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Oberhausen im April 2018 
Liebe Gäste des Hauses Kepía,  

gerade eben sind wir aus Lissabon zurückgekehrt, das jetzt, aus heimatlicher Perspektive 
betrachtet, wie eine andere Welt erscheint – wohl auch deshalb, weil es uns eine Woche 
des müßigen Umherschlenderns, des Betrachtens und Aufnehmens, des Genießens und 
ganz Da-Seins bescherte, was im Rahmen des Hiesigen selten in dieser Form möglich ist. 
Das ist eigentlich schade, denn abgesehen davon, dass Lissabon natürlich einmalig 
anziehende und faszinierende Anblicke und Eindrücke zu bieten hat, liegt es doch vor 
allem an der inneren Haltung, mit der wir dasjenige aufnehmen, was uns jeweils umgibt. 
Hier sind wir oftmals ganz eingenommen von dem, was zu tun ansteht, was wir uns 
vorgenommen haben, was unseren Terminkalender ausfüllt oder noch nach eigener oder 
fremder Vorgabe erfüllt werden sollte. Dort waren wir ganz frei – im Sinne eines 
ungebundenen Auf-sich-Zukommen-Lassens, das sich in nichts und niemandem 
verpflichtet fühlt – höchstens dem eigenen Anspruch, bestimmte Ziele besuchen und 
kennenlernen zu wollen. Eine solche Freiheit, die sich zudem noch im betrachtenden 
Schauen versammelt, gewährt wohl nur die ästhetische Einstellung, der es eben nicht 
darum zu tun ist, etwas Bestimmtes zu erreichen, zu erledigen, sondern einzig und allein 
im Schönen und angesichts des Berührenden zu verweilen. Das mag nun schon recht 
theoretisch klingen, aber ich selbst bin immer wieder überrascht zu erleben, wie sehr 
sich diese so vertraute ästhetische Theorie für mich mit Leben und gelebter Präsenz füllt. 

Mit am beeindruckendsten war für uns ein Besuch 
in der Stadt Sintra, etwas westlich von Lissabon, 
mit ihrem wunderschönen Privatanwesen Quinta 
Regaleira. Dort verwirklichte der reiche Erbe einer 
portugiesischen Familie, die in Brasilien zu 
Vermögen gekommen war, einen Traum: ein 
prachtvolles Anwesen mit einem Garten, in dem 
sich Natur und menschliche Gestaltung, Form und 
Freiheit und schließlich auch Mythos und Logos in 
ergänzender Dualität gegenüberstehen. Da der 
Eigentümer ein sehr gelehrter Mann und  großer Anhänger der Naturwissenschaften war, 
weist dieser Garten einige konstruktionstechnische Besonderheiten auf, die zur 
damaligen Zeit (Ende des 19. Jahrhunderts) durchaus erstaunlich waren. Darüber hinaus 
aber fühlte sich sowohl der Besitzer wie auch der von ihm beauftragte Architekt, der 
zuvor Bühnenbildner u.a. an der Mailänder Skala war, der griechischen Mythologie und 
Philosophie verpflichtet, so dass man auf Schritt und Tritt griechischen Statuen, 
griechischen Gottheiten und griechisch geprägten Ideen von Proportionalität, Dualität 



und kosmischer Gesetzlichkeit begegnet – und zwar so, dass sie sich nicht offensichtlich 
präsentierten, sondern entdeckt werden wollen.  

Dort umherzugehen war für mich ein ganz besonderes 
Vergnügen, nicht nur, weil es so viele Anklänge gab, die 
mir vertraut und lieb und doch auch immer wieder Neues 
eröffnend sind, sondern auch, weil ich hier eine 
Fortsetzung unseres letzten Cafés vor den Ostertagen 
wiederfand, das um das Thema: ‚Wer erklärt uns die Welt? 
Zwischen Mythos und Logos‘ kreiste.  

Im Blick auf unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge zeigt sich, dass das Logische eine 
eindeutige Vorrangstellung inne hat. Für uns gilt vor allem 
das, was sich eindeutig beweisen lässt, was präzise 
berechenbar und exakt messbar ist, sich herleiten und 
begründen und sich schließlich willentlich beherrschen lässt. 
Der Vorteil eines solchen vom Logischen gesteuerten Zugriffs 

auf die Welt liegt darin, die Unheimlichkeit des Unbekannten und Unverstandenen 
einzudämmen und kalkulierbar zu machen und unsere Lebenskontexte im hellen Bereich 
des durchdringenden Verstandes abzusichern.  

Vor dieser Perspektive scheint dem Mythos (unabhängig davon, ob es sich um christliche 
oder heidnische Mythen handelt) kein Stellenwert mehr zuzukommen, er wird als 
überflüssig und veraltet wahrgenommen, oder schlichtweg als naiv und überkommen. 

Das philosophische Denken ist selbst dem Logischen verpflichtet – allerdings nicht nur und 
ausschließlich. Immer wieder hat es Denker und Denkerinnen gegeben, die sich dem 
Mythos nahe fühlten, auf ihn hörten und aus dem mythisch Erzählten viele Verweisungen 
für das eigene Denken zogen – ihnen fühle ich mich verwandt.  

Wenn wir uns für einen Moment auf die welterschließende Kraft des Mythos besinnen, der 
es ja auch unternimmt, die Anfänge der Welt, ihre Geschicke, ihre Grundordnung und ihre 
Sinnstruktur offenzulegen, was können wir dann gewinnen?   

Im Mythos geht es nicht so sehr um ein richtiges Aussagen, als vielmehr um ein wahres 
Sprechen. Im Mythos wird ebenso wie im Logischen etwas erklärt, begründet, hergeleitet, 
nur eben auf ganz andere Weise – im erzählenden, poetischen Ton, der uns andere 
Aufnahmeweisen ermöglicht als im logischen Nachvollzug. Der Mythos eröffnet einen 
eigenen Spielraum, in dem unsere Phantasie, unsere freie Vorstellungskraft und unser 
ahnendes Erspüren angeregt werden. Und er richtet sich ganz persönlich an uns, an unser 
existentielles Da-Sein, das sich im einzelnen Lebensvollzug entfaltet und verwirklicht. In den 
Mythos können wir uns einfinden, indem wir ihn als rituelle Handlung nachvollziehen und 
so Teil des überzeitlichen Geschehens werden, das wir in uns erfahren können. 

Demgegenüber erschließt die Logik den Bereich des Allgemeinen und des allgemein 
Gültigen, den wir erfassen können, in dem wir aber nicht existieren.  

Noch einmal zurück zur Quinta Regaleira: auf einer 
steinernen Bank zu sitzen und das Spiel von Licht und 
Schatten auf den großen Farnbäumen zu beobachten, 
Teil zu werden in diesem bezaubernden und 
verwirrenden Spiel mit Formen und Gebilden, bis ich 
selbst nicht mehr genau weiß, wer ich eigentlich bin, 
(vielleicht eine erdachte Figur in einem großen Roman?), 



sich hier und da in einen Gedanken zu versenken, der vor mir Gestalt gewonnen hat, das 
alles versetzte mich in das große und mächtige Reich des Mythischen, ohne mich jedoch 
gänzlich von der Logik zu entfremden.  

So lässt sich eine entscheidende Einsicht gewinnen: wir sind als Menschen in beiden 
Reichen beheimatet, im Logischen ebenso wie im Mythischen, und tun gut daran, uns beide 
Lebensdimensionen offenzuhalten und uns in sie einzuüben. Mit Hilfe der Logik und ihrer 
klaren Methodik können wir besser verstehen und urteilen, deutlicher erkennen und 
lückenlos herleiten – doch das alleine reicht nicht aus. Im Mythischen können wir auf die 
großen Geheimnisse des Lebens hören, könne wertvolle Einsichten gewinnen auf unsere 
Fragen nach dem Woher und Wohin und große Bögen des Zusammengehörenden spannen, 
die auch uns selbst mit umfassen. Und so können wir verstehen, dass der Mythos durchaus 
eine zeitgemäße, entscheidende Bedeutung für uns haben kann, die ihm eine gleichwertige 
Stellung neben dem Logischen einräumt. 

So gelangten wir zur zentralen Stelle des Gartens, einem Schneckenbrunnen, der kein 
Wasser führt, sondern das Sinnen und Verstehen derjenigen, die ihn betreten. Von einem 
Felseingang aus, der einer prähistorischen Grabstätte glich, gelangten wir in das Innere 
eines 30m tief in die Erde gegrabenen  Brunnens, der mit einer schneckenförmig sich 
windenden Treppe aus hellem Stein hinab führte – in die Tiefe der eigenen Erkenntnis 
und des empfindenden Bewusstseins. Über neun Windungen, begleitet von 
fensterartigen gemauerten Öffnungen, wurden wir hinabgeführt, immer tiefer ins Dunkle 
und Unbekannte, das sich auch als das Schreckensvolle und Überraschende zu erkennen 
geben kann. Ganz unten angelangt standen wir im Mittelpunkt eines hellen marmornen 
Kreises, im Boden eingelassen, auf dem sich eine Windrose ausbreitete. Wohin wollte sie 
uns weisen?  

Der Blick zurück in die Höhe zeigte von ferne das gedimmte Tageslicht. Durch mehrere 
Bögen um uns herum öffneten sich Gänge, die zunächst nur ins Dunkel führten. Sollten 
wir einem von ihnen folgen, ohne Taschenlampe, die wir im Rucksack am Eingang zurück 
gelassen hatten? 

Ich hatte gelesen, dass dies ein Initiationsbrunnen im Umkreis des freimaurerischen 
Ritus war. Die Anwärter mussten mit verbundenen Augen den Weg nach draußen ins 
Licht zurückfinden, indem sie gleichsam vom Dunkel des Todes in das Leben gelangten. 
Und da wir noch die letzten Ostereier in der Tasche trugen, kam mir hier, zwischen 
Dunkel und Licht, in der Kreismitte von Tod und Leben, folgender Gedanke zu klarer 
Fassung:  

Auch in der Ostergeschichte wird uns ein Mythos erzählt, von dem wir unter 
aufklärerischen Gesichtspunkten nur sagen können, dass er unhaltbar ist. Wie soll jemand 
vom Tode auferstehen, wenn er einmal unwiderruflich gestorben ist?  

Hören wir diese Geschichte aber als Mythos, dann können wir uns einer anderen Wahrheit 
öffnen: wir können mit der Erzählung eindringen in das große Geheimnis des 
Zusammenhangs von Leben-Tod-Leben, das uns über den Tod hinausweist in eine andere 
Dimension, die wir verstandesmäßig kaum erfassen können. Gelingt es uns nun, diese 
Erzählung als Mythos aufzufassen, ohne sie rational aufklären zu wollen, dann können wir 
sie auf ganz andere Weise wahr-nehmen und uns in ihr Gegenüber einfinden: die Wahrheit 
des Mythos offenbart sich dem, der sie als solche im Mythischen zu belassen versteht und 
sie nicht in etwas Anderes zu transformieren sucht. Zwar mag es sein, dass wir das Gefühl 
behalten, nicht ganz zu verstehen, was da eigentlich geschieht, und doch erschließt sich uns 



der Sinn des Erzählten als mythische Erzählung, der wir Glauben schenken, ohne etwas 
beweisen zu müssen. Entscheidend ist, dass hierin keine Abwertung liegt: es ist eben nicht 
nur eine schöne Geschichte, sie ist als Geschichte ganz das, was ist – eine Weise der 
wahrheitserschließenden Vorstellung, der wir folgen können, wenn wir nach Wahrheit 
suchen. 

Wenn wir mythische Erzählungen auf diese Weise ernst nehmen, können wir erleben, wie 
erhellend und eröffnend sie auch heute noch für unser Leben sein können, da sie uns 
immer wieder auf die großen geheimnisvollen Zusammenhänge des Lebens verweisen. 

Von diesem Geheimnis des Lebens sprechen viele Mythen, Geschichten und Märchen, und 
in früheren Zeiten wurde dieses Wissen wohl gehütet. Wenn wir uns scheinbar aufgeklärt 
und ernüchtert von solcher Weisheit abwenden, dann verlieren wir eine entscheidende 
Dimension unseres menschlichen Zusammenhangs, der uns eben zwischen Mythos und 
Logos, zwischen Ahnen und Verstehen, zwischen aufgeklärter Rationalität und 
schaffenskräftiger Phantasie mitten inne sein lässt.  

Also machten wir uns auf den Weg. Es ist 
schon ungewohnt, durch absolute Dunkelheit 
zu tappen, nicht wissend, was der nächste 
Schritt wohl ertasten wird – einmal landete 
ich mitten in einer knöcheltiefen Pfütze – und 
doch darauf zu vertrauen, dass es einen 
Ausgang geben wird, wenn wir nur tapfer 
genug Stand halten und weiter voran 
schreiten. So war es auch: auf einmal wurde 
es Licht – ein runder Ausschnitt hellen, 
glücksversprechenden Tageslichtes, der 
erlösend in das Dunkel hereinreichte. Dann endlich durch den Bogen zu schreiten und 
selbst wieder im Licht zu stehen, empfand ich als eine eigene Art der Befreiung, die mich 
einmal tief durchatmen ließ. Ich bin wieder da. Und ich will weitergehen auf diesem Weg, 
Geschichten zu lesen, auf die Wahrheit der Dichtung zu achten, zu schreiben, zu hören 
und zu verstehen. Und vieles von dem weiterzugeben, an die, die mitgehen wollen und 
bereit sind, sich auf den Weg zu machen. 

In diesem Sinne laden wir alle ganz herzlich zu unseren nächsten Angeboten ein und 
freuen uns auf interessante Gespräche, regen Austausch, lebendigen Dialog und einen 
Zuwachs an Verstehen und Verständnis.  

Mit erhellten Grüßen! Ihre und Eure Kepianer 

Andrea Vierle & Matthias Michalek 

 

Philosophisches Café am 28. April um 16.30 Uhr  

Thema: Darf ich einmal ganz offen sein? 

Klangmeditation 14. Mai, 19.30 Uhr 

Frauenfrühstück am 12. Mai von 9.00 bis 11.00 Uhr 

Ein Tag mit Camus am 31. Mai von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 


