20. Die Lehren der Mythen
Im Mythos wird den Menschen die Botschaft der "Götter" verschlüsselt mitgeteilt.
Mythische Männer sind fast immer Helden, die die Menschen von großen
Gefahren befreien. Sie werden von einem oder mehreren Göttern beschützt: der
Kampf auf der Erde ist die Verlagerung von im Himmel stattfindenden
Auseinandersetzungen. Der "durchsichtigen" Mission des Helden steht eine
komplexe und tiefgründige Rolle einer oder mehrerer Frauen gegenüber.
In diesem Kapitel wird versucht, den Weg zur geistigen Geburt anhand von
mythischen Erzählungen darzustellen. Der Ausgangspunkt ist der "Held", erfüllt
von einem unüberwindlichen Drang eine "Heldentat" zu bewerkstelligen. Aber
diese Entscheidung hat nicht er getroffen, sondern sie wurde ihm von den
"Göttern" ins Herz gelegt. Der Mann ist frei, den Weg der Macht oder den Weg
der Weisheit zu wählen. Der Weg der Macht ist gleichbedeutend mit einem
Aufbäumen gegen die Gesetze der Götter, einer Hybris.
Seit jeher hat der Mensch versucht, den Weg zur Erkenntnis, zur
Selbstverwirklichung zu beschreiten. "Erkenne dich selbst", lehrt Sokrates, "Du
sollst werden den du bist”, meint Nietzsche. Der Weg der Weisheit, beschrieben in
unzähligen Büchern, in Verse gesetzt von den größten Dichtern, besungen in den
schönsten Liedern, war seit jeher „die“ Herausforderung des an geistigen Werten
interessierten Menschen. Der Suche nach dem Goldenen Vlies, dem Gral für
andere, bedeutet ein aufregendes Abenteuer. Die Entdeckung seiner inneren Welt,
das Selbst, der Kern des Menschen, ist ein Geheimnis das so nahe liegt und doch
so leicht nicht gefunden werden kann. Und immer wieder führt die Reise nach
Utopia, zu einer anderen Welt, in der die Menschen den Göttern ähnlich sind.
Der Weg zum Selbst wird - allein unternommen - kaum zum Erfolg führen, das
zeigen die Mythen, das erzählen die Sagen. Nicht von den Gurus oder den
religiösen Meistern soll hier die Rede sein, sondern von Menschen "wie du und
ich" . Auf der Suche nach dem Goldenen Vlies wären Jason und seine Begleiter,
ohne die Hilfe von Medea, schon bei der ersten Prüfung gescheitert. Ohne den
Faden von Ariadne hätte Theseus nie den Ausgang des Labyrinths gefunden. Ohne
die Hilfe zahlreicher Frauen wäre Odysseus nie nach Ithaka zurückgekehrt. Ohne
den physischen, emotionalen und geistigen Beistand "seiner" Frau ist das
Unternehmen des Helden zum Scheitern verurteilt.
Dem Suchenden werden in seinem Leben viele Frauen begegnen, er wird sich in
Frauen verlieben, er wird enttäuscht oder beflügelt werden, alles wird von der
weiblichen Begleitung und von seiner inneren Einstellung abhängen. Aber nicht
jede Frau hat Hilfe durch eine mit Liebe gewährte Unterstützung im Sinn. Nicht
alle sind gewillt, in Gestalt einer Beatrice den Dichter Dante durch die Hölle und
das Fegefeuer zum Himmel zu begleiten.

Auf der Suche nach dem Gral begegnet der Held vielen Frauen. Aber "die Frau"
wird nicht auf Anhieb gefunden oder erkannt, er muss seine Gefühle zügeln und
seine Intuition entwickeln. Die geheimen Kräfte der Frau werden gefürchtet, weil
sie Angstgefühle hervorrufen. Aber ohne Zugang zu ihrer inneren Energie kann
der Held nicht von der Frau geführt werden.
Ein suchender Mann, ein "werdender Held", wird diese Gefahren erkennen und
ihnen mit List und Entschlossenheit entgegentreten. Er wird den Frauen die seinen
Lebensweg kreuzen offen begegnen und er wird versuchen, sie zu verstehen.
Wenn er Glück hat wird ihm irgendwann "seine" Frau begegnen. Aber wie kann er
"seine" Frau erkennen, wie kann sie ihn verstehen und wie kann er ihr zur echten
"Sonnenfrau" verhelfen? Wie kann sie ihn zum Helden Führen?
Im Prinzip können alle Frauen sich zur Sonnenfrau entwickeln, die Potentialitäten
hierzu sind jeder Frau in die Wiege gelegt worden. Der Entwicklungsprozess der
Frau setzt die Weichen, ob sie ihrem "Märchenprinzen" begegnet, ihn erkennt oder
ihn zu besitzen versucht. Praktisch alle Frauen geben unter vier Augen zu, dass sie
sich insgeheim als Dornröschen fühlen, in Erwartung "ihres" Prinzen, dass sie
gewissermaßen an einem „Dornröschen Syndrom„ leiden. Der Weg zu
Dornröschen ist von einem Drachen bewacht, der erst besiegt werden muss. Auf
den Drachen hat die Frau keinen Einfluss, wohl aber auf den Prinzen. Wenn die
Frau von "ihrem" Prinzen befreit werden möchte, muss sie alles unternehmen um
aus ihrem Geliebten einen "Helden", einen suchenden Liebhaber zu machen.
Begnügt sie sich mit Reichtum und dem sozialen Rang ihres Mannes, wenn sie
sich zu sehr auf ihre eigene Entwicklung und Karriere konzentriert, hat sie
meistens kaum Interesse aus ihrem Geliebten einen "Helden" zu machen, sondern
sie begnügt sich mit einem Großverdiener.
Durch einen Kuss vom Prinzen wird Dornröschen wach und mit ihr das ganze
Schloss, der ganze Hof. Dieser "symbolische" Kuss bedeutet in Wirklichkeit ein
recht kompliziertes Unternehmen. Es ist, nach der Tötung des Drachen, die zweite
Prüfung für den Prinzen. Aber bei dieser Prüfung kommt es nicht auf die Kraft,
sondern auf die Kenntnisse in der Liebe an. Durch die erwiderte Liebe hat die
Frau eine Chance, sich ihrer eigenen Kräfte bewusst zu werden. Die erwachte Frau
hat nun die Möglichkeit, ihre "Sonnenfähigkeiten" zur Entfaltung zu bringen. Die
Liebe des Partners erlaubt es ihr, das Tor zu sich selbst zu finden, Zugang zu ihren
inneren Kräften zu bekommen. Die Sonnenfrau hat die ursprüngliche Verbindung
mit dem Schöpfer wiederhergestellt und der "Plan" kann intuitiv erfasst werden.
Es ist aber nicht allein die Liebe die die Bahn ebnet, sondern eine Kombination
von mehreren komplexen Phänomenen. Der progressive Aufbau des Vertrauens
zwischen Mann und Frau ist der absolut wichtigste Faktor. Mit diesem
Urvertrauen erstarkt eine schon vorher sich ausbreitende Liebe, eine körperliche

und geistige Vertrautheit, die viele Prüfungen bestehen muss. Das äußere
feindliche menschliche Umfeld ist permanent aktiv und es muss mit Kraft und List
versucht werden, dessen Einfluss zu kompensieren. Ohne gegenseitige absolute
Freiheit zwischen Mann und Frau ist die Operation zum Scheitern verurteilt.
Dieses äußerst komplizierte Zusammenspiel der drei Verhaltensstrukturen des
Vertrauens, der Liebe und der Freiheit kann bloß mit großer Erfahrung und
Abgeklärtheit bewältigt werden. Lieben ist eine Kunst, behauptet Erich Fromm. Es
ist nur zwei "Liebeskünstlern" vorbehalten, diese "Quadratur des Kreises" zu
schaffen.
Nachdem der Held alle Prüfungen auf dem Weg zu seiner Prinzessin erfolgreich
bestanden und ihr durch seine Liebe den Weg zur Sonnenfrau erschlossen hat,
erwartet den suchenden Mann eine dritte Prüfung, die er ohne die Hilfe der
Sonnenfrau nicht bestehen kann. Der Held muss sich nun in einen "Mondmann"
verwandeln, d.h. er muss sich durch das Licht der Sonnenfrau leiten lassen. Es gibt
viele Beispiele in der Geschichte, die den Einfluss der Frau auf mit Autorität
regierende Männer beschreiben, im guten wie im schlechten Sinne. Der
Mechanismus ist zur Genüge bekannt, aber in beinahe allen Fällen haben Frauen
ihre Macht zu ihrem eigenen Vorteil genutzt. Ein Fortschritt auf dem Weg zum
Selbst kann nur in der Hingabe und nicht in der Besitznahme erzielt werden.
Die höchste Belohnung für den Helden ist das Entdecken des Goldenen Vlieses.
Das Bild der Belohnung ist unverständlich, da nach allen Entsagungen und aller
Hingabe der Preis eine materielle Belohnung sein soll. Die tiefe Bedeutung des
Goldenen Vlieses kann bloß durch den zurückgelegten Weg des Helden und der
Prinzessin verstanden werden. Beide führen denselben Kampf, beide haben das
gleiche Ziel. Die Belohnung kann also bloß für beide zugleich sein, und beide
werden gleichermaßen in den Besitz der Erkenntnis gelangen. Diesmal ist es nicht
die Schlange, die Eva überzeugt und auch nicht Adam, der von Eva verführt wird,
sondern aus eigener Kraft finden Adam und Eva den Weg zurück zur Einheit, zur
geistigen Verschmelzung, den Weg zurück zum Paradies.
Warum gibt es heute keine "Helden" mehr? Vielleicht weil es keine
"Sonnenfrauen" mehr gibt. Umgekehrt kann man die Frage stellen, warum es
keine Sonnenfrauen mehr gibt: wahrscheinlich weil der Mann nicht mehr zu
Heldentaten fähig ist.

