
 

 

DEN MYTHOS LESEN LERNEN

GEBRAUCH UND MIßBRAUCH VON GESCHICHTE(N)
IN DER MODERNE *

von JÜRGEN WERTHEIMER

«Einmal muß Schluß sein», antwortete Christa Wolf fast etwas

barsch auf die Frage einer Adorantin, warum sie es sich nach Kassandra

(1983) und Medea (1996) in Zukunft versage, noch länger in den seligen
Gefilden der Mythen zu lustwandeln. Einmal muß Schluß sein. Doch das
Merkwürdige geschieht. Es ist nie Schluß. Hunderte von Medeen und
Ödipussen, Iphigenie- und Antigone-Kopien säumen unseren Kulturpfad.
Seit der Renaissance, so scheint es, sind wir dazu verurteilt, uns unab-

lässig mit alten Papyrusrollen zu umwickeln oder, wie der grausige Biblio—
thekar in Ecos Der Name der Rose (1980) das Papier der Alten in uns
hineinzuwürgen, wiederzukauen und zu verdauen. Dabei hören Wir nicht
auf, uns darüber zu verwundem, weshalb in aller Welt keine eigentliche

Entwicklung, jedenfalls zum Besseren festzustellen sei, Warum die

Geschichte auf der Stelle trete, immer den gleichen kreisförmigen Tram—

pelpfad begehe und nicht so recht weiter käme. Wit wundern uns, daß
selbst unsere ‘Revolutionen’ eigentlich nur Zitatcharakter haben und ver-
bringen zugleich unser ganzes Philologenleben (aber ich spreche beileibe
nicht nur vom Leben der Philologen) verheddert im Leporello unserer
unendlichen intertextuellen Delirien und wähnen uns dabei paradoxer-
weise auf der Suche nach uns selbst. Denn kaum einer der nachgebe-
renen Dichter begnügt sich ja mit historischer Recherche oder archäo—
logischer Spurensuche. Im Zentrum des Schreibens und Lesens von
Mythen steht — etstaunlicherweise — der Versuch, sich xelbxt ins histo-

rische Visier zu bekommen. Der Königsweg der Selbstsuche als Sack-
gasse? Als Sackgasse deshalb, weil der Weg ins Freie durch die
Ausstaffierung mit immer neuen Folien- und Kulissenwänden aus Text
und Tradition doch eher verstellt als geebnet Wird. Um Mißverständ—
nissen vorzubeugen: Es liegt mir fern, Zweifel an eben diesem Ziel anzu—
melden. Ich möchte aber der Frage nach der Bedeutung, nicht des

* Vertrag, gehalten im Rahmen der summer school über Die deutsche Wiederverei—
nigung: 1989-1999 (“Villa Vigoni”, Loveno di Menaggio, 20.-25. September 1999).
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Mythos selbst, sondern der unendlichen Reproduktion von Mythen etwas
nachgehen und das Sich-Ab—Arbeiten am Mythos (Blumenberg) besser
verstehen.

Was ist ‘Mythos'? Wort-Wiederholung, begriffliche Aus-Deutung
von Vorkommnissen, die Veiwandlung einer beliebigen Geschichte ìn ein
Stück bedeulsamer Geschichte. Die Transformation von Fleisch in Wort.
Was aber ist und was bedeutet das Erzählen des Erzählten, das Variieren

und Wiederholen des bereits hundertfach Wiederholten?

Meine These: Vielleicht dies, daß bei diesem Prozeß aus dem Ein-

zelwort Kultursyxtem Wird. Also Ideologie. Ideologie selbst noch in der
Absage an jede Ideologie. Macht präsentiert im edlen Gewande. Was für
ein giftiges, selbstgerechtes Machtwesen doch schon unsere deutsche Ipbi-
genie auf den zweiten Blick ist. Eine Virtuosin det sanften Manipulation:

Versagen kannst du‘s nicht; gewähr es bald!

bittet, droht sie dem barbarischen Thoas und als dieser die Freiheit

gewährt, scheut sie sich nicht, ihm auch noch den Stil des Gnadenakts

zu diktieren:

“Nicht so, mein König! Ohne Segen,
In Widerwillen, scheid ich nicht von dir.

[...] Ein freundlich Gastrecht wake von dir zu uns
[Und nun] [...] Leb wohl!” (5. Akt, 7. Auftritt).

Wenn es ein Lehrstück avant lex lettres über Herrschaft und Luft—
hoheit im Bereich der Worte gibt, so ist es Goethes Ipbigenie. Herrschaft
allein durch den Einsatz des humanistjschen Werts, durch Gesinnung,

mit gutem Gewissen und mit reinen Händen Wird hier in Perfektion
vorgeführt. Iphigenie, Antigene, Kassandra — Oberpriesterinnen einer
neuen Religion sogenannter “edler Einfalt und einer stillen Größe”, die
mißtrauisch macht. Eine Art Sammlungsbewegung des Guten. Als sieg-
reiche Märtyrer'mnen verlassen sie die Stätte der Unterdrückung und
schreiten auf klassischen Kothurnen, von der eigenen Reinheit geblendet,
einem unbestimmten humanistischen Heflshorizont entgegen. Was leistet
der klassische Mythos dabei? Aller. Stellen Wir uns vor, Goethe hätte die
Geschichte einer beliebigen Flüchtlingsfrau dramatisien. Die es irgend-
wann irgendwohin verschlagen hat. Sagen Wir, Wie Goethe selbst auch,
in eine “Strumpfwirkerfamilie”. Liebevoll aufgenommen und umworben
wird sie auf dieser Insel, wo der Pfeffer wächst. Sie aber ist Besseres

gewöhnt. Und als der Zufall Landsleute vorüberführt, benutzt sie die
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Gelegenheit zur Flucht. Eine Parabel der Undankbarkeit. Jedenfalls eine
vergleichsweise unerbauliche Geschichte.

Auf der Folie der klassischen Antike gespielt jedoch erhält derselbe
Vorgang eine andere Dimension von Wertigkeit und Bedeutung: Chau-
vinistische Heimattümelei (« das Land der Griechen...») wird zur Sehn-
sucht nach Humanität, Hochmut zu Hoheit und Tücke zur Tugend.
Klassik adelt ungemein. Sich in einen Mythos einschreiben heißt immer
auch an ihm zu partizipieren. Und zwar in dem Maße, als dieser Mythos
sich ja seinerseits als Palimpsest von Textschichten unterschiedlichster
Art darstellt. Sodaß, wer sich um 1800 einem Thema der Klassischen

Antike zuwendet, nicht nur Seneca und Euripides reaktiviert, sondern

auch Corneille und Racine, Shakespeare und Goethe.

In den nahezu zweihundert Jahren seither hat sich der Pool an
Adaptationen, Zitationen, Neufassungen, essayistischen Analysen, Moder—
nisierungen derartiger Stoffe bis zum Überborden randvoll mit Text
gefüllt: Kaum ein Autor der Moderne, der nicht sein Schreibopfer auf
dem Altar der klassischen Kultur entrichtet hätte. Mehr oder weniger
ironisch, das räume ich ein, aber doch auch mit jenem Gran an Emst-

haftigkeit, der dazugehört.

Mythen nobilitieren, indem sie einen ganzen Rattenschwanz großer
Namen, Figuren und Gefühle mit sich transportieren und Banalitäten in

den Bereich des Besonderen erhöhen. Mythen setzen aber durch dieselbe
Eigenschaft des Kultur—Transfers auch einem permanenten und unbarm-
herzigen Vergleichsreflex in Gang: Jeder moderne Ödipus muß es sich
gefallen lassen, seine Verirrungen am tragischen Schicksal des großen
Ödipus messen zu lassen. Ein Vergleich, der schljmrnstenfalls beiden
schadet. Denn auf diese Art wird nicht nur das Banale mythisch befrach—
tet, sondem zugleich auch der Mythos banal geerdet; woraus sich zwei
Fragerichtungen ergeben: Die eine, es ist die “demokratische” Lesart, läßt
sich etwa so umschreiben: Hat eine verzweifelte Kindermörderin auch
einen, ihren Anteil am Mythos der Medea? Oder: Darf ein unglückliches
Wesen, das in eine Inzestgeschichte schüttelt, sich ein Stück weit an

Ödipus orientieren? Die andere Lesart, sie ist eher elitär und auf Distan-
zierung aus, bezweifelt solche Nähe zur Gegenwart, und setzt sich dage-
gen zur Wehr, die ‘Psychopathologie des Alltags’ mit den kriminellen
Exzessen der Vorzeit in strukturelle Nähe zu bringen. Und die großen
Mythen haben sehr häufig grandiose Tabuüberschreitungen und gigan-
tische Katastrophen zum Gegenstand. Und ich frage mich schon, wie dies
zusammengeht, archaischer Horizont und Zwei-Zimmer-Küche und Bad,

ozeanische Gefühle und Mehrwensteuer, Todötrieb und Rentenversi—
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cherungsbeiträge. Ich frage mich, ob unsere Mythenbedürftigkeit nicht
auch oder vor allem das Zeichen von Dürftigkeit ist. Intellektuell wie
emotional.

“Prothesengötter” hat Freud die modernen Menschen genannt und
mit deutlichem Unbehagen auf die dubiosen Ersatzleistungen der Ku]-
turmaschinerie verwiesen. Doch zugleich enthält der Begriff ein wun-
derbar transparentes Bild unserer Wirklichkeit. Ein janusgesichtiges
Doppelbild: Ambitionen auf Krücken, hinkende Ansprüche‚ gelähmte
Schwingen, kopierte Gefühle und die Aura als Serienprodukt — das ist
unser wunderschöner postmoderna Alltag. Jeden Abend versinkt welt—
weit zehntausendfach der aufgerissene Stahlleib der Titanic 'un Atlantik
und je perfekter die Computer-Animation War, umso authentischer
werden unsere — echten — Gefühle. Aus den Rettungsbootsitzen der
Kinosessel heraus verfolgen wir gebannt, voyeuristisch — und genußvoll
— ausnahmslos Untergänge mit Würde. Lyotard und andere pflegen von
neuer ‘Erhabenheit’ zu schwärmen. Nennen wir es aber auch nicht ein-
fach ‘Kitsch’. Wir Würden das eigentliche Phänomen damit nur ver—
decken. Denn wenn Kitsch mit Reproduktion, mit der Reproduktion von
Reproduktion zu tun hat, ist jeder Mythos eminem kitschgefährdet. Und
wenn Vilém Flussers These zutrifft, wonach Kitsch « ein Heimischwerden

von Vergangenem in der Gegenwart » sei, mit dem Ziel, es sich behaglich
oder behaglichheroisch im Anverwandelten einzm'ichten, dann ist selbst

eine Christa Wolf nicht mehr unverdächtig.

«Den Mythos lesen lernen » nannte Christa Wolf 1983 ihren Ver-
such, sich der textüberkrusteten Figur der Kassandra neu anzunähem.
Ihr Anliegen damals: «Rückführung aus dem Mythos in die (gedachten)
sozialen und histodschen Koordinaten ». Ihre Frage: «Wer war Kassan—
dra, ehe irgendeiner über sie schrieb?» ‘. Eine Frage, um deren letztliche
hermeneutische Absurdität die Textmacherin Wolf natürlich weiß. Auch
der verwegenste Versuch, in eine andere Zeit zu springen, landet letztlich
nur im rettenden Sprungtuch der eigenen Wahrnehmung, der eigenen
Vorstellung und der eigenen Sprache. Ich lese vom Anfang der Kassandra:

Hier war es. Da stand sie. Diese steinemen Löwen, jetzt kopflos, haben sie ange-
blickt. Diese Festung, einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt, war das letzte, was
sie sah. Ein lange vergssener Feind und die Jahrhunderte, Sonne, Regen, Wind
haben sie geschleift. Unverändert det Himmel, ein tiefblauer Block, hoch, weit. Nah
die zyklopisch gefügten Mauern, heute wie gestem, die dem Weg die Richtung

'CHR. WOLF, Kaxxandra, München 1995, S. 127.
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geben: zum Tor hin, unter dem kein Blut hervorquillt. Ins Finstere. Ins Schlacht-
hans. Und allein.

Mit der Erzählung geh ich in den Todi.

So läßt Christa Wolf die Kassandra-Figur — wenige Stunden vor
ihrer Hinrichtung — monologisieren. Die Perspektiven des “ich" und des
“sie” gleiten dabei ganz allmählich für Momente ineinander, die Kon-

turen von erzählter Figur und Erzählerin verschwimmen. Man genießt die
Subtilität dcs durchdachten Verfahrens und ist dennoch irritiert: «Mit
der Erzählung geh ich in den Tod», heißt es und fast schwärmerisch
erinnert Wolf in ihren Kassandra-Vorlesungen in diesem Zusammenhang
an ihr Vorbild Ingeborg Bachmann und die dort spürbare Einheit von
Figur und Autorin. Im Gegensatz zu Bachmann hätte Flaubert immer nur
bebauptet, er sei z.B. Madame Bovary. Die Erzählerin Bachmann aber ixt
identisch mit ihrer Figur. Und so, dies soll wohl angedeutet werden, sei
auch die Erzählerin Wolf mit ihrer Figur, Kassandra, identisch. Doch die

Gleichung geht nicht auf. Nur Kassandra geht als Märtyrerin in den Tod.
Nicht ihre Autorin. Dagegen ist selbstverständlich nichts zu sagen. Wohl
aber ist etwas zu sagen gegen den Gestus des Selbstepfers, wo doch nur
Literatur ist.

Ich weiß wohl, daß die Literatur es liebt, ein Spiel mit changie

renden Übergängen zu betreiben. Hier aber wird nicht göpielt, hier wird
gächummelt. Ich habe die Inszenierungen noch ganz gut in Erinnerung.
In den achtziger Jahren pflegten “kultische” Lesungen der Kassandra
stattzufinden. In den respektablen Münchner Kammerspielen etwa schar-
ten sich an zwei Abenden friedensbewegte Gemüter mit lila Halstüchem
um den Text, und es entstand eine Art betulicher Kirchentagsstimmung.
Die Zuhörer senkten besinnlich, ‘betroffen’ die Augen und applaudierten
am Ende weihevoll gedämpft. Was war geschehen? Aus Literatur war
Religionssurrogat geworden —— und zwar nicht zuletzt durch die strate—
gische Verwendung des Prinzips ‘Mythos’.

Mehr als zehn Jahre später, die Diskussionen um Nachrüstung und
Pershing, vor deren Folgen die Wolfsche Kassandra zu warnen versucht
hatte, sind längst Makulatur, wird sich Christa Wolf noch einmal des-

selben Prinzips zu bedienen versuchen, wenn sie — und hier lassen sich

meine subkutanen Vorbehalte vielleicht besonders deutlich illustrieren ——
die barbarische Riesenfigur der Zauberin Medea in Arbeit nimmt. Und
Wiederum fülm die verhängnisvolle Kraft der Identifikation zu einem

2Ebd., S. 5.
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fatalen Ergebnis. Diesmal unter der Formel Medea E WolfE Sündenbock.
Die Star—Autorin der Ex—DDR baut ein Szenarium nach Maß, um ihr

persönliches Dilemma nach der Wende zu bespiegeln. Ein Rezensent
sieht die Parallelen so:

In einem östlichen Land vernichtet der Diktator Erich alias Aieta seinen Sohn
Absyrtos [...] nur um des Machterhalts willen. Die Tochter flieht in den Westen
zu den reichen Korinthem, doch diese erweisen sich schnell als hochmütig, selbst-
gefällig, habgjerig und verachten die armen Flüchtlinge aus dem “barbarischen”
Osten. Bald zeigt sich zudem, daß die Macht in Korinth auf einem Verbrechen
basiert, selbst die allegorische "Leiche im Keller" Wird bemüht. Bald schon sehnen
sich die Kelcher in ihre Heimat zurück, die ihnen immer noch besser als das
verkommene Korinth erscheint. Alles klar?

Nun, ganz so krude wie hier list sich das vielstimmige Medea-Buch zwar
nicht, doch die Grundelemente der Gleichung — rauhe Kolcher hier,

luxusgetönte Kon'nther dort und dazwischen eine Heimadose auf der
Suche nach «einer Zeit, in die sie passen Würde» — “Überläuferin”

zwischen den Fronten, von beiden Lagern diffamiert, von beiden Lagern

des Verrats bezichtigt. Um Medea als schwesterliche Mit-Sündenböckin
verwenden zu können, muß diese freilich entschuldet, man könnte auch

sagen, kastriert werden. Gekonm inszeniert Christa Wolf eine Suche, die

uns bekannt vorkommt, die Suche nach Medea, «bevor Euripidec über
sie schrieb ».

Und schließlich wird sie fündig und findet, was sie zu finden
wünschte; sie notiert:

11. November 1991

Ein Tn'umph — auf einem Feld, auf dem Tn'umphe mir noch etwas bedeuten [...]
ich [habe] nun erfahren, was ich vermutet hatte: Medea hat in den ältesten Über-
lieferungen ihre Kinder nicht umgebracht, dies hat erst Euripides ihr erfunden; sie
hat die Kinder in den Tempel der Hera gebracht, dort wurden sie dann von den
Korinthern getötet’.

Ein Triumph, der manches für sich hat. Vor allem einen Grad an ‘phL

lological correcmess’, der frappiert. Gesucht und gefunden wurde Medea
das Unschuldslamm, prädestiniert für die Rolle des Sündenbocks. Kaum
ein Leser oder Rezensent, der diesen Bezug zwischen Autorin und Figur
nicht wahrgenommen hätte und kaum ein Statement der Wolf, in dem

sie diesen Bezug nicht geleugnet hätte. Christa Wolf beschwört und

’ Christa Wolf: Medea. Varauxxetzungm zu einem Text. Mylbax und Bild, insg. von
M. Hochgeschulz, Berlin 1998, S. 19.  
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verunklärt zugleich den Bezug zu der von ihr gesuchten Figur; sie ergeht
sich in Andeutungen, errichtet irriLierende Spiegelwände, Wie in der Vor-

rede zu Medea:

Wir sprechen einen Namen aus und treten, da die Wände durchlässig sind, in ihre
Zeit ein, erwünschte Begegnung, ohne zu zögern erwidert sie aus der Zeittiefe heraus
unseren Blick. Kindsmörderin? Zum erstenmal dieser Zweifel. [...] aus der Tiefe der

Zeit kommt sie uns entgegen, wir lassen uns zurückfallen, vorbei an den Zeitaltem,
die, so scheint es, nicht so deutlich zu uns sprechm wie das ihre. Irgendwann
müssen wir uns begegnen. [...] Es genügt ein Händereichen. Leichthin wechseln sie
zu uns über, fremde Gäste, uns gleich. [...] Die Jahrtausende schmelzen unter
starkem Druck. [...] Wir müssen sie warnen. Unsere Verkennung bildet ein
geschlossenes System, nichts kann sie widerlegen. Oder müssen wir uns in das

Innerste unserer Verkennung und Selbstverkennung hineinwagen, einfach gehen,
miteinander, hintereinander, das Geräusch der einstünenden Wände im Ohr.
Neben uns, so hoffen wir, die Gestalt mit dem magischen Namen, in der die Zeiten
sich treffen, schmerzhafter Vorgang. In der unsere Zeit uns trifft. Die wilde Frau.

Jetzt hören wir Stimmen‘.

Stimmen, die den Mißbrauch einer Figur im Namen des Regimes belegen
sollen: ihre Vereinnahmung und Legendenbildung, die tatsächlich über
Leichen geht. Durch Erzählungen, Lieder, Epen, kollektives Gedächtnis
schleift sich allmählich ein festes Wahmehmungsraster ein, das die leben-

digen Figuren hinter ihren Vertextungen verschwinden läßt: «Sie haben
aus jedem von uns den gemacht, den sie brauchen. Aus dir [Jason] den
Heroen, und aus mir die böse Frau»s heißt es bitter. «Lügen, lügen,

lügen »" im Dienst von Systemen, die nur in den Kategorien von << Sieger
und Opfer»7 zu denken imstande sind. Wolfs Figuren werden nicht
müde, mit durchaus aufldärerischem Gestus den fatalen Mechanismus

ihrer textuellen Instrumentaljsierung durch die ideologiebildende Kraft
der Mythen zu beklagen. «Wie es mich schon jetzt anödet, was mit
Medea geschehen wird» formuliert ein anderer Medea—Sympathisant. Am
Ende bringt die geschmähte Protagonistin den üblen Pakt zwischen infa-
mer Legendenbildung und der verschwörerischen Vereinnahmung zur
Durchsetzung machtpolitischer Intentionen wütend, fluchend noch
einmal auf den Punkt; ohnmächtig versucht die zum Sündenbockdase'm

Veruneilte gegen die eigene Legende zu protestieren:

‘CHJL WOLF, Medea… Stimmen, Frankfim a.M. 1996, S. 9.
’Ebti, S. 57.
“Ehi, S. 110.
’Ebi, S. 113.
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Was reden sie. Ich, Medea, hätte meine Kinder umgebracht. [...] So ist das. Darauf
läuft es hinaus. Sie sorgen dafür, daß auch die Späteren mich Kindsmörderin nennen
sollen [. . .].

Was bleibt mir. Sie verfluchen. Fluch über euch alle. [...] Ich, Medea, verflu-
che euch.

Im obligatorischen Materialienband‘, mit dem die Autorin häufig

ihre Prosa stützt, wird eine Diskussion wiedergegeben, die nach einer
Lesung im Bonner “FrauenMuseum” stattfand und in der sich eine Teil—
nehmerin bestürzt über das in ihren Augen negative Ende zeigte. Unver-
ständfich, so die Ansicht der Rezipientin, sei ihr die Tatsache, daß

« Medea diesen Fluch spricht», denn für sie sei sie « eine große Huma—

nistin und Persönlichkeit...»°. Eine Bemerkung, die viel über unseren

Umgang mit mythischen Traditionen verrät und Erwartungen, die damit
verbunden sind, offenbart. Die ganze erbärmliche Anmaßung des wohl-
gemeinten humanisu'schen Zugriffs à la Ipbz'gem‘e ist in nuce in dieser
einen kennzeichnenden Äußerung enthalten: Mythen im Taschenformat,
umweltverträglich, geschrumpft, verkleinert und von Schad— und etwa-

igen Giftstoffen befreit.

<< Einen offenen Blick für Welten, die nicht die deinen sind » —— wie

Marguerite Yourcenar ihn in ihrem Hadn'an-Buch bewiesen hat, mit
Distanz nicht nur zur Gegenwart, sondern auch zum eigenen Schicksal,
möchte man allen wünschen, die sich am Ende des zweiten Jahrtausends
anschicken, zwei- oder dreitausendjährige Geschichten neu wieder— und
weiterzuerzählen. Der Unterschied zwischen Wolfs Kassandra und
Yourcenars Mémoire d'Hadn'en (1951: in der deutschen Ausgabe unter
dem vage assoziationsreichen Titel Irb zäbmte die Wò'lfifl) könnte, was
klare Abgrenzung anbelangt, nicht größer sein.

Freilich: Mogelei ist immer im Spiel, wenn es um Metaphern und
um Mythen geht. Wichtig ist nur zu wissen, daß gelegen wird, denn «wir
lügen alle, wer es weiß, ist klug... » (Schnitzler). In seinem unvergleichlich
klugen Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im außermoralircben Sinne
(1873)1° entwirft Friedrich Nietzsche ja das Bild eines «beweglichen
Heeres von Metaphern », aus denen wir seit alters her unsere Wahrheiten,
Werte und Ordnungssysteme zurechtzimmem. Freilich wird dieser kon—
strukn'vistische, illusionäre, virtuelle Charakter der so installierten Wirk»

“ Cbn'xla Wolf: Medea, Berlin 1998.

9Ebd., S. 63,
lnFR. N…, Sämtliche Werke. Krirircbe Sludienaurgabe in 15 Einzelbinden,

Berlin - New York - München 1980, Bd. 1, S. 873-890.
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lichkeitskulisse häufig vergessen oder schlimmer noch unterschlagen.
“Mythus” und überhaupt “Kunst” hebt Nietzsche als besonders effiziente
Metaphembildungs- und Verschleierungsgeneratoren hervor:

Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen und
ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr
erzählt oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agirt, als

ilm die Wirklichkeit zeigt“.

Nietzsches Modell einer umgestülpten Mimesis, in der die Zeichen der
Wirklichkeit nicht abbilden, sondern schaffen, verdient es, im Zusam-

menhang unserer Frage nach dem ‘richtigen' Gebrauch von Mythen noch
ein wenig weiterentfaltet zu werden. Wenn Wir Wirklich dazu fähig sind,
als “gewaltige Baugenies" auf “beweglichen Fundamenten" im ideologi»
schen Treibsand unendlich komplizierte "Begriffsdome" zu errichten und
verwegenste Denklabyrinthe aus Worten und Bildern zu konstruieren
(Wie auch zu dekonstruieren), dann stellt sich ganz massiv die Frage nach
den möglichen Grenzen und Gefährdungen, die mit diesem Verfahren
verhaftet sind.

Mit Nietzsches Erlösungshoffnung aus dem Geist der Verstellung,
der Maske nämlich Wird man nicht weiterkommen. Denn wir können und
sollten uns nicht länger vor der Mitverantwortung für die konkreten
Folgen des kreativ freigesetzten Begrìffspotentials drücken. Allzuleicht
könnten sonst aus den erwähnten “Baumeistem” fatale Ruinenbaumeister
werden. Man kann sich nämlich, schon das Beispiel Christa Wolfs hat

dies anzudeuten versucht, durch das virtuose Operieren und Operatio-
nalisieren von Mythologemen auch in ein gefährliches Zwischenreich
begeben, in dem die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit auf

tragische Art fließend werden. Diesmal spreche ich weder von sogenann-
ter Wirklichkeit, auch nicht von subjektiver Wahrnehmung; noch nicht
einmal Anführungszeichen setze ich, denn ich muß von der eindeutigsten
aller Wirklichkeiten sprechen: der das Todes. Hier endet in der Regel das
]onglieren mit Worten. Der Tod ist undisputierbar.

Zum Schluß möchte ich die eher literarische Seite der Fragestellung
des Umgangs mit Mythen verlassen und mich den konkreten, politischen
Konsequenzen zuwenden. Gerade weil unser Bild von der Welt Produkt
sprachlich vermittelter Wahrnehmungsmuster ist, kommt dem Vorgang
der Herstellung von Ordnung durch Sprechen, Schreiben, Bebildern,

" Ebd., S. 888.



 

364 ]ù'rgen Wertbeimer

Erzählen eine so eminente Bedeutung zu. Das kritische Moment liegt
exakt im Unterschlagen der Differenz zwischen Schein und Sein und im
Vergessen des vereinbarten Konstruktcharakters, von dem Nietzsche

sprach. Büchners Figuren wußten um diesen feinen, entscheidenden

Unterschied, obwohl, weil sie Spieler waren:

Wir stehen immer auf dem Theater,
wenn Wir zuletzt auch im Ernst erstochen werden
sagt sein Danton ".

Ich spreche von der ungeheuren Maniplflation durch Mythologie
und der durch sie häufig bewußt herbeigefühtten ‘Verwechslung’. Böll
hat in seiner Geschichte Wanderer kommst du nach Spa... darauf ver—
wiesen, wie gefährlich selbst klassischer Schulhumanismus — in zu

großen Dosierungen angewandt — zu werden vermag. 11m, Böll, pflegt
man heutzutage freilich als naiv abzutun. Doch das beschriebene Phä—
nomen schwelt weiter und a wirkt weiter. Wann immer es um die
Legitimation politischer Ansprüche geht, werden derzeit in Europa die
Speicher des kollektiven Gedächtnisses geräumt und intellektuelle Abfall-
produkte Wie Trophäen gehortet und ausgestellt.

Ich will mich nur kurz mit dem Phänomen der neuen deutschen
Rechten, mit Namen wie Ernst Jünger, Botho Strauß und Peter Sloterdijk
in Berührung befassen, bevor ich mich einem wichtigeren Gegenstand
zuwende. Zu oft schon hat man auf die BIut-und-Bodengetränkte Gesin»
nung des Bodexgexangx verwiesen, als daß hier eine Wiederholung nölig
wäre. Es sind auch weniger die Themen und Inhalte, die irritieren — es
ist vor allem der damit verbundene Gestus, mit dem Mythen gesinnungs—
trächtig zelebrien werden. Von Botho Strauß etwa, in seinem Stück
Itba/ea, in dem die letzten zehn Gesänge von Homers Odyssee sprachlich
und szenisch aufs ‘Erhabenste’ ausstaffiert werden und dabei Götter und
Göttinnen Wie im Laienspiel eines humanistischen Gymnasiums auftreten
und dabei verkünden und verfügen:

ATHENE: Wir aber verfügen, was Recht ist. Aus dem Gedächtnis des Volks wird
Mord und Verbrechen gefilgt. Herrscher und Untertanm lieben einander wie früher.
Daraus erwachsen Wohlstand und Fülle des Friedens den Menschen. Aus göttlichen]
Spruch entstand der Vertrag. Wer ihn nicht einhält oder vergißt, der fürchte den
Zorn und die Strafe des Vaters, der weit in die Welt schaut. (Die Ithakäier legen
die Waffen ab).

" G. BÜCHNER, Ein Zimmer, in Sämtliche Werke, Bd. 1 (= Dichtungen und Überset-
zungen), Münchm 1974, 2. Akt/l.
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Nochmals, zur Sicherheit, das Ganze ist 1996 nach, nicht wie man denken

könnte, ein paar hundert Jahre vor Christus geschrieben worden. Und es
handelt sich um keinen Ausschnitt aus einer antikisierenden Soap-Opera,
sondern um ein veritables Schauspiel für unsere Kultureliten, Burgtheater
aufwärts. Ich wiederhole mich: Kitsch. Gefährlicher Eliten—Kitsch.
Gefährlich deshalb, weil einmal mehr aus verdeckter, mythologisch
geschmückter Perspektive operiert Wird und der Resonanzboden einer
krausen Weltanschauung irgendwo zwischen Carl Schmitt, Heidegger
und Rohrmoser («jetzt ist die Zeit des Heils! ») dezent zum Mitschwin-
gen gebracht wird. Wer den hohen, den ganz hohen Ton anschlägt, hat
seine Rede als unwidersprechbar markiert. Erstaunlich. Aber der billige
Trick scheint noch immer zu funktionieren.

Und überhaupt. Globalisierung hin, Europa her: Nationale Selbst-
beschau hat derzeit, Wie Wir wissen, ihre hohe Zeit: Kein Land, keine

Ethnic, kein Stamm, kein Srämmchen, das nicht damit beschäftigt wäre,

die Unverwechselbarkeit, die Unaustauschbarkeit der eigenen Kultur zu

beglaubigen. Ein gespenstisches Szenarium, am Ende der Postmodeme,
alle Geschichtsmausoleen sind gesprengt, die Traditionstrümmer wegge-
räumt; kaum einer glaubt an Gott, an den Staat gar keiner. Doch plötzlich
liegt ein transzendentes Raunen in der Luft, als ob die Stimmen einer

Totenvolksabstimmung ausgezählt Würden. Da werden Schicksalstage
beschworen, unsere Kulturphilosophen und Literaten meditieren bedeu—
tungsträchtig über die Magie da deutschen 9. November, jedes Kuhdorf
fahndet hysterisch nach seinem Beitrag zur Geisterrevolution von ’48 und
Peter Sloterdijk schürft tief nach einem « starken Grund zusammen zu

sein», wie ein kleines Werkchen, das dem Suhrkamvaerlag immerhin
eine Sonderausgabe wert war, benannt ist. Um “Zusammenwachsen”,

“Zusammengehòren”, um “Zusammengehön'gkeit”, um “Wesensfragen”,

“Eigentlichkeitsprobleme”, “Novemberfragen” geht es ihm. Über alldem
schwebt die Schicksalsfrage, wie es möglich und machbar sei, «über

einem Volk, das viele Millionen zählt, eine so dichte telekommunikative

Glocke zu errichten, daß die Darinlebenden sich notfalls für die Ver-
teidigung ihrer Hlusion [!] von Zusammenwuchs und Zusammenleben
sogar zu den Waffen rufen lassen würden». Deutschland—Metaphysik
wird da professionell und mit großer Geste in Szene gesetzt.

Es ist ein neues, beunruhigendes und keineswegs schlüssig zu beant-
wortendes Phänomen, über das ich jetzt sprechen will und das mit unse-

rem Thema so viel zu tun hat. Die “Nation”, nach einem Diktum von

Ernest Renan « seelisches und geistiges Prinzip », ist seit seiner Erfindung
im 19. Jahrhundert Großabnehmer von Mythologemen und Geschichts-
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abfällen aller Art. Das nationale Etwas, oder um noch einmal mit Renan

zu sprechen, jene «große Solidargemeinschaft, getragen von dem Gefühl
der Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man zu bringen
gewfllt ist», ist so gesehen eine gigantische kollektive Traditions— und
Kommunikations-Müflverbrennungseinrichnmg, deren Ziel Selbstbestim-
mung und Selbstvemichtung '… einem ist.

Unter den innate prinapals, die unsere Spezies bestimmen, gibt es
sicher kein angeborenes Bedürfnis nach nationaler Würde oder natio-
nalen Untergängen, noch nicht einmal nach würdigen nationalen Unter-
gängen. Und selbst wenn es in den Tiefen des kollektiven Unbewußten
solch verborgene Todestriebwünsche geben sollte, Wie der späte, von

Vorahnungen des Faschismus beunruhjgte Sigmund Freud annahm, ist
dies kein Grund für Intellektuelle und Künstler, diese Wünsche zu bedie-

nen. Und doch tun sie genau dim (um nicht mißverstanden zu werden:
ich will hier keiner Art der Zensur das Wort reden und ich hege soge-
nannter ‘freiwilliger Selbstkontrolle’ gegenüber tiefes Mißtrauen. Aber ich
wäre für jede intelligente, effiziente Form des Transparentmachens des
Konstruktcharakters all dieser ‘authentischen' Gefühle).

Eine erhellende Berliner Ausstellung zum Thema “Mythen der
Nation” (1999) hat anhand eines Vergleichs der repräsentativen Selbst»
bebilderung von zwanzig europäischen Nationen den ästhetischen Selbst—
verständigungsprozeß, der den emotionalseelischen Background jedes
nationalen Identitätsprofils bildet, dargestellt. Die Requisiten zur Ca-
mouflage oder zur Farce ‘Nation’ sind, dies wurde erschreckend sichtbar,
austauschbar und beliebig und immer gleich. Der Fundus an europä-
ischen Geschichtsdenkwürdigkeiten, der für nationalhistoriographische
Zwecke geplündert werden kann, ist reich gefüllt, und er enthält Kostüme
und Masken aus Jahrhunderten. Herrmann, der Cherusker, etwa, der erst
1810 vom unkultivierten Barbaren zum deutschen ‘Volks’—Helden umge-
deutet wurde. Oder Vercingetorix, den die Franzosen, kaum daß sie sich

als Gallier wiederentdecken, in der nachbourbonischen Zeit rehabili-

tierten. Ob Barbarossa oder die Königin Libussa, Napoleon oder

Przemysl, Friedrich der Größe oder Iwan der Schreckliche — die Natio-
nalfarce (ge-)braucht Protagonisten. Und eine griffige Handlung. Schlach-
ten eignen sich hierzu besonders gut aufgrund ihrer praktisch unbe—
grenzten Haltbarkeit: Waterloo, Trafalgar, Lützen sind zu nennen, doch

die Mutter der Schlachten bleibt die vom Amselfeld, Kosovo polie, vom
28. Juni, dem St. Veits-Tag des Jahres 1389, die mit einer Niederlage des
Serbenfürsten Lazar gegen Sultan Murad I. endete. Folge der Niederlage
war die Unterwerfung Serbiens unter die türkische Herrschaft. Vidov dan
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ist seither in allen serbischen Gebieten ein heiliges Datum, und die

Legende um die Schlacht am Amselfeld dient noch heute mit besonders
tragischen Konsequenzen den Zielen serbischer Machtpolitik.

Vergleichbare Tendenzen, wenn auch bislang gottlob noch ohne
entsprechend verhängnisvolle Konsequenzen zeigen sich auch andernorts,
zum Beispiel in Umberto Bossis bizarr erscheinendem Versuch, den
Schwur von Pontida des “Lombardischen Bundes" von 1176 für seinen
‘Lega Nord’»Wahn zu instrummtaiisieren.

Fur all diese Beispiele gilt (mit unterschiedlichen Konsequenzen)
dasselbe Prinzip: Ob Sarajevo, Pristina, Londonderry, Bilbao — es fließt
echtes Blut aufgrund falscher Mythen und verlogener Symbole. Ich sage
dies so direkt, weil ich mittlerweile der festen Überzeugung hin, daß hier
die Gegenwartsaufgabe einer Gesellschaft wie dieser liegt. Wir sind keine
kultivierten humanistischen Trimmer, denen man an der Universität —

noch — einen kleinen Spielplatz laßt. Wir sind dazu verpflichtet, Fehl—
entwicklungen dieser Art, den Moment, wenn Mythen und Symbole aus
dem Ruder laufen bzw. wenn sie von machtpolitisch interessierter Seite
dazu verwendet werden, einen Wie immer definierten Kurs der Aus— und

Abgrenzung zu legidmiemn, zu benennen und wenn irgend möglich prä-
ventiv zu unterlaufen.

Denn in einem hat der vorhin zitierte Sloterdijk natürlich recht:

Chauvinismus, Rassismus, Kollektivwahn ist in unserer medial zersplit—
terten Gesellschaft nicht einfach vorhanden, sondern muß produziert
werden. Diskurse, Bilder, Textfluten, Symbolketten produzieren thema-

tische Massenerregungsgemeinschaften, die dann ins Dasein treten.
Reden an und über die Nation sind politisch-kulturelle Allerseelenfeste,
bei denen sich Affektgräber öffnen, um von lebenden Rezipienten Besitz
zu ergreifen: Ergriffenheit, ein Hier-und-Jetzt-Gefühl entsteht, eine

Gruppe kommt zu sich, empirische Chöre entstehen aus literarischen
Chören: Es formiert sich die Erregungsgemeinschaft ‘Nation’, um sich
ihrer Totemzeichen, ihrer Symbole und ihrer Mythen zu bemächtigen,
wiederzuermächtigen. Ohne Nationalfeind keine Nation. Der psychosol
ziale Suggestionskörper produziert gefährliche Abstoßungskräfte; Da—Sein
als In-der—Gewalt-Sein nennen das die Propheten der Postmoderne.

Und hier, genau an dieser Stelle, wo die Sprache darüber entschei-

det, ob sie sich als Rohstoff für Konflikte ausliefem Will, beginnt unsere

Verantwortung als berufsmäßig mit Sprache und Kommunikation
beschäftigte Menschen. Wer die Sprache kontrolliert, wer das Bild- und
Begriffsarsenal einer Kultur monopolisiert und die Themen vorgibt, hat
die Macht. Wenn ‘Lords of Words’ und ‘Lords of War' kooperieren, ist
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die Katastrophe vorprogrammiert, denn sie machen die Sprache scharf
wie eine Mine: Begriffe wie ‘Römisches Erbe’, ‘der Islam’‚ ‘reines

Serbentum’, ‘reines Kroatentum’, ‘Afiertum’, werden entdeckt, bzw.,

genauer, Bilder von diesen ethnisch, völkisch, national oder religiös defi-

nierten Phantasien werden entworfen — und geglaubt, akzeptiert; ts wird
mitgemacht, und man zerstört die eigene, als banal erachtete, aber leben-

dige Lebenswirklichkeit für den Popanz einer suggestiven Idee. Die
schwierige Wirklichkeit wird für den Spuk einer eingebildeten Einheit
liquidiert.

Christa Wolf; um die zunächst eher — liebevoll — Ironisierte noch
einmal aufzunehmen, hat diesen Vorgang in Medea dargestellt, und sie
läßt ihre Heldin vehement Anklage erheben:

[...] ich ging droheud auf ihn zu, daß er sich [...] zurückzog und betenerte, er
könne nichts machen, sie habe das Volk zu sehr aufgebracht. Das Volk? sagte ich,
und da wollte er mir allen Emstes die Geschichte mit dem Brudermord auftischen,
die ja in diesem] Raum ausgebrütet und von hier aus in Umlauf gesetzt worden war.
Ach, sagte ich höhnisch, diese Leute sind ganz alleine auf die Idee gekommen, sich
zusammenzuxotten, der Frau aufzulauem und sie mit Schimpf und Schande durch
die Straßen zu jagen, wie? 30 müsse es wohl gewesen sein, wagte Akamas mir ins
Gesicht hinein zu behaupten; ich wisse doch nur zu gut, daß man sich einem
emfcsselten Volkshaufen nicht entgegenstellen könne. Man müsse ihn [...] laufen
lassen. [...] Ich war außer mir, endlich. Er, schrie ich, er selbst habe den Pöbel
angestìftet ”.

Ich möchte nicht moralisch argumentieren. Das hat sich totgelaufen.
Ich möchte Sie aber dazu ermutigen, als Philologen aktiv zu werden.
Philologen haben Politgangstem wie Hitler und Karadzic beim Klittern
ihrer Mythen-Fälschungen geholfen. Philologen sollten doch wohl auch
fähig sein, als Experten die suggestiva Produkte aus ideologischen Fäl-
scherwerkstätten öffentlich zu enttarnen um so das Eskalieren von Kon-
flikten zu unterlaufen.

Und dennoch sollten wir versuchen, etwas von dem klugen Geist
dieser subversiven Leichtigkeit zu retten, einer Leichtigkeit, “leggerezza”,
zu der in seinen Sei proporre per il prossimo millenio (1988) der geniale
italienische Autor Italo Calvino im Umgang mit Traditionen anriet. Sein
Vorschlag schwereios driftendet, freiflottierender, distanziert, ironisch

und spielerisch gehandhabtet Mythen-Repertoires könnte ein Weg aus
dem skizzierten Dilemma sein. In Christoph Ransmayers Ovid-Roman
Die letzte Welt (1989) zum Beispiel wird mit den Legenden um die

" CHR. WOLF, Medea Stimmen, a.a.O., S. 174.
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Metamorphose” wie mit dem Schicksal ihres Verfassers ein turbulentes
Vexierspiel unter Verwendung von authentischen wie erfundenen Quel-

len vergnügljch in Gang gesetzt, ohne den geringsten Hauch von
Schwere, Würde oder Gesinnung. Am Ende ist Cotta, alias Cotta Maxi-

mus Messalinus, Dichter, Redner, Freund des Publius Ovidius Naso

«unsinning heiter Wie ein Kind » und läßt die Zettel, auf denen große
berühmte Worte notiert sind, als Lumpengirlande eines papierenen Dra-
chenschwanzes segeln, befreit aus den Kettfäden verschimmelter Web-

(und Welt-)Bilder, « erfüllt von einer Heiterkeit, die mit jedem Schdtt

wuchs und manchmal kichernd aus ihm hervorbrach ». Ganz ohne Pathos
und verquälte Selbstsuche wird das Puzzle—Bild des gesuchten und wieder
aus dem Auge verlorenen Dichters flüchtig anzitiert, werden Splitter
längst abhanden gekommener Identitäten verweht:

Hier war Naso gegangen; die; war Nssos Weg [...] Und Naso hatte schließlich seine
Welt von den Menschen und ihren Ordnungen befreit, indem er jede Geschichte
bis am ihr Ende erzählte. Dann war er wohl auch selbst eingetreten in das men»
schenleere Bild, kollene als unverwundbaxer Kidel die Helden hinab, strich als
Konnoran über die Schaumkronen der Brandung [...]. Daß ein griechischer Knecht
seine Erzählungen aufgezeichnet und um jedes seiner Worte ein Denkmal errichtet
hatte, war nun ohne Bedeutung und bestenfalls ein Spiel für Verrückte: Bücher
verschimmelten, verbrannten, zerfielen zu Asche und Staub; Steinmale kippten als
foxmloser Schutt in die Halden zurück, und selbst in Basalt gemeißelte Zeichen
verschwanden unter der Geduld von Schnecken. Die Erfindung der Wirklichkeit
bedurfte keiner Aufzeichnungen mehr “.

Uns allen wünsche ich auch etwas von diesem iranischen Gespür für
die Hinterfragbarkeit von ‘Bedeutung’.

l‘CHR RANSMAYR, Die letzte Welt, Nördlingen 1988, S. 253.




