus viermal durchlaufen und 
steht damit nach älterer Auffassung in der Mitte seines 
Lebens. In diesem Alter läßt der seinerzeit 28-jährige Dichter 
Rilke den Helden des Romans »Malte Laurids Brigge« seine 
»Aufzeichnungen« beginnen. Der erwachsene Mensch hat 
(außer den Weisheitszähnen) 28 Zähne. Bei Auftreten des 
»Englischen Schweißes« wird (gemäß der von Ludwig Bech-
stein aufgezeichneten gleichnamigen Sage) »nach Verlauf 
von 28 Stunden vorsichtiger Wechsel der Wäsche« ange raten. 
– Dies sind nur einige willkürlich herausgegriffene Beispiele 
für den Befund, daß man der Zahl 28 immer wieder in allen 
möglichen Zusammenhängen begegnet. 
 
In den biblischen Geschichten spielt die Zahl keine nennens -
werte Rolle, aber mittelalterliche Legenden brachten sie 
hinein. So sagt etwa in einer mittelhochdeutschen Dichtung 
aus dem 13. Jahrhundert (»Urstende«) der einst durch ein 
Wunder von Jesus Geheilte als Zeuge vor Pilatus aus, er habe 
bis dato 28 Jahre an einer vollständigen Lähmung gelitten. 
Die frühe Kirche sah die 28 als heilige Symbolzahl an: Die 
seit dem 4. Jahrhundert in Rom verehrte Scala Sancta zählt 

17
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»28 Staffeln, darauff der Erlöser nidergefallen vnnd sein 
köstliches Blut vergossen« (so noch Aegidius Albertinus im 
Jahr 1615). Die alte St. Peter-Basilika hatte eine Freitreppe 
mit 28 Stufen, auf deren jeder dort kniend Betende sieben 
Jahre Ablaß gewann. Um 440 stiftete Sixtus III. der von ihm 
gegründeten Basilika Maria Maggiore in Rom »28 silberne 
Kronen« (so Anshelm Ziegler noch im Jahr 1695). Für 
weitere Zeugnisse und ihre Übernahmen in die Literatur 
nur ein Beispiel. Ludwig Bechstein schildert in seiner Sage 
»Heilsbrunn« ein Zisterzienserkloster, das vom Kaiser Lud -
wig dem Bayern und Bischöfen mit einer »Fülle herrlicher 
Denkmäler« ausgestattet wurde: »Die (1132 geweihte) Kirche 
hatte nicht weniger als achtundzwanzig Altäre.« Von hier 
führt ein direkter Weg zur Zahl 28 in der Bildenden Kunst. 
Das 1403 vollendete Altarretabel des Conrad von Soest in 
der Bad Wildunger Stadtkirche stellt insgesamt 153 Figuren 
vor, die deutlich unterschieden als Glieder einer Addition zu 
erkennen sind: die Rundzahl 100, 25 Figuren (unter dem 
Kreuz Christi) und eben 28 in der Darstellung des Jüngsten 
Gerichts. 100 + 25 + 28 ergibt die durch das Johannesevan-
gelium (21.11) berühmte Zahl 153, die tradi tio nell auf die 
Missionierung und Erlösung der gesamten Menschheit ge -
deutet wird.  
 
In der europäischen Literatur finden sich seit dem Mittel-
alter häufig bedeutsame Zeitangaben: In der altfran zösi -
schen Sage »König Wilhelm von England«, die auf einer 
Dichtung des Chrétien de Troyes aus der Mitte des 12. Jahr-
hunderts basiert, liest man von einem König: »[…] schon 
volle 28 Jahre war er nun in der Fremde gewesen.« Bereits 
im Titel seines 1719 erschienenen Romans weist Daniel Defoe 
auf die für ihn offenbar besonders wichtige Zeitspanne hin: 

18
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»Robinson […] who lived Eight and Twenty Years […] in an 
un-inhabited Island.« In der alten Lübischen Sage »Der 
Martensmann« heißt es: 

»1301, auf Martine-Tag, kam Heinrich der Pilger, Herzog 
von Mecklenburg, aus 28jähriger Gefangenschaft im ge-
lobten Land nach Lübeck.« 
Auch aus der Erwägung solcher und ähnlicher, oft un-

heilvoller Zeitspannen hat sich eine Vorstellung von der 
»28« als einer Schicksals- oder Unglückszahl entwickelt, für 
die das »Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens« 
zahlreiche Belege bietet. Unter anderem entwickelte sich der 
28. Oktober im Volksglauben zu dem Unglückstag. In Schil-
lers »Tell« heißt es zu diesem Datum (dem 28. 10. 1307) ent-
sprechend: 

»[…] ’s ist heut Simons und Judä, 
Da rast der See und will sein Opfer haben.« 

 
Freitag, der Dreizehnte, auch ein traditioneller Unglückstag, 
ist in jedem Zeitraum von 28 Jahren 48 Mal vertreten – mehr 
als jeder andere Wochentag. Infolge oder in Begle i tung 
solcher und ähnlicher Beobachtungen wertete die Lite ratur 
ab 1800 die Frist von 28 Jahren als Schicksalssymbol. Die 
namhaftesten »Schicksalsdramatiker« sind Zacharias Werner, 
Adolph Müllner, aber auch der junge Grillparzer. Schon die 
Titel der seinerzeit berühmten Stücke geben Hin weise in die -
ser Hinsicht. »Der vierundzwanzigste Februar« (von Werner) 
zielt ebenso wie »Der neunundzwanzigste Februar« (von 
Müllner) auf den angeblich ebenfalls unglücksträchtigen 
Schalttag des kirchlichen und des profanen Kalenders. 

An einem 24. Februar hatte sich Bauer Kunz am Tod 
seines Vaters schuldig gemacht und wurde von diesem 
sterbend verflucht. Er erinnert sich: 

19
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»Heut sind es akkurat achtundzwanzig volle Jahr’, seit die 
fluchbeladne That sich begab – Glock zwölf war es.« 
Genau an diesem Tag kehrt der Sohn Kurt nach 28-

jähriger Abwesenheit unerkannt in sein Elternhaus zurück, 
das er verlassen hatte, nachdem er seine Schwester getötet 
und von seinem Vater Kunz dafür seinerseits verflucht 
worden war. Er legt sich zur Ruhe; da fällt im Wohnzimmer 
das Messer von Wand, durch das einst indirekt seines Groß-
vaters Tod verschuldet wurde. Die Eltern betreten damit 
»um Mitternacht« die Schlafkammer und töten ihren Sohn, 
um den Fremden zu berauben. Das ist der perfekte Schick-
salsmechanismus. Symbolträchtiges Requisit ist das Messer, 
durch das einst der Großvater am 24. Februar »um Mitter-
nacht« zu Tode kam. Genau auf die Minute nach 28 Jahren 
fällt es von der Wand und mit ihm erfüllt sich der Fluch des 
Großvaters: Der Vater ersticht seinen eigenen Sohn, der sich 
erst nach Empfang der tödlichen Wunde zu erkennen gibt. 
Untat und Sühne verzahnen die Schicksalsdramatiker 
hinsichtlich Zeit und Raum engstens miteinander. 

Auf die Stunde genau nach 28 Jahren schlägt das Schick-
sal an der gleichen Stelle zu, wo die bis dato ungesühnte 
Untat geschehen ist, und entlarvt damit zugleich den Übel-
täter. Nicht nur identische Räume und Requisiten, sondern 
auch die gleichen Kalendertage sollten die Untat und den 
späteren Zugriff des Schicksals genauestens verknüpfen. Die 
unerhörten Begebenheiten mußten sich darüber hinaus auch 
immer an genau demselben Wochentag ereignen. Dieser 
nun tritt turnusmäßig im Abstand von 28 Jahren auf: Der 24. 
Februar 2019 fällt auf einen Sonntag wie in den Jahren 1991, 
2047, 2075 usw. Innerhalb dieser 28 Jahre fällt der 24. 
Februar zwar auch zuweilen auf einen Sonntag, regelmäßig 
aber nur nach jeweils 28 Jahren. 
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Das hat der jungen westfälischen Dichterin Annette von 
Droste-Hülshoff mächtigen Eindruck gemacht. Die Zwan -
zigjährige schreibt nach Empfang des Schicksalsdramas 
»Die Schuld« von Müllner an ihren Onkel August von Haxt-
hausen:  

»[…] wirklich finde ich ›Die Schuld‹ so vortrefflich, habe 
sie so oft gelesen und daran gedacht, daß ich sie zur Not 
wieder aufschreiben könnte, wenn alle Exemplare sollten 
verloren gehen.« 
Bei solch intensiver Lektüre in diesem seltsamen Genre 

wurde sie auf die von den Dramatikern immer wieder beru -
fene Funktion der 28 Jahre aufmerksam. Als sie wenig später 
daran ging, ihre berühmte Schuld-und-Sühne-Novelle »Die 
Judenbuche« zu konzipieren, findet sich von den ersten 
Notizen an (bis hin zur Endfassung von 1842) stets das Motiv 
der 28 Jahre. 28 Jahre nach seiner Untat kehrt Friedrich 
Mergel aus türkischer Sklaverei an den Ort des Verbrechens 
zurück und nimmt sich dort das Leben. In einer Vorfassung 
wollte die Dichterin Mord und Sühne jeweils genau auf den 
Unglückstag, den 28. Oktober, festlegen, was ihr später denn 
doch zu plakativ erschien. Die in der Novelle genannten 
Jahreszahlen (Totschlag 1760, Rückkehr und Selbstmord 
1788 jeweils unter derselben Buche) müssen auf den ersten 
Blick erstaunen, denn die realen Begebenheiten, von denen 
die Droste’sche Erzählung ausgeht, bieten die Daten 1783 
(Tod des Juden) und 1806 (Selbstmord des Täters), also 
einen Zeitraum von 23 Jahren; Odysseus, mit dem der 
Flüchtling indirekt verglichen wird, war genau 20 Jahre von 
seiner Heimat entfernt. Daß sich die »28« gegen diese beiden 
Zahlen durchsetzt, hat mit dem Bezug auf die Schicksals-
dramen zu tun. In der wichtigsten Quelle zu ihrer Dichtung 
»Die Geschichte eines Algierer-Sklaven« resü miert August 
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von Haxthausen im Blick auf das Ende des Täters: »Er 
mußte sein Schicksal erfüllen.«  

Die Thematik der »Judenbuche« geht zwar nicht in der 
durch Übernahme der markanten Zahl signalisierten Ver-
wandtschaft mit den Schicksalsdramen auf; doch diese Zahl 
selbst war so suggestiv, daß die Droste einen schweren Fehler 
im Erstdruck übersah: Die Heimkehr Mergels ist auf den 24. 
Dezember 1788 datiert; nach Entdeckung seines Selbst-
mordes aber heißt es: »Dies hat sich nach allen Hauptum -
ständen wirklich so begeben im September 1788.«  

Dreimal wird der Zeitverlauf von 28 Jahren in der 
Novelle ausdrücklich betont, zum Beispiel: »Eine schöne, 
lange Zeit war verflossen, achtundzwanzig Jahre.« Diese Zahl 
sollte sowohl für die Rückkehr am Heiligen Abend des 
Jahres 1788 wie bei der Entdeckung der Leiche Friedrich 
Mergels im September 1788 an der Buche stehen (deren 
Funktion die gleiche wie die des Mordmesser-Requisits in 
Werners Drama ist); die Dichterin hat im Laufe des Schaf -
fensprozesses die Unvereinbarkeit der beiden Zeitangaben 
nicht bemerkt.  
 
Die Entdeckung der unterschwelligen Verbindung der 
Novelle mit den Schicksalsdramen kann wesentlich zur In-
terpretation des seit 120 Jahren und bis heute viel um -
rätselten Kunstwerks beitragen. Friedrich Mergel ist, den 
realen Begebenheiten entsprechend, am Tod des Juden 
schuldig. Seitdem steht er unter der unerbittlichen Macht 
des Schicksals. Insofern ist er mit den Figuren aus Werners 
»24. Februar« in vielfacher Hinsicht verwandt. Wenn der 
Täter Kurt angesichts seines Verbrechens bei Werner ausruft 
»wär’ ich Unglückseliger nie geboren!«, so entspricht das 
frappierend dem Seufzer Friedrich Mergels vor der Leiche 
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des Juden »o wär ich nicht geboren« (auch diese Worte 
waren der Droste im Blick auf Werners Drama und vor 
allem auf entsprechende Bibelstellen wiederum zu plakativ, 
so daß sie in der Druckfassung die Formulierung, aber nicht 
die Intention änderte: »O weh, meine arme Seele!«). 

In neueren Interpretationen wird zunehmend darauf 
insistiert, daß Friedrich Mergel nicht am Tod des Juden 
schuldig sei, sondern vielmehr ein Jude Aaron oder gar ein 
Unbekannter. Dagegen spricht allein schon die dreimalige 
markante Berufung der 28 Jahre in der Novelle: Ein Ver-
dächtiger, der sich genau 28 Jahre nach der Untat an der -
selben Stelle erhängt, ist nach dem Schicksalsmechanismus 
der Täter. Diese Deutungsschicht sollte bei jeder Beschäf -
tigung mit der »Judenbuche« heran- oder mindestens in 
 Erwägung gezogen werden. 
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Die Zahl 40: Bedeutung und Symbolik 
 
Die Zahl 40 ist nach meiner Kenntnis die einzige, die in allen 
Weltkulturen ungefähr dieselbe Bedeutung hat. Schon die 
Babylonier leiteten von der jeweils 40tägigen Verdunkelung 
des bedeutsamen Siebengestirns der Plejaden hinter der 
Sonne eine Symbolik der 40 ab: Es ist eine Zeit des Erwar -
tens und des Wachsens.  

Die Ägypter und die Juden warteten bis zum Begräbnis 
eines Verstorbenen 40 Tage (daraus leitete sich letztlich der 
Brauch des christlichen Sechswochenamtes nach einer Be-
erdigung ab); die Indianer und Eskimos in Alaska errichten 
dem Verstorbenen 40 Tage nach der Beerdigung ein Seelen-
häuschen auf seinem Grab; nach vierzig Tagen wurden jü-
dische Knaben feierlich beschnitten, und die Mutter durfte 
wieder am liturgischen Leben teilnehmen. Im Arabischen ist 
40 die Grenze der Geduld; wenn wir entnervt sagen, »das 
habe ich dir nun schon tausendmal gesagt«, sagt der Araber 
»vierzigmal«.  

Altes und Neues Testament wimmeln geradezu von der 
Berufung der »40«, und die Zahl steht immer in einem be-
stimmten Sinnhorizont: 

Bei der Sintflut steigt das Wasser 40 Tage, dann verläuft 
es 40 Tage lang, erst nach diesen Fristen kann Noah die 
Arche verlassen.  

Isaak wartet bis zum 40. Lebensjahr, ehe er Rebekka hei-
raten darf.  

Israel zieht 40 Jahre durch die Wüste bis zum Gelobten 
Land, in dem sich zunächst die Kundschafter 40 Tage lang 
umschauten.  

Moses weilt 40 Tage auf dem Berg Sion in Erwartung der 
10 Gebote, genau so lange wie Elias fastend auf dem Berg 
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Horeb geweilt hatte; er zog seit seinem 40. Lebensjahr mit Is-
rael durch die Wüste, starb nach 40 Jahren 80jährig und 
wurde bis zu seiner Bestattung 40 Tage aufgebahrt. 

Niniveh hat 40 Tage Zeit zu Buße und Umkehr.  
 48 mal wird die Zahl im Alten Testament genannt (abge-
sehen von den Doppelnennungen). Das Neue Testament 
führt das weiter und fügt auch neue 40er-Belege hinzu; 
dieserart gibt es dann hier nochmals 10 Bibelstellen, von 
denen die populärsten die ausdrücklich genau genannt An-
zahl der Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt 
Christi und besonders die von allen drei Synoptikern 
dezidiert angeführte Zahl der Tage und Nächte der Zurück-
gezogenheit und des Fastens Christi vor seinem öffentlichen 
Auftritt sind. Und siehe da: Nicht nur Christus hat sich wie 
dazumal Moses für 40 Tage aus der Öffentlichkeit zurück-
gezogen, sondern in ähnlichen Situationen auch Buddha vor 
ihm und Mohammed nach ihm. 

Das Christentum hat aus dieser Zahlenangabe zu allen 
Zeiten liturgisch-kalendarische Festlegungen und bestimme 
Zeiträume frommer Übungen abgeleitet. In Anlehnung an 
Christi Fasten dauerten die Weihnachts- und Epipha nias -
fasten genau 40 Tage, und so ist die Frist der vorösterlichen 
Fasten bis heute: Aschermittwoch bis Ostern sind 46 Tage, 
von denen man die vom Fasten ausgenommenen sechs 
Sonntage abzieht. Diese 40-er Fastenfrist wurde auch auf die 
Bußzeiten für bestimmte Vergehen übertragen; so sagt noch 
im zweiten Teil von Goethes »Faust« die heilige Maria 
Aegyptica von sich: 

»Bei der vierzigjährigen Buße, 
 Der ich treu in Wüsten blieb.«  
Säkularisiert übernimmt Kafka diese Fristsetzung in 

seine Erzählung »Der Hungerkünstler«: »Als Höchstzeit für 
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das Hungern hatte der Impresario vierzig Tage festgesetzt.« 
Kafka stimmt dabei merkwürdig zu Karl Valentins »Tingel -
tangel«, wo sich ebenfalls ein Hungerkünstler »in einem 
Glashaus vierzig Tage lang ohne jede Nahrung einsperren 
ließ«. Wohl im nämlichen Zusammenhang hatte Wilhelm 
Grimm eine volksläufige Vorstellung notiert, gemäß derer es 
einen Saft gibt, der »vierzig Tage den Hunger abhält«. 

Natürlich übernahm man die vorgegebenen 40-Tage-
Fristen bei der Plazierung des Beschneidungsfestes Christi 
auf den 2. Februar (genau 40 Tage nach Weihnachten) sowie 
vor allem des Oster- und des Himmelfahrttermins, die 
genau 40 Tage auseinander liegen (Otfrid von Weißenburg 
schildert im 9. Jahrhundert denn auch die Himmelfahrt 
Christi in genau 40 Versen). Hier erfaßte schon die Kir-
chenväter ein besonders frommes Erstaunen vor solch hei-
ligem Zahlenspiel. Christus hatte verkündet, daß er erst 
nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist senden werde. 
Das geschah dann zu Pfingsten. Das Wort ist die Ableitung 
von Pentekosta (also der Fünfzigste; gemeint ist der 50. Tag 
nach dem Osterfest). – Diese für das Pfingstfest prädes ti -
nierte Zahl 50 steckt aber unabweislich in der 40, die eben 
für die Himmelfahrt Christi und die darauf folgende 
Sendung des Geistes konstitutiv ist, denn die Teiler der 40 
ergeben addiert genau 50. So ist Pfingsten numerisch engs-
tens und unabänderlich mit Ostern (durch die 50) und 
Himmelfahrt (durch die 40) verknüpft. 
 
Nach dieser Erkenntnis gab es kein Halten mehr: Man 
suchte und fand 40er Bezüge allenthalben im Leben Jesu: 

Maria ging 40 Wochen mit Jesus schwanger (seit der 
 Ver kündigung am 24. März bis Weihnachten am 24. De -
zember). 
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Zwischen dem Fest der Geburt (25. Dezember) und Be-
schneidung Jesu (2. Februar) liegen genau 40 Tage. 

Jesu öffentliches Wirken ab seinem 30. Lebensjahr bis 
hin zu seinem früh festgelegten Todesjahr mit 33 1/3 Jahren 
umfasst einigermaßen genau 40 Monate.  

Christi Grabesruhe vom Karfreitagnachmittag bis zum 
Ostersonntag dauerte 40 Stunden (seit 1275 gibt es das da -
rauf bezogene 40-stündige Gebet). 

Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt liegen 40 Tage. 
Auf die Dauer der Schwangerschaft Mariae weist Walther 

von der Vogelweide dezidiert hin: Der Herr Jesus »was in 
einer reinen megde klûs / wol vierzec wochen und niht mê«. 
Da fand es das Mittelalter nur ganz in der Logik des Heils-
plans, daß der Name der Gottesmutter nach ihrem Buchsta -
benwert genau 40 ergibt: M = 12, A = 1, R  =17, R = 9, A = 1 
(Walther kommt in seiner großen geistlichen Dichtung 
übrigens genau im 100. Vers auf die vierzig Wochen zu 
sprechen: 100 war eine ebenfalls auf die Gottesmutter wei-
sende Zahl, weil das mittelalterliche »Ave Maria« aus genau 
100 Buchstaben bestand). Die Zahl der ionischen Säulen in 
der größten Marienkirche der Welt (Maria Maggiore in 
Rom) beträgt erwartungsgemäß 40, und in der Geburts-
kirche zu Bethlehem brennen ständig 40 silberne Lampen. 
Goethe hat sich in seinen Noten zum »Westöstlichen Divan« 
ausführlich mit der Bedeutung der 40 befaßt und kommt zu 
dem Schluß:  

»Mehrere runde, heilige, symbolisch, poetisch zu nen -
nende Zahlen kommen in der Bibel vor. Die Zahl 40 
scheint dem Beschauen, Erwarten, vorzüglich aber der 
Absonderung gewidmet zu sein.« 
Welche Zeitspanne wäre geeigneter, Absonderung und 

vor allem Erwarten zu bezeichnen als die Zahl 40 der 
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menschlichen Schwangerschaftswochen? Naturbeobach tun -
gen konnten das bestätigen: Von der Larve bis zum Schlüp -
fen der Biene dauert es 40 Tage, und manche Tiere halten 
einen Winterschlaf von etwa 40 Tagen. Die Raben füttern 
ihre Jungen ziemlich genau 40 Tage lang. Der spätantike 
»Physiologus« übertrug die Zahlenbedeutung auf die perio-
dische Verjüngung der scheinbar unsterblichen Schlangen 
durch Abstreifen ihrer alten Haut: 

»Wenn die Schlange alt wird, läßt sie sich’s nicht ver-
drießen und fastet vierzig Tage und Nächte lang, bis ihr 
die Haut zu schlaffen anfängt.« 
Schaut man in den profanen Bereich, so ergeben sich 

Dutzende von Beispielen. Julia soll 40 Stunden als scheinbar 
Tote schlafen, bis Romeo sie zu erwecken kommt. Wenn sich 
die Engländer zu einem Mittagsschläfchen zurückziehen, so 
soll dieses tunlichst »forty winks« dauern.  

Goethe schreibt in seiner »Italienischen Reise« aus-
drücklich von sich »ich will mich ausbilden, ehe ich vierzig 
Jahre alt werde«. Nach 40 Jahren sollte der Mensch seine 
endgültige Reifestufe erreicht haben, darauf spielen Dut zen -
de von Sprichwörtern seit dem Mittelalter an:  

»Ein Vierziger kommt zur Einsicht.«  
»Mit Vierzig wird man gescheit.«  
»Mir Schwobe werdet erscht mit 40 gscheit, die andere net 
in Ewigkeit.«  
»Wer vor 40 nicht klug wird, der mag nicht hoffen, daß er 
noch etwas erlangt«,  
so daß Luther mahnen konnte, daß man bis dato Kinder 

gezeugt, ein Haus gebaut und Bäume gepflanzt haben soll.  
»Ich bin jetzt im Schwabenalter«, schreibt der aus 

Schwaben stammende Dichter Wieland, und jeder wußte, 
was gemeint war.  
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Andererseits soll man ab diesem Alter auch nicht mehr 
den Täuschungen der Welt aufsitzen, sondern sie durch-
schauen, wie der Romantiker Ludwig Tieck es einmal sehr 
pessimistisch formuliert: 

»O glauben Sie mir, dem Manne, der über vierzig ist, der 
die Welt gesehen hat, und der doch kein Menschenfeind 
ist, dem sollte man Altäre aufrichten.« 

  
Ähnlich hoffnungslos, wenn auch anders akzentuiert, fasst 
das der Barockdichter Zincgref im Jahr 1626: 

»Der Mensch bleibt närrisch bis ins vierzigste Jahr; wenn 
er dann anfängt, seine Narrheit zu erkennen, so ist das 
Leben schon dahin.« 
Goethe wendet das positiv: »Vierzig Jahr war ich alt, da 

mich der Irrtum verließ.« Und noch 2003 sagte Peter Härt -
ling in einem Interview: »Wenn du 40 wirst, mußt du dich 
entscheiden« – in seinem Fall, ob er Verlagskaufmann blei -
ben oder selbständiger Schriftsteller werden wollte.  

Etwas frivoler sieht Harsdörffer Mitte des 17. Jahrhun -
derts diese temporale Grenzscheide des menschlichen Lebens 
besetzt: »Mit 40 werden junge Huren alte ehrbare Weiber – 
bis dato keusche Jungfrauen aber alte Huren.«  

»Vierzig Jahre sind das Alter der Jugend«, sagt der Volks-
mund. Diese Erkenntnis kam Hugo von Hofmannsthal erst 
während seiner Arbeit am »Jedermann«: Während er zu-
nächst den melancholischen Protagonisten eher zufällig als 
48-jährigen konzipiert hatte, weist er ihm in der Endfassung 
des geistlichen Spiels ganz bewußt genau 40 Jahre zu – ein 
Alter, in dem Jedermann bemerkt, daß er sein Leben bislang 
verfehlt hat. 

Der Mensch hat oft abzuwarten, bis die 40 erfüllt ist; 
schon der altgriechische Zentralbegriff ἀκμή (Reife, Höhe-
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punkt) faßt die Zeit um das 40. Lebensjahr als Gipfelpunkt 
der menschlichen Reife und Schaffenskraft auf (demzufolge 
erwartete der berühmte Philosoph Kant seine Paligenese an 
seinem 40. Geburtstag); viele Literaten raten, erst ab diesem 
Alter (wie Isaak oder Esau) zu heiraten.  

»Er hatte mit 40 die Gaugenjahre überschritten, bevor er 
sich in ehliches Versprechen eingelassen«, heißt es beim 
Barockdichter Harsdörffer; der Schwabe Hauff läßt seien 
Protagonisten »erst dann heiraten, wenn die Schwaben klug 
werden, das heißt im Vierzigsten«; in Thomas Manns 
Roman »Doktor Faustus« beschließt Leverkühn, daß er sich 
nun verheiraten will: »daß er vierzig werde, meinte er, sei am 
Ende Mahnung genug, den Anschluß nicht zu versäumen«; 
in Mascagnis Oper »L’amico Fritz« freut sich der Pro-
tagonist, daß er vierzig Jahre ehelos überstanden hat, bis ihn 
der Rabbi durch Vortrag der Geschichte von der Heirat 
Isaaks mit Rebekka in diesem Alter andern Sinnes werden 
läßt, so daß er noch an seinem 40. Geburtstag seiner Suzel 
die Ehe verspricht.  
  
Auf den angeblich günstigen Zeitpunkt der Eheschließung 
solle man, auf bestimmte Ämter muß man so lange waren. 
So darf man in Deutschland (parallel zur altrömischen Ämter-
laufbahn, gemäß derer auch italienische Senatoren min -
destens 40 Jahre alt sein müssen) erst mit 40 Jahren Bundes-
präsident werden; nach 40 Tagen muß nach internationalem 
Recht über ein Auslieferungsbegehren entschieden, nach 40 
Tagen können Quarantänen aufgehoben werden; auch beim 
Auftreten der Schweinepest dürfen Tiere laut NRW-Gesetz-
gebung 40 Tage lang nicht transportiert werden. Vor der Ab-
legung oder Wiederholung der Ordensgelübde sind für den 
Jesuiten die 40-tägige Exerzitien Pflicht. Nach diesem Vor-
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bild bietet die koreanische Moon-Sekte derzeit teure Medi -
tationskurse von genau 40 Tagen Dauer an. 

Eher peinliche 40-tägige Wartezeiten sind die 40 Tage 
andauernde Folter vor der Hinrichtung im Mailand der Vis-
conti, der noch heute die Höchstdauer von 40 Tagen der ita-
lienischen Untersuchungshaft entspricht; angstvoll betrach -
tete man die 40 Tage, die dem bösen zauberischen Golem als 
Wirkungszeit zugemessen sind, sowie die Wartefrist von 40 
Tagen, nach denen der beerdigte Vampir erstmals aus sei -
nem Grab steigen kann. 
  
Schaut man in die neuere Literatur seit der Barockzeit, so 
finden sich entsprechende Belege im Umkreis der Zahl 40 
zuhauf. Hier seien abschließend zwei vorgestellt, die noch 
einmal etwas mit Goethe zu tun haben. 

Es läßt sich beweisen, daß Gottfried Keller in seinem 
Roman »Der grüne Heinrich« ganz bewußt auf die altüber-
kommene Bedeutung der Zahl anspielt. In der Erstfassung 
des Romans von 1854 liest man im 1. Kapitel des 3. Bandes, 
daß der von der Schule relegierte Protagonist sich auf den 
Schritt ins Leben vorbereitet, der ihn aus dem Schweizer 
Elternhaus ins ferne Deutschland führen soll. Mit seinem 
Aufbruch hat es noch etwas Zeit, und er beschließt diese 
sinnvoll zu nutzen. Der Ich-Erzähler überredet einen Buch-
antiquar, ihm Goethes Gesammelte Werke zur Ansicht zu 
überlassen (daß er sie hernach tatsächlich nicht kaufen kann 
und will, ist ihm schon klar):  

»Ein artiges Lotterbettchen stand an der Wand. Auf 
demselben lag ein ansehnlicher Stoß Bücher; es waren 
Goethes sämtliche Werke. Ich entfernte mich von selber 
Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las dreißig 
Tage lang.« 
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Der ebenso fleißige wie schon lebenskluge Heinrich dürfte 
pro Tag einen Band gelesen haben, so daß Keller 1854 mit 
der Zahl 30 wohl auf die Goethe-Ausgabe Letzter Hand im 
Umfang von 30 Bänden anspielt. Gerade und ausgerechnet 
diese Zahlenangabe hat Keller 25 Jahre später in der Zweit -
fassung des Romans signifikant geändert, während er die 
Passage sonst wörtlich beibehielt. 

1879 heißt es nämlich: »Ich entfernte mich von selber 
Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las vierzig 
Tage lang.« Was hat Keller zu dieser Änderung bewogen, die 
allein schon beweist, daß Dichter solche Zahlen nicht nach 
dem Zufallsprinzip wählen? Die Cotta’sche Gesamtausgabe 
von Goethes Werken war inzwischen auf 40 Bände ange -
wachsen. Der Erzähler bringt die Welt seines Helden so-
zusagen auf den neuesten Stand. Zum andern mag sich 
Keller der eben zitierten Einsicht Goethes erinnert haben, 
daß die 40 das »Erwarten«, besonders aber die Frist einer 
»Absonderung« symbolisiert: Heinrich wartet 40 Tage abge-
sondert in seinem Kämmerchen, und er erwartet seinen 
Schritt ins Leben. Daß er diese Zeit der Absonderung und 
Erwartung gut genutzt hat, bestätigt er sich wenig später 
selber: Er sah die Welt mit andern Augen und vieles schien 
ihm jetzt im richtigen Licht – auch seine Berufswahl (man 
sollte jungen Menschen und zumal Studenten der Germa-
nistik diese Kur empfehlen: An 40 Tagen 40 Bände Goethe 
zu lesen…). 
  
Hier kann man nun noch auf ein interessantes und ziemlich 
singuläres Phänomen hinweisen: Im Lauf des 19. Jahrhun -
derts wurde die Zahl »40« zu einer Art Synonym für Goe-
thes Gesamtwerk. Wilhelm Raabe schreibt im »Abu Telfan« 
ohne den Namen »Goethe« ausdrücklich zu erwähnen: 
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»Vierzig Bände Weltruhms – in allen Lagen nimm dir ein 
Exempel an dem alten Geheimen Rat.« 
In einem Raabe’schen Aphorismus heißt es: »Da werden 

in alle Zeit hinein alle 40 Bände die große Panazee bilden; 
und die armen Schächer laßt die Nase rümpfen.« 

Der junge Hugo von Hofmannsthal übernimmt die 
Tradition des 19. Jahrhunderts, in der Berufung von »40 
Bänden« immer eine Umschreibung für Goethes Gesamt-
werk zu sehen, denn in einer entsprechenden Bemerkung 
aus dem Jahr 1896 kommt in diesem Zusammenhang der 
Name »Goethe« genau wie in Raabes »Abu Telfan« über-
haupt nicht vor: 

»Meine geliebten 40 Bände, wie kleine Hausgötter. Wie 
sie immer wieder vollzählig zusammenkommen. Ihr Zu-
sammenkommen hat etwas Olympisches.« 
Der notorische Vielleser Hofmannsthal hatte immer wie -

der erfahren, wie weit die 40 Bände seiner heute noch in 
seiner nachgelassenen Bibliothek vorhandenen Goethe-Aus -
gabe durch Nachschlagen oder Lektüre auseinander gezogen 
waren, und er hatte die Vorstellung, daß sie immer wie von 
selbst wieder gleichsam magisch zur alten Einheit zurück-
kehrten – das entsprach seinem Begriff und seinem Bild 
vom ›ganzen Goethe‹ und von den »geliebten 40 Bänden«.
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Vom Glanz der Zahl 40 
 

1997 gewidmet den Ehrenbürgern der Bergischen Univer-
sität Wuppertal Gustav Adolf und Stella Baum. 

 
Wir haben Gustav Adolf und Stella Baum für je zwanzig 
Jahre zu danken, in denen sie die Bürde und Würde der 
Ehrenbürgerschaft der Bergischen Universität Wuppertal 
ge tragen haben – das macht zusammen vierzig Jahre aus. 
Wir feierten das aber nicht am Jubiläumstag, dem 24. 11. 
1996, sondern wir feiern das genau 50 Tage später. Warum? 
Weil die Divisoren der Jubiläumszahl 40 addiert 50 ergeben; 
und so wie aus der Himmelfahrtszahl 40 (Christus erschien 
den Jüngern nach seiner Auferstehung 40 Tage hindurch bis 
zur Himmelfahrt) die 50 erwächst, sich gleichsam aus deren 
Divisoren entfaltet, nämlich zur Pfingstzahl 50 (Pfingsten 
ist, wie die griechische Bezeichnung bestätigt, der 50. Tag 
nach Ostern), so erwächst aus der Jubiläumszahl 40 das 
Feier datum 50 Tage später. Und überdies: Dieses Feiern post 
festum ermöglicht eine weitere Huldigung sub mysterio 
numerorum: Gustav Adolf und Stella Baum haben just 
gemeinsam das 41. Jahr ihrer Ehrenbürgerschaft angetreten. 
Folglich feiern wir sie an einem beziehungsreichen Datum, 
dessen Quersumme natürlich 41 ergibt (frei gerechnet!). 
Dieser von der Hochschulleitung äußerst stimmig und be -
ziehungsreich komponierten Zahlensymphonie über die 
Werte 40, 41 und 50, dieser Zahlenmagie kann ich mich 
nicht verschließen, so daß ich etwas zum Glanz der eigent -
lichen Jubiläumszahl 40 beitragen möchte.  
 
40 Jahre – so lange zog Israel durch die Wüste, bis man ins 
Gelobte Land kam, das dann die Kundschafter zunächst 40 
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Tage durchstreiften; Isaac mußte warten, bis er 40 Jahre alt 
geworden war, dann durfte er um seine Rebecca freien.  

40 Tage:  
 40 Tage weilte Moses in Erwartung auf dem Berg Sinai, 
bis er die Gesetzestafeln erhielt;  
 40 Tage stieg das Wasser der Sintflut, und zwar 40 Ellen 
hoch;  
 40 Tage hatte Ninive Zeit zur Buße; 40 Tage währte der 
Weg des Propheten Elias bis zum Berg Horeb;  
 40 Tage bereitete sich Jesus, in der Wüste fastend, auf sei -
nen Auftritt vor.  

Der kirchliche Kalender und die Volksfrömmigkeit ha -
ben daraus die überragende Bedeutung der Zahl 40 erkannt:  
 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt;  
 40 Tage Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karfreitag;  
 40 Tage Adventsfasten vom Katharinentag bis Weih-
nachten (Sanct Kathrein stellt’s Tanzen ein);  
 40 Tage währt in Österreich das Epiphanias-Fasten (näm -
lich vom 6. Januar bis zum 14. Februar, dem Valentinstag, 
wo man wieder lustig sein darf); 40 Tage (gemäß jüdischem 
Ritus) von der Geburt bis zur Darstellung Jesu im Tempel (2. 
Februar).  

Ferner wollte man errechnen, daß Christus nicht nur 40 
Tage gefastet, sondern auch insgesamt 40 Monate gelehrt 
und schließlich 40 Stunden im Grab gelegen habe: Die dem 
entsprechende geistliche Übung des 40stündigen Gebets 
geht auf das Jahr 1275 zurück (die westfälische Deutung, 
hier handele es sich um eine stellvertretende Bußübung für 
die an den drei tollen Tagen auf dem 40stündigen Höhe-
punkt des rheinischen Karnevals begangenen Sünden, ist 
jüngeren Datums). Und auch die Frist von 40 Wochen wußte 
man im Leben Jesu unterzubringen.  
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Walther von der Vogelweide sagt es so: »er was in einer 
reinen megede klûs wol vierzec wochen und nicht mê«, das 
heißt, Christus war 40 Wochen und keinen Tag länger in der 
Klause, in der Abgeschlossenheit des Leibes einer reinen 
Jungfrau; es ist die Zeit der Schwangerschaft seiner Mutter, 
die zwischen Mariae Verkündigung (25. März) und Weih-
nachten (25. 12.) eben genau 40 Wochen betragen haben 
soll. Die Mutter aber heißt MARIA, und dieser Name hat 
fast möchte man schon sagen, natürlich, den Zahlenwert 40, 
denn M ist der 12., A der 1., R der 17., I der 9. und wieder A 
der 1. Buchstabe des Alphabets: 12 + 1 = 13, l3 + 17 = 30, 30 
+ 9 = 39, 39 + 1 = 40. Solche Stimmigkeiten freuten die 
Menschen von der Spätantike bis zum Ende der Barockzeit – 
es freute sie die mathematische Stimmigkeit der ganzen 
Schöpfungs- und Heilsgeschichte, und es freute sie die Ent-
deckung dieser geheimen Struktur-, Proportions- und Sym-
bolzahlen – denn so steht es ja im Liber Sapientiae des Alten 
Testaments (11,21) als göttliche Offenbarung festge schrie -
ben: »Omnia in mensura et numero disposuisti« (Gott, Du 
hast alles, wohlgemerkt ALLES, nach Maß und Zahl ge-
ordnet). So kann sich Daniel Czepko noch 1648 sicher sein, 
daß ihn jeder Mensch versteht und ihm jeder beistimmt: »In 
allem ist ein Geist, der würkt ohn’ Unterlaß,/ Von Ihm kriegt 
Erd’ und Stern Gewichte, Zahl und Maß.« Es ist der Geist 
Gottes selbst, der alles nach dem Gesetz der Zahl geordnet 
hat, und genau das meinte Kepler, als er sagte: Gott hat bei 
der Schöpfung Geometrie getrieben. Was den Zahlenwert 
von Namen (wie bei Maria) betrifft, so geht etwa noch Jo-
hann Sebastian Bach ganz selbstverständlich davon aus, daß 
jedermann die Bedeutung seiner 14-taktigen musikalischen 
Themen, seiner 14 Silben umfassenden Rezitative usw. 
richtig erfaßt: Der Zahlenwert des Namens Bach ergibt 
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nämlich 14, und mit diesen Anspielungen bringt der Kom-
ponist sich selber ein.  
 
Zurück zur 40. Goethe sagt in den Noten zum »West-öst-
lichen Divan«:  

»Mehrere runde, heilige, symbolisch, poetisch zu nen -
nende Zahlen kommen in der Bibel vor […] die Zahl 40 
scheint dem Beschauen, Erwarten, vorzüglich aber der 
Absonderung gewidmet zu sein.«  
In der Tat: Die Erwartung des Endes der Sintflut, des Ge-

lobten Landes, des öffentlichen Auftritts – Goethe hat, wie 
immer, recht. Gottfried Keller hat ihm auf subtile Weise 
seinerseits recht gegeben: Als der »Grüne Heinrich« hinaus 
ins Leben ziehen muß, da trifft er eine seltsame, aber durch-
aus zur Nachahmung zu empfehlende Vorbereitung. Er leiht 
sich bei einem Buchantiquar Goethes Sämtliche Werke und 
liest sie auch sämtlich an einem Stück: »Ich entfernte mich 
von selber Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las 
30 Tage lang« – so in der Erstfassung des Romans. In der 
Zweitfassung: »[…] und las 40 Tage lang«. Hier hatte es 
Meister Gottfried inzwischen erfaßt: Goethes Werkausgabe 
bei Cotta umfaßte seinerzeit 40 Bände (wie es auch Wilhelm 
Raabe betont: »Da werden in alle Zeit hinein alle 40 Bände 
Goethe die große Panazee bilden«), und da passen 40 Tage 
besser; vor allem aber: Der Romanheld ist eindeutig im 
Stadium des Erwartens und vorzüglich der Absonderung – 
so wie es Goethe aufgefaßt und formuliert hatte.  

Woher diese eminente Bedeutung der Zahl 40 zu-
gewachsen ist? Ich denke, Walthers Anspielung auf die 40-
wöchige Schwangerschaft enthält die Antwort: Die Zeit 
zwischen Empfängnis und Geburt, diese 40 Wochen, ist die 
Zeit der Abgeschlossenheit und der Erwartung schlechthin, 
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ersteres für das Kind, letzteres für Kind und Eltern. Als man 
entdeckte, daß die Entwicklung von der Larve bis zur hoch-
angesehenen Biene genau 40 Tage benötigt, sah man sich 
aufs schönste bestätigt. Und wenn ein Engländer die Dauer 
eines kleinen Nickerchens, den Zustand »besonderer Abge-
schlossenheit«, benennen will, so spricht er von »forty 
winks« (40 Wimpernschläge).  
 
Im Umgang mit der strukturierenden Zahl 40 schaut der 
Mensch aber nicht nur auf seine praenatale Existenz von 40 
Wochen zurück, sondern auch in sein Leben hinein und 
darüber hinaus: Josef balsamiert Jacobs Leiche (1. Mose 
50,3) und bestattet ihn, »als 40 Tage um waren, denn so viele 
Tage müssen vergehen«: Der 40-wöchigen Schwangerschaft 
vor der Ankunft auf der Welt entspricht das 40-tägige Ab-
schiednehmen der Leiche von der Welt. Der katholische 
Brauch, nach 40 Tagen eine weitere Messe für den Ver-
storbenen zu feiern (das sogenannte Sechswochenamt), ent-
spricht bis heute dieser Sitte. Andererseits glaubt man bei 
den Slaven, der Vampir steige genau nach den ersten 40 
Tagen seiner Grabesruhe (oder besser: -unruhe) erstmals 
aus dem Sarg. Daß die Zahl Vierzig in den verschiedensten 
Lebens- und Wissensbereichen eine wichtige Rolle spielt, 
kann ich hier nur andeuten. Im Strafvollzug: Die römische 
Geißelung bestand aus maximal 40 Streichen (darum aus 
Furcht vor Maßüberschreitung: 40 weniger einen). So be-
stätigt es auch Karl May: »daß der Verbrecher auf jede Fuß-
sohle 40 Hiebe erhalten soll«. Das italienische Recht ge-
stattet vor einer Auslieferung eine Haft von höchstens 40 
Tagen. Im Gesundheitswesen: Einreisende ohne Gesund-
heitspass müssen 40 Tage in Quarantäne; der endgültige Ver -
lauf einer Krankheit entscheidet sich nach 40 Tagen. In der 
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Meteorologie: »Wenn’s am Johannestag regnet, so regnet’s 40 
Tage.« In der Politik: »Zum Bundespräsidenten wählbar ist 
jeder Deutsche, der das 40. Lebensjahr vollendet hat« (ein 
Alter, was übrigens schon in der altrömischen Ämterlauf-
bahn eine ähnliche Dignität besaß). In der Kulturwissen-
schaft: Die Académie francaise hat seit Richelieu 40 Mit-
glieder, und Oscar Wilde parodiert im »Dorian Gray« eine 
englische Paralleleinrichtung: »Um diese Stunde schlafen wir 
dort alle 40 an der Zahl, in 40 Klubsesseln«, was man vom 
hier versammelten Universitätssenat ja nun nicht sagen kann. 
 
Auf den gemalten und mit Sprüchen versehenen Lebens-
pyramiden der Jahrzehnte des Menschenlebens ist die 40 der 
Zenit. Der Mensch gleicht mit 40 einem Löwen, sagt Bebel 
1512, und der Volksmund betont es immer wieder: Was 
man bis zum 40. Jahr nicht erreicht, erreicht man nimmer. 
Die Schwaben werden bekanntlich mit 40 gescheit – 
immerhin, wir andern ja angeblich nicht in Ewigkeit. Ernst 
Wiechert weiß von sich selbst zu berichten: »Ich war 40 
Jahre alt, als der Durchbruch der Gnade über mich kam« – 
das verdient Aufmerksamkeit und Respekt, auch wenn seine 
Bücher nach diesem Durchbruch nicht unbedingt besser 
wurden. Aber man sieht den Menschen von 40 Jahren nicht 
nur auf dem Höhepunkt, sondern auch gleichsam an der 
Wegscheide, denn zu dieser Zeit entscheidet es sich, ob er 
der Altersmelancholie verfallen wird oder nicht. Noch Hof-
mannsthals »Jedermann« ist im Blick darauf und auf 
Burtons barockes Buch über die Anatomie der Melancholie 
bewußt als genau 40-jähriger vorgestellt, den die Melan-
cholie als Krankheit zum Tode befällt. An anderer Stelle 
spricht Hofmannsthal von der »Neurasthénie de la quaran -
taine«. Ähnlich steht es um Ingeborg Bachmanns »Malina«, 
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von dem es im ersten Kapitel bündig heißt: »Malina […] 
heute 40 Jahre alt geworden«. Auf diesem Hintergrund ver-
steht sich eher, was Wilhelm Raabe in seinem Roman »Abu 
Telfan« aussprechen läßt:  

»Sonsten mag er wohl nahe an die 40 reichen. Serena be-
gann mit dem rechten Füßchen auf dem Boden die 
bedenkliche Zahl nachzuzeichnen: Vierzig! Vierzig! Ein 
recht solides, verständiges Alter.«  
Horkheimer und Adorno haben das in ihrer »Dialektik 

der Aufklärung« auch bemerkt: 
»Im Alter von 40 Jahren pflegen Menschen eine seltsame 
Erfahrung zu machen. Sie entdecken, daß die meisten 
derer, mit denen sie aufgewachsen sind und Kontakt 
behielten, Störungen der Gewohnheiten und des Be -
wußtseins zeigen. Einer läßt in der Arbeit so nach, daß 
sein Ge schäft verkommt, einer zerstört seine Ehe, ohne 
daß die Schuld bei der Frau läge, einer begeht Unter-
schlagungen.«  
Die Zahl 40 kann im Blick auf des Menschen Jahre also 

auch durchaus zu pessimistischen Assoziationen führen, wie 
es Ludwig Tieck einmal pathetisch formuliert hat:  

»O glauben Sie mir – dem Manne, der über 40 ist, der die 
Welt gesehen hat, und der doch kein Menschenfeind ist, 
dem sollte man Altäre aufrichten.«  
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Zur 75 – ein Aperçu aus der Zahlenmystik 
 

Anläßlich der Jubelfeiern zum 75. Geburtstag der Stadt 
Wuppertal im Jahr 2004 war Prof. Dr. Heinz Rölleke von 
seiner Alma Mater, der Bergischen Universität, gebeten 
worden, etwas zu dieser Zahl zu sagen.  

 
Man darf und soll nach/mit 75 Jahren rückblicken und 

feiern. Dazu rät der Erzähler in Wilhelm Hauffs schöner 
Novelle »Phantasien im Bremer Ratskeller«: »Meines Er-
achtens ist es keine üble Gewohnheit, hie und da Einschnitte 
zu machen in den Baum des Jahres und sinnend dabei zu 
verweilen. Es ist gut, wenn die Seele einmal ein paar Stunden 
einkehrt im eigenen Gasthof ihrer Brust, sich bewirtet an 
der langen Table d’hôte der Erinnerung. Mein Großvater 
nannte solche Tage seine Schalttage. Nicht daß er etwa ein 
Bankett veranstaltete; nein, er kehrte ein bei sich, und seine 
Seele schmauste in der Kammer, die sie seit fünfundsiebzig 
Jahren kannte.« Die Stadt Wuppertal feiert einen solchen 
Schalttag, und die Zahl »75« gibt dazu auch guten Anlaß. 
Das kann allein schon ihre biblische Bedeutung zeigen. 

Ob allerdings der alttestamentliche Segensspruch seiner-
zeit auch für den Aufbruch zum Zusammenschluß der 
Städte Elberfeld und Barmen galt, ist nicht überliefert. Über 
Abram aber wurde er gesprochen, als er genau 75 Jahre alt 
war – vielleicht ist dies ein Hinweis, daß der große Segen erst 
jetzt über das nun 75jährige Wuppertal ergeht: »Ich will 
segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich ver-
fluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt 
hatte. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt« (1. Mose 
12,3–4). Den Hinweis auf die »Geschlechter auf Erden« 
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kann man seit längerem ohne weiteres prophetisch auf die 
durchaus multikulturelle Bergische Universität beziehen. 
Der 75jährige Patriarch machte sich jedenfalls auf den Weg 
der Verheißung, der ihn noch genau 100 Jahre durchs Leben 
führte: »Das ist Abrams Alter, das er gelebt hat: 175 Jahre. 
Und er nahm ab und starb in einem ruhigen Alter, da er alt 
und lebenssatt war, und ward zu seinen Volk versammelt« 
(1. Mose 25,7–8). Soweit ist es mit Wuppertal nicht. Und 
man sieht ja, daß 75 Jahre keinen Abschluß, sondern eher 
einen Zwischenstop symbolisieren; vor allem aber können 
sie geradezu klassisch für einen gesegneten Neuanfang 
stehen: Man kann es Wuppertal nur wünschen.  
 
Daß dieser Neuanfang unter dem Zeichen einer gewissen 
(inzwischen erreichten) Vollkommenheit steht, macht im 
Neuen Testament der Erzmartyrer Stephanus in der An-
sprache vor seinem Tod deutlich, wenn er vom berühmten 
Joseph in Ägypten sagt, »Joseph aber sandte aus und ließ 
holen seinen Vater Jakob und seine ganze Freundschaft, 
fünfundsiebzig Seelen« (Apostelgeschichte 7,14). Gott ver-
hieß damals dem Jakob, er wolle die fünfundsiebzig Seelen 
»zum großen Volk machen« (1. Mose 46,3). Die »75« ist also 
nicht nur eine Art vollkommene Zahl hinsichtlich von Zeit-
abläufen, sondern auch hinsichtlich von Mengenangaben. 
Das sind gute Auspizien für die Stadt Wuppertal im Jahr 
2004, wenn sie auf Qualität und Kraft dieser Zahl schaut und 
darauf vertraut. 

Die Kirchenväter sehen im Alter des Abram bei seiner 
Berufung einen göttlichen Hinweis auf die Dignität der 
Zahlen 70 (Symbol der Ratio) und 5 (Symbol der Sinne des 
Menschen) – beide addiert ergeben eine vollkommene 
Harmonie von Geist und Sinn. Der mittelalterliche Theologe 
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Beda Venerabilis weiß es noch genauer: »Weil in der Siebzig 
die Zahlen 7 und 10 enthalten sind, bedeutet sie die perfectio 
bonae actionis, die in der Erfüllung der zehn Gebote durch 
die Gnade der sieben Gaben des Heiligen Geistes besteht.« 

Auch die Quersumme unsres Jubiläumsjahrs kann sich 
bekanntlich in vieler Hinsicht sehen lassen, vor allem ist die 
12 eine noch vollkommenere Zahl als die 75, da sich in ihr 
die göttliche 3 und die irdische 4 verbinden. Wuppertal ist 
alles in allem in einem guten, ja einem hervorragenden und 
– biblisch gesprochen – in einem vollkommenen Alter. Da 
mag man zufrieden zurück- und hoffnungsvoll nach vorn 
schauen. 
 

AD MULTOS ANNOS! 
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Die apokalyptischen Zahlen 144 und 666 
 

Wenn man als Geisteswissenschaftler über Zahlen und 
ihre (symbolischen) Bedeutungen referiert, wird man in 
diesem Zusammenhang am häufigsten nach einer be-
stimmten biblischen Zahl befragt – so auch jüngst wieder 
nach dem in den Musenblättern (27. 1. bis 17. 2. 2017) ver-
öffentlichten Aufsatz »Die Magie der Zahlen«: Was hat es 
mit der »666« in der Geheimen Offenbarung auf sich? 
Solche Fragen stehen in einer uralten Tradition; sie kamen 
wohl schon unmittelbar nach der Niederschrift der neu -
testamentarischen Apokalypse am Ende des 1. Jahrhunderts 
auf. Es geht um die Beschreibung und Deutung des vor dem 
Jüngsten Tag erscheinenden »Tiers«, in dessen Gestalt der 
Antichrist erscheinen wird; von ihm heißt es dezidiert, aber 
doch kryptisch genug: Seine Anhänger trügen als Zeichen 
an der »Stirn« seinen »Namen« oder »die Zahl seines 
Namens. Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege 
die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und 
seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig« (in der Vul -
gata: »numerus enim hominis est, et numerus ejus sexcenti 
sexaginta sex«; Offenbarung 13,18). 

Die Diskussionsbeiträge waren und sind bis heute meist 
hoch spekulativ, zuweilen ephemer und oft sachlich schief 
oder gar falsch, wie einige Beispiele zeigen können. Früheste 
Umrechnungen des Zahlenwerts in Buchstaben (a = 1, b = 2 
usw.) ergaben für das hebräische bzw. griechische Alphabet 
angeblich die Namen »Nero« oder auch »Nerva« – römische 
Kaiser, denen man Christenverfolgung anlastete. Später er-
rechnete man mit einigen kleinen Verdrehungen aus dem 
Namen MAOMETI die Zahl 666; die deutschen Prote -
stanten, die früher im Papst den Antichrist sahen, be-
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haupteten fälschlich, dieser führe den Ehrentitel »Stell -
vertreter des Sohnes Gottes«, dessen lateinische Umschrei -
bung gemäß den Buchstaben-Zahlenzeichen 666 ergibt: 
VICarIVs fILII DeI (5 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1 + 50 + 1 + 1 + 
500 + 1 = 666). Den Titel hat der römische Bischof zu keiner 
Zeit geführt; hier war also der Wunsch der Vater des Ge-
dankens bzw. des Rechenexempels. Der Gegenschlag ließ 
nicht lange auf sich warten: Anhand einer anderen Zahl-
Buchstaben-Wertung (a – k = 1 - 10, l = 20, m = 30 usw.) 
kamen die Katholiken bei dem etwas geschönten Namen 
MARTIN LUTHERA ihrerseits auf die Zahl des Antichrist. 
Bereits 1662 spottet Johann Praetorius, »daß ein Klügeler 
den Rübezahl zum Antichristischen Thiere, das in seinem 
Namen 666« trage, machen wollte. Und noch 1799 machte 
sich der Aufklärer Friedrich Nicolai in seinem Roman vom 
»Magister Nothanker« über solche immer mehr ins Kraut 
schießende Deutereien lustig: »Die Entdeckung aber, worauf 
er sich am meisten einbildete, war, daß die Zahl 666 die Je-
suiten bedeute.« Die ernsthafte Bibelexegese hat solche 
meistens gehässigen Spekulationen längst aufgegeben, aber 
immer erneut rechnen bestimmte Sektierer oder Esoteriker 
vor, daß die Zahl etwa auf Adolf Hitler oder andere zwie -
lichtige Gestalten der Weltgeschichte zu beziehen sei. 

Angesichts all dieser seltsamen Resultate fragt man sich 
verwundert, warum man bei solchen Rechnungen kaum 
einmal auf die Eigenschaften der Zahl 666 als solcher auf-
merksam gemacht hat. Immerhin war auch einigen Nicht-
mathematikern die Merkwürdigkeit aufgefallen, daß die 
numerische lateinische Schreibweise jedes Zahlenzeichen in 
konsequent absteigender Linie mit D-C-L-X-V-I (500-100-
50-10-5-1 oder umgekehrt) ein verblüffend stimmiges Bild 
zeigt und daß die Summe dieser 6 Zeichen 666 ausmacht. 
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Neben weiteren auffälligen Seltsamkeiten sei hier nur noch 
auf zwei erstaunlich glatt aufgehende Rechnungen hinge -
wiesen: Einmal summieren sich die Quadrate der ersten 7 
Primzahlen (4-9-25-49-121-169-289) zu 666, zum anderen 
ergibt die Addition der von 36 (6 mal 6!) an in absteigender 
Linie begegnenden Zahlen (36 + 35 + 34 … + 1) wiederum 
666. 

Die Apokalypse hat also offensichtlich als Kennzeichen 
des Antichrist eine in mathematischer Hinsicht recht auffäl-
lige Zahl gewählt. Solche Ziffern stehen in der Bibel zu-
weilen in sehr präzisen Zusammenhängen. So hat man über 
die hebräischen und griechischen Buchstaben und deren 
Zahlenäquivalente errechnet, daß die numerische Addition 
der alttestamentarischen Namen »Abram« und »Hagar« 
genau den Zahlenwert von »Ischmael« (Sohn des Abraham 
und seiner Nebenfrau; 1. Mose 16, 24.1–21) ergibt und daß 
die zentralen Begriffe am Ende des Johannesevangeliums 
Σίμων und Ιχθύς (Simon und Fisch) in ihren Zahlenwerten 
addiert 153 ergeben, exakt die Anzahl der Fische, die Petrus 
gefangen hat (Joh. 21,11). Die erste Bedeutungsebene solch 
biblischer Zahlen besteht also in ihrem nachrechenbaren 
Verhältnis zueinander: Wenn man auch nur einen Buch-
staben aus den betroffenen Wörtern änderte, würde die 
Rechnung nicht mehr stimmen. Man kann in solchen Set-
zungen also auch Instrumente der Textsicherung erkennen.  
 
In der Apokalypse begegnet neben der 666 als ebenso 
bezeichnende Zahl die 144 (Quadrat der heiligen Zahl 12). 
Das Himmlische Jerusalem ist quadratisch und seine Mauern 
messen »144 Ellen« (Offb. 21,17); 144.000 Erwählte, die den 
Heiligen »Namen auf der Stirn« tragen, stehen den Dienern 
des Antichrist, die dessen »Namen auf der Stirn« tragen 
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(Offb. 13,18) gegenüber. Die Zahl des wiederkehrenden 
Christus und die des Antichrist stehen mathematisch tat -
sächlich in einem Zusammenhang, der indes nicht leicht zu 
erkennen ist. Schon in der Mathematik der Antike spielte die 
Zahl Pi eine große Rolle. Sie errechnet sich bekanntlich aus 
dem Verhältnis vom Umfang zum Durchmesser eines 
Kreises. Die Rechnung geht nicht glatt auf, sondern es erge -
ben sich (offenbar unendlich viele) Stellen nach dem Komma: 
3,141592… Addiert man die ersten 20 Ziffern nach dem 
Komma, so ergibt sich die Zahl 100, eine Auffälligkeit, die 
man schon früh entdeckt hat. Weniger auffällig und bis heute 
in diesem Zusammenhang kaum beachtet ist die Tat sache, 
daß die ersten 144 Ziffern der Zahl Pi nach dem Komma zu-
sammengezählt genau 666 ergeben. Es sieht so aus, also 
stünden die Zahlen der Heiligen und die der Verdammten 
der Apokalypse in einem geheimen Zusammenhang. 

Damit fällt vielleicht ein Licht auf die Tradition, Pi zu den 
Teufelszahlen zu rechnen: Der Teufel kann nach dem Volks-
glauben nichts Vollkommenes oder auch nur Harmonisches 
schaffen; die Rechnung ›seiner Zahl‹ wird in Ewigkeit nicht 
aufgehen. Dagegen begegnet die Heilszahl, mathematisch 
gesprochen, ohne Bruch, in geradezu vollkommener 
Harmonie: »Das heilige Jerusalem hatte 12 Tore und auf den 
Toren 12 Engel« (Offb. 21,12; vgl. auch das Mauermaß von 
144 Ellen). In der Folge ihrer Zahlenreihe prallt die Teufels-
zahl exakt an der 144. Stelle auf die ihr gegenüberstehende 
Heilszahl. Sind diese Überlegungen erwägenswert, so 
bedeutet das auch, daß gemäß der Apokalypse dem Anti-
christ und seiner Zahl 666 die geometrische Form des 
Kreises, dem wiederkehrenden Christus und dem Himm-
lischen Jerusalem die Zahl 144 und das Quadrat zugeordnet 
sind.  
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In einigen sakralen Bauten sollte zu allen Zeiten etwas 
vom Charakter des himmlischen Gerusalemme Quadrata 
sichtbar werden; altehrwürdige Beispiele sind die Hagia 
Sophia in Istanbul und die Stationskirche Santa Croce in 
Gerusalemme in Rom. 

Speziell für die dem heiligen Jerusalem zugeordnete Zahl 
144 bietet die gotische Dombaukunst in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts besonders bemerkenswerte Beispiele. 
Die Höhe des Mittelschiffs der Kathedrale von Amiens ist 
nach dem Längenmaß des römischen Fußes (= 29,64 cm) 
entworfen, und zwar in einer Höhe von exakt 144 Fuß 
(43,30 Meter). Die wenig später erbaute Kathedrale von 
Beauvais bemißt die Mittelschiffhöhe ebenfalls nach der 
Zahl des himmlischen Jerusalem; um aber Amiens zu über-
treffen, legte man für die wiederum 144 Fuß die französisch-
königliche Maßeinheit (= 32,48 cm) zugrunde. Damit hatte 
man das Ziel eines Höhenrekordes (48,50 Meter) erreicht, 
ohne auf die Symbolzahl 144 verzichten zu müssen. 

Durch die Jahrhunderte finden sich entsprechende An-
spielungen in Wort und Bild, so etwa, daß das Produkt teuf-
lischer Hybris, der Babylonische Turm, immer in Kreisform 
vorgestellt wird, während »Jerusalem quadrata« ein 
stehender Begriff durch die Jahrhunderte ist. Wenn auf alten 
Stichen der Endkampf zwischen dem wiederkehrenden 
Christus und dem Antichrist skizziert wird, so ist ersterer 
fast immer in einem quadratischen, letzterer in einem run -
den Festungsbau plaziert. In Dantes »Divina Comme dia« 
wird das »Inferno«, das Reich des Teufels und der Ver-
dammten, als kreis- und trichterförmig vorgestellt; das »Pa-
radiso«, das Reich Gottes und der Erlösten, besteht aus 
Sphären. Über Dante führt eine weitere Brücke zwischen 
den untergründig verfeindeten Zahlen 666 und 144: Den  
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9 Kreisen der Hölle stehen 9 Sphären des Himmels gegen-
über; jeweils 9 ist die Quersumme sowohl von 666 wie von 
144. Und wenn exakt im 12.(!) Gesang des »Paradiso« der 
Name »Cristo« erstmals als Reimwort erscheint, dann ist das 
genauso signifikant wie die durchschnittliche Länge von 144 
Versen in den jeweils 17 Gesängen des »Paradiso« wie des 
»Purgatorio«. Der expressionistische Lyriker Johannes R. 
Becher spielt auf diese Gegebenheiten mit der Form seines 
Gedichtes »Dante« an, dessen 36 vierzeilige Strophen einen 
Gesamtumfang von genau 144 Versen errechnen lassen. 
Eine direkte, allerdings sehr versteckte parodistische Zitie -
rung der biblischen Zahl 144 findet sich am Beginn der 
Mozart-Oper »Figaros Hochzeit«, wenn Figaro für das 
Brautbett Maß nimmt und dabei mehrfach folgende Zahlen -
reihe absingt: 5-10-20-30-36-43; die Summe ist 144. Einige 
Szenenanweisungen bestätigen, daß Mozarts Librettist, der 
Ex-Theologe Lorenzo Da Ponte, diese Anspielung auf die 
Bibel ganz bewußt eingesetzt hat. Schon viel früher führen 
im Spielmannsepos »König Roter« (entstanden um 1160) 12 
christliche Grafen je elf Gefolgsleute ins Land der Heiden: 
144, die Heilszahl des neuen Gottesreichs soll gegen dessen 
Widersacher den Sieg bringen. Den Gottesfeinden aber wird 
oft die Zahl 666 zugesellt: Die Geißelung Christi sei durch 
»666 allerhand unbarmhertzige verwegene Soldaten« voll-
zogen worden, weiß Johann Klaj 1644 in seinen »Rede-
oratorien« zu berichten. Ende des 18. Jahrhunderts nennt 
Moritz August von Thümmel auch die 666 unter den Namen 
der teuflischen Fregatten, die das christliche Staatsschiff ver-
senkt haben: »Drei Sechser zieren des Schiffes Namenszug, 
den sonst eins von den Thieren der Offenbarung trug.« Bis 
in die Gegenwart reicht die traditionelle Verteuflung der 
Zahl 666, denn weltweit nennt man das Roulette-Glücks-
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spiel, bei dem schon so mancher sein Vermögen und mehr 
verlor, »The Devils Game«: Die Summe der Roulette-Zahlen 
(2 bis 36) ist 666. 

In der Teufelszahl Pi ist 666 die Summe der 144 Rest- 
oder auch Bruchzahlen hinter dem Komma, aber auch 
damit findet die Zahl kein Ende, deren Berechnung eben nie 
bruchlos aufgeht. In einem Paralipomenon zu Goethes 
»Faust« wird dieses Manko in einen Vorzug umgedeutet, 
und zwar ausgerechnet von Mephisto. Der Teufel will offen-
bar die Würde solcher als defekt geltenden Zahlenverhält-
nisse wiederherstellen, indem er argumentiert, daß die un-
endliche Unabgeschlossenheit der Zahl tatsächlich das 
eigentliche Geheimnis ihrer Bedeutung berge, nicht aber 
Zahlen wie etwa 144: 

»Und merck dir ein für allemal 
Den wichtigsten von allen Sprüchen 
Es liegt dir kein Geheimniß in der Zahl 
Allein ein großes in den Brüchen.« 
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