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Der Rubin-Pylon des Mars 
Der achteckige Tempel der Alchemie 

 
Ritual Nr. 1 

 
 

Orakel der Göttin Amaterasu No Kami 
 

Anrufung: Heilige Sonnengöttin, Amaterasu No Kami, oberste Herrscherin über die 
Planeten, Lebensspenderin aller existierenden Kreaturen, hilf uns, von Deiner Kraft 
uneigennützig Gebrauch zu machen, so dass wir unser Ego darauf beschränken 
anderen zu dienen. 
 
Orakel: Das ist ein ehrgeiziges Gebet – ihr wollt eure spirituelle Kindheit vorzeitig 
verlassen! Meine Freunde, macht nicht euer Ego klein. Ohne eure einzigartigen 
menschlichen Seelen wäre meine Planeten-Familie ärmer. Nur wenn ihr eure 
Individualität und eure Exzentrik lebt, könnt ihr euch auf natürliche Weise weiter 
entwickeln. Das kosmische Bewusstsein ist das Ziel und nicht die Kinderstufe eurer 
Entwicklung. Ihr unterdrückt euer Wachstum, wenn ihr eure Kreativität zu Nichte 
macht. Alle Planeten und alle Schneeflocke sind verschieden. Und ihr seid es auch. 
 
Als ich Mein Licht in der Dunkelheit der Höhle verborgen hatte, war die Überdrehte 
Göttin Ame No Uzume (1) die Einzige unter den Gottheiten, die Mich 
hervorzulocken, um wieder zu leuchten. Wie? Indem Sie Mich mit Ihrem absurden 
Tanz zum Lachen brachte. Endlose Liturgien finde Ich uninteressant. 
Wiederholungen lassen den Verstand abstumpfen. Versucht nicht andere 
nachzumachen - nicht mal die Göttinnen und Götter, die Meister der Weisheit oder 
die verschiedenen Geistführer. Zeigt Verehrung, doch liefert euch nicht aus. 
Anbetung kann ein so verehrtes Wesen befremden. Wandelt nicht einmal in eurer 
Liebsten Fußtapfen. Liebe kann nur zwischen Gleichgestellten gedeihen. 
 
Jetzt, in diesem neuen Äon ist die Zeit für jeden von euch gekommen, mit den 
Gottheiten gemeinsam etwas zu erschaffen. Schämt euch nicht Fehler zu machen, sie 
bringen Erfahrung. Zeigt mutig eure angeborenen Kräfte! Denn Mein Sonnen-Blut 
fließt in jedem von euch und in jedem Wesen in Meiner solaren Familie. Seine 



 

  

Zirkulation verbindet alle Akteure im Heiligen Traum von der sich entfaltenden 
Göttlichkeit.  
 
Auf dem in Scharlachrot geschmückten Altar stehen brennende Kerzen, eine Schale mit 
Wasser, ein Gefäß mit Räucherwerk und ein scharlachrotes Amulett des Mars. Die Adepten 
tragen goldenen Kopfschmuck und die Begleiter silberne Stirnbänder): alle tragen 
zinnoberrote Gewänder mit türkisgrünen Schärpen. Es kann die ganze Zeit über Musik 
spielen. 
 
Priester Adept: Ihr Kundigen in der heiligen Kunst der Alchemie, wir haben uns in 
diesem heiligen Tempel versammelt, um zu lernen wie wir unsere Gefühle mit Hilfe 
der Alchemie des Mars in den Griff bekommen können. 
 
Priesterin Adepta: (macht das Zeichen des Mars mit ihrem Stab) Ich rufe Amaterasu No 
Kami, die Sonnengöttin Japans. Hilf uns, Hass in Mitgefühl zu verwandeln, Neid in 
Großzügigkeit, Eifersucht in Liebe. So sollen die passiven und die aktiven Kräfte, Yin 
und Yang, in Einklang gebracht werden. 
 
Priester Adept: (macht das Zeichen des Mars mit seinem langen Stab) Ich rufe Sosa No 
Mikoto, den Gott der Stärke, den Gefährten der Amaterasu. Lehre uns, Gewalt in 
Frieden, Ehrgeiz in Bescheidenheit, Zorn in Sanftmut zu verwandeln. So sollen Yang 
und Yin ins Gleichgewicht gebracht werden. 
 
Erster Priester: Wer ist die Anwärterin / der Anwärter für die Initiation des Mars? 
 
Anwärter/in in Weiß wird von Bürgin / Bürgen  nach vorn geführt. 
 
Erster Priester: (zu Anwärter/in) Stellst du dich der Initiation des Mars wohl wissend, 
dass diese Zeremonie nur ein Vorspiel der Prüfungen des Lebens ist? 
 
Anwärter/in: Ich bin bereit. Meine Gefühle ruinieren meine spirituelle Entwicklung. 
 
Erster Priester: (zu Bürgen) Ist die Anwärterin / der Anwärter ordentlich vorbereitet? 
 
Bürgin/Bürge: Ich bürge dafür, dass der Anwärter /die Anwärterin der Göttin treu 
dient; ich bürge für seine/ihre Anstrengungen und Ernsthaftigkeit.   
 
Zweite Priesterin: (zu Anwärter/in) Finde die verborgene Wahrheit, die in der 
folgenden alten heiligen Schrift aus Japan steckt. 
 
Gongschlag. Pantomime maskierter Tänzer/innen. Erzähler: Priesterin und Priester 
 
Priester: Die Göttin Amaterasu und Ihr Gatte, der Gott Mikoto, waren stolz auf Ihre 
acht Kinder, die Inseln. Doch, ach, Sie gerieten in Streit darüber, wer die Kinder 
erziehen sollte. Seine Ungestüme Männliche Erhabenheit Mikoto weigerte sich, die 
Kinder Seiner Frau, der Sonnengöttin, zu überlassen. Als Sie die Kinder bei Sich 
behielt, bekam Er einen Wutanfall. Er überschwemmte die Reisfelder der japanischen 
Inseln mit mächtigen Fluten und verdarb alle Früchte und das Gemüse. 



 

  

Priesterin: Anfangs entschuldigte die Göttin Mikotos ungehöriges Benehmen mit 
Trunkenheit. Aber Er ging zu weit. Er riss ein großes Loch in das Dach des Himmels! 
Durch dieses Loch schleuderte er ein riesiges buntscheckiges Pferd. Zur Strafe entzog 
die Göttin dem Himmel und der Erde alles Licht und alle Wärme, indem Sie Sich in 
eine Höhle zurückzog. 
 
Priester: Myriaden von Gottheiten  konnten Sie trotz der endlosen Liturgien, die sie 
ihr  vorsangen, nicht dazu bewegen hervorzukommen.  
 
Priesterin: Da geschah es, dass die Überdrehte Göttin Uzume einen albernen Tanz 
aufführte, und die versammelten Gottheiten vor Lachen brüllten! (Uzumes Tanz) Als 
Amaterasu den furchtbaren Lärm hörte, steckte Sie den Kopf aus Ihrer Höhle, um zu 
sehen, was los war! Sofort hielt Ihr Uzume einen Spiegel hin. Von Ihrem eigenen 
Licht angezogen kam die Göttin zurück und ließ Ihr Licht wieder am Himmel und 
auf der Erde leuchten. 
 
Priester Adept: Mikoto schloss Frieden mit Seiner Frau, indem er mit beiden Händen 
voller Schätze zu Ihr ging und ein Gedicht zu Ihren Ehren vortrug. 
 
Priesterin: Amaterasu war von der Schönheit des Gedichts so angetan, dass Sie 
Ihrem Gatten verzieh und Ihm gestattete, in den Himmel zurückzukehren. Doch Sie 
behielt die Kinder in 
Ihrer Obhut. Die Göttliche Ordnung war wieder hergestellt. 
 
Ende der getanzten Pantomime 
 
Priester Adept: (zu Anwärter/in) Wie deutest du diesen heiligen Text? 
 
Anwärter/in: Auf der irdischen Ebene symbolisiert er eine totale Sternenfinsternis 
und einen eingeschlagenen Meteor. Der Spiegel ist der Mond und die Inseln sind die 
acht heiligen Planeten. Auf der geistigen Ebene begreifen wir, dass ausschließlich die 
Innere Sonne die Planeten erleuchten kann. Die Alchemie besteht darin, die geistigen 
Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen, die einerseits von den Planeten und 
andererseits von unseren eigenen, inneren Energiezentren, den Lotusblüten, 
ausgehen. 
 
Priesterin Adepta: Du bist als Anwärter/in angenommen. Jedoch musst du dieses 
abstrakte Wissen mit dem alltäglichen menschlichen Leben verbinden. Daher zeigen 
wir eine alchemistische Version von „Die Trommel aus Damast“, einem dieser 
mystischen japanischen Stücke des No-Theaters, die vom Tanz der Überdrehten 
Uzume inspiriert waren. 
 

Aufführung: Die Damast-Trommel. Aya No Tsumi 
 
Szene: Garten mit einem knorrigen Baum, von einem Ast hängt eine Trommel aus Stoff. 
Gongschlag. Auftritt Alchemist in  zinnoberroten und türkisgrünen Gewändern und mit 
Schärpe in Regenbogenfarben. Er hält einen Fächer in der Hand. 
 



 

  

Alchemist: Ich bin ein Alchemist, der  über den großen westlichen Ozean zu den 
Inseln der aufgehenden Sonne gereist ist. Schaut her, mein magischer Fächer, mit 
dem ich die fünf Elemente meinem herrschaftlichen Willen entsprechend lenke. (Er 
schwenkt seinen Stab.) Lasst mich euch in den Palast von Kinomara im Land Chikozen 
führen. Es wohnt dort eine Prinzessin, die rein wie eine weiße Lotusblüte ist und so 
kühl wie deren Teich. Was kümmert es die Prinzessin und ihren Hofstaat, dass die 
Inseln in Stammeskriegen mit den Körpern toter Samurai und vergewaltigter Frauen 
besudelt werden? Diejenigen, die, wie man sagt, „über den Wolken“ in einem Palast 
wohnen, vertreiben sich die Zeit mit dem Rezitieren von Gedichten, mit Klatsch, 
Glücksspiel und dem Betrachten erlesener Gärten. Gerade jetzt können wir das 
Lachen der Zofen hören, die der Prinzessin aufwarten. 
 
Gelächter. Auftritt Prinzessin und Damen in bestickten Gewändern und mit Fächern in den 
Händen. 
 
Erste Dame: Ich versichere Eurer Hoheit, jedes Wort davon ist wahr! 
 
Prinzessin: (ärgerlich) Was für eine Unverschämtheit. Du sagst, dieser hässliche, alte 
Gärtner maßt sich an mich zu lieben? Ich würde ihn hinrichten lassen – aber ich 
schäme mich, meinem Vater, dem Kaiser, von der Beleidigung zu berichten. 
 
Zweite Dame: (kichernd) Wir verstecken uns so gern im Garten und hören seinem 
Gefasel zu. Er ist verrückt. 
 
Dritte Dame: Ist es denn nicht bei alten Männern  immer so, dass sie junge Männer 
und Frauen in senilen Phantasien streicheln, die sie selbst nicht ausleben können? 
 
Erste Dame: Eure Hoheit, alles was er kann, ist Laub, das so vertrocknet ist wie er 
selbst, wegfegen unter dem Lorbeerbaum in eurem Mondgarten.  
 
Zweite Dame: Und wenn er fegt, führt er Selbstgespräche wie es alte Männer tun. 
Wir haben  gehört, wie er jammerte, dass seine Leidenschaft für Euch ihn jeden Tag 
quält. 
 
Dritte Dame: und jede Nacht. (Die Damen lachen) 
 
Alchemist: Gelächter ist ein zweischneidiges Schwert. Der Spott der Hofdamen 
verletzte den Stolz der Prinzessin und stachelte sie zu grausamem Tun an. 
 
Prinzessin: Seine Unverschämtheit soll bestraft werden! (zur Ersten Dame) Du kennst 
die Damast-Trommel, die im Mondbaum beim See hängt? Geh zu diesem Gärtner, 
wenn er das Laub wegfegt, und überbringe ihm meine Nachricht: „Wenn ich in 
meinem Palast höre, wie du die Trommel schlägst, werde ich zu dir kommen. Und 
du wirst mein Gesicht sehen dürfen.“ Geh. 
 
Die Damen sind erschrocken und ziehen sich zurück.  
 
Erste Dame: Ich bin zu Diensten. Geht ab. 



 

  

 
Alchemist: (schwenkt seinen Fächer) Ich zaubere für euch den Mondsee unter dem 
Lorbeerbaum herbei, dort hängt die Damast-Trommel. (Er zeichnet einen Zweig in die 
Luft) 
 
Auftritt Gärtner, über seinen Besen gebeugt. 
 
Gärtner: Ich bin alt; ich meide das Tageslicht; ich bin hager wie ein bejahrter Kranich. 
Und mit einmal bin ich mit Qualen geschlagen, mit den Qualen einer unmöglichen 
Liebe. 
 
Auftritt Erste Dame: (die mit scheinheiliger Freundlichkeit spricht) Alter Mann, „Das 
Reich der Liebe kennt keine Unterschiede“. Die erhabene Prinzessin hat gehört, wie 
sehr du ihr ergeben bist. Sie lässt dir diese Nachricht überbringen: „Wenn du die 
Trommel schlägst, die im Mondbaum hängt, und ich sie in meinem Palast höre, 
werde ich zu dir kommen. Du sollst mein Gesicht sehen dürfen.“ Geht ab. 
 
Gärtner: Mit zitternden Händen hole ich die Trommel herunter. (Tut es und schlägt die 
Trommel.) Mögen diese Schläge so kräftig sein, dass sie mein zerspringendes Herz 
zusammenhalten. Doch was ist los?  Der Fluch des Alters ist plötzlich über mich 
gekommen. Ich höre keinen Ton. Ich bin taub. 
 
Alchemist: Immer noch in dem Glauben, die Trommelschläge wären im Palast zu 
hören, schlug der getäuschte Gärtner Stunde um Stunde die stumme Trommel in 
einer Art Raserei. Und als sein Wahn noch stärker wurde, schlug er die Trommel 
unaufhörlich bei Tag und bei Nacht, während sich das tote Laub über seinen Füßen 
häufte. 
 
Gärtner: (schlägt die Trommel in Raserei und dreht sich dabei immer im Kreis herum) Die 
Hoffnung vergeht, während eine Dämmerung auf die nächste folgt. Trotzdem 
erwache ich nicht aus diesem Winter der Liebe. Langsam, wie die Tautropfen auf 
Herbstblättern, so sammeln sich Tränen in meinen Augen. Seht ihre Flecken auf dem 
groben Stoff meiner Kleidung.  
 
Alchemist: Noch immer schlägt er die tonlose Trommel in verzweifelter Raserei. Es 
vergeht ein Tag nach dem anderen, doch die, nach der er sich sehnt, kommt nicht. 
 
Gärtner: Ich möchte den Kummer aus meinem Herzen heraustrommeln. (Seine 
Schläge werden schwächer und langsamer.) Die Andere Welt rückt näher. Die Prinzessin 
ist nicht gekommen. Wie kann ich solche Qual aushalten? (Wirft die Trommel hin und 
rennt hinaus) 
 
Alchemist: Und der Gärtner ertränkte sich im tiefen, kalten Wasser des Mondsees. 
Als den Höflingen die Laubberge an dem ungepflegten See auffielen, entdeckten sie 
auch die Leiche des Gärtners im Wasser. Sie erzählten der Prinzessin von seiner 
Selbsttötung. Zum ersten Mal empfand sie Mitleid und daraus wurde Schuldgefühl. 
Zum Entsetzen ihrer Damen begann der erzürnte Geist des Gärtners sie 
umzutreiben. 



 

  

Auftritt Prinzessin, ihr Haar hängt herunter, ihre Gewänder sind zerrissen. Ihr folgt der 
Gärtner, der jetzt eine Dämonenmaske trägt und einen Dämonen-Hammer schwingt.  
 
Prinzessin: Ich bin verrückt – ich habe die böse Saat des Wahnsinns gesät! 
 
Gärtner: Ich war wie Treibholz im Mondsee. Doch die Wellen des Hasses haben 
mich ans Ufer zurück gespült. Ärger hat sich in meiner Seele festgesetzt. (zur 
Prinzessin) Warum hast du mein Herz so grausam für gar nichts verschlissen? Ich 
habe mein Leben hingegeben für einen Blick auf den Mond durch die Zweige des 
winterlichen Baumes. 
 
Alchemist: Und der zum Gärtner gewordene Dämon gab der Prinzessin die 
Trommel und verlangte, dass sie sie mit dem Dämonen-Hammer schlüge. 
 
Prinzessin: (im Wahn) Die zornige Seele ruft mich zur Buße. Ich kann mit dieser 
stummen Trommel keine Hilfe herbeirufen. Aborasetsu, der Häuptling der 
Dämonen, will mich in seine scheußliche Hölle zu zerren. In einem Feuerrad will er 
mein sündiges Fleisch versengen und meine Knochen zu Staub zerstoßen. 
 
Gärtner: Oh hassenswerte Dame, voller Hass versinke ich im Strudel des Verlangens. 
(Geht ab und zieht die Prinzessin mit sich.) 
 
Gong 
 

Ende der Aufführung 

 
Priester Adept: Das Stück endet hier, ohne die geistigen Probleme der Opfer zu 
lösen. Löse du sie für uns. 
 
Anwärter/in: Der Gärtner und die Prinzessin sind für einander geschaffen! Der eine 
hat, was dem anderen fehlt. Die Trommel steht für das leise Herz, dessen Schläge nur 
mit dem Geist zu hören sind. Sie macht „das Geräusch beim Klatschen mit einer 
Hand“. Die Prinzessin hat ihre Grausamkeit bereut und ihr ehrenhafter Charakter 
wird sie danach trachten, die verlorene Seele des Gärtners zu retten. Auch wenn 
seine selbstsüchtige Leidenschaft in Aufruhr ist, betet der Gärtner die Prinzessin an. 
Daher wird er sie vor den Flammen der Hölle retten. Die Liebe führt zur Versöhnung 
der Gegensätze. Das Gleichgewicht von Yin und Yang wird durch die Umarmung 
der beiden wieder hergestellt. 
 
Priesterin Adepta: Du hast die Initiation des Mars bestanden. (überreicht ihr/ihm das 
Mars-Amulett) 
 
Priester Adept: Bedenke, dass du als Initiierte/r noch ganz am Anfang stehst. 
Freunde, lasst uns über die Alchemie des Mars meditieren. 
 

Meditation 
 
Austausch von Berichten. Dank an die Gottheiten. 



 

  

 
 
 

Quellen: „The No Plays of Japan“, Autor von „The Damask-Drum“, Seami, Übersetzer: 

Arthur Waley, Grove Press, New York. “Nihongi”, 720 AD trans. Aston, Allen & Unwin, 

Paragon Reprint Corp., New York. “Kojiki”, 720 AD trans. Philippi, University of Tokyo.  

“The Goddesses of India, Tibet, China and Japan”, Lawrence Durdin-Robertson, Cesara, from 

Clonegal Castle. 

 

___________ 
Anm. Der Übersetzerin:  

(1) Englisch: “the Madcap Goddess Ame No Uzume” 
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