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Kurze Vorrede 
 

 
Im Spannungsfeld zwischen den Einzelwissenschaften und der Phi-
losophie – als der Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang – 
bleibt eine Region unerfaßt, welche gleichwohl bedeutungsvoll ist 
für die menschliche Sichtweise von der Welt. Das ist die Region 
des Mythologie, die zwar einer Logik (ihrer eigenen Logik) folgt, 
wie all die anderen Erfassungsweisen, welche dem Menschen zu 
Gebote stehen, um sich inmitten der Welt zu orientieren, deren Lo-
gik aber gerade nicht auf jenen konzeptuellen, insofern in einem 
wissenschaftlichen Sinne normativen Hintergrund des menschli-
chen Denkens bezogen werden kann, der wesentlich diskursiv ver-
faßt ist. Während somit die Wissenschaften und die Künste glei-
chermaßen, im Wettbewerb der logischen und hermeneutischen 
Konzeptualisierung von Welthaftem,  in den von ihnen bereitge-
stellten Weltmodellen immer schon einen Kern rationaler Logik 
aufweisen, entzieht sich die Mythologie dieser Rahmenbedingung 
des Denkens. Sie wird somit in dem Sinne irrational, insofern die 
im Zuge ihrer Explikation zu gewinnenen Einsichten nicht diskur-
siv nach den Regeln der intersubjektiv ausgerichteten Kommunika-
tion vermittelt werden können. Mit anderen Worten: Wie die Kunst 
dient die Mythologie dem Ausdruck des Unsagbaren. Aber ver-
schieden von der Kunst, ist die Mythologie nicht verpflichtet, sich 
auf jene Rahmenvorgaben zu stützen, die von der Kunst noch ein-
gehalten werden. Denn auch bei dieser gibt es eine explizite Ver-
mittlung mit den Wissenschaften, und somit sind ihre Produkte 
(etwa surrealistische Werke Dalís) immer auch Produkte der vor-
herrschenden Diskursivität, auf die sie sich zu beziehen haben, 
wollen sie an gesellschaftlicher Relevanz gewinnen. Werke der 
Mythologie jedoch, und daher rekurrieren sie auf ihre eigene My-
tho-Logik, füllen jenen Restbereich aus, der inmitten des Prärefle-
xiven das letzte, offengelassene menschliche Streben bezeichnet, in 
welchem der Mensch über sich selbst hinausreichend die Frage 
nach den letzten Gründen für seine eigene Existenz stellt. Gerade 
deshalb ist Mythologie wesentlich nicht-diskursiv angelegt. Wie 
die Kunst „arbeitet“ sie am Präreflexiven, aber sie läßt keine Kri-
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stallisation eines logischen Kerns zu, welcher in jedem Kunstwerk 
aufgewiesen werden kann. Tatsächlich richtet sich Mythologie da-
her nicht auf kommunikative Vermittlung, im Gegensatz zur Kunst. 
Die erstere ist in der Hauptsache esoterisch, die letztere exoterisch. 
Die eine dient der je individuellen Verankerung inmitten des Welt-
haften, im Blick auf dessen Grund. Die andere dient der kollektiven 
Verankerung inmitten des Welthaften, gleichfalls im Blick auf des-
sen Grund. Aber in dem einen Fall wird auf eine stringente Be-
stimmung des Verhältnisses von Welt und Grund verzichtet, zu-
gunsten der Anerkennung eines unhinergehbaren Mysteriums. 
Während in dem anderen Fall auf eine Bestimmung des Verhältnis-
ses von Welt und Grund abgezielt wird (um die Ränder des Mögli-
chen zu bestimmen, das Unmögliche fest im Blick behaltend), des-
sen Stringenz freilich nur hermeneutisch deutbar ist (im Vergleich 
zu den Wissenschaften, die sie in aller logischen Strenge zu fassen 
imstande sind). 
Das soll aber nicht bedeuten, daß Mythologie alles beliebige denkt. 
Stattdessen muß man zwei „Typen“ von Mythologie voneinander 
unterscheiden: die strukturale von der funktionalen Mythologie. 
Nur die erste soll uns hier interessieren, und sie unterliegt, wenn 
nicht einer Stringenzbedingung wie der oben besprochenen, doch 
einer Relevanzbedingung, welche ihre Konsistenz absichert. Um 
das besser verstehen zu können, gehen wir kurz auf eine  Grundfi-
gur ein, die zu den anthropologischen Invarianten menschlicher 
Kollektive zählt. 
Es handelt sich um die Grundfigur der aventiure, welche sich als 
Invariante in der europäischen Kunst, namentlich in der Literatur 
auffinden läßt. Das Wort „Abenteuer“ leitet sich von ihr her, besitzt 
aber heute eine verschiedene Konnotation. Wichtig ist zu verste-
hen, daß sie als eine symbolische Repräsentation der Entwicklung 
einer Person aufgefaßt werden kann, ein Umstand von besonderer 
Bedeutung, wenn man bedenkt, daß die Literatur über zwei Jahr-
hunderte hinweg das zentrale „Massenmedium“ darstellte und mit-
hin auf ganz tiefgreifende Weise den öffentlichen Diskurs prägte.1 

                                                                 
1 Ich folge hier im wesentlichen den Ausführungen in einer Passage meines Bu-
ches: Die außerordentlichen Reisen des Jules Verne. Zur Wissenschafts - und 
Technikrezeption im Frankreich des 19. Jahrhunderts. In Vorbereitung für Men-
tis, Paderborn, 2004. – Teilweise ist diese Passage auch expliziert worden in 
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Insbesondere am Beispiel der westeuropäischen (vor allem franzö-
sischen und englischen) Populärliteratur des 19. Jahrhunderts kann 
dieser Zusammenhang verdeutlicht werden.    
Tatsächlich sind nämlich bereits in der aventiure alle späteren lite-
rarischen Archetypen vorgeformt.2 Sie besteht ja im wesentlichen 
aus einer Abfolge von (im Grunde beliebig austauschbaren) Aben-
teuer-Episoden, in denen der Held sich zu bewähren hat. In der 
Hauptsache haben diese Episoden die Funktion, Startpunkt (Aufga-
benstellung) und Zielpunkt (Aufgabenlösung) des in aufsteigendem 
Schwierigkeitsgrad strukturierten Weges des Helden miteinander 
zu verbinden. Dabei sind die einzelnen Stationen auf dem Weg 
statisch und zeitlos. Sie erwarten diesen oder irgendeinen anderen 
Helden und sind somit auch wesentlich passiv und neutral. Auf 
diese Weise repräsentieren sie „ewige“ Problemstellungen, an de-
nen Helden sich zu bewähren haben. Indem die Helden aber dieses 
tatsächlich tun, erfüllen sie nicht nur eine seit Vorzeiten auf sie 
wartende Aufgabe, sondern entwickeln ganz explizit auch sich 
selbst, also ihre eigene Persönlichkeit. (Es ist kein Zufall, daß es 
hier eine auffällige Parallele zur Alchemie des Mittelalters gibt.3) 
In diesem Sinne gewinnen literarische Aventiuren einen wesentlich 
paradigmatischen Charakter. Ihre Narration konzentriert das All-
gemeine in der Schilderung des besonderen Falles und entfaltet 
mithin die Grundprinzipien der Sozialisation im Rahmen einer er-
zieherisch wirkenden Unterhaltung, welche ihre Rezipienten vor 
dem Hintergrund allgemeiner Verbindlichkeit aneinanderfügt. 
Auslöserin eines solchen Prozesses im Zuge einer praktischen 
Narration ist oftmals eine eher abstrakte oder symbolische Ver-
pflichtung des Helden, so daß die ursprüngliche Motivation für 
einen Helden, seine Tätigkeit aufzunehmen, meist im Dunkeln liegt 
und lediglich formal mitgeteilt wird. Es kommt aber in der Haupt-
sache eher auf die Schilderung der Umstände an, unter denen der 
Held seine Aufgaben schließlich erfolgreich zu lösen imstande ist. 

                                                                                                                                                  
Rainer E. Zimmermann, Ernst R. Sandvoss: Philosophische Aspekte der Raum-
fahrt. Mentis, Paderborn, 2003.  
2 Karl Langosch, Wolf-Dieter Lange (eds.): Artus und seine Tafelrunde. Euro-
päische Dichtung des Mittelalters. Reclam, Stuttgart, 1980, 727. 
3 Rainer E. Zimmermann: The Structure of Mythos. On the Cultural Stability of 
Alchemy. Ambix (Cambridge, UK) 31 (3), 1984, 125-137. 
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Im (literarischen) Rezitieren dieser Umstände und der mit ihnen 
verbundenen charakteristischen Verhaltensweisen lernen Zuhörer 
und Leser strukturelle Aspekte der Entwicklung von Mitgliedern 
ihres sozialen Kollektivs zu verinnern und anzueignen. Vor dem 
Hintergrund der anthropologisch notwendigen (symbolischen) Ab-
sicherung des Kollektivs also, entfaltet sich in der literarischen Re-
zeption des Mythos eine praktische Ethik. 
Aus diesem Ansatz heraus läßt sich schließlich eine Art „mittlerer 
Mythos“ konstruieren, der sich – ähnlich der von Freud einst be-
sprochenen „mittleren Legende“ (gezeigt am Mann Moses) – durch 
die Jahrhunderte hindurch erhalten hat.4 Hierzu hat Campbell eine 
Systematik vorgelegt, die von großer Allgemeingültigkeit ist und 
die wir in der folgenden Übersicht zusammenfassen wollen:5 
 
Systematik des „mittleren Mythos“ 
 
Trennung und Aufbruch 
Ruf zum Abenteuer 
Ablehnung 
Übernatürliche Unterstützung 
Überschreiten der Schwelle 
„Im Bauch des Wales“ 
 
Versuchungen und Siege der Initiation 
Straße der Versuchungen (Quaestio) 
Treffen mit der Göttin (Die wiedergewonnene Kindheit) 
Die (Frau als) Versucherin 
Sühne (Vater) 
Apotheose 
Abschließender Segen 
 
Rückkehr 
Ablehnung der Rückkehr 

                                                                 
4 Wir sprechen hier im wesentlichen über den Zeitraum, der sich vom Ursprung 
des „bretonischen Romans“ in Westeuropa um das Jahr 1000 herum bis zum 
modernen Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts hin erstreckt. 
5 John Campbell: Hero with a Thousand Faces. Bollingen, New York, 1953 
(1949), 36. 
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Magischer Flug (Flucht) 
Rettung aus dem Außen 
Überschreiten der Rückkehr-Schwelle 
Meister zweier Welten 
Freiheit des Lebens 
 
 
Dazu kommt, daß das von Campbell vorgestellte Schema einer 
offensichtlich zyklischen Anlage folgt, denn die aventiure kann 
immer wieder neu begonnen werden, wenn auch in der Regel nicht 
von derselben Person. Insofern gleicht der Zyklus dem Ablauf der 
gewöhnlichen Lebenschronologie von der Geburt zum Tod, und die 
Entwicklung der Persönlichkeit wird als Vorwegnahme des ganzen 
Zyklus duch einen kleinen Zyklus interpretiert, der letztere dabei 
als symbolische Repräsentation des ersteren verstanden. In diesem 
Sinne ist die literarische Überlieferung der aventiure nichts weiter 
als die Repräsentation der Repräsentation. 
Nun sprechen wir hier über eine vergleichsweise spezielle Situati-
on, welche die Entstehung der epischen Literatur in Europa betrifft. 
Deshalb folgt Campbell wesentlich der Auffassung de Rougements, 
der diese Entstehung mit einem Vermittlungsprozeß der Häresie im 
bereits christianisierten Europa in Verbindung bringt. Campbell 
stellt gleichfalls Bezüge zur Gnostik einerseits und zu unmittelba-
ren Einflüssen durch die Kreuzzüge her.6 Für die Artus-Epik kelti-
schen Ursprungs weist er auf Zusammenhänge zur Gralssage hin, 
die er erneut in einer Verbindung mit den Kreuzzügen sieht, in ei-
ner Verbindung, welche er bis in die Alchemie des späten Mittelal-
ters hinein zu extrapolieren imstande ist, und bis hin zu den späte-
ren Rosencreutzern und Freimaurern. 7 
Nicht nur die strukturell stabile Form der aventiure selbst bleibt im 
Laufe der Zeit erhalten, bis hin zur modernen Literatur, auch un-
mittelbare Verarbeitungen der höfischen Interpretation der aventiu-
re werden noch bis in die neueste Zeit hinein veröffentlicht. So hat 
zum Beispiel Huizinga den „unverbrüchlichen Zusammenhang 
zwischen Symbolik und Realität“ dargelegt und noch im ritterli-

                                                                 
6 John Campbell: The Masks of God. (4 vols.) Penguin, Harmondsworth, 1982, 
III, 508 sq. 
7 Cf. ibd., 405, 429-432, 407. 
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chen Leben einen Nachklang älterer Strukturen gesehen. 8 Bache-
lard hat zudem das besprochen, was er die Topophilie des Men-
schen nennt: Im Haus etwa sieht er des Menschen erstes All, den 
bewohnten Raum, „wo das Nicht-Ich das Ich beschützt.“9 Er führt 
als Beispiel das berühmte Grottenmotiv aus dem „Tristan“ an.10 
Noch T. S. Eliot bezieht sich in seinem Gedicht „The Waste Land“ 
ganz explizit auf die Gralssage.11 Beeinflußt durch Westons „From 
Ritual to Romance“ und Frazers „Golden Bough“ versucht er, jener 
Spannung Ausdruck zu verleihen, die durch den Mangel an struktu-
ralem Mythos in der Moderne entsteht.12 Lucien Goldmann hat sich 
in diesem Sinne mit der „fortschreitenden Mittelbarwerdung Got-
tes“ befaßt. Im Roman sieht er „die epische Gattung, die ... durch 
den unüberwindlichen Bruch zwischen Held und Umwelt charakte-
risiert ist.“13 Das ist, wie wir sehen können, ganz im Sinne der 
aventiure. 
Wir sehen bereits, daß sich bis in die neueste Literatur hinein eine 
Motivlinie zieht, die nach wie vor dem (strukturalen) Mythos der 
aventiure verpflichtet ist, wenn jener auch zwischenzeitlich seinen 
charakteristischen Ausdruck im einzelnen verändert haben mag. 
Denn das „Jahrhundert des Romans“ (das 19.) beginnt mit den Le i-
den des Individuums, die es in einer eigenen Persönlichkeitsent-
wicklung zu überwinden gilt. Freilich gelingt der kontinuierliche 
Anschluß an die erwähnte Motivlinie nur um den Preis einer fort-
schreitenden Funktionalisierung des Mythos. 
Wir können nach dem bisher Ausgeführten festhalten, daß zwar der 
Mythos eine konstitutive Rolle im Zusammenhang mit der technik-
bedingten Veränderung von Wahrnehmungen spielt. Wir sehen 
aber zugleich, daß wir im Grunde mit zwei verschiedenen Ausprä-
gungen mythischer Motive zu tun haben, die beide für sich eine 

                                                                 
8 Jan Huizinga: Herbst des Mittelalters. Kröner, Stuttgart, 1975, 108, 289. 
9 Gaston Bachelard: Poetik des Raums. Hanser, München, 1960, 36 sq. Cf. ibd., 
29. (Französische Originalausgabe in Paris, 1957) 
10 Ibd., 119. 
11 Thomas Stearns Eliot: The Waste Land. Faber & Faber, London, 1980. (1971) 
12 Jessie L. Weston: From Ritual to Romance. Cambridge University Press, 
1920. – James G. Frazer: The Golden Bough. Macmillan, London, 1983. (1922) 
13 Lucien Goldmann: Der verborgene Gott, 60. (1973, 1955) sowie id.: Soziolo-
gie des modernen Romans, 18. (1970, 1964) Beide bei Luchterhand, Neuwied, 
Darmstadt. (Ursprünglich bei Gallimard, Paris) 
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besondere und durchaus zueinander gegenläufige Rolle spielen. Die 
Entwicklung in der Moderne korrespondiert dabei zu einer Akzent-
verschiebung von einer Motivausprägung zur anderen. Wir können 
das genauer daran sehen, daß etwa Simone Vierne mythische Moti-
ve durch Initiationsgrade (Grad Eins bis Drei) klassifiziert, auf die 
folgende Weise: 
 
Erster Grad 
Die Forschungsreise und die Suche 
 
Zweiter Grad 
Der Kampf gegen das Ungeheuer 
 
Dritter Grad 
Ergründung (Vertiefung): Die Kolonisierung der Insel14 
 
Sie bezieht sich dabei exemplarisch auf die Entfaltung der mythi-
schen Motive in der Populärliteratur Jules Vernes. Bis auf Varian-
ten und abgesehen von einigen Einwendungen, die hier erhoben 
werden können, die wir aber an dieser Stelle nicht weiter bespre-
chen wollen15, kann diese Klassifizierung durchaus akzeptiert wer-
den. Allerdings ist die mangelnde Differenzierung in der Qualität 
der mythischen Motive letztlich eher unbefriedigend. Der zentrale 
Punkt hierbei ist, daß eine, wenn auch brilliante, Untersuchung, 
welche allein auf strukturale Motivik sich stützt, dem Thema Jules 
Verne (und damit dem ganzen Thema von Raum und Zeit und  
Wahrnehmung) nicht gerechtwerden kann, insbesondere deshalb, 
weil jene Epoche Vernes gerade auch durch einen Umschlag zur 
Dominanz des funktionalen Mythos gekennzeichnet ist. 
Was genau verstehen wir unter dieser begrifflichen Differenzie-
rung? Um das nachvollziehen zu können, nehmen wir zunächst 
eine Neuzuordnung der mythischen Hauptmotive vor. Dabei unter-
drücken wir nun eher den Aspekt der Initiation und legen den Te-

                                                                 
14 Michel Serres: Jouvences sur Jules Verne. Minuit, Paris, 1974, 60 sq.  
(Tabelle 1) 
15 Ausführlichere Darlegungen finden sich hierzu in Rainer E. Zimmermann: Die 
außerordentlichen Reisen des Jules Verne. Zur Wissenschafts- und Technikre-
zeption im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Op. cit. 
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nor stärker auf den Aspekt der Reise. Auf diese Weise können wir 
zwölf Themen lokalisieren, die sich wie folgt anordnen: 
 
Quaestio & Initiatio (Reise) 
1. Suche 
2. Grotten 
3. Labyrinth 
4. Heldenarchetypen 
5. Prüfung 
6. Insel 
7. Totem 
8. Magie des Erkennens 
9. Ewige Wiederkehr 
 
Techné (Mittel) 
10. Nutzung des Inventars 
 
Ausgezeichnete Punkte (Geometrie) 
11. Orte des Tabu 
 
Aufhebung (Telos) 
12. Goldenes Zeitalter 
 
 
Alle diese Elemente findet man in der Literatur in stärkerer oder 
schwächerer Ausprägung wieder, namentlich in der Kolportagelite-
ratur, zum Beispiel im Werk Jules Vernes. Wichtig ist dabei einzu-
sehen, daß sie für den strukturalen wie funktionalen Mythos glei-
chermaßen repräsentativ sind. Das heißt, die Motive unterscheiden 
sich nicht so sehr in der Auflistung ihrer charakteristischen Ele-
mente, sondern eher nach den Qualitäten ihrer unterliegenden In-
tention, also nach Maßgabe des jeweils bestimmenden Interesses. 
Wir können daher folgendes sagen: Mythen heißen sruktural, wenn 
sie der Stabilisierung der Umwelt im Sinne des je kollektiven (so-
zialen) Interesses dienen. Mythen heißen funktional, wenn sie der 
Stabilisierung der Umwelt im Sinne des Partialinteresses einer 
Gruppe als Teil des Kollektivs dienen. 
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An einem Vergleich der Reisekolportage des 19. Jahrhunderts mit 
der Odyssee können wir den Unterschied verdeutlichen: Die eine 
ist eine Geschichte, welche in der variierten Aufbereitung eines 
bereits bekannten Inhaltes die Aufmerksamkeit der Leser zu fesseln 
unternimmt, um eine Zeitschrift zu verkaufen. (Das heißt, die Figur 
der Umweltstabilisierung wird für einen Zweck nutzbar gemacht, 
der nicht mehr allein dem kollektiven Interesse dient, sondern 
hauptsächlich dem kommerziellen Interesse einer kleinen Gruppe. 
Insofern wird der ursprüngliche Sinn der Reiseerzählung instru-
mentalisiert.) Die andere dagegen vollführt im Zuge ihrer Rezitati-
on jene notwendige Hintergrundserfüllung, welche  dem Kollektiv 
als Stabilisierung seiner eigenen Umwelt, somit dem kollektiven 
Interesse aller, dient, dabei die Erzählung als Metapher der Selbst-
begründung erkennend und somit als bestätigende Rückversiche-
rung empfindend. (Deshalb auch des letzteren ursprüngliche Nähe 
zum Theater oder zu anderen Kunstfo rmen.) 
Freilich ist die Wechselwirkung beider Komponenten in Wahrheit 
noch etwas komplexer, weil ihnen nämlich auch zwei Komponen-
ten des Logos gegenüberstehen. Beide, Mythos wie Logos, unter-
scheiden sich voneinander vor allem mit Blick auf ihre systemati-
sche Begründung: Der eine beruht auf der dogmatischen Annahme 
der aktiven Partizipation und unterstellt, daß alles, was in der Welt 
geschieht, von unmittelbar signifikanter Relevanz für alle einzelnen 
Menschen ist. Der andere beruht auf der axiomatischen Annahme 
der realistischen Weltbeziehung, insofern sich die Welt wesentlich 
unabhängig vom Menschen entwickelt, auch, wenn diesem einige 
Möglichkeiten des praktischen Einwirkens gegeben sind. In diesem 
Sinne sind beide Weisen der Welterfassung, aber der Mythos ist das 
dem Logos systematisch wie methodisch Komplementäre und um-
gekehrt. Religion und Esoterik, auch magisches Denken im allge-
meinen, gehören auf die Seite des ersteren. Wissenschaft und Kunst 
gehören auf die Seite des letzteren. 
In einem unvermittelbaren Grundgegensatz also stehen beide un-
versöhnlich einander gegenüber. Aber beide sind auch unveräußer-
liche Bestandteile der menschlichen Seinsweise. Weil sie sich zu-
einander komplementär verhalten, kann man (in einer treffenden 
Analogie zur Physik) sagen, daß sie einen Erhaltungssatz ihrer 
Gesamtwirkung erfüllen: Das menschliche Denken (prä-reflexive 
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wie reflexive Komponenten zusammengenommen) ist völlig von 
Anteilen des strukturalen und funktionalen Mythos ebenso erfüllt, 
wie von Anteilen des strukturalen und funktionalen Logos.16 Im 
Zuge des Geschichtsprozesses werden alle vier Komponenten per-
manent ineinander transformiert, so daß in allen Epochen der Cha-
rakter der Gesaamtwirkung verschieden ist, je nachdem, wie groß 
der Anteil der einzelnen Komponenten am Denken ist. Aber der 
gesamte „Vorrat“ an verfügbarem Mythos und Logos bleibt ständig 
erhalten (und wird wie die Energie in der Physik immer nur umge-
wandelt). Wir schließen daraus, daß in unserem Jahrhundert die 
Anteile des strukturalen Logos jene des strukturalen Mythos bei 
weitem dominieren – im Vergleich etwa zur archaischen Epoche 
im frühen Europa – daß aber im Vergleich zu beiden die je funktio-
nalen Anteile an brisanter Bedeutung gwonnen haben. 
Legen wir ein solches Modell zu Grunde, dann können wir leicht 
verstehen, daß jener Mythos, wie er zum Beispiel von Benjamin in 
seinem „Passagenwerk“ (im Zusammenhang mit dem, was er 
Phantasmagorie nennt) kritisiert, und wie er etwa bei Barthes als 
Alltagsmythos diskutiert wird, lediglich auf die funktionale Kom-
ponente verweist. Somit kann es auch nicht – entgegen der bei die-
sen Autoren vertretenen Ansicht – eine allgemeine „Degeneration“ 
vom Logos zum Mythos hin geben, sondern es kann sich besten-
falls um eine „Umlagerung“ der einzelnen Komponenten handeln, 
an welcher der Logos allemal mitbeteiligt ist. Man sieht dabei 
leicht, daß vor allem der funktionale Logos ohne große Umstände 
in einen funktionalen Mythos umschlagen kann, der nur noch den 
Schein von Rationalität zu bewahren unternimmt. Es ist genau die-
ser Umschlag, der von Horkheimer und Adorno als Ausdruck einer 
Dialektik der Aufklärung ausführlich kritisiert worden ist. 
Wir können die bisherigen, insbesondere auf die Literatur gestüt z-
ten Ausführungen noch weiter in die philosophische Diskussion 
hinein fortführen. In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hat 
sich nämlich Ernst Bloch bemüht, zumindest den utopischen Anteil 
des strukturalen Mythos wieder „auf die Füße zu stellen.“ Er be-
ginnt dabei mit einer systematischen Zusammenführung von Kunst 
und Mythos, die – wie wir schon gesehen haben – für die Einsicht 
                                                                 
16 Diese Differenzierung ist naheliegenderweise für den Logos auf gleiche Weise 
definiert wie zuvor für den Mythos. 
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in das ursprüngliche Bemühen der Menschen um Außenweltstabili-
sierung von fundamentaler Bedeutung ist. Bloch spricht explizit 
von einer Ästhetik des Vorscheins und führt dazu aus: „Die großen 
Kunstwerke zeigen wesentlich einen reell bezogenen Vor-Schein 
ihrer vollendet herausgebildeten Sache selbst. Und so zeigt sich die 
gesamte Kunst mit Erscheinungen gefüllt, die zu Vollkommen-
heitssymbolen, zu einem utopisch wesenhaften Ende getrieben 
werden.“17 Der Dichter vor allem erschließt diesen „utopischen 
Raum des noch nicht Bewußten“18, welcher auf die Natur – als dem 
Raum der Heimat – zurückschlägt19, womit er sich freilich in eine 
Konfliktstellung zu jenem Bürger begibt, dem der konkret vorhan-
dene Alltag allemal nähersteht: „Der mit Tagträumen versehene 
Dichter ist dem Bourgeois ohnehin nur der Hase, der mit offenen 
Augen schläft, und das in einem bürgerlichen Alltag, der sich als 
Maß alles Wirklichen vorkommt und anwendet.“20 
Hier kommt der Gegensatz von strukturalem und funktionalem 
Mythos voll zum Tragen. Es ist der Dichter, welcher in der Ausge-
staltung seines eigenen, ganz persönlichen Orplids zur strukturellen 
Gesamtheit zurückfindet, indem er den Vorschein wahrnimmt und 
sich auf ihn zu ausrichtet: „Die Inspiration insgesamt kommt derart, 
wann immer sie eine werkbildende ist, aus der Zusammenkunft 
ihrer Tendenz mit der objektiven Tendenz der Zeit.“21 Ganz deut-
lich wird dabei der Aspekt des Vorausweisenden – auf etwas hin, 
das noch nicht vorhanden ist. Dieser Aspekt ist jedoch gerade mit 
der konkreten Lebenswelt des Alltags immer verbunden: „Das 
Weltkorrelat zur poetisch-treffenden Handlung ist eben die Ten-
denz, zum poetisch-treffenden Wachtraum eben die Latenz des 
Seins.“22 Dieses Korrelat ermöglicht ethische Ideale als Vorbilder, 
ästhetische als Vorscheine, „die auf ein möglicherweise Realwer-
dendes deuten.“23 Die Ausdrucksform als Annäherung an den Vor-
schein ist die Utopie: „[Diese] erfaßt nun gänzlich das Noch-Nicht 
wie die Dialektisierung des Nichts in der Welt; sie unterschlägt im 
                                                                 
17 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1982, 13. 
18 Ernst Bloch: Geist der Utopie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1985, 244. 
19 Das Prinzip Hoffnung, op. cit., 16. 
20 Ibd., 97. 
21 Ibd., 141, 108-110. (par.) 
22 Ernst Bloch: Literarische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1985, 141. 
23 Das Prinzip Hoffnung, op. cit., 198. 
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Real-Möglichen aber ebensowenig die offene Alternative zwischen 
dem absoluten Nichts und absoluten Alles. Utopie ist in ihrer kon-
kreten Gestalt der geprüfte Wille zum Sein des Alles.“24 
Das ist es auch gerade, was Ernst Bloch als „radikal“ bezeichnet, 
nämlich die rational reflexive Rückbesinnung auf die strukturalen 
Determinanten des menschlichen Lebens. Die historische Entwick-
lung, wie wir sie beobachten können, kann mithin als ein Prozeß 
verstanden werden, der zwar unumkehrbar in der Zeit „nach vorn 
hin“, in diesem Sinne „vorwärts“ gerichtet ist, dabei aber einen 
überhaupt erst klärenden Zugang zu dem ermöglicht, was als fun-
damental am Anfang stand, sich jedoch erst im Nachhinein, dem 
expliziten Durchgang durch die freilegende Reflexion nachfolgend, 
in aller Klarheit erschließt. Die wahre Einsicht also ist für Bloch 
eine notwendig erst vorausliegende, keine bereits konkret vorfind-
liche oder irgendwie bereitstehende. Die Neuordnung im Verhältnis 
der vier Grundformen reflexiver Begründung, bei der struktualer 
Mythos wie Logos und funktionaler Mythos wie Logos eine ge-
meinsame Wechselwirkung entfalten, ist selber nur Übergangsge-
stalt der erkennenden Seinsform des Menschen. Was uns heute an 
Einsicht zur Verfügung steht, im wissenschaftlich-technischen wie 
im künstlerischen Sinne, ist nur der gegenwärtig vorfindliche Aus-
druck der permanenten Approximation an das wahre Ganze: „Der 
Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes 
steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten.“25 Das liegt 
nicht allein daran, daß die Kenntnis des Menschen (noch) be-
schränkt ist. Es ist vielmehr der Prozeß selber, von dem der 
Mensch nichts weiter als einen Teil darstellt, der noch nicht unbe-
schränkt zur vollständigen Entfaltung seines eigenen Sinns gelangt 
ist. Die Welt ist für Bloch daher ein Experiment, das einerseits 
noch im Ablauf befindlich ist, andererseits aber auch seine eigenen 
Randbedingungen entfaltet und zugleich erschließt: „Die wirkliche  
Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst 
anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das 
heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber 
ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und 

                                                                 
24 Ibd., 363. 
25 Das Prinzip Hoffnung, op. cit., 1628. 
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überholende Mensch.“26 Die Wurzel ist der Mensch in jedem Fall, 
freilich wird er die Geschichte nicht bis zu ihrem Ende begleiten 
können. Aber das, was er im Rahmen seiner beschränkten Mög-
lichkeiten zu leisten imstande sein wird, ist doch fester (und signi-
fikanter) Bestandteil jener prozessualen Auffaltung des Ganzen. 
Der Mensch wird grundsätzlich das erreichen können, was ihm 
gemäß ist, was seiner Natur gemäß ist (κατα ϕυσειν). Darauf hofft 
er auch. Und wenn, wie Bloch sagt, Hoffnung in dem Sinne belehr-
bar ist, insofern sie enttäuscht werden kann, so hat der Mensch am 
Ende doch die Gewißheit, von Täuschungen frei, den Blick auf das 
wahre Ganze richten zu können: „Hat er sich erfaßt und das Seine 
ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begrün-
det, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint 
und worin noch niemand war: Heimat.“27 
In eben diesem Sinne also, ist Heimat nicht das, was uns seit der 
Kindheit vertraut ist, sondern das, was überhaupt erst am Ende der 
ganzen Geschichte allen offenbar wird. Woran wir uns erinnern, 
wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, ist lediglich jene, noch 
unklare Vorahnung vom Künftigen, die den Kindern noch weit 
zugänglicher ist als den für alltagsüberschreitende Empfindungen 
wesentlich verschlossenen Erwachsenen. Wir sind es deshalb ge-
wohnt, die Heimat an unserem Ursprung zu suchen, nicht am Ende 
der ganzen Gattung. Aber tatsächlich kann unser einzelnes Leben 
ebenso wie das ganze menschliche Leben als eine rational gwende-
te, mythische Suche nach der wahren Heimat verstanden werden. 
So ist der Heimatbegriff zwar in der Hauptsache topisch verfaßt, 
aber er evoziert weniger einen anschaulichen Konfigurationsraum, 
etwa einen geographischen, sondern eher einen abstrakten, sozialen 
Raum, welcher vor allem durch den Zustand des Kollektivs charak-
terisiert wird. 
Auf die hier angedeutete Weise wollen wir uns auch im Vorliegen-
den mit der Frage nach der endgültigen Heimat beschäftigen. Wir 
werden diese Frage am Beispiel des Urchristentums explizieren, 
und wir haben jetzt die Mittel bereitgestellt, die es uns zu verstehen 
gestatten, welche Rolle eine religiöse Bewegung im Rahmen der 
Mythologie spielt: Tatsächlich nämlich haben wir das Beispiel so 
                                                                 
26 Ibd. 
27 Ibd. 



06.10.07   12:29  REZ: Religio - Vorrede 18 

gewählt, daß es in eine Epoche fällt, die gerade mit der Ablösung 
von mythologischen (wesentlich polytheistischen) Strukturen be-
faßt ist und sich auf eine neue Sichtweise hin zu orientieren sucht. 
Es ist also kein Zufall, daß die Entstehung des Christentums am 
östlichen Rand des römischen Imperiums in eine Epoche des Um-
bruchs fällt, an welcher das soeben neu entstandene Christentum 
auf signifikante Weise mitgestalten wird. 
Zwei Fragen werden uns in diesem Zusammenhang vor allem zu 
beschäftigen haben: So werden wir einerseits daran interessiert sein 
zu erklären, weshalb eine ideologische Struktur (und alle kulturel-
len Strukturen sind in ihrem theoretischen Kern als ideologische 
verfaßt), welche irgendwo am Rand des römischen Imperiums ent-
steht, als eines von vielen verschiedenen Diskursangeboten, die zu 
jener Zeit den Bewohnern Israels präsentiert werden, imstande ist, 
in vergleichsweise kurzer Zeit das ganze Imperium auf paradigma-
tische Weise zu beeinflussen. Denn es wird gerade einmal vier Ge-
nerationen dauern (vom Tode des Apostel Paulus bis zum Beginn 
der Phase des schließlich erfolgreichen Kampfes um die Vorherr-
schaft), bis das Christentum als ernstzunehmender Faktor im Impe-
rium anerkannt werden muß (wenn es auch noch bekämpft wird). 
Es wird fünf weitere Generationen benötigen, bis das Christentum 
zur Staatsreligion geworden ist, bis es also über soviel Macht und 
Einfluß verfügt, daß von Rechts wegen bestimmt werden kann, 
welcher Religion ein Bürger des Imperiums folgen soll. 
Verbunden ist dieser Aufstieg vor allem mit den Aktivitäten des 
Paulus. Er nimmt zwischen den Protagonisten der nullten Generati-
on und den Generationen seiner Nachfolger eine merkwürdige 
Mittlerstellung ein, die in der Hauptsache durch ihre strukturbil-
dende, also wesentlich innovative, deshalb paradigmatische Potenz 
charakterisiert werden kann. In diesem Sinne wäre es kaum ver-
fehlt, ihm allein die Erfindung jenes Christentums zuzurechnen, das 
wir heute noch kennen, wenn es auch in vielfach modifizierter Ge-
stalt auf uns gekommen ist, weil die nachfolgenden Generationen 
die gerade, paulinische Linie allzu bald wieder verlassen und auf 
Paulus konzeptuell zurückverweisende Alternativen ebenso schnell 
unterdrückt haben. So benutzen wir die eingangs erwähnte Grund-
fragestellung im Vorliegenden als Motivation dafür, den Zusam-
menhang zwischen der Biographie einer Person mit der Geschichte 
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des sozialen Kollektivs zu untersuchen, dem sie angehört. Wir 
werden also auf den anthropologischen Grund einer Fragestellung 
zu gehen haben, die in der Hauptsache unter psychologischen wie 
soziologischen Aspekten entfaltet werden soll. (Wir werden das 
Eingangsproblem als äußeren initialen Widerspruch bezeichnen, 
und an jene anthropologische Fragestellung werden wir stets heran-
zugehen haben, indem wir mit den Widersprüchen einer Konstella-
tion beginnen.)  
Deshalb eben konstituiert der vorliegende Text Vorlesungen über 
Mythologie (und nicht zum Beispiel über Religionsphilosophie 
oder über Religion selbst). Wir sind weder daran interessiert, ein 
eigenes theologisches Ergebnis herauszuarbeiten, noch soll in ir-
gendeiner Weise Stellung genommen werden zur Frage der Au-
thentizität der in den Überlieferungen geschilderten Ereignisse, um 
denen es den Christen zu tun war. Es soll auch keinerlei Bewertung 
einer Religion oder eine Bewertung religiösen Denkens selbst vor-
genommen werden, gar noch unter vordefinierten, normativen An-
sprüchen. Vielmehr soll gezeigt werden, wie eine mythologische 
Struktur entstehen kann, welche Wirkungen sie entfalten kann, 
welche allgemeinen Implikationen sie besitzt. Das heißt, es geht 
primär darum, die Bedeutung des Lebens zu erfassen, vor dem Hin-
tergrund dessen, was wie als mythologisch bezeichnet haben: vor 
dem Hintergrund also dessen, was selbst nicht zureichend reflexiv 
erfaßt und daher nicht diskursiv entäußert werden kann. Das hin-
dert uns (und alle damit Befaßten einschließlich der unmittelbar 
Betroffenen, die gewöhnlich als „Gläubige“ bezeichnet werden) 
nicht daran, gleichwohl über das Thema selbst zu sprechen. Aber 
wir erinnern uns, daß wir dadurch den Kern des Unsagbaren unan-
getastet lassen, denn die Philosophie vollzieht nicht Kunst oder 
Wissenschaft, Esoterik oder Religion oder übt diese aus, sondern 
sie spricht über diese Bereiche und versucht auf reflexive Weise, 
das ihnen Gemeinsame und mithin anthropologisch Verbindliche 
herauszuarbeiten. 28 Zudem scheuen wir vor Detailfragen nicht zu-
rück, auch, wenn diese an theologische Fragen anzugrenzen sche i-

                                                                 
28 Im Grunde ist die Auswahl des spezifischen Themas (das heißt, des paulini-
schen Christentums) nichts weiter als eine pragmatische Auswahl, welche sich 
vor allem nach der Quellenlage richtet und bestenfalls noch nach der Interessen-
lage des Autors. 
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nen: Tatsächlich nämlich werden wir auch einen inneren initialen 
Widerspruch zu klären haben, der damit zu tun hat, daß ein Diskurs 
über das Christentum faktisch über eine neue Religion verhandelt, 
diese sich aber – wie vor allem ihrer eigenen Dokumentation in den 
als Kanon bekannten Schriften zu entnehmen – in der Hauptsache 
auf ein Fundament stützt, das einer anderen Religion, der jüd i-
schen, entstammt. Mehr noch: Das Christentum wendet eine erheb-
liche, theoretische Mühe auf, die eigenen Prinzipien in jener ande-
ren Religion wiederzufinden, so als sei diese immer schon christ-
lich verfaßt gewesen (und nicht die christliche immer schon jü-
disch). Auch von hieraus werden wir zu beginnen haben.    

 
 


