
Das Mythische

«Kurzer Exkurs über Odysseus und Co.

Dass ein Mythos eine zeitlose Erzählung ist, 
die wir der Vergangenheit entnommen haben, 
um menschliche Verhaltensweisen zu erklären 
oder zu rechtfertigen, weiss jeder von uns. Es 
gehört zu einem Mythos, dass er immer neue 
Wiederholungen erlebt. Insofern ist er die Ne-
gation jeder eschatologischen Geschichtsauf-
fassung, die auf einen Messias wartet und sich 
von seinem Eintreffen die Erlösung der 
Menschheit verspricht. Der Mythos kennt kei-
nen Fortschritt; er kann aber auch nicht ster-
ben. Der Beweis seiner fortwährenden Gültig-
keit liegt eben darin, dass ihn der Mensch 
durch sein Verhalten immer aufs neue ins Le-
ben ruft. Nach griechischem Geschichts-
verständnis verlief die Menschheitsgeschichte 
in sich immer wiederholenden Kreisen. Ihre 
Mythen waren für die alten Griechen eine logi-
sche Folge dieser Auffassung.
In unserer fortschrittsgläubigen jüdisch-christ-
lichen Kultur hat die Literatur die Funktion 
übernommen, das Wiedererscheinen der My-
then zu ermöglichen. Es ist ihr gelegentlich 
sogar gelungen, vergessene oder gar fehlende 
Mythen zu entdecken. Ihre Jagdreviere sind der 
Wahn und das Verbrechen. Manchmal kommt 
es einem vor, als wären auch die griechischen 
Mythen ursprünglich nur Kriminalerzählungen 
gewesen. Der Erzähler verkürzt unsere riesige 
Entfernung von den griechischen Mythen und 
lässt sie sich in unserem Nachbarhaus, neben 
uns im Bett wiederholen. Fast verschwände der 
Mythos ganz im Alltag, wenn uns die Schreie 
des Opfers nicht wachrüttelten. Angst, Bestür-
zung und Trauer verkleiden den Mythos in der 
literarischen Erzählung. Wir erkennen seine 
Gestalten nicht wieder und verfallen der Täu-
schung, wir hätten es mit einer einmaligen, 
unwiederholbaren, unveränderlichen Geschich-
te zu tun. Aus einem solchen Spiel mit falschen 
Spielregeln besteht die Literatur.

 

Die Massenmedien haben unsere Entfernung 
von den alten Mythen weiter verkürzt. Wir 
konsumieren als Nachricht verpackte Mythen, 
die uns jeden Tag in massenhafter Ausfertigung 
ins Haus gebracht werden. Scharen von Jour-
nalisten bilden sich ein, dass sie die Macht be-
sitzen, Mythen zu erfinden. Jeder zweite Pop-
star ist für sie eine mythische Gestalt. Der Er-
folg hat mythologischen Charakter angenom-
men. Andy Warhol hoffte, diesem Treiben ein 
Ende zu setzen, als er sich zur Behauptung ver-
stieg, dass in Zukunft jeder Mensch für fünf-
zehn Minuten weltberühmt sein könne. Aber 
der Mythos, der nur den Augenblick des Er-
folgs kennt, ist keiner mehr. Nur Odysseus 
schaffte es heimzukehren. Sonst endet ein My-
thos gewöhnlich mit dem gewaltsamen Tod. 
Daran haben die Medien, wenn die Fallhöhe 
ausreicht und der Sturz abrupt genug ist, auch 
durchaus Interesse. Doch wenige ihrer Figuren 
erfüllen diese Bedingungen. Sang- und klang-
los verschwinden die meisten vom Firmament 
der Instant-Stars, enden in einem Datenspei-
cher oder ziehen, von uns unerkannt, im Haus 
nebenan ein.*»
	

aus: Gaston Salvatore, Fidel und Che, Der Mythos der 
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[* vgl. Dürrenmatt, Der Auftrag, Satz 14, S. 76 f.: 

Eine Boulevardzeitung meldet «die sensationelle Rück-
kehr einer sensationell Beerdigten»: Im Schoss der Fa-
milie endet ein Ausreiss-Versuch, der die Etappen der 
Expedition von Theseus nach Kreta nachzeichnet. Zur 
lächerlichen Alltagsgroteske schrumpft, was der Mythos 
ernst erzählt.]


