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Die Helden der Menschheit

HARRY YOUNG

WENN ES AUCH VIELE DARSTELLUNGEN GIBT und die Details sich unter-
scheiden mögen – es gibt einen Kern der Wahrheit, der in allen Mythen

unverändert bleibt. Die fantastische Natur der Ereignisse, die alle Mythen
durchzieht, hat viele Menschen dazu gebracht, die Möglichkeit abzustreiten,
dass sie tatsächlich stattgefunden oder irgendeine Bedeutung in ihrem täglichen
Leben haben könnten. Sie stufen sie lieber als erdichtete Geschichten ein, ohne
Grundlage einer physischen Wahrheit. Wenn man allerdings in die Symbologie
und Allegorie der Mythen und in die Suche des Helden tiefer eindringt, blickt
man hinter die durch eine buchstäbliche Auslegung hervorgerufenen Illusionen.
Wahrheiten von tieferer Bedeutung kommen zum Vorschein, die lebendige
Hinweise enthalten auf die Art, wie wir heute unser Leben leben können.

Wir können mit der Frage beginnen: Was ist der Ursprung des Mythos?
Tatsächlich gibt es keinen Ursprung, denn die in dem Mythos enthaltenen
Wahrheiten sind so alt wie wir selbst, sie bilden einen inneren Teil des Uni-
versums. Mythische Bilder und Symbole stehen für das, was letztlich mysteriös
und unerkennbar ist, aber doch fragenden Seelen den Weg zu erhellen vermag.
Vor langen Zeitaltern, so wird uns erzählt, haben höhere, für unsere Evolution
lebenswichtige Wesen diese Wahrheiten in den Herzen der frühen Mensch-
heit erneut entfacht. Von unseren Ahnen gestaltete beschwörende Geschichten
haben zum Ziel, verschlüsselte Informationen mittels der Erinnerungsfunktion
von Symbolen, mit Assoziationen und zum Teil auch mittels der Unterhaltung
weiterzugeben – letztere diente als eine Methode, das Interesse zu wecken und
aufrecht zu erhalten.

So wie verschiedene Kulturen entstanden, trat eine Verschiedenheit von
Charakteren auf, daher stammen die vielen Namen für Könige und Götter, die
vielen Helden und die zahlreichen Widersacher. Obwohl die Namen verschieden
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sind, gibt es eine zugrundliegende Einheit, die H. P. Blavatsky in der Geheim-
lehre erläutert:

Die Einbildungskraft der Massen könnte, so ungeordnet sie auch sein mag,
niemals so zahlreiche ungeheuerliche Gestalten, einen solchen Reichtum an
außerordentlichen Geschichten ex nihilo ersonnen und gestaltet haben, wenn sie
nicht – um als ein zentraler Kern dafür zu dienen – jene schwankenden, dunklen
und unbestimmten Erinnerungen gehabt hätten, welche die zerbrochenen Glie-
der der Zeitkette vereinigen, um mit ihnen das mysteriöse Traum-Fundament
unseres kollektiven Bewusstseins zu bilden.

– The Secret Doctrine, II: 293

Diese „außerordentlichen Geschichten“ sprechen paradoxerweise sowohl
die niederen als auch die höheren Facetten unserer Natur an. Das materielle
Selbst wird durch das Bild des klassischen Helden angezogen – natürlicher
Mut, scharfer Intellekt, Disziplin und alles umfassende Kraft – und doch wird
dieses materielle Selbst allmählich dazu gebracht, den spirituellen Wert anzu-
erkennen, der daraus resultiert, den Pfad des Helden zu beschreiten. Während-
dessen weiß und erkennt das spirituelle Selbst durch vergangene Erfahrungen
die darin enthaltene Wahrheit und gewinnt Stärke daraus.

Wir wollen uns einen Überblick über das mythische Abenteuer des Helden
verschaffen. Was ist ein Held? Beschreibungen variieren: ein Mann von beson-
derer Tapferkeit oder übermenschlichen Kräften, ein Halbgott. Seine Reise
wird gewöhnlich in drei Phasen unterteilt: die Trennung des Helden von dieser
Welt; die Initiation, wo er – nachdem er in eine andere Realität eingetreten ist
– gegen die Mächtigen ankämpft; und die Rückkehr in diese Welt, nach Been-
digung der Suche, mit einer Trophäe oder einem Elixier, das die Menschheit
bei ihrer ewigen Suche nährt.

In einem Zustand relativer Harmonie vernimmt der Held seinen Ruf.
Dieser kann jegliche Form annehmen – von einem inneren Impuls, der ihn in
das Unbekannte führt, bis zu einem physischen Ereignis, von dem aus er seinen
Weg einschlägt. Letzteres können wir in griechischen Mythen erkennen, wenn
Jason, nachdem das Reich seines Vaters von Pelias verwüstet wird, die Aufgabe
übernimmt, das Goldene Vlies zu suchen, das ihn befähigen wird, seinen recht-
mäßigen Platz als Thronerbe anzutreten. Üblicherweise ist das Ereignis, wel-
ches den Ruf ankündigt, von einer Tragödie oder von Verzweiflung umgeben,
was den Helden zum Handeln anspornt. Er wird nie zum Einwilligen überredet,
denn er weiß, dass es seine Pflicht ist, und er fühlt den Drang, die Aufgabe
anzunehmen. Darüber hinaus ist der Ruf niemals ein zufälliges Ereignis,
obwohl es so erscheinen mag, weil nichts zufällig geschieht. Der Ruf ist viel-
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mehr in eine Reihe von Ereignissen gestellt, deren Bedeutung erst während der
späteren Reise in Erfahrung gebracht wird.

Der Held, der dem Ruf und der anschließenden Unterweisung durch den
Lehrer folgt – gewöhnlich ein alter, erfahrener Mann, der seinem jungen
Schützling eine Gabe überreicht, zum Beispiel ein Amulett oder Worte der
Weisheit –, ist bereit, die große Grenze zum Unbekannten zu überschreiten,
wo ihn das fantastische Abenteuer erwartet.

Sobald er sich aufmacht, begegnen dem Helden Probleme, und genau hier
begegnet er dem einnehmenden Charakter – dem Widersacher. Die Rolle des
Widersachers ist die eines Katalysators. Wenn man es am wenigsten erwartet,
führt er den Helden in Gefahr, damit er seinen Mut und seine Weisheit zu-
sammennehmen muss und die Aufgabe löst, die Gefahr überwindet und weiter
seinem Ziel entgegenschreitet. Zunächst erscheinen die Widersacher Schaden
verheißende, schelmische Kreaturen zu sein, sie können aber heimliche Wohl-
täter sein. Diese Zweideutigkeit wird bei Maui (Ozeanien) offensichtlich, der
sich in einer Geschichte in die Göttin Hine-Nui-Te-Po hineinzwingt,
während diese schläft. Diese Tat, so meint er, wird es ihm ermöglichen, den
Tod zu besiegen. Aber sie erwacht und tötet ihn; und als Folge seiner Tat kann
der Mensch niemals unsterblich werden. In einem anderen Beispiel lockt Maui
die Sonne in eine Falle und verlangsamt sie. So wird der Tag länger und gibt
den Polinesiern mehr Zeit zur Zubereitung ihrer Speisen.

Der Held ist sich natürlich über die Intentionen der Widersacher nicht im
Klaren. Sie treten in vielen Gestalten auf, manifestieren sich jedoch hauptsäch-
lich als Tiere und nehmen deren Züge an, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Die Tierarten variieren geografisch und kulturell, obwohl weltweit häufig
Raben, Spinnen und Hasen auftauchen.

Besonders in der griechischen Mythologie wird der Widersacher in Dramen
häufig durch eine göttliche Wesenheit vorgestellt, vielleicht Zeus – der ewige
Vater, bei dem der Held durch die Tugenden der Selbstdisziplin, Selbstlosig-
keit und durch Mut Versöhnung erlangen muss. Physische Schwierigkeiten,
moralische und mentale Dilemmas werden ihm in den Weg gelegt. Denken wir
an die Harpyien, Kreaturen mit vogelhaften Körpern und Flügeln und hexen-
artigen Köpfen, die als Strafe von den Göttern gesendet wurden, um König
Phineus von Thrakien zu quälen, als Folge seiner Grausamkeit und des
Missbrauchs seiner Gabe der Hellsichtigkeit. Jason und die Argonauten
müssen die Harpyien besiegen, bevor Phineus wertvolle Informationen preis-
gibt, die sie weiter nach Kolchis und zum Goldenen Vlies führen.

Des personifizierenden Bildes entblößt, ist der Widersacher eine karmische
Wirkung der in Bewegung gesetzten Ursachen und deshalb ein Aspekt des
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Bewusstseins des Helden. Aber Intuition
und Weisheit sind nötig, um die Kluft
zwischen den höheren und niederen
Teilen der Natur des Individuums zu
überbrücken. Wenn er seine göttliche
Bestimmung zu vermeiden versucht,
ringt er um festen Halt, müht sich ab,
um auf den Pfad zurückzukehren, nur
um dann den Widersacher oder eine
Falle zu finden, die er für ihn aufgestellt
hat.

Der Sieg über den Widersacher ist
zwingend. Nebenwege sind keine Alter-
native, denn die vorgefundenen Schwie-
rigkeiten kommen aus dem Inneren und
können deshalb nicht umgangen wer-
den. Die Lösung kommt jedoch auch
aus dem Inneren und ist stets als eine
Führerin anwesend, als eine Quelle der
Wahrheit tätig, aus dem der Held Stärke schöpft.

Nach der Wandlung aller Widersacher und bevor der Held sein Ziel er-
reicht, muss er den Figuren der Eltern gegenüber treten: Vereinigung mit der
Mutter und Versöhnung mit dem Vater. Die Mutterfigur erscheint in vielen
Gestalten; der Mythologe Joseph Campbell umreißt die typischen Züge:

In der Bildersprache der Mythologie stellt die Frau die Gesamtheit dessen
dar, was gewusst werden kann. Der Held ist jener, der erkennen wird. Während
er langsam in der Initiation fortschreitet, welche das Leben ist, durchläuft die
Form der Göttin für ihn eine Reihe von Veränderungen: Sie kann niemals
größer sein als er, obwohl sie immer mehr versprechen kann, als er jetzt zu
verstehen fähig ist. Sie lockt, sie leitet, sie gebietet ihm, seine Fesseln zu sprengen.
Und wenn er ihrer Bedeutung gleicht, werden die beiden – der Erkenner und das
Erkannte – von jeder Begrenzung befreit sein.

– The Hero with a Thousand Faces, S. 116

Als Folge dieses Ausgleichs muss der Held Versöhnung mit der Vaterfigur
erlangen. In der Mythologie wird der Schatz immer von einem Drachen oder
einem Monster bewacht, das größer und mächtiger ist als jeder Widersacher,
und die vorangegangenen Prüfungen haben den Helden auf diese letzte Begeg-
nung vorbereitet, denn ohne die zuvor an den Tag gelegte Furchtlosigkeit – die

Rustem tötet den Drachen. 
Aus Firdausis Book of Kings (Sháh Námeh)
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jetzt einen Höhepunkt erreicht hat, ebenso wie Erfahrung und Weisheit – wäre
er nicht bereit. Der Vater außen ist der Vater innen, und im Mythos kann er der
Drache sein. Blavatsky erklärt diesen Symbolismus in der Geheimlehre:

Es wird gezeigt, dass sich „der Kampf im Himmel“ in einer seiner Bedeutun-
gen auf jene schrecklichen Kämpfe bezog, die dem Kandidaten der Adeptschaft
bevorstehen, Kämpfe zwischen ihm selbst und seinen (durch Magie) personifi-
zierten menschlichen Leidenschaften, in denen der erleuchtete Innere Mensch sie
entweder töten musste oder versagte. Im ersten Fall wurde er der „Drachentöter“,
da er alle Versuchungen glücklich überwunden hatte; und ein „Sohn der Schlange“
und eine Schlange selbst, da er seine alte Haut abgeworfen hatte und in einem
neuen Körper geboren worden war, und so ein Sohn der Weisheit und Unsterb-
lichkeit in Ewigkeit wurde.

– The Secret Doctrine, II: 380

Der Schlüssel zu Versöhnung ist äußerste Selbstlosigkeit, völlige Unter-
werfung gegenüber dem Vertrauen und Glauben an das allmächtige Mitleid
des Vaters im Inneren.

Der Held wird dann für seine Anstrengungen mit einer Trophäe von
unschätzbarem Wert belohnt, zum Beispiel mit dem Goldenen Vlies, dem
Heiligen Gral oder der schlafenden Prinzessin, dem Dornröschen. Dann muss
er wählen, ob er die Gabe zu seinem persönlichen Nutzen behält oder ob er sie
zum Wohl anderer gebraucht; und genau hier gelangen wir zur Vorstellung
der beiden buddhischen Pfade.

Wenn der Aspirant die Schwelle von Nirv¥®a erreicht, muss er die Ent-
scheidung fällen, entweder ein Pratyeka Buddha (das Sanskrit-Wort Pratyeka
bedeutet „jeder für sich allein“) oder ein Bodhisattva („einer, dessen Essenz
Weisheit ist“) zu werden. Allerdings beruht diese Entscheidung auf einer Wahl,
die vor vielen Leben, wenn nicht Äonen, getroffen wurde – nämlich einem
bestimmten Pfad zu folgen – und ist eine karmische Reflexion des Pfads, den er
eingeschlagen hat. Der Pratyeka Buddha wendet der Menschheit seinen
Rücken zu und tritt in unbeschreibliche Wonne ein – Nirv¥®a. Ein Aspirant
jedoch, der den edleren Pfad des Bodhisattvas wählt, entsagt nirv¥®ischer
Wonne, um zurückzukehren und der Menschheit auf ihrem Weg zu helfen,
den er selbst erfolgreich beschritten hat.

Wenn wir die Reise des archetypischen Helden mit dem Pfad des Bodhi-
sattvas vergleichen, erkennen wir viele Entsprechungen. Beide initiieren ihre
eigenen Abenteuer, beide überwinden physische und mentale Versuchungen
durch Schmerz und Leid, besiegen ihre Ängste mit unerschütterlicher
Entschlossenheit und entsagen dem Ziel, um den Menschen in Not zu helfen –
alles im Namen des Mitleids, der treibenden Kraft.



HEFT 3/1999 115

Die mitleidsvolle Natur des Bodhisattvas ist außerhalb des Buddhismus
wohl bekannt. Mitleid ist jedoch nicht immer die erste Eigenschaft, an die ge-
dacht wird, wenn von einem Helden die Rede ist; vielleicht sind Romantiker
oder Krieger die Eigenschaften, die man ihnen zunächst zuweist. Aber entlang
des Weges ist der ideale Held immer mitleidsvoll, denkt niemals an seine
eigenen Bedürfnisse, sondern nur an die anderer; und wenn er für eine Weile
von seiner Spur abweichen muss, um sich der Mühsal der Bedürftigen zu
widmen, dann wird er es tun. Denken wir an die Argonauten, die den Harpyien
– welche Phineus verhöhnten – eine Falle stellten und die für ihre Mühen mit
wertvollem Rat belohnt wurden. Diese zeitweiligen ‘Unterbrechungen’ sind
für den Fortschritt der Suche nicht schädlich: Die Versuchungen sind synonym
mit der Suche und für den schließlichen Erfolg zwingend notwendig, da sie
natürliche Gelegenheiten bieten, den Helden auf jede erdenkliche Weise zu
prüfen, was Schritt für Schritt zum Erfahrungsreichtum beiträgt.

Es gibt viele Ebenen der Dualität im Zusammenhang mit Heldenmythen.
Eigentlich durchdringt sie alles. Grundsätzlich ist es der Konflikt zwischen Gut
und Böse. Diese Polaritäten manifestieren sich myriadenfach. Die Dualität
repräsentiert den Kampf in jedem von uns, der Wahrheit näher zu kommen.
Wir als Helden oder potentieller Bodhisattva sind auf dem Pfad zu dem, was
vollkommen gut ist, immer nach Wahrheit und Befreiung für alle strebend.
Das ist das Vorwärtsschreiten der Evolution. Im Gegensatz dazu steht uns das
Böse im Weg und erscheint als das symbolische Monster, das uns auf unserer
Suche immerzu behindert.

Wenn wir noch tiefer eindringen, entdecken wir, dass jede Manifestation
in sich ein Symbol ist. Der Mensch verschlüsselt und entschlüsselt im
Gedächtnis Informationen, indem er Symbole benützt. Und ein bestimmter
Mythos (oder der Mythos im Allgemeinen) kann als eine Halskette betrachtet
werden, die allen passt, deren Perlen Symbole sind, welche auf dem unzerreiß-
baren Faden der Wahrheit aufgefädelt sind. Das Entschlüsseln und das Ver-
ständnis für Mythen und die Suche des Helden, besonders unter Anwendung
theosophischer Schlüssel, können von unschätzbarem Wert sein, da sie einen
Weg zum Ethos des Bodhisattva-Pfades bieten.

Wir identifizieren uns mit dem Helden, weil wir in den ewigen Eigen-
schaften, die von ihm ausstrahlen, Botschaften aus unserem höheren Selbst
erkennen; und bei dem Versuch, den selbstlosen Taten und Tugenden des
archetypischen Helden nachzueifern, gehorchen wir dem Ruf unseres inneren
Gottes, der uns durch die Evolution führt.

y


