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Die Andere Welt (Anderswelt)
uzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

In der keltischen Mythologie bezeichnet ist die Anderswelt als die Vorstellungen vom Totenreich. Dort ist diese als 
paradiesischen Inseln jenseits des Meeres oder als eines grünen Landes unterhalb der Erdoberfläche, das durch 
alte Grabmonumente betreten werden kann, dargestellt.

Bei den antiken Kelten ging man zumeist von einer Welt (Bitu) aus, die zweigeteilt ist in ein helles, oberirdisches 
‘Albion‘ und ein dunkles, unterirdisches ‘Dumnon‘ Land.

In einem paradiesischen Jenseits, so lautet der Mythos der Kelten, würden die Körper der Menschen 
weiterexistieren, ohne Sorge um Hunger, Tod und Krieg. Daher gaben die Kelten ihren Verstorbenen sogar Briefe 
bei der Bestattung mit, die mit diesen verbrannt wurden, oder ließen sogar Verträge aufsetzen, in denen Schulden 
erst im Jenseits beglichen werden mussten.

In der Antike waren Vorstellungen verbreitet, nach denen die Seelen der Toten von den Totenvögel, den Geiern 
(bei den Galliern, waren es Krähen) ins Jenseits gebracht wurden. Die Vorstellung eines "Seelenfährmannes", wie 
bei den Wikingern, war zumindest bei den Alpenkelten verbreitet, die von den Etruskern die Sitte bzw. den 
Glauben übernommen hatten, den Toten einen Edelstein oder eine Münze mit ins Grab zu geben (um die 
Überfahrt zu bezahlen). 

Laut Prokopius Cäsarea (spätantiker Historiker des 6. Jahrhunderts n. Chr.) lebte an der Küste Galliens ein 
Stamm, dessen Aufgabe es war, die Seelen Verstorbener zur Toteninsel (Nordbritannien) zu überführen. Die 
Vorstellung einer solchen Toteninsel war auch bei den Iren und bei den Britanniern verbreitet.

Nach den antiken Autoren glaubten die Kelten aber ebenso an eine Wiedergeburt. Ob die Inselkeltischen Sagen 
sich die Wiedergeburt auch in Tiergestalt vorstellten, ist ungewiss. Die Reinkarnation oder Wiedererweckung von 
Göttern oder sagenhaften Menschen ist jedoch ein fester Bestandteil der irischen Sagen und Mythen. Über die 
Wiederkehr von Menschen in Pflanzen berichten dagegen wenige Geschichten. 

Der Begriff "Andere Welt" wird mitunter auch bei Trance-Reisen von Schamanen für die "Welt der Geister" 
verwendet, weswegen unter anderem so mancher moderne Autoren die keltischen Sagen von Helden, die Orte der 
anderen Welt betraten, wie z.B. Oisìn und Pwyll, als sagenhaft verklärte Tranceerinnerungen von den Schamanen 
oder Druiden sehen.

Untrennbar ist auch der religiöse Glauben der Druiden mit der  Anderen Welt (auch ‘Anderswelt´) verbunden. Die 
Anderswelt durchdringt die materielle Welt, in der wir leben, und ist eng mit dieser verflochten. Beide Welten 
gemeinsam bilden eine Einheit und gehören unabdingbar zusammen. Laut der Mythen und Sagen gibt es 
bestimmte (heilige) Orte, an denen ein Zusammentreffen der Anderswelt mit der menschlichen Welt möglich ist. 
Dies sind dunkle Orten, heilige Haine oder offene Felder, wie z.B. die Ebene von Tara. Doch bestehen auch 
Grenzen. Beispielsweise trennen Flüsse die Reiche und Seen oder Gräber bilden Ein- und Ausgänge. Die 
natürlichen Grenzen sind zu bestimmten Zeiten auch offen.

Das keltische "Jenseits", die Anderswelt, ist laut Mythologie, die Welt der Kräfte, Stärken, Geister und Mächte, die 
jene führen und denen  helfen können, die ihre Existenz erkennen und ihre Realität akzeptieren. Die Gesetze von 
Raum und Zeit sind in der Anderswelt aufgehoben und gelten nicht mehr. Menschen, die auf der Suche nach sich 
selbst oder anderen die Anderswelt betreten, kehren  dann oft von dort mit ungewöhnlichen Kräften und mit großer 
Weisheit ausgestattet zurück, sofern sie diese auch erkannten.

Irland ist ein Land, in dem sich der alte Glaube und die alten Mythen wohl am stärksten und längsten gehalten 
haben.

Die Mythen und Sagen erzählen von der Jagd und von Festen, von den alten Königen und Königinnen, von 
Kriegen und Heldentaten, von Liebe und Trauer.

Hier ist in den Mythen oft die Beschreibung der Anderswelt zu finden. Hier gibt es Beschreibungen vom Land der 
Toten, dem Reich der Götter, dem Königreich unter dem Meer, bis hin zu Feenhügeln und den sagenumwobenen 
Inseln im Westen - dort wo die Sonne untergeht.

Auf den Inseln sind die Gesetze des normalen Lebens außer Kraft, die dort bestehende Ordnung eröffnet dennoch 
größte Möglichkeiten. Jede Insel hat ihr eigenes mythisches Thema. Auf der einen singen so Vögel ohne 
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Unterbrechung, Frauen sind auf diesen atemberaubend schön, die Menschen bleiben für immer jung und erreichen 
somit dort die Unsterblichkeit, Ungeheuer steigen aus der Tiefe, das Meer gefriert oder erwacht zu neuem Leben, 
Fische können aus den Flüssen aufsteigen oder sogar auch zu Menschen sprechen. Auf einigen Inseln kann es 
todbringend sein, Früchte zu essen oder aus den verwunschenen Quellen zu trinken und auf anderen Insel erfährt 
man durch genau die gleiche Handlung- Heilung. Das Erlangen von Weisheit und magischen Kräften oder eine 
seltsame Verwandlung, sind ebenfalls möglich.

Zu diesen Inseln gehören:

u Tir na Crán - Das Land des Baumes

u Tir na nBan - Das Land der Frauen 
Wer dort hingelangt, findet die schönsten Frauen, weiche Betten, reichlich Nahrung, immerwährenden 
Sommer, einen wunderbaren Palast und alles was man sich nur erträumen und wünschen kann. Wer 
jedoch versucht, von dort in die Welt der Sterblichen zu gelangen, der zerfällt zu Asche.

u Tit na n Og - Das Land der ewigen Jugend

u Tir na Oidhe - Das Land des Verderbens

u Tir na Samradh - Hier herrscht, wie auch auf Tir na nBan, der immerwährende Sommer.

u Tir na nBan - Das Land der Verheißung

u Das Land der Freude
Die Insel der Schwarzen und der Weißen
Laut Mythos grasen auf der einen Seite der Insel nur weiße und auf der andern nur schwarze Schafe. Die 
Insel ist in der Mitte durch einen Zaun geteilt. Treibt ein Schäfer die Schafe von der einen auf die andere 
Seite, so ändern die Tiere ebenso die Farbe von Schwarz in Weiß oder umgekehrt.

u Das Land der drehenden Tiere
Hier bewegen sich die Tiere schneller, als die Gedanken. Sie drehen sich ständig um sich selber und 
ändern dabei ihre Gestalt.

u Die Insel der Lachenden
Aus der Ferne scheinen die Bewohner der Insel immer glücklich, doch ihr Lachen klingt bei näherem 
hinhören nicht mehr heiter. Nach dem Betreten kann keiner das Land wieder verlassen.

u Die Insel der Weinenden

u Die Insel der Seligen

und viele weitere mehr...


