Was bist Du?

Wie wir wurden was
wir sind.
(Der lange Weg des aufgeklärten
Menschen in 5 Teilen)

2.8.1 Mythologie
Internetvortrag H. - W. Dünnebacke ( Mai 2019 )
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1. Einleitung
Die Entstehungsgeschichte dieser 5 – teiligen Vortragsreihe unter dem Oberbegriff:
„Wie wir wurden was wir sind“ hat einen etwas längeren Vorlauf. Sicherlich steht
ganz am Anfang meine ganz persönliche Lebensgeschichte, mit der wohl eher
beruflich bedingten und daher zufälligen Konfrontation mit anderen Kulturen und
Religionen – in meinem Fall eben mit denen in Südamerika beheimateten. Mein dann
erst 1998 begonnenes Zweitstudium geleitete oder führte mich dann eher in die
Richtungen Philosophie, Religionen, fremde Kulturen und der z.T. nahtlose Übergang
zur modernen Politik.

Folie 4

Eine direkte Verbindung zum heutigen 1. Teil unter dem Titel: Mythologien, war
dann wohl letztendlich eine Vorlesung von Prof. Claus C. Schroeder an der LMU im
SS 2011 unter dem Titel: „Schöpfungsmythen – Konstruktionen der kosmischen und
sozialen Wirklichkeit in den Hochkulturen.“
In dieser Vortragsreihe werde ich also versuchen, die Geschichte des Menschen, über
seinen Glauben bis hin zur Vernunft, zu verfolgen. Angefangen von den mystischen
Vorstellungen unserer ältesten Vorfahren, über den Vielgötterglauben der Antike und
das Auftreten der monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam),
und die Aufklärung, bis hin zum modernen evolutionären Humanismus.
Der zutiefst verletzliche Mensch wird immer wieder, wenn auch in Abständen von
Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden, von neuem verletzt, von neuem auf seine
tatsächliche Größe hingewiesen, bis er eines fernen Tages vielleicht erkennt, dass er
auf einem Staubkörnchen lebt, welches er Erde genannt hat, und das mit 100 000
Kilometern pro Stunde um die Sonne durch das Weltall rast als einer von vielen
Planeten.
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Und das am Rande einer Galaxie, die wir Milchstrasse genannt haben, mit über 100
Milliarden Sonnen, unter weiteren 100 Milliarden Galaxien.
Es ist das was Sigmund Freud als die Kränkungen der Menschheit bezeichnet hat.
Diese Enthüllungen haben das bis zu diesem Zeitpunkt geglaubte Weltbild des
Menschen unvorstellbar zerrüttet.
Im einzelnen sind dies:

Folie 5

1. Die Kopernikanische Kränkung.
1509 ersetzte Kopernikus das bis dahin gültige, und nach religionsideologischen
Bedürfnissen abgewandelte Weltbild, das Geozentrische Weltbild des Ptolemäus,
durch sein Heliozentrisches Weltbild. Er ersetzte also die Vorstellung von der Erde als
Mittelpunkt des Weltalls durch seine Vorstellung, dass sich die Erde um die Sonne
dreht, also nicht Mittelpunkt des Universums ist.
2. Die Darwinsche Kränkung.
Die Darwinsche Kränkung resultiert, laut Freud, aus dem Wissen, dass der Mensch
lediglich als ein zufälliges Produkt der natürlichen Auslese und Evolution angesehen
wird und der Familie der Primaten zuzurechnen ist.
3. Die Tiefenpsychologische Kränkung,
Diese Art der menschlichen Kränkung basiert auf psychoanalytischen
Forschungsergebnissen Freuds selbst. Auch wenn diese Resultate von der heutigen
Wissenschaft teilweise stark angezweifelt werden, so sind doch einige Erkenntnisse
seiner diesbezüglichen Forschung unbestreitbar.
Es ist dies in der Hauptsache die Erkenntnis, dass der vom Unbewussten gesteuerte
Mensch nicht einmal „Herr im eigenen Haus“ ist.
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Was darunter zu verstehen ist, hier einige Beispiele:
 der Mensch ist nicht dazu in der Lage seine Organe oder sein Nervensystem
spontan zu steuern
 die Sinnesorgane sind nicht generell steuerbar ( abschaltbar z.B. )
 Traumerlebnisse sind nicht steuerbar und abrufbereit
 seelische Zustände sind nicht spontan steuerbar
 die Erkenntnisfähigkeit ist begrenzt
 er ist nicht generell befähigt, dass was er will auch umzusetzen, usw.


ganz zu schweigen, von seinem alles überragenden Organ, dem Gehirn. Was
wir über unser Gehirn wissen, ist lediglich, bewiesen durch sogenannte
bildgebende Verfahren, wo im Gehirn etwas passiert, aber nicht was dort
passiert und schon lange nicht warum etwas passiert. Das wird uns vielleicht,
aus für immer uneinsehbaren Gründen, auch für immer verschlossen bleiben.

 und wenn wir vernünftig nachdenken, liegt vielleicht hier der Schlüssel zu
einem vernünftigen Glauben?
Wir sehen also ziemlich deutlich, dass der Mensch in dem was er erkennen will, in
dem was er tun will, in seinem Menschsein, durch Körper und Geist sehr stark
beeinträchtigt ist. Dies zu erkennen ist schon ein wesentlicher Fortschritt zur
Gestaltung eines humanistischen, diesseitigen Lebens, aber auch Fundament für eine
fruchtbare Diskussion über das „Danach.“
Am Ende dieser Vorlesung werden wir uns dann selbst die Frage stellen müssen oder
können: Glaube oder Vernunft oder geht vielleicht doch beides?
Wir werden zunächst versuchen den Unterschied zwischen Mystik und Mythos zu
erkennen, um dann bei unseren Urahnen einzusteigen.

2. Mystik und Mythos
Der Ausdruck Mystik (von griechisch „geheimnisvoll“) bezeichnet Berichte und
Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit sowie die
Bemühungen um eine solche Erfahrung. Das Thema Mystik ist
Forschungsgegenstand innerhalb der Theologien, der Religionswissenschaften, in
Kultur-, Geschichts- und Literaturwissenschaft, in der Philosophie und Psychologie.
Ein Mythos (von altgr. „Laut, Wort, Rede, Erzählung, sagenhafte Geschichte, Mär“,)
ist eine erzählerische Verknüpfung von Ereignissen, mit der Menschen und Kulturen
ihr Welt- und Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. Mythen erheben einen
Anspruch auf Geltung für die von ihnen behauptete Wahrheit.
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Folie 6

Mystische Erzählungen haben also immer einen Bezug zu außerweltlichen
Begebenheiten, in der Regel zu Gottesvorstellungen und den Willenskundgebungen
dieser Götter den Menschen gegenüber. Während es sich bei Mythen um
Überlieferungen und Erzählungen handelt die direkt in das menschliche Leben hier
auf Erden eingreifen um für einen geordneten Ablauf Sorge zu tragen. Mythen gelten
in den jeweiligen Formen und Epochen als absolute Wahrheiten die in formulierten
Gesetzen zur Befolgung auffordern. So bestimmen sie, diese Mythen, Gesetze,
Zeremonien und Traditionen die z.B. bei Ackerbau, Jagd, Geburt, Tod,
Gottesvorstellungen, Moral, Krieg, Macht, Recht und Reichtum usw. Anwendung
finden. Das heißt, das wirkliche Leben richtet sich am Mythos aus.
Mythen sind also Wirklichkeit und von der Mystik sehr weit entfernt.
Das heißt nichts anderes, als das Mythen unsere tägliche Realität immer schon
geprägt haben und sie auch immer wieder prägen werden. Ja, wir leben inmitten eines
Mythos und glauben, wir hätten das Zeitalter der Mythen längst überwunden,
überwunden durch Aufklärung, Naturwissenschaft und angewandte Technik.
Ein Mythos, so jedenfalls stellte es Prof. Claus C. Schroeder in seiner Vorlesung dar,
ist ein in sich immanent geschlossenes Produkt, welches sich nur nach einer gewissen
Zeit mit gewissen Veränderungen nicht etwa spurenlos verflüchtigt, sondern lediglich
durch einen anderen Mythos, z.B. der Aufklärung oder der Wissenschaft, ersetzt wird.
Selbstverständlich in der nie enden wollenden Hoffnung, nun endlich die alten
Mythen überwunden zu haben, durch diese neuen Erkenntnisse und endgültigen
Wahrheiten. Oder glauben wir tatsächlich Geld oder Schmuck hätten reale Werte?
Denn die Floskel: Angebot und Nachfage, sowie Wertbegriffe, definiert über
Seltenheit von Rohstoffen wie z.B. Gold oder Diamanten, würden das Marktverhalten
bestimmen, hat sich doch schon längst als Lüge entlarvt.
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Kartell, an dem der Schmuckkonzern Stern wesentlich beteiligt ist, in Bunkern bei
Amsterdam verschwinden, und das Gold nur irgendwo ausgebuddelt wird, um es
dann irgendwo wieder in Tresoren wieder zu verbuddeln. Und wenn wir dann noch
wissen, dass unser Geld zu über 90 % durch private Banken mittels Kreditvergabe
aus dem Nichts geschaffen wird, so sollten wir doch hier den klaren Charakter von
Mythen erkennen.
Wären wir alle Realisten, und viele glauben es tatsächlich zu sein, so sollten wir in
der jetzigen Zeit Gott danken, dass wir in Mitteleuropa leben.
Sie bemerken selbstverständlich den scheinbaren Widerspruch zwischen: Realisten
und der Aufforderung, Gott zu danken.
Mich jedoch haben zu dieser Aussage die letzten zwei Zeilen eines Gedichtes geführt,
welches ich zufällig im letzten Jahr hörte, das schlicht und einfach lautete:

Folie 7
"Ich bin an den Sonntag gebunden,
wie an eine Melodie.
Ich habe keine andere gefunden.
Ich glaube nicht, jedoch ich knie."
Martin Walser

3. Alte Mythen
Folie 8
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Mythologien der Vorgeschichte und den Religionen weiter über die Philosophie bis
letztendlich zu den Naturwissenschaften zu dem Weltbild geführt, an dem wir uns
heute orientieren.
Vergleichen wir alle uns bekannten Mythologien, so müssen wir zu dem Schluss
gelangen, dass die Kulturgeschichte der Menschheit aus wenigen aber variablen
Grundelementen besteht.
Joseph Campbell benennt diese Grundelemente in seinem Werk: >Mythologie der
Urvölker< wie folgt: Feuerdiebstahl, Sintflut, Land der Toten, Jungfrauengeburt und
auferstandener Held. Ich füge noch die Ursünde oder auch Erbsünde hinzu.

Folie 9

Das sind die Grundvarianten, die in allen Mythologien und Religionen vorhanden
sind. Ihre Anzahl blieb und bleibt konstant. Was sich ändert, sind lediglich die
Möglichkeiten in den Ausgestaltungen ihrer Variationen und die
Kombinationsmöglichkeiten untereinander.
Wenn wir uns modernen Mythen zuwenden wollen, oder zunächst einmal annehmen,
dass es so etwas wie moderne Mythen überhaupt noch gibt, so kommen wir nicht
umhin, uns erst einmal den Alten Mythen zuzuwenden bzw. versuchen, uns die
Entstehungsgeschichten vor Augen zu führen.

Folie 10
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Die ältesten uns bekannten Mythen, zumindest die, die uns in schriftlicher Form
erhalten geblieben sind, sind sicherlich der „Gilgamesch Epos“ ( wahrscheinlich 24.
Jh. v. Chr. im babylonischen Raum ) und die Illias des Homer ( wahrscheinlich im 12.
Jh. v.Chr. im griechischen Raum ). Das sind die beiden Werke, die zumindest für die
Entstehung der abendländischen Kultur einen hohen Beitrag geleistet haben.
Da ich, im Rahmen dieser Veranstaltung, nicht näher auf alle alten Mythen, eingehen
werde und kann, möchte ich zumindest die Mythen erwähnen, aus anderen Kulturen,
aus anderen Regionen, die uns teilweise nur in mündlichen Überlieferungen – die erst
sehr viel später schriftlich festgehalten wurden – selbstverständlich unvollkommen
aufzählen. Da waren die Mythen der hinduistischen Götterwelt, die zumindest etwas
weniger mystisch gegliederten Vorstellungen der chinesischen Kultur, die Persischen
Mythen, die Ägyptischen Mythen, die der Lateinamerikanischen Götterwelten, die
Germanischen Mythen bis letztendlich zur Entstehung der Monotheistischen Mythen
des Judentums, des Christentums und des Islam.

Folie 11

Ganz besonders erwähnenswert, an dieser Stelle, ist natürlich die gesamte griechische
und römische Götterwelt, allen voran Zeus mit seinen zahlreich gezeugten
Nachkommen und seinen Nebengöttern. Sie alle gaben durch ihre, natürlich von
Menschen beschriebenen Handlungen, Beispiele, wie sich der Mensch in unzähligen,
täglichen Situationen zu verhalten hatte.
Es war der Wille der Götter, niedergeschrieben in zahllosen Verhaltensvorschriften
und Gesetzen, wie zu leben, zu opfern, zu dienen, Recht zu sprechen und miteinander
umzugehen war.
Es waren „Göttliche Wahrheiten.“
Sie alle, ausnahmslos alle, haben ihre Beiträge zu unserem heutigen Weltbild
geliefert.
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Fortführung bei den jeweiligen Stämmen und Völkern in den jeweiligen Regionen
dieser Welt als absolute Wahrheiten galten, nach deren Regeln – zumeist durch die
entsprechenden Götter über Seher, Brahmanen, Priester oder Stammesfürsten den
Menschen offenbart, gelebt wurde. Es waren absolute Wahrheiten, weil sich an ihnen
und nach ihnen fast das komplette Leben mit all seinen Rythmen, Bräuchen und
Traditionen ausrichtete. Ihre Gesetze galten als wahr, gerecht und göttlich und
Mißachtung wurde nicht selten mit dem Tode bestraft – bis heute.
Niemand wird heute leugnen, dass z.B. die Minister unserer Bundesregierung auf
Gott vereidigt werden, und sollten Sie das nicht annehmen, zumindest nach bestem
Wissen und Gewissen, gemäß ihrem Verstand, ihr Amt ausüben wollen.
Überlegenswert wäre also zumindest die Nachfrage aus welchen anderen Mythen
sich Wissen, Gewissen und Verstand ableiten. Wahrscheinlich, oder wenigstens
hoffentlich, aus dem Mythos der Aufklärung! Aber dazu kommen wir ja noch.

Folie 12

Stellvertetend für alle anderen mythologischen Vorstellungen möchte ich mit diesem
Bild zumindest auf die unmittelbare Herkunft einiger Mythen hinweisen, von denen
einige auch noch heute einen absoluten Wahrheitscharakter darstellen, und nach
denen sich zum Teil wesentlich unser Tagesablauf richtet. Hier sehen wir elementare
Beispiele, die ebenfalls z.T wiederum, aus noch älteren Kulturen stammen, wie z.B.
aus Babylonien oder Sumer oder aus der chinesischen Kultur oder der hinduistischen,
auch im wechselseitigen Austausch, übernommen wurden.
Prof. Schroeder umschreibt dieses Phänomen folgendermaßen: „Der Mythos liefert
stets eine vollständige, geschlossene und absolut autoritäre Definition der konkreten,
unmittelbaren Lebenswelt.“ Zitat Ende.
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Tag gefordert werden, die ich Eingangs ausführlich erwähnte.
Prof. Schroeder sagt also: Auch wenn fast immer Bezug genommen wird auf eine
irgendwie geartete Götterwelt, so stammen doch stets die Anweisungen zur
Befolgung der irdischen Gesetze von Brahmanen, Priestern oder weltlichen
Herrschern. So lebten denn die Menschen in den frühen Hochkulturen nach Gesetzen
die den Mythen entsprangen und sie tun es bis heute.
Denn Mythen und die daraus entspringenden Forderungen, hatten nur die eine
Aufgabe, nämlich Ordnung und Regelmäßigkeit in den Alltag der Menschen zu
bringen. Was ja generell in Ordnung ist, bis eben zum Auftreten von Exzessen durch
Machtmissbrauch.
Nehmen wir zur Verständlichmachung ein Beispiel, stellvertetend für den gesamten
Bereich der sogenannten „Alten Mythen.“ Nehmen wir das Beispiel aus der
Aztekischen Mythologie. An diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, wie
realitätsnah – in früheren bis in heutige Zeiten – Mythen, als Wahrheitsgrundlage, das
tägliche Leben bestimmten.

Folie 13

Man glaubte im Aztekenreich, dass ja besonders durch einen großen Blutdurst seiner
Götter durch Menschenopfer bekannt war, wie z.B. Quetzalcoátl, Gott des Windes,
des Himmels, des Krieges, der Erde und ein Schöpfergott, oder der Regengott Tlaloc,
an die segensreiche Wirkung menschlicher Blutopfer.
Das eben diese Götter, bei Katastrophen wie Dürre oder auch bei bevorstehenden
Kriegen, nur besänftigt oder positiv gestimmt werden könnten, wenn man ihnen
genug Blutopfer darbrachte. Kam nach solchen, bis in die Tausende gehenden
Blutopfern, kein Regen oder das Kriegsglück blieb aus, so machte man das nicht
etwa am vollzogenen Ritus selbst aus, sondern man suchte den Fehler entweder
1. in einer zu geringen Opferzahl, oder 2. in einem Fehler in der Abfolge der genau
festgesetzten Riten.
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Man suchte also gar nicht erst nach einem Systemfehler.
Es ist wie heute: Nicht das System wurde angezweifelt, sondern die Zahl der Opfer –
also die Geldmenge – oder die Abfolge der rituellen, sprich politischen Traditionen.
Doch zurück zu den Azteken:
Es gab also nach dargebrachtem Opfer nur eine Sichtweise: Gelungen oder
Mißlungen, Regen oder weiterhin Dürre, Krieg gewonnen oder verloren. Dann suchte
man im Extremfall die Schuld bei den Priestern, was jedoch früher so wie heute
ebenfalls extrem selten geschah und geschieht und sanktionsfrei blieb. Oder ist
vielleicht jemandem bekannt – außer Bauernopfern natürlich – daß Politiker oder
Manager, auch für nachweislich strafwürdiges Fehlverhalten der Prozess gemacht
wurde? Ausnahmen bestätigen die Regel ( Bauernopfer Zumwinkel ).
Der Mythos selbst stimmte immer noch und niemand wagte auch nur im Traum an
dieser Realität zu zweifeln. Denn Mythen sind nach wie vor absichtlich in sich
geschlossene Zusammenhänge ( wer Regen will muss Blut geben, funktionieren die
Banken nicht, brauchen sie mehr Geld ) und nicht etwa das System ist zu korrigieren
sondern die handelnden Personen werden ausgetauscht.

4. Der Mythos von der Aufklärung
Wenn ich in diesem Vortrag über die Zeit der Aufklärung spreche, so greife ich in
gewisser Weise dem 3. Vortrag dieser Reihe, unter dem Titel: Philosophie vor, denn
die Aufklärung ist wohl mit der wichtigste Baustein unseres Philosophiegebäudes.
Jedoch herrschen auch innerhalb der Philosophie teilweise Mythen über reale
Sachzwänge.

Folie 14
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Großen Philosophen dieser Epoche wie z.B. Locke, Hume, Rousseau, Voltaire oder
Kant.
Es sollte wohl angenommen werden, dass gerade in dieser, schon durch ihre
Namensgebung hervorstechenden Epoche, eben durch Aufforderung des Menschen
nun, anstatt religiöser Dogmen oder herrschaftlicher Gesetze, den eigenen Verstand
zu gebrauchen, den alten Mythen endgültig der Garaus gemacht wurde.

Folie 15

Denn durch die rasend schnelle Entwicklung der Naturwissenschaften in dieser Zeit,
die wir ja ebenfalls, und zwar im Vortrag Nr. 4: Naturwissenschaften, näher
behandeln werden, wie z.B. physikalische Gesetze bei Newton, Weltordnung bei
Kopernikus, Evolutionstheorie durch Darwin und vieles mehr, konnten bis dahin
unerklärbare, naturwissenschaftliche Phänomene erklärt werden. Was lag also näher,
als die nun modernen Naturwissenschaften, in Verbindung mit den sie begleitenden
Geisteswissenschaften – an erster Stelle die Philosophie der Aufklärung, an die Stelle
der bis dahin tonangebenden Mythen zu setzen? Man konnte doch jetzt die Welt
vollkommen wissenschaftlich erklären – es war doch alles nur noch eine Frage der
Zeit – oder etwa nicht?
An dieser Stelle passt doch hervorragend und demutsvoll zugleich der Satz in der
Einleitung zur Neuausgabe vom April 1969 von Theodor Adorno und Max
Horkheimer in ihrem Werk: „Dialektik der Aufklärung“:
„Nicht an allem, was in dem Buch gesagt ist, halten wir unverändert fest. Das wäre
unvereinbar mit einer Theorie, welche der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht, anstatt
sie als Unveränderliches der geschichtlichen Bewegung entgegenzusetzen.“
Zitat Ende. Also keine andere Aussage als die, dass Wahrheiten keine
Ewigkeitsansprüche besitzen, dass sie also zu bestimmten Zeiten als absolut wahr
galten und in späteren Zeiten sehr oft sogar zu Irrtümern wurden.
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Ist es vielleicht heute noch tragbar, dass die Neudefinition von Besitz, speziell von
Landbesitz, durch John Locke (1632 – 1704), einem der ersten und größten Aufklärer
aus England, dem wir auch die Gewaltenteilung zu verdanken haben, durch den
Tatbestand des Bearbeitens des Landes geregelt ist. Also nicht dem der dort wohnt
gehört das Land, sondern dem der es in Besitz nimmt und durch Bearbeitung zu
seinem Eigentum macht? ( Wie sagte doch Dick Chaney, Vicepräsident unter G.W.
Bush sinngemäß: Wir verstehen bis heute nicht Gott, warum er unser Erdöl in
Arabien verbuddelt hat ).
Aber genau diese zynische Auslegung bildete zur damaligen Zeit die Basis für das
amerikanische Rechtssystem und eine Vorlage zur Enteignung und Vernichtung der
indianischen Bevölkerung.
Oder ist es etwa richtig, als andere Variante und durchaus vereinbar mit aufgeklärten
Denken, dass demjenigen z.T. unermäßlich viel Land gehört, der es bezahlen kann
bzw. bezahlt hat? Stellen wir diese Frage den Großkonzernen die die Urwälder
abholzen und den Landbesitzern am Ammersee oder am Tegernsee.
Was also brachte uns die Aufklärung von der Horkheimer und Adorno sinngemäß
sagen:
Der Mythos selbst war immer schon Aufklärung, denn ein überholter Mythos wurde
lediglich durch einen besser funktionierenden neuen Mythos abgelöst, das System
selbst aber änderte sich nie. Und die Epoche der Aufklärung schlägt zurück in
Bereiche der Mythologie. Wo also ist der Begriff bzw. die Forderung nach Gleichheit
aus der Aufklärung geblieben?
Die occupy – Bewegungen, beginnend im Oktober 2011 an der Wall Street in New
York, sagen dazu: Wir sind 99 %. Ist das Aufklärung oder doch nur ein Mythos?
Die Erkenntnis, das die Erde keine Scheibe ist, war eine Folge aufgeklärten Denkens.
Das der Mensch in einem Evolutionsprozess der Natur entstammt, war eine
Erkenntnis aufgeklärten Denkens.
Das der Mensch fliegen kann war über Jahrtausende eine Utopie, eine Vision, ein
Mythos - die Naturwissenschaft und Technik über die Aufklärung brachte das
Unmögliche.

Folie 16
Das Frauenstimmrecht in der Schweiz (Stimm- und Wahlrecht) wurde
durch eine eidgenössische Abstimmung am 7. Februar 1971
eingeführt. Formell wurde das Frauenstimmrecht am 16. März 1971
wirksam. Die Schweiz war somit eines der letzten europäischen
Länder, welche ihrer weiblichen Bevölkerung die vollen Bürgerrechte
zugestanden, doch sie war das erste Land, in dem dies durch eine
Volksabstimmung (des männlichen Teils der Bevölkerung) geschah.
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Das ungebildete Bürger einmal wählen dürfen oder können, war ein in die Zukunft
gerichteter Mythos – durch die Aufklärung aber Wirklichkeit. ( Frauenwahlrecht in
der Schweiz ab 1971 )
Das wesentlichste Merkmal der Aufklärung war doch, auf Basis neuer,
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, durch eigenes Denken die Schlüsse und
Handlungen hervorzubringen die die Humanität nach vorne bringen sollten im Sinne
von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit – im Sinne der Französischen Revolution:
Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit.
Was aber wurde aus den Erkenntnissen der Aufklärung gemacht?
Dient sie – die Aufklärung - nicht heute einem Alibi wenn man sie herbeizitiert?
Ist sie nicht, diese Aufklärung, zu einem schlechten Mythos verkommen, der wie alle
anderen, überholt und abgelaufen - zu ersetzen ist?
Niemals hatte die Aufklärung und die ihr folgenden Erkenntnisse der
Naturwissenschaften und deren nachfolgende Anwendungen in der Technik
einen Wahrheitsanspruch, der auch nur länger als maximal eine Generation Bestand
hatte.
Wir müssen uns endlich damit abfinden, dass Erkenntnisse der Wissenschaft,
umgesetzt in Technik und Handlungsweisen niemals mit dem realen Leben der
Menschen, was seine Gefühlswelt betrifft, direkt vereinbar sind.
Es gibt keine zwangsläufige Folge von technischem Fortschritt und steigender
Zufriedenheit. Die Erkenntnisse und Folgen der Aufklärung sollten das werden, wozu
sie vielleicht einmal gedacht waren. Als Mittel zum Zweck. Als Mittel um mit ihnen
unser Leben ganz allgemein angenehmer und besser und glücklicher gestalten zu
können. Wir müssen also diese neuen Mittel vernünftig anwenden.
Schneller – ja, aber nicht zu schnell, höher – ja, aber nicht zu hoch, Geld – ja, aber
nicht zuviel davon, Macht – ja, aber nicht exklusiv, Wissen über Leid, Krankheit oder
Tod – ja, aber bitte keine Überheblichkeit und Allmachtsdenken und keine
Blasphemie – egal an welchen Gott man glaubt.
Doch das ist schon der Übergang zum nächsten Kapitel, zu den „Neuen Mythen.“

5. Neue Mythen
Nun, was sind das denn für welche – diese Neuen Mythen. So auf Anhieb gar nicht
leicht zu beantworten.
Wer neben der Oper wohnt – geht nicht hinein. Wer auf Honolulu wohnt – geht nicht
an den Strand. Und wer in und mit einem Mythos lebt – der bemerkt es selten.
Ich zähle ganz einfach einige neue, moderne Mythen auf, die ich in diesem
Zusammenhang einmal als Mythen bezeichne, da – und das ist der entscheidende
Punkt – sie nicht eindeutig, durch aktuell anerkannte und z.Zt. gültige,
wissenschaftliche Beweise als Wahrheiten zu bezeichnen sind.
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Gravierend in der folgenden Aufzählung ist das daraus resultierende
Handlungspotenzial durch tatsächlich erlassene Gesetze auf Grund einer
Wahrheitsannahme oder einer Wahrheitsunterstellung. Sie werden zu apokalyptischen
Vorstellungen, wenn sie nicht auf friedlichem Wege in humane Formen gegossen
werden, also sich in den Menschenrechten wiederfinden lassen.

Folie 17

Die apokalyptischen
Reiter
Holzschnitt
von

Albrecht Dürer

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der z.T. im Jahrzehnterythmus sich abwechselnde Anspruch auf
Deutungshoheit innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen ( Philosophie,
Psychologie, Medizin, Biologie, Physik, Chemie etc. )
Wahrheitsanspruch der westlichen Religionen
Atomkraft: Billig und sauber
Gleichheit vor dem Gesetz
Höherer, rassisch bedingter Intelligenzquotient ( Sarrazindebatte, wobei zur
Diskussion steht, wie die Berechnungsgrundlage gestaltet ist )
Private Eliteschulen bringen tatsächlich Eliten hervor
Die Geschehnisse um den 11.09.2001 in New York und die daraus
resultierenden Folgen ( Patriotact, Kriege etc. )
AIDS stammt vom HIV – Virus ( dazu: Vogelgrippe, Schweinegrippe etc. )
Amerika und teilweise der Westen führen Kriege zur Verteidigung der
Menschenrechte und Verbreitung der Demokratie
Die Mythen vom Kommunismus und Kapitalismus
Big Bang ( dieser Mythos ist noch lange nicht bestätigt, was war vorher? )
Geld und seine Macht ( Börsen, Versicherungen, Kapitalverbrechen etc. )
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Folie 18

Damit will ich es bewenden lassen allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, sich
doch einmal zu überlegen wie gravierend diese Theman und die daraus konstruierten
Folgen unser Leben beeinflussen.
Denn alle sind an die tiefe Psyche des Menschen adressiert: Krankheit, Armut,
Wahnsinn, Krieg und Tod. Das ist das Basispotential, der Werkzeugkasten, zur
Lenkung der absichtlich uninformiert gehaltenen und ungebildeten Massen.
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6. Resümee
Es mag vielleicht in meinen Ausführungen bisher so geklungen haben, als stünde ich
dem Mythos ein wenig negativ gegenüber. Das kann ich dann aber so nicht stehen
lassen. Ganz bestimmt ist der eine oder andere Mythos von der Urzeit des Menschen
bis heute, falsch, barbarisch oder überholt. Allerdings nur aus der
Betrachtungsrichtung der uns heute zur Verfügung gestellten Brillen. Mythen hatten
schon immer reale und ordnende Funktionen und wurden niemals als solche
irgendwann einmal abgeschafft. Ganz im Gegenteil. Sie wurden immer schon,
nachdem sie sich – aus welchen Gründen auch immer – überflüssig gemacht hatten
oder als überholt galten, lediglich durch neue Mythen ersetzt mit neuen Prämissen.
Das gilt für alle Religionen, für Denkrichtungen, für die Politik und auch für die
Soziologie und die moderne Marktwirtschaft.
Mythen waren und sind geradezu notwendig zum Fortbestand der Menschheit. Sie
führten zu Entwicklung von Kultur, Wissenschaft und Fortschritt.
Nur dort, wo sie an ihrem natürlichen Ende angelangt waren und dann trotz besseren
Wissens und Gewissens fundamentalistisch weiter proklamiert, gepredigt und gelebt
wurden, da wurden sie zu Geißeln der Menschheit und führten zu Unrecht und
Kriegen mit millionenfachen Morden. Es wurde an solchen Scheidewegen der
Menschheit, am Vorabend der ganz großen Katastrophen, immer wieder versäumt,
die erkannten, falschen Inhalte zur Vernichtung des gesamten Mythos zu nutzen.
( Blutopfer bringen keinen Regen, Rassenzüchtung bringt keine besseren Menschen,
Geld bringt nicht Gerechtigkeit und Glück ).
Ein Mythos, z.B. der über den Übergang der sozialen Marktwirtschaft zum
gemäßigten Kapitalismus als Wohlstandsbringer für das Volk, ist ab dann kein
Mythos mehr, sondern ist zur Lüge mutiert, als er ins Böse driftete. Er gehört jetzt
nicht mehr in eine Behandlung, sondern abgeschafft.

Folie 19 und 20
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Denn in relativ kurzer Zeit, das sind die mathematisch nachweisbaren Konsequenzen
von Kapitalschulden mit Zins und Zinseszinz, wurde bei wenigen Besitzern derart
großer Geldbesitz angehäuft, dass es nahezu zwangsläufig zu riesigen Landkäufen
führen musste, verbunden mit der Möglichkeit, in große politische Strukturen
einzugreifen.
Es geht also darum, zu erkennen, dass wir bis heute in von Mythen gegebenen
Strukturen und Vorstellungen leben, die an sich und von vorn herein weder gut noch
böse sind, sich aber bei Fortsetzung, auch nach erkannten Fehlern, zu einem Monster
entwickeln können, wie es unser ehemaliger Bundespräsident und Exdirektor des
Internationalen Währungsfonds ( IWF ) Horst Köhler beschrieb.
Wie ich schon betonte, Geld an sich ist nicht schlecht, Macht an sich ist nicht
schlecht, Versicherungen an sich sind nicht schlecht.
Wenn aber: Geld zuviel wird, Macht mißbraucht wird und Versicherungen dahin
führen, dass Millionen von Menschen verhungern, dann müssen nicht Parameter
verändert werden, also höhere Blutopfer, sondern der gesamte Mythos muss in seiner
Konsequenz abgeschafft und dann neu definiert werden.
Dann muss die wissenschaftliche Erkenntnis: Geld, als Einkommen, bis 6000,- Euro
pro Monat, kann zu einem glücklicheren Leben führen, alles weit darüber hinaus
verkehrt sich schnell ins Gegenteil, zu einem Umdenken führen.
Ich spreche damit keinem definierten Gehalt das Wort, sondern sehe diese
Problematik eher in der Einstellung: Ich habe nichts gegen Reichtum – ich habe aber
vehement etwas gegen Armut.
Wenn es gut geht, dann halten eventuelle und positiven Konsequenzen aus dieser
Einstellung vielleicht 100 Jahre, mehr zu erwarten ist unrealistisch in Anbetracht der
Erkenntnis, dass es keine ewigen Wahrheiten gibt. Oder sollten unsere Nachkommen
etwa keine moralischen Aufgaben mehr zu bewältigen haben, die sich aus überholten
Mythen zwangsläufig ergeben werden?
Wir müssen erkennen, dass Mythen eben nur einen begrenzten Wahrheitsgehalt
besitzen, also niemals absolut sind. Und wenn die Befolgung ihrer immanenten
Anweisungen zuviel Leid bringen, dann müssen, wenn interne Verbesserungen
ausgeschöpft sind, die Mythen selbst beseitigt und durch andere ersetzt werden, denn
ohne Mythen - keine geordnete Gesellschaft. Das ist wohl wahr.
Wie sehr wir doch schon manipuliert sind, soll an einem kleinen Beispiel,
stellvertretend für sicherlich viele andere, erklärt sein.
Es geht um das Wort: enttäuscht.

Folie 21
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Genauer betrachtet und näher untersucht, ist es eine durchaus positive und
anzustrebende Handlungsweise. Jemand versucht, da er tatsächlich besser informiert
ist, eine andere Person von ihrer Täuschung zu befreien: er versucht, ihn oder sie zu
ent – täuschen.
Im Sinne heutiger Eliten, speziell der Finanz – und Machteliten, ist jedoch eine
Beibehaltung der gesellschaftlichen Täuschung über große Zusammenhänge, absolut
erhaltenswert. Und so ist die gewollt negative Umdeutung einer doch positiven
Handlungsmöglichkeit, im Laufe der Zeit, zu etwas sehr Negativem geworden –
nämlich zu einer Enttäuschung.
Auf unser Thema über die Mythen bezogen heißt das: Vorsicht vor Menschen, die an
überholten Mythen festhalten und nicht ent - täuschen wollen.
Eine Änderung unseres Wirtschafts – und Finanzsystems wäre also eine Ent –
täuschung.
Lassen wir uns doch endlich einmal von wirklich wahrheitsliebenden
Persönlichkeiten aus Politik, Philosophie oder Wissenschaft ent – täuschen, also von
den Täuschungen befreien. Der alte und neue Mythos: Geld und Macht. Wir kennen
alle die Bilder von den tausenden Tonnen von Goldbarren in den Geldinstituten dieser
Welt als Basis für Besitz und Machtausübung. Fragen wir die älteren Menschen in
unserer Umgebung, wieviel Gramm Gold oder wieviel echte Gemälde oder
Perserteppiche, während und nach dem 2. Weltkrieg ein Apfel oder ein Pfund Wurst
kostete. Spätestens hier müssen wir erkennen, bevor es wieder einmal zu spät ist,
Geld und Besitz als Machtfaktoren gehören als erkannt schädliche und destruktive
Mythen ersatzlos abgeschafft. Schauen wir uns um. Es gibt genügend andere
Vorschläge und Möglichkeiten. Moral und praktizierte Nächstenliebe, als Basis für
wirtschaftliches u. politisches Handeln, stünden dann im DAX sicherlich ganz oben.

- 20 -

7. Quellennachweise

