
Die Arbeit kann warten – das 
nächste Abenteuer nicht.

Ich bin schon oft nach Irland ge-
reist, denn ich habe mich in die 
Insel verliebt, in ihre nebelum-

hüllten, ewig grünen Hügel und die 
uralten, geheimnisvollen Ruinen. 
Hier verlässt man rasch den siche-
ren Boden der modernen, aner-
kannten Geschichtsschreibung und 
wagt sich in das magische Schat-
tenreich der irischen Folklore. Da 
bin ich ihnen dann auch zuerst be-
gegnet - den Tuatha de Danann.

Geschichten über die Danann 
wurden schon in ferner Vergangen-
heit über Generationen mündlich 
von Sängern und Barden weiterge-
geben. Später zeichneten christ-
liche Mönche diese Überlieferun-
gen auf, in ihrem Bestreben, die 
Geschichte Irlands zu erfassen. Es 
wurde daraus ein unentwirrbares 
Gemisch aus Fakten und Fiktion. 
Die Mythen sind so fantastisch, so 
bizarr, dass die Wissenschaft ver-
ständlicherweise alle Geschichten 
über die Tuatha de Danann zu blo-
ßen Erfindungen erklärt, die jegli-
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cher Realität entbehren. Ich sage, 
dass es keinen Rauch ohne Feuer 
gibt.

Vor über 4000 Jahren
Tuatha de Danann (gesprochen 
Thoo-a day Du-non) wird allge-
mein übersetzt als „Stamm der 
Danu“. Die Historiker stimmen dar-
in überein, dass es sich dabei um 
eine ihrer Göttinnen gehandelt hat, 
möglicherweise um die keltisch-
irische Anu / Anann. Wahrgenom-
men wurde Anu als eine Göttin des 
Wohlstandes, der Fruchtbarkeit, 
des Reichtums und aller Annehm-
lichkeiten.

In den Überlieferungen werden 
sie als eine gottähnliche Rasse mit 

übernatürlichen Fähigkeiten be-
schrieben. Sie eroberten und be-
herrschten Irland vor über viertau-
send Jahren. Gemäß einiger antiker 
Dokumente regierten die Danann 
von 1.897 v. Chr. bis 1.700 v. Chr. 
Das ist eine erstaunlich kurze Pe-
riode, verglichen mit den zahllosen 
Geschichten, die über sie kursie-
ren. Ursprünglich sollen die Dana-
nn aus vier mythischen Städten im 
hohen Norden stammen - Murias, 
Gorias, Falias und Finias, gelegen 
in Lochlann, dem heutigen Norwe-
gen.

Diese Überlieferung sorgte da-
für, dass etliche Forscher in ihnen 
Bewohner des ebenso legendären 
Hyperborea sahen.
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Hill of Tara - einst Sitz der 
irischen Hochkönige

Der Eingang in den 
Hügel von Newgrange

Das Buch der Invasionen (Lebor 
Gebála Érénn, verfaßt um 1150) be-
schreibt in einem Gedicht, dass die 
Tuatha de Danann in „fliegenden 
Schiffen“, umgeben „von dunklen 
Wolken“ auf dem Luftweg nach Ir-
land kamen. Sie landeten auf dem 
„Eisernen Berg“ (Sliabh an Iarainn) 
im heutigen Co. Leitrim, worauf 
„sich die Sonne verdunkelte und 
eine Finsternis für drei Tage auf 
dem Lande lastete“. So war es den 
damaligen Einwohnern Irlands, den 
Fir Bolg, auch nicht möglich festzu-
stellen, ob die Danann vom Himmel 
kamen oder von der Erde stamm-
ten.

Ein spätere Version der Ge-
schichte lässt die geheimnisvollen 
Gefährte der Danann dann zu Se-
gelschiffen werden. Die Finsternis 
soll von den Schwaden schwarzen 
Rauchs herrühren, die entstanden, 
als die Ankömmlinge ihre Schiffe 
verbrannten. Damit sollen sie ihre 
Absicht kundgetan haben, in Irland 
bleiben zu wollen. Offenbar waren 
die Mönche, welche das Lebor Ge-
bála Érénn zusammen stellten, hier 
mit etwas konfrontiert, das weit 
über ihr Begriffsvermögen hinaus 
ging. So bleibt die Frage – kamen 
die Tuatha de Danann vom Himmel 
oder über das Meer?

Sie sahen auf jeden Fall vollkom-
men anders aus als die kleinwüch-
sigen, dunkelhäutigen Einwohner 
des damaligen Irland. Die Danann 
werden immer als hochgewach-
sen, mit rotem oder blondem Haar 
sowie mit blauen oder grünen Au-
gen und von blasser Hautfarbe be-
schrieben. Es ist interessant, dass 
Archäologen weltweit Hinweise auf 
die Überreste kleiner Kolonien eben 
solcher Menschen aus der Zeit der 
Ankunft der Tuatha de Danann in Ir-
land gestoßen sind.

Um die Herrschaft über Irland 
zu gewinnen, kämpften die Danann 
gegen Irlands damalige Einwoh-
ner, die Fir Bolg in der Schlacht von 
Moytura. Während dieses Kampfes 
verlor der Hochkönig der Danann, 
Nuada Argetlam (gesprochen Noo-
tha Or-geth-lam) seinen rechten 
Arm. Er überlebte, musste jedoch 
die Königswürde abgeben, denn 
nach ihren Regeln durfte ein König 
der Danann keinen körperlichen 
Makel aufweisen.

Sein Arzt Dian-Cecht jedoch er-
setzte die verlorene Gliedmaße durch 
einen komplett beweglichen künstli-
chen „Arm aus Silber“. Später sorg-
te Dian-Cecht’s Sohn Miach, eben-

falls Arzt, dafür, dass die Haut auf 
dem künstlichen Arm nachwuchs. 
So erlangte Nuada seine körperliche 
Unversehrtheit und damit auch die 
Königswürde wieder. Auch hier ha-
ben wir es mit einer seltsamen, sehr 
fortgeschrittenen (möglicherweise 
nicht irdischen) Technologie zu tun. 
Ist dies die allererste Beschreibung 
einer funktionierenden Prothese, 
eines bionischen Roboterarms, der 
vor Jahrtausenden transplantiert 
wurde?

Vier Talismane
Es heißt, dass die Danann beson-
dere Ausrüstung mit sich führ-
ten, vier Talismane von spezieller 

Kraft. Sie werden im Folgenden 
beschrieben.

1. Das Schwert des Lichtes
Es ist auch als Claiomh Solais 
(gesprochen Clee-uv Shull-ish) 
bekannt. Einst fertigte es der be-
rühmte Schmied Uiscias in der 
nördlichen Stadt Findias. Nuada 
brachte es nach Irland. Kein Feind 
konnte dem Schwert entkommen, 
so es einmal gegen ihn gezogen 
war, heißt es in den Überlieferun-
gen. Das Schwert leuchtete dabei 
wie eine „weiße Fackel“. Diese Be-
schreibung erinnert an die legen-
dären „Lichtschwerter“ der belieb-
ten „Star Wars“ Filme. Haben wir 

Band 117  Winter 2020/2021   MATRIX3000 53

History


