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Tränen, 
die das Denken erwärmen
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zenskräfte. Nur ein Wesen, das sich etwas zu 
Herzen gehen lässt, kann auch sein Erkennen 
vertiefen. In diesem Empfindungsfluss fin-
det der in jedem Wesen schlummernde Bal-
dur Befreiung. Baldur, also die erleuchtenden 
Erkenntniskräfte, steigen einzig dann aus dem 
Totenreich empor, wenn es gelingt, sie mit den 
Empfindungskräften zu verschwistern. Will 
der Mensch nicht nur intellektuell verstehen, 
sondern lebensvoll begreifen, dann muss die 
Träne sein Herz benetzen und von dort das 
Denken erwärmen. Erst dann verwandelt sich 
der Fluch des Nibelungenhortes in einen Segen. 
In der Sprache der Philosophie Martin Hei-
deggers können wir sagen, dass sich das 
Sein des Seienden verbirgt und erst dann ein 
Dasein findet, wenn sich das Zu-Denken-
de uns wieder zuspricht.1 Doch wie spricht 
sich uns das Zu-Denkende zu? Von wo 
kommt es uns entgegen? Und: Können wir 
es überhaupt allein mit dem Intellekt auf-
nehmen oder bedürfen wir nicht vielmehr 
der Mitwirkung eines anderen Organs, um 
uns für das Zu-Denkende offen zu halten? 
Die germanische Mythologie antwortet: Ja, 
wir bedürfen des Herzens, um wahrhaft den-
ken zu können. Lieben und Erkennen sind 
eins. Dies ist es, was uns der vertiefende Blick 
auf den Mythos lehren kann. 

Mythos neu denken
Wenn Schelling, Hegel und Hölderlin in 
einem gemeinsamen Dokument (später das 
„älteste Systemprogramm des deutschen Ide-
alismus“ genannt) von einer neuen Mytho-
logie sprechen, dann verlangen sie danach, 
den Mythos zu denken. Sie verlangen nach 
einem Denken des Mythos, einem Denken also, 
bei dem Herz und Verstand nicht mehr von-
einander getrennt sind, sondern im verein-
ten Wirken das eigentlich Zu-Denkende erst 
empfangen. Die drei Jugendfreunde begeben 
sich damit auf den Weg zu einer neuen, drit-
ten Erkenntnisweise. In den Mythen, Sagen 

Von Martin Spura

„Thöck muss weinen mit trockenen Augen“ 
– so spricht das verknöcherte Riesenweib der 
germanischen Mythologie nach dem Tod des 
strahlenden Lichtgottes Baldur. Baldur kann 
nur dann aus den Fängen der Unterwelt befreit 
werden und von Neuem die Erde mit seinem 
Glanz erhellen, wenn alle Götter, Menschen 
und Tiere, wenn alle Bäume und Pflanzen, 
wenn alle Steine und Erze um ihn weinen. Nur 
Kraft der Tränen kann der Gott auferstehen. 
Doch Thöck, die alte Riesin, verweigert ihre 
Tränen und verhindert so, dass der Mensch 
und die Dinge Erweckung erfahren können.  
„Gaben gabst du, nicht Liebesgaben; gabst 
nicht aus holdem Herzen“ – so spricht der Zau-
berer Hreidmar, nachdem Loki ihm den Gold-
schatz des Zwergen Andwari ausgehändigt 
hatte. Später wird Hreidmar von seinem eige-
nen Sohn – dem Drachen Fafnir – wegen des 
kostbaren Hortes erschlagen. Es ist der gleiche 
Drache, den schließlich der Held Sigurd (Sieg-
fried) im Kampf überwindet. Doch Sigurd ver-
speist das Herz des ungeheuren Lindwurms, 
zu dem er selbst die Worte spricht: „Wohl 
warst du furchtbar, du funkelnder Wurm; ein 
hartes Herz erhieltest du.“ Dasselbe abgrün-
dige Herz beginnt nun auch die Empfin-
dungskräfte Sigurds zu verhärten, was sich 
eindrücklich in dem Verwirrspiel zwischen 
Brynhild und Gudrun (Kriemhild) zeigt.  
Es leuchtet den Menschen die neue Gabe des 
Erkenntnis-Goldes und doch verhüllt sich 
ihnen zugleich die Lichtgestalt Baldurs. So 
beginnen sie ihren Erkenntnisprozess und 
büßen dabei die Herzenswärme ein. Alles, was 
der Mensch fortan erkennt, wird ihm etwas 
erklären und zu verstehen geben – und doch 
wird ihm zugleich das Wesentliche verborgen 
bleiben. Er weint mit trockenen Augen, oder 
anders: Er denkt mit versteinertem Herzen. 
In der Träne verbirgt sich eine noch ungebore-
ne Welt des Denkens. In ihr zeigt sich nicht nur 
die zugelassene Empfindung des Schmerzes, 
sondern zugleich eine Neubelebung der Her-

Wie kann die bilderwelt des Mythos unser erkennen erweitern, ohne dass wir den Verstand 
dabei verlieren? die neue Vereinigung von Sinnlichkeit und intellekt beschäftigt uns spätestens 
seit den Zeiten hölderlins. aber die Geburtswehen einer neuen Mythologie halten an.
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und Märchen wird das menschliche Erken-
nen im Bild gespiegelt. Im Aufkeimen der 
Verstandes-Kultur und der Wissenschaften 
wird das menschliche Erkennen im Begriff 
erklärt und strukturiert. In einem Denken des 
Mythos wird das menschliche Erkennen von 
Grund auf verwandelt. Es spricht dann der mit 
Leben gefüllte Begriff oder auch das zur Klar-
heit gebrachte Mysterium des Spiegel-Bildes.  
Die durch die intellektuellen Begriffe ver-
schütteten Mythen-Bilder müssen wieder auf-
gesucht werden. Dies nicht, um den rück-
wärts gerichteten Weg zu einem nebulösen 
Mythos einzuschlagen und die Errungen-
schaften des aufgeklärten Verstandes über 
Bord zu werfen, sondern um in den Urbildern 
den lebensvollen Geschichten des Geistes 
zu lauschen. Hören wir in dieser Weise die 
Mythen-Bilder sprechen, dann künden sie 
uns von dem wärmenden Inhalt, der sonst so 
kühlen und leeren Begrifflichkeit. Der Begriff 
wird erst dann zum schöpferischen Wort, 
wenn in ihm die Bilder des Mythos auferste-
hen. Die Bilder ersetzen oder überschwem-
men dabei nicht den Begriff. Vielmehr findet 
der Begriff das Bild als zu seinem verborgenen 
Wesen gehörig und enthüllt so die Zauber-
kraft des Wortes als eine Sprache, die zugleich 
erschaffend, belebend und enthüllend ist.  
Der bildlose Begriff kann die Welt auseinan-
derlegen. Er teilt sie in ihre Gegensätzlichkeit 
und vermag so die Dinge zu analysieren. Jene 
Aufspaltung und Zergliederung schärft den 
Blick für das Einzelne. Erst wer in dieser Wei-
se die Erscheinungen durchdringt, wird heu-
te als ein bewusst Erkennender angesehen. 
Für das alle Dinge Umgreifende bleibt das rein 
begriffliche Erkennen hingegen blind. Dem 
Begriff fehlt das verbindende Glied, das eine 
Synthese schaffen könnte. Die Gegensatzver-
einigung, im Sinne einer bewussten Aussöh-
nung der sich widerstrebenden Teile, kann der 
bloße Begriff niemals vollbringen. Er vermag 
nicht das verhärtete Drachenherz zu verdauen 

und zu verwandeln. Er vermag ebenso wenig 
den Schattenkampf zu verinnerlichen und ihn 
mit der Idee des Guten zu versöhnen. Dazu 
bedarf es des Bildes. Es bedarf gleichwohl 
nicht des Bildes als solchem, sondern dessen, 
von dem das Bild in seiner Tiefenebene erfüllt 
ist. Was im Bild als lebenserhaltende Blutader 
pulsiert, muss als Lebensspende überfließen 
in die tote Begriffsform. Dann vereinigt sich 
der Mythos mit dem Logos. 

Das Opfer des Intellekts
Im menschlichen Denken wird eine Ahnung 
vom schöpferischen Wort des Johannes-
evangeliums erweckt, wenn in der Träne der 
Begriff demutsvoll zur Kreuzigung getragen 
wird. Erst in jenem Opfergang eröffnet sich 
die Quelle der Schöpfung. Sie wird erfahr-
bar für den Menschen im Opfer. Doch Opfer 
meint nicht Unterwerfung. Opfer meint die 
Kreuzigung des Intellekts. Indem die „stolze 
Vernunft“ und die „papierene Gelehrsam-
keit“2 geopfert werden, wird der Intellekt 
gleichwohl nicht vollständig aufgegeben. Viel-
mehr wird er durch das Opfer hingebungsvoll 
und verwandlungsfähig. Er wird fähig, mit 
dem Herzen eine Kommunion einzugehen. 
So eröffnet das Opfer das Wahrhaftige, das 

nur ein Dasein finden kann durch die in Lie-
be vollbrachte Vereinigung der Gegensätze. 
Der Widerstand indes, der nach einer Ver-
hinderung jener Synthese trachtet, ist unge-
heuer groß. In seiner schrecklichsten Ausprä-
gung zeigt er sich im grauenvollen Morden des 
Nationalsozialismus. Leicht könnte die irr-
tümliche Annahme entstehen, dass das Drit-
te Reich eine Befruchtung des Lebens und 
Denkens durch die Bilder des Mythos gesucht 

„Was im Bild als lebenserhaltende Blutader pulsiert, 
muss als Lebensspende überfließen in die tote Begriffsform.“
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zur leeren Form, was nur geschehen konn-
te durch eine sich völlig einseitig entwickeln-
de Intellektualität. Der Rausch liegt aber nicht 
wesenhaft in den Bildern, sondern er ergießt 
sich erst in das leblose Bild, dessen Pulsader 
durchtrennt wurde. Die Tötung des Pulsie-
renden im Bilde ermöglicht erst die Ersetzung 
dessen, was ursprünglich auf das Sein weist, 
durch den Wahn. Die Überbetonung des Ver-
standes war es gerade, die dem nicht mehr zu 
beherrschenden Umschwung in den Rausch 
den Weg ebnete. So wurde das Bild abgetrennt 
von seinem ursprünglichen Seinsbezug.  
Das künstlich erzeugte Trugbild nimmt nicht 
das wahr, was ist (d.h. es nimmt nicht das Sein 
wahr), sondern lediglich eine Projektion der 

habe. Doch wurden die Mythen von Hitler 
und seiner Gefolgschaft lediglich gesucht, um 
einen zügellosen Rausch freizusetzen und 
die Massen in einen machtvollen Bilderwahn 
zu stürzen. Der Mythos sollte den Nazis hel-
fen, die Rohheit der Willenskräfte zu erhö-
hen und zu legitimieren. Dafür wurde er in 
fataler Weise entstellt. Das Belebende der Bil-
der wurde getötet und mit dem Abgrund des 
Willens ausgefüllt. Das Bild wurde zur leb-
losen Form degradiert und die Rassenideolo-
gie wurde ebenso zu seinem Inhalt wie zahl-
reiche esoterische Wahnideen. So blieb eine 
geschwisterliche Annäherung von Mythos 
und Logos aus. Die Bilderwelt sank hinab 
auf die Ebene des toten Begriffs. Sie wurde 

„Die Träne 
hilft uns dabei, 
die Projektionen 
aufzulösen. 
Der empfundene 
Schmerz hilft uns, 
die Wahrheit zu 
sehen.“
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eigenen Willens- und Einbildungskräfte. Die-
se werden nun anstelle des Seins gesetzt. Der 
Wille zur Macht schneidet die Bilder gewalt-
sam vom Sein ab und fühlt sich selbst in sei-
nem Wollen als Erschaffer des Bildes. Er fühlt 
sich von der Hybris zum Übermenschentum 
emporgehoben und somit gottgleich. Das 
Bildhafte am Bild erschafft jedoch nicht der 
Mensch. Er kann nur durch seine schöpfe-
rische Tat den Seinsbezug des Bildes offenle-
gen oder durch seine fertigende Tat den Seins-
bezug des Bildes verstellen. Er kann hingegen 
nie das Sein selbst erschaffen. Insofern kann 
der Mensch auch nie ein Bild erschaffen; er 
kann es nur ausschöpfen und das in die Offen-
heit führen, was bereits verborgen im Bild 
ruht. Darin liegt auch die bisher unerkannte 
Täuschung der cineastischen Traumfabriken 
und der virtuellen Welten. Sie erscheinen 
fälschlicherweise als Erschaffer von Bildern, 
dabei hätten die Medien heute eigentlich die 
Aufgabe, das Bild in seinem Seinsbezug zu zei-
gen, so wie es die Mythen und Märchen tun. 
Täten sie dies, so wären sie wahrhaft schöpfe-
risch, doch stattdessen missbrauchen sie das 
Bild in den allermeisten Fällen für einen Vor-
stellungsinhalt, der sich vor das unmittelbare 
Erleben stellt und so die freie Entfaltung der 
individuellen Wachstumskräfte verhindert. 

Befreiung der Bilder
Das Sein schläft verzaubert in den Bildern 
der Mythen und harrt dort auf seine Befrei-
ung. Doch wie kann man sich der Bilderwelt 
hingeben, ohne ihr zu verfallen? Wie ihren 
Pulsschlag erspüren, ohne mondsüchtig zu 
werden? Wie ihre ungeheure Macht in eine 
schöpferische Fülle verwandeln? Es geht, um 
mit C.G. Jung zu sprechen, um eine Auflösung 
der Projektionen, um ein alchemistisches 
Werk der Gegensatzvereinigung. Die Aufga-
be wird sein, sich weder mit den Archetypen 
zu identifizieren, noch sich von ihnen inflati-
onär überfluten zu lassen. Stattdessen suchen 
wir nach der Berührung mit dem lebensspen-
denden Seinsgrund des Urbildhaften. Die Trä-
ne hilft uns dabei, die Projektionen aufzu-
lösen. Der empfundene Schmerz hilft uns, 
die Wahrheit zu sehen. Die Kreuzigung lässt 
schließlich das Sein im Dasein auferstehen.  
Wenn es gelingt, die sich in den willentlich 
erzeugten Wunsch- und Wahnbildern spie-
gelnden Projektionen zurückzunehmen, 

dann finden wir die Bilder nicht erkaltet vor, 
sondern gerade in ihrer wärmenden Seins-
fülle. Es zeigt sich uns dann nicht mehr eine 
Vorstellung, die wir mit einem begehrens-
werten Inhalt genährt haben und die inso-
fern nur einen phantomhaften Schein auf das 
Bild wirft. Vielmehr spricht durch das geop-
ferte Projektionsbild das Wesen des Bildes in 
seiner ihm eigenen Weise zu uns. Wir müs-
sen beiseite treten, damit wir nicht künst-
lich etwas in den Rahmen des Bildes hinein-
legen. Indem wir beiseite treten, bewegen wir 
uns jedoch nicht von uns fort, sondern zu uns 
hin. Wir lassen das uns Verzerrende beiseite, 
wir legen die verstellende Maske ab und fin-
den uns im Mysterium des Bildes selbst. So 
vermag uns das Bild aus der verborgenen Tie-
fe seinen geistigen Ursprung zuzusprechen. 
Das, was uns in dieser Weise vom Wesen des 
Bildes im Herzen zugesprochen wird, kleiden 
wir hernach in die Begriffsform. Doch verklei-
den wir dadurch den Begriff keinesfalls bis 
zur Unkenntlichkeit. Im Gegenteil. Das Klei-
den des im Bild Gefundenen in den Begriff ist 
gemeint als ein Fügen in die Sprache, damit 
durch das Wort die Stimme des himmlischen 
Seins auf Erden vernehmbar wird. Der in dieser 
Weise über das Bild ins Wort gebrachte Begriff 
ergreift die Zwischentöne des Wortlosen und 
gebiert sie in der Welt der Erscheinungen. Die 
stummen Töne, d.h. die Töne, die nur musi-
kalisch hörbar sind, aber nicht in der Sprache 
greifbar, bekommen ein Wort, das von ihnen 
spricht und ein Ohr, welches sie vernimmt.  
Auf diesen Weg eines neuen Sprechens, 
Sehens, Hörens, Ergreifens und Empfindens 
– auf diesen Weg zu einer neuen Sinnlich-
keit – will uns ein Denken des Mythos geleiten. 
„Die Mythologie muss philosophisch werden, 
um das Volk vernünftig, und die Philosophie 
muss mythologisch werden, um die Philo-
sophie sinnlich zu machen.“3 Die neue Sinn-
lichkeit ist der Garant einer neuen Vernünf-
tigkeit. Jene Vernunft wird nicht mehr nach 
nüchternen Gesichtspunkten abwägen oder 
nach moralischen Gesichtspunkten bewer-
ten, sondern sie wird sich von Herzen für eine 
freie Willenshandlung entscheiden, die mehr 
menschliche Wärme in die Welt auszuströmen 
vermag. Diese sinnliche, herzerfüllte Ver-
nunft wird zugleich empfunden und gedacht 
in einer neuen Mythologie. 
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