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Inflation der Mythen? 

Zur Vernetzung und Stabilität eines 

modernen Phänomens 

STEPHANIE WODIANKA/JULIANE EBERT 

 
 
Seitdem Roland Barthes im Jahr 1957 die ‚Mythen des Alltags‘ entdeckt 
hat – allerdings ausschließlich im Denken der Bourgeois –, steht die Rede 
von modernen Mythen unter dem Generalverdacht der Inflation:1 

 
„[D]a der Mythos eine Aussage ist, kann alles, wovon ein Diskurs Rechenschaft ab-

legen kann, Mythos werden. Der Mythos wird nicht durch das Objekt seiner Bot-

schaft definiert, sondern durch die Art und Weise, wie er diese ausspricht. Es gibt 

formale Grenzen des Mythos, aber keine inhaltlichen.“2 

 
‚Mythos‘ ist nicht als ein ‚Etwas‘, sondern als eine Qualität zu verstehen: 
als ein Deutungs- und Rezeptionsmodus, der sich an verschiedene Narrati-
onsformen und Erzählgegenstände anheften kann – in der Antike, aber eben 

                                                             
1 „In der heutigen Umgangssprache ist der Ausdruck ‚Mythos‘ inflationär gewor-

den [...]“, (Jamme, „Gott an hat ein Gewand“ (1991), S. 23); eine „mythostheo-

retische Gegenperspektive“ zum Mythischen in der Moderne bei Gottwald, 

Wiederkehr von Mythen in der Moderne? (2013). 

2 Barthes, Mythen des Alltags (2000), S. 85. 
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auch in der Moderne.3 Das Mythische ist ein subjektiver Wahrnehmungs-
modus von kollektiver Bedeutung, der markiert ist durch scheinbare Evi-
denz, durch Überführung von Geschichte in ‚Natur‘, durch scheinbare Er-
zählerlosigkeit und ein hohes Identifikationspotential. Er kann als ‚Brille 
zur Weltdeutung‘ verstanden werden, die Normen und Werte vermittelt. 

Aus dieser an Barthes orientierten Mythosdefinition als Wahrneh-
mungsmodus könnte sich die vermeintliche Nivellierung der Grenzen des-
sen, was ein ‚moderner Mythos‘ ist, ableiten lassen: Inflation der Mythen? 
Wenn alles Mythos ist oder sein kann, welche Bedeutung hat dann noch die 
Bezeichnung eines Phänomens als Mythos? Kann man moderne Mythen 
überhaupt über den Einzelfall hinaus und jenseits diskursfunktionaler Kate-
gorien4 untersuchen und beschreiben, oder entziehen sie sich jeglichem sys-
tematischen Zugriff, weil ihr systematischer Ort nicht auszumachen ist? 

Unsere These ist: Alles kann zum Mythos werden, aber es wird eben 
nicht alles zum Mythos. In diesem Sinne ist verfolgt dieser Band das Inte-
resse, zu untersuchen, inwiefern die häufig postulierte Inflation und Diffu-
sion des Mythischen durch Prozesse der Selektion, der Stabilisierung oder 
gar der Kanonisierung in der Moderne begrenzt und reduziert werden: An-
tike Mythen erscheinen möglicherweise nur deshalb als profilierbarer und 
besser fassbarer Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung und von 
‚anderer‘ mythischer Qualität, weil sie in der Kulturgeschichte bereits Ka-
nonisierungsverfahren durchlaufen haben, die manchen (aber vermutlich 
nicht allen) nachantiken und v.a. modernen Mythen noch bevorstehen, weil 
sie anders funktionieren oder weil sie zu rezent sind, um sie ohne systema-
tische Untersuchung zu erkennen. Inwiefern, so lautet vor diesem Hinter-
grund die Grundfrage der Beiträge, ist die von Roland Barthes konstatierte 

                                                             
3 Zum Verhältnis von Mythos und Moderne vgl. Karl-Heinz Bohrer, Mythos und 

Moderne (1983); Vietta/Uerlings, Moderne und Mythos (2006); und Krämer, 

Mythos und Ankunft (2014). 

4 Drei Forschungsfelder zum Mythos haben sich in den letzten Jahrzenten als be-

sonders produktiv erwiesen: Untersuchungen zu kollektivem Gedächtnis und Er-

innerungskulturen, die vor allem Dynamik und Transformation mythischer Er-

zählungen in den Fokus stellen, Medien- und kulturwissenschaftliche Zugriffe, 

die die Medialität des Mythischen hervorheben sowie diskursspezifische Unter-

suchungen, unter denen die politische Funktionalisierung und Funktionalisier-

barkeit von Mythen besondere Beachtung findet. 
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‚Allgegenwart‘ moderner Mythen strukturiert, und inwiefern lassen sich 
Formen der Selektion und Reduktion beschreiben, die der ‚Inflation‘ neuer 
Mythen entgegenwirken? Wie verhält sich die scheinbare Inflation und Dif-
fusion des Mythischen zu dessen ‚Kristallisationen‘ bis hin zur Dauerhaf-
tigkeit? Die Suche nach Formen der Strukturierung, Vernetzung und Per-
manenz moderner Mythen soll diese als Gegenstand kulturwissenschaftli-
cher Forschung greifbarer machen und ihre oftmals festgestellte und be-
klagte Diffusion als Phänomen wie als Forschungsgegenstand konstruktiv 
in Frage stellen. 

Das von uns herausgegebene Metzler Lexikon moderner Mythen (2014) 
verfolgte das Ziel, exemplarisch Mythen der Moderne in ihren konkreten 
Erscheinungsweisen sichtbarer werden zu lassen – Mythen, die in der Mo-

derne bzw. in einer der Modernen (v.a. Frühe Neuzeit, Aufklärung, Industriali-

sierung, 20. Jahrhundert) besondere kulturelle Relevanz erlangt haben. Auch im 

vorliegenden Band sollen in diesem Sinne mythische Personen und Figuren 

(Marilyn Monroe, Napoleon, Asterix), Dinge (Leonardos Gemälde Mona Lisa), 

Ereignisse (Spanischer Bürgerkrieg, Entdeckung Amerikas), Orte (Alpen), In-

stitutionen (Europa und die Europäische Union) sowie Konzepte (Fortschritt, 

Surrealismus, Demokratie) in den Blick kommen. 
Der vorliegende Band ist von einem auf dem Metzler Lexikon moderner 

Mythen aufbauenden Interesse geleitet: von dem Versuch einer systema-
tisch-binnenstrukturellen Beschreibung moderner Mythen. Dabei soll der 
Fokus erstens auf deren Vernetzung und möglichen Strukturierung liegen, 
und zweitens, damit zusammenhängend, auf dem Verhältnis zwischen In-
flation des Mythischen einerseits und dessen selektiver Persistenz – bis hin 
zur Kanonisierung? – andererseits. Der vorliegende Band will Perspektiven 
kulturwissenschaftlicher Mythosforschung aufzeigen und Roland Barthes’ 
mythentheoretische Überlegungen werden sich dabei als wichtiger Aus-
gangspunkt, aber nicht als Endpunkt der Überlegungen erweisen. Für 
Barthes war der Mythos falsches, bürgerliches Bewusstsein, und er war so 
sehr selbst „consommateur de mythe“, dass er nicht sehen konnte, dass sich 
das Mythische in der Moderne nicht auf ein politisches oder ideologisches 
Lager beschränken lässt, und dass es nicht diffus als bürgerlich-
imperialistische Bedrohung ‚richtigen‘ Bewusstseins unübersichtlich aus 
den Poren der Moderne emergiert. Der vorliegende Band lenkt seinen Blick 
genau dorthin, wo die blinden Flecken der ‚Mythen des Alltags‘ auszu-
machen sind: dorthin, wo das Mythische nicht inflationär, sondern auf spe-
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zifische Weise organisiert und restriktiv strukturiert erscheint. Barthes 
exemplifiziert seine Thesen an verschiedenen Phänomenen des Alltags und 
führt mit ihnen den ideologiekritischen Nachweis der fausseté bürgerlichen 
Denkens. Auch wenn der Wert seiner Überlegungen, das Mythische als 
Wahrnehmungsmodus profiliert zu haben, kaum zu überschätzen ist, so 
finden sie dennoch Grenzen, die es zu überschreiten gilt: Seine Sicht auf 
die Dinge ist weder diachron noch synchron differenziert, seine Mythen des 
Alltags folgen zwar einem (semiologischen) Schema, aber sie kommen 
kaum als System in den Blick. 

Barthes’ Verdienst ist es, die Aufmerksamkeit auf die grundsätzliche 
Medialität des Mythos als Zeichen zweiter Ordnung bzw. als sekundäres 
semiologisches System gelenkt zu haben.5 Er beschreibt den Mythos als 
Aussage-Form, die – wie jede Aussage – primäre Zeichensysteme wie die 
Sprache, Bilder oder Rituale benutzt, um als sekundäres Zeichensystem 
transportiert zu werden. Der Mythos deformiere dabei den Sinn eines Zei-
chens des primären Zeichensystems, indem er es parasitär als Form benut-
ze, um dem „Verbraucher des Mythos“ eine bestimmte Bedeutung nahe zu 
bringen. Darüber hinaus beschreibt Barthes ein Phänomen, das man als 
„Evidenz“ des Mythos bezeichnen könnte und das die grundsätzliche Ähn-
lichkeit des Funktionierens ‚alter‘ Mythen (griechisch-römische Mytholo-
gie, z.B. Venus) und ‚neuer‘ Mythen (z.B. ‚Mythen des Alltags‘ wie Mi-
chael Jackson) vor Augen führt. Nicht ihre tatsächliche Verortung im zeitli-
chen Fernhorizont im Sinne eines objektiv messbaren Abstandes, sondern 
das sich ihnen gegenüber manifestierende subjektive Zeitbewusstsein ist für 
die Qualität des Mythischen entscheidend. Der Mythos erscheine dem Re-
zipienten nicht als geschichtlich bedingt, sondern entfalte eine so genannte 
„naturalisierende Wirkung“. Der Mythos, so Barthes, „transforme l’histoire 
en nature“ – er lässt Geschichte als Natur, als schon immer und für immer 
so gewesene Tatsache erscheinen. Dadurch werde der Mythos sozusagen 
entzeitlicht: „[…] le temps ni le savoir ne lui ajouteront rien, ne lui enlève-
ront rien […]“.6 Allerdings gilt diese Wirkung des Mythos nur für den, der 
an ihm teilhat: Die „naturalisierende“ Zeitstruktur des Mythos existiert nur 

                                                             
5 Barthes, Mythologies (1957), S. 228ff. 

6 Ebd., S. 237f. 
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als subjektive Wahrnehmung, der Mythos ist ein Wahrnehmungsphäno-
men,7 das den Eindruck von Evidenz erzeugt: 

 
„Indem er von der Geschichte zur Natur übergeht, bewerkstelligt der Mythos eine 

Einsparung. Er schafft die Komplexität der menschlichen Handlungen ab und leiht 

ihnen die Einfachheit der Essenzen, er unterdrückt jede Dialektik, jedes Vordringen 

über das unmittelbar Sichtbare hinaus, er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, 

weil ohne Tiefe, eine in der Evidenz ausgebreitete Welt, er begründet eine glückli-

che Klarheit. Die Dinge machen den Eindruck, als bedeuteten sie von ganz allein.“8 

 
Indem Mythen zeitlich-menschliche Geschichte in überzeitlich-gegebene 
„Natur“ überführen, reduzieren sie Komplexität: Sie setzen sinnlich-
konkrete Wahrnehmungen an die Stelle von Abstraktionen, sie bedeuten 
scheinbar unmittelbar und heben Gegensätze auf. Auf ihrer unmittelbaren 
Wirksamkeit ohne dialektische Tiefe basiert auch ihr hohes Identifikations-
potential – Gegensätze werden nicht expliziert, sondern in „glücklicher 
Klarheit“ unterdrückt9 – dem Verbraucher des Mythos erscheint die Seman-
tik des sinnlichen Eindruckes eindeutig, konkurrierende Bedeutungen sind 
aus seiner subjektiven Wahrnehmung ausgeblendet. Umberto Eco formu-
lierte im Jahr 1964 ganz in diesem Sinne: „Mythisierung [bedeutet] unbe-
wusste Symbolisierung, [...] Identifikation des Objektes mit einer Gesamt-
heit von nicht immer bewussten Zielen“.10 

Der Mythos als Zeichen ist demnach charakterisiert durch seine schein-
bare Evidenz mit ambivalenter Tiefenstruktur. Seine „naturalisierende Wir-
kung“ verweist darauf, dass der Mythos als kollektivitätskonstitutive kultu-
relle Praxis letztlich immer auf individuell-subjektive Wahrnehmungspro-
zesse rekurriert: Erst die individuelle semantische Aufladung ermöglicht 
die scheinbare Evidenz-Erfahrung.11 

                                                             
7 Ebd., S. 265f. 

8 Barthes, Mythen des Alltags (2000), S. 131f. 

9 Vgl. auch Dörner, Politischer Mythos und symbolische Politik (1995), S. 67, der 

in der Schaffung der Optik einer einheitlichen Realitätserfahrung eine der we-

sentlichen Kommunikationsfunktionen von Mythen sieht. 

10 Eco, Nachschrift zum Namen der Rose (1984), S. 187. 

11 Vgl. die Formulierung Cassirers: „Jeder noch so alltägliche Daseinsinhalt kann 

den auszeichnenden Charakter der Heiligkeit gewinnen, sobald er nur in die 
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Eine stärker systemische Betrachtungsweise lieferte im Folgejahr 1958 der 
Ethnologe Claude Lévi-Strauss, und auch diese lässt sich als Ausgangs-
punkt für die Überlegungen zum Verhältnis von Inflation und Persistenz 
des Mythischen nutzen. Lévi-Strauss definiert die bleibende, allen Mythen 
zugrunde liegende Struktur bekanntlich in Anlehnung an das de saus-
suresche Sprachmodell als ein System, das aus sogenannten Mythemen als 
konstituierenden Einheiten besteht, die durch Oppositionsstrukturen und 
durch ihr Verhältnis untereinander Bedeutung generieren. Unter Mythemen 
versteht er Beziehungsbündel, die durchaus auch in sich widersprüchliche 
semantische Einheiten umfassen – der Begriff „Mythem“ ist daher nicht mit 
einem Plot-Element zu verwechseln, dessen Struktur eindimensional ge-
dacht ist, und nicht wie das Mythem zweidimensional. Das Mytheminven-
tar ist insofern diachronisch ‚offen‘, als es die Gesamtheit aller Fassungen 
des Mythos bzw. deren Mytheme umfasst. Die Mytheme werden bei jeder 
Mythosaktualisierung neu aus dem Mytheminventar selektiert und kombi-
niert, so dass sich eine mythische modifizierte Rekonfiguration ergibt, die – 
vergleichbar mit einer Orchesterpartitur, die ebenfalls auf vertikalen und 
horizontalen Beziehungen beruht – zugleich diachron und synchron dimen-
sioniert ist: 

 
„Wir behaupten nunmehr, daß die wirklichen konstitutiven Einheiten des Mythos 

keine isolierten Beziehungen sind, sondern Beziehungsbündel, und daß jene nur in 

Form von Kombinationen solcher Bündel eine Bedeutungsfunktion erlangen. Bezie-

hungen, die zum selben Bündel gehören, können in weiten Zwischenräumen er-

scheinen, wenn man sich auf einen diachronischen Standpunkt stellt; wenn wir sie 

aber in ihre ‚natürliche‘ Gruppierung eingliedern können, gelingt es uns, den Mythos 

aufgrund eines zeitlichen Bezugssystems anderer Art zu organisieren [...]. Dieses 

System hat somit zwei Dimensionen: eine diachronische und eine synchronische, 

und es vereinigt so die charakteristischen Eigenschaften der ‚Sprache‘ und des ‚Ge-

sprochenen‘.“12 

 

                                                                                                                          
spezifische mythisch-religiöse Blickrichtung fällt – sobald er, statt in den ge-

wohnten Umkreis des Geschehens und Wirkens eingespannt zu bleiben, das my-

thische ‚Interesse‘ von irgendeiner Seite her ergreift und es in besonderer Stärke 

erregt.“ (Cassirer, Der Mythos als Anschauungsform (2002), S. 89). 

12 Lévi-Strauss, Die Struktur der Mythen (1991), S. 232. 
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Der im Unterschied zu Roland Barthes von Claude Lévi-Strauss etablierte 
systemische Blick bezieht sich also auf die zugleich synchrone und dia-
chrone Dimension eines Mythos in der Gesamtheit seiner narrativen Vari-
anten, nicht auf das systemische Verhältnis verschiedener Mythen zueinan-
der. Dennoch impliziert sein ‚orchestrales‘ Mythoskonzept mit seiner po-
tentiellen Unbegrenztheit (offenes Inventar) eine spezifische Theorie der 
mythischen Persistenz: Diese wird nicht als Bewahrung von ‚Etwas‘ ge-
dacht, sondern als performativer Prozess, der Bekanntes und Neues, Dyna-
mik und Stabilität in ein bestimmtes Verhältnis setzt. Darin liegt das Poten-
tial seiner Mythostheorie: Sie rückt die Dynamik und Variabilität mythi-
scher Erzählungen und zugleich die dadurch bewirkte Stabilität des Mythos 
in den Blick. 

Hans Blumenberg richtet bei seinen mythentheoretischen Überlegungen 
der 1970er Jahre den Fokus auch auf den Ursprung der mythischen Erzäh-
lung – und ob von diesem überhaupt zutreffend zu sprechen ist. Für uns sind 

diese Überlegungen von Interesse, weil die Orientierung am Ursprung des My-

thos ein Streben zum Original hin, ein Stabilitätsfaktor des Mythischen sein 

könnte. In seiner Schrift „Wirklichkeitsbegriff und Wirklichkeitspotential des 

Mythos“ behandelt Blumenberg die Frage nach den binnenstrukturellen Hie-
rarchieverhältnissen eines Mythos und seiner diachronen wie synchronen 
Varianten. Doch er macht die Ursprungslosigkeit des Mythischen plausibel: 

 
„[...] Mythen haben keinen Vorrang vor den Resultaten ihrer Wirkung, weil und so-

fern es keine besondere Dignität ihres Ursprunges [...] gibt. Produktion und Rezepti-

on sind äquivalent [...]. Das Ursprüngliche bleibt Hypothese, deren einzige Verifika-

tionsbasis die Rezeption ist“.13 

 
Es gibt also keine „Originalversion“ eines Mythos, die der „Arbeit am My-
thos“14 vor- oder übergeordnet wäre. Der Mythos lebt nicht nur in der Re-
zeption weiter, sondern er lebt von der widerstreitenden Rekonstruktion 
seines hypothetischen Ursprungs und ist ausschließlich als Rezeptionsphä-
nomen zu konzeptualisieren. Daran anschließend lässt sich mit Ludwig Jä-

                                                             
13 Blumenberg, Wirklichkeitsbegriff und Wirklichkeitspotential des Mythos 

(1971), S. 28. 

14 Vgl. Blumenberg, Arbeit am Mythos (1979). 
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gers Transkriptionstheorie15 argumentieren, dass es bei Mythen ein durch 
‚Ursprünglichkeit‘ mit besonderer Dignität ausgestattetes Original nicht 
geben kann: Jede Fortschreibung modifiziert das Vorangegangene mit. Sta-
bilität des Mythos ergibt sich allenfalls durch das vitalisierende Streben al-
ler „Arbeiten am Mythos“, als optimale Repräsentation des hypothetischen 
Ursprunges zu gelten, der sich im Sinne von Jacques Derridas disséminati-
on stetig entzieht. 

Diese Befunde erklären den gefühlten Inflationscharakter des Mythi-
schen in der Moderne: Nicht nur, dass nach Roland Barthes alles „zum My-
thos werden“ kann, sondern der Mythos scheint sich durch seine von Blu-
menberg und Jäger zutreffend konstatierte Ursprungs-Hierarchieresistenz 
auch aller restriktiven Vorstellung von Persistenz und Kanonisierung zu 
widersetzen. Kann man dennoch von einer „neuen Mythologie“ im Sinne 
eines – den antiken Mythen entsprechenden – „mythischen Systems“ spre-
chen, das nicht nur durch Inflation und Fluktuationen, sondern auch durch 
Stabilität und Dauerhaftigkeit geprägt ist? 

 
 

AUF DEN SPUREN ‚STABILER‘ MYTHEN: 
BELIEF SYSTEM, INTERNE UND EXTERNE FAKTOREN 

 
Inwiefern können moderne Mythen ‚stabil‘ sein? Zunächst ist hier an die 
von Claude Lévi-Strauss vorgebrachte Idee ihrer Systemhaftigkeit anzu-
schließen. Seine Vorstellung einer orchestralen, Synchronie und Diachronie 
verzahnenden Struktur wird dabei durch die Betrachtung einer anderen, 
gleichsam sozialen Struktur des Mythischen modifiziert: Mythos soll hier 
vorgestellt werden als ein ‚belief system‘, das subjektive und kollektive 
Überzeugungen (beliefs) miteinander verzahnt und dadurch Stabilität ge-
winnt. Nicolas Woltersdorff geht im Anschluss an Wittgenstein von der 
Existenz subjektiv-individueller belief systems aus, die jeweils in verschie-
denen Dimensionen strukturiert sind, z.B. durch die unterschiedliche ‚Tie-
fe‘ individueller Überzeugungen: 

 
„Consider the totality of a person’s beliefs at a given time […]. Such a totality is not 

just a collection. It’s structured, organized: it’s a system. It’s structured in various 

                                                             
15 Vgl. Jäger, Transkription (2011) und Ders., Gedächtnis als Verfahren (2006). 
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dimensions, one such dimension being this: A given person’s beliefs differ from 

each other with respect to the depth of ingression, of entrenchment, in the totality of 

that person’s beliefs.“16 

 
Dem stehen kollektive Überzeugungen gegenüber, die durch kognitive 
Grundmuster des Menschen (z.B. personales Identitätsbewusstsein) oder 
durch Erfahrung (Sicherheitsgefühl durch Gemeinschaft) interpersonal gel-
ten.17 Mythen sind – folgt man dieser Vorstellung – konzeptuell auf einer 
mittleren Ebene zwischen individuellen und interpersonalen Überzeugun-
gen anzusiedeln: Sie verknüpfen individuelle und interpersonale beliefs zu 
einem belief system mittlerer Abstraktionsebene. Stabilität gewinnen My-
then – auch in der Moderne – demnach durch das Schaffen relativer Kohä-
renz zwischen individuellen und kollektiven Überzeugungen. Im Unter-
schied zur Ideologie stellt der Mythos als belief system dabei aber nur eine 
relative und partielle, keine absolute Kohärenz der Überzeugungen her – 
oder anders gesagt: Je stärker die ideologische Funktionalisierung eines 
Mythos ist, desto intensiver wird er zur Kohärenzschaffung im Set der kol-
lektiven Überzeugungen genutzt.18 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Fokussierung des Stabilitätspotentials 
des Mythischen in der Moderne ist neben dessen Betrachtung als belief sys-
tem die Kanonforschung. Die Rede von einem Kanon antiker Mythen wür-
de wenig überraschen – aber weist auch das Mythische der Moderne Kano-
nisierungsphänomene auf, woran wären solche überhaupt erkennbar? Bei 
der Suche nach einer zweckdienlichen Definition von Kanonisierung ist ei-
ne Orientierung an literarischen Kanones sinnvoll, hier zentriert sich auch 
die Forschung. Ein literarischer Kanon kodiert prägnante Formen von Wis-
sen, bedeutet Orientierungshilfe, setzt ästhetische und ethische Wertmaß-
stäbe für Gesellschaft und ist ein explizit gemachter Teil von Bildungs- und 
Wissenskulturen; seine Funktionen sind die Begründung kollektiver Identi-
tät, die Legitimation der jeweiligen Trägergruppe und Handlungsorientie-
rung. Literarische Kanones sind nicht zuletzt Ausdruck und Resultat der 

                                                             
16 Woltersdorff, Thomas Reid and the Story of Epistemology (2001), S. 235. 

17 Ders., Practices of belief (2010), Bd. 2, S. 283f. 

18 Zur Bedeutung von systemischen Überzeugungs-Sets auf individueller und kol-

lektiver Ebene siehe Sandkühler, Wissen als wahre gerechtfertigte Überzeu-

gung? (2008), S. 20f. 
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Aushandlung von Deutungsmacht.19 Auffällig ist schon hier, dass sich die 
kulturellen Funktionen von Kanones und Mythen offensichtlich in vielen 
Punkten treffen: Beide werden verstanden als Weltdeutungsinstrument und 
Orientierungshilfe, Vermittler von Wertmaßstäben, bedeutend für die Kon-
struktion kollektiver Identität. Wenn Mythen Teil des kulturellen Gedächt-
nisses sind, sind kanonisierte Mythen bzw. ein Mythenkanon so verstanden 
kulturelles Gedächtnis in Potenz. 

Gabriele Rippl und Simone Winko beschreiben in der Einleitung zu ih-
rem Handbuch Kanon und Wertung (2013) Kanones als historisch und kul-
turell variable Ergebnisse komplexer Selektions- und Deutungsprozesse, als 
Arbeit des Wertens.20 Sie bezeichnen und beschreiben literarische Kanones 
als Resultate des Zusammenwirkens interner und externer Charakteristika 
der kanonisierten Phänomene.21 Die Perspektive der hier zusammengeführ-
ten Überlegungen ist in diesem Sinne darauf gerichtet, ob es auch bei mo-
dernen Mythen spezifische stabilisierende externe oder interne Faktoren 
gibt, die besondere kulturelle Relevanz und Haltbarkeit versprechen oder 
gar die Rede von Kanonisierung ermöglichen. Gabriele Rippl zeigt in ihrem 
Beitrag zum vorliegenden Band, wie Walter Paters Mona Lisa-Ekphrase 
deren Rezeption als transkulturelles, intermediales und mit zahlreichen wei-
teren Mythen vernetztes Phänomen begründete, indem er bestimmte interne 
Charakteristika des Gemäldes ekphrastisch profilierte. Paters Essay ist als 
kanonisierender Text zu begreifen, der die Mythisierung der Mona Lisa re-
flektiert und zugleich mit begründet hat. Er beschreibt interne Merkmale 
wie die Ambivalenz des rätselhaften Gesichtsausdruckes und das palimp-
sestartige Zusammenwirken ‚vergangener‘ und ,moderner‘ ästhetischer 
Prinzipien, die seiner mythentheoretischen Auffassung zufolge die Mona 
Lisa zum modernen Mythos prädestinieren. 

Auch Sebastian Büttner und Jan Weyand können anhand des Fort-
schrittsmythos zeigen, inwiefern interne Charakteristika die Wirkmächtig-
keit und Omnipräsenz jener Erzählung begünstigen, die seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts zum Leitbild gesellschaftlicher, politischer und wirtschaft-
licher Entwicklungen wird. Ihre Stabilität gewinnt die mythische Fort-
schrittserzählung vor allen Dingen durch ihre Funktion als Weltdeutungs-

                                                             
19 Vgl. von Heydebrand, Kanon – Macht – Kultur (1998), S. 617-25. 

20 Vgl. Rippl/Winko, Handbuch Kanon und Wertung (2013). 

21 Ebd., S. 2. 
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muster und soziale Praxis einer permanenten (Selbst-)Optimierung, die ein 
wesentlicher Bestandteil verschiedener, sich gegenüberstehender Ideolo-
gien wie dem Faschismus, dem Kommunismus und dem Finanzkapitalis-
mus sind. Auch Gegenentwürfe wie „Entschleunigung“, „Nachhaltigkeit“ 
und „Postwachstum“, die die Optimierungslogik ablehnen und vor Bedro-
hungen warnen, können sich der Semantik des Fortschritts nicht entziehen, 
denn auch sie zielen letztlich auf eine Verbesserung der Lebenswelt ab: Der 
Fortschrittsmythos stabilisiert sich somit von innen heraus selbst. 

Mithilfe des mediensemiotischen Konzeptes des Starimages, welches 
Jan-Oliver Decker mit dem Konzept des „Tricksters“ von Lévi-Strauss in 
Verbindung bringt, zeigt dieser, dass die Harmonisierung von kulturellen 
Widersprüchen einen wesentlichen Aspekt moderner Mythen darstellt und 
deren Persistenz in der Moderne garantiert. Das interne Charakteristikum 
der „Trickster“ ist es, in Opposition stehende zentrale Werte, Normen und 
Mentalitäten in ihrer Widersprüchlichkeit zu repräsentieren: Michael Jack-
son, der zwischen Mensch und Monster schwankt, Marlene Dietrich, die für 
erotische Erfüllung, aber auch Abweichung steht, Marylin Monroe, deren 
Idealbild der Frau und Status als Sexsymbol ihrem Unglück auf privater 
Ebene gegenübersteht, und Madonna, die sich in ihrer Musik immer wieder 
neu erfindet und in die unterschiedlichsten Rollen schlüpft. Dabei kommt 
es zu einer starken Vernetzung der drei letztgenannten weiblichen Stari-
mages, in denen sich zum einen die Selbstverständlichkeit changierender 
Identitäten bestätigt und zum anderen das dennoch weiterhin bestehende 
Bedürfnis nach dem stabilen Rollenbild eines auf Erotik basierenden Weib-
lichkeitsentwurfes offenbart. 

Auf die Bedeutung nicht interner, sondern externer Faktoren für die 
Stabilität des Myhischen in der Moderne verweist der Beitrag von Yves Bi-
zeul mit Blick auf die moderne Demokratie, die nur scheinbar ein ungünsti-
ger Kontext für das Mythische ist und sogar selbst durch ein stark vernetz-
tes, medial geprägtes Mythensystem stabilisiert wird. Die zentralen Mythen 
des Demos und des Sozialvertrages stehen in einer engen Wechselbezie-
hung zu nationalen Mythen und mythischen Narrationen des „nicht-
kontroversen Sektors“, zu denen beispielsweise die Menschenrechtserklä-
rung als kanonisierter, kultureller Text zählt. Ebenso wichtig sind jedoch 
auch die Gegen- bzw. Konkurrenzmythen, die für eine Pluralisierung politi-
scher Symbolik sorgen und somit integrativ und demokratiefördernd wir-
ken. Insgesamt konstatiert Bizeul, dass Variabilität und Ambivalenz der 
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modernen Mythen sowie der (mediale) Kampf der Inszenierungen machtre-
gulierende Funktionen übernehmen: Demokratien ermöglichen die Plurali-
tät politischer Mythen, und umgekehrt können politische Mythen die De-
mokratie stabilisieren. 

Weiterhin untersucht der Band exemplarisch, welches Konzept von 
Persistenz oder gar Kanonisierung für moderne Mythen überhaupt zutref-
fend sein könnte: Kann es bei modernen Mythen um prägnante Formen von 
Wissen gehen? Inwiefern ist bei literarischen Kanones von Handlungsori-
entierung und Legitimation von Trägergruppen zu sprechen? Welche Be-
deutung haben für sie Akzeptanz, Absolutheit und Relativität, wie sie von 
Renate von Heydebrandt für literarische Kanones geltend gemacht wer-
den?22 Bedeutet ‚Kanonisierung‘ bei modernen Mythen die Erfahrung und 
Prognose einer zeitlichen Dauerhaftigkeit?23 Antike Mythen erbringen ret-
rospektiv den Beweis ihrer Kanonisierung, moderne Mythen sind deutlich 
stärker angewiesen auf ihren prognostischen Wert. Doch verläuft bei mo-
dernen Mythen die Behauptung kultureller Relevanz über die identitätssta-
bilisierende Langzeitkommunikation? Spielt eine zeitliche Tiefendimension 
(retrospektivisch oder prospektivisch) für die kulturelle Relevanz moderner 
Mythen überhaupt eine Rolle? Kann ihre Persistenz bis hin zur Kanonisie-
rung – wenn es sie gibt – überhaupt getragen sein von der Idee der relativen 
Zeitlosigkeit und der tendenziellen Maßlosigkeit, wie Jan und Aleida Ass-
mann in „Kanon und Zensur“24 postulieren? „Eine kanonisierte Tradition 
versteht sich niemals als Ausdruck einer Epoche, als Ausdruck einer spezi-
fischen Zeit“, so Assmann/Assmann. Sie schreiben dem Kanon einen „kris-
tallisierten, milieu- und situationstranszendenten Stil“ zu,25 ein Kanon sei 
immer unmäßig, überzeitlich gedacht. Verträgt sich das mit Konzepten des 
Mythischen einer Moderne, zu deren existentiellen Selbstbeschreibungen 
die Einsicht in ihre eigene Relativität gehört? 

 
 
 

                                                             
22 Vgl. von Heydebrandt, Kanon – Macht – Kultur (1998). 

23 Vgl. Wodianka, Zeit, Literatur und Gedächtnis (2005). 

24 Assmann/Assmann, Kanon und Zensur (1987), S. 16. 

25 Ebd. 
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METAMYTHOS ALS STABILITÄTSFAKTOR 
 
Moderne Mythen gehen nicht in ihrer aktuellen Funktionalisierbarkeit auf: 
Gerade im Mythischen der Moderne werden funktionale Aktualisierbarkeit 
und tendenzielle Maßlosigkeit vereint, und die Kristallisationsform dieses 
Zusammentreffens ist die metamythische Selbstmarkierung. Das Mythische 
wird in der Moderne selbstreflexiv, ohne sich dadurch selbst zu zerstören. 
An diesem Punkt unterscheiden sich Roland Barthes und Hans Blumenberg 
in ihren Diagnosen zum Mythischen in der Moderne grundlegend – und es 
spricht einiges für das den Mythos stabilisierende Potential des Metamythi-
schen.26 Stefan Matuschek zeigt in seinem Beitrag, dass der Mythos in der 
Moderne keines naiven Glaubens und Für-wahr-Haltens bedarf, um seine 
Wirkung zu entfalten. Er verträgt sich durchaus mit der expliziten Markie-
rung seines mythischen Charakters. Matuschek untersucht am Beispiel von 
Goethes Faust und Wagners Sigfried, wie sich die metamythische Stabili-
sierung wechselseitig zwischen Mythen vollziehen kann und die Zeitver-
hältnisse des Mythischen neu bestimmt. Wagners mythostheoretische Posi-
tionen, mit denen er seinen Siegfried erklärt, übertragen sich in der kultu-
rellen Herausforderungslage der Zeit auf die Erwartungen gegenüber der 
Faust-Figur. Wer den Mythos vom faustischen Deutschen schuf, ist somit 
nicht mehr sicher: Wagners metamythisch polierter Siegfried hat entschei-
denden Anteil an der goetheschen Mythopoiesis. 

Im Zeichen der Frage nach den Funktionen des Metamythischen legt 
auch Wolfgang Asholt die binnenstrukturellen Verflechtungen moderner 
Mythen dar, indem er die konkurrierenden mythentheoretischen Positionen 
der Surrealisten und der Existentialisten in Bezug zu den strukturalistisch 
geprägten barthesschen Mythologies setzt. Die von Asholt aufgezeigten 
Binnenstrukturen und gegenseitigen Bezugnahmen tragen zur Stabilisie-
rung der Vorstellung einer modernen Mythologie bei, auch wenn das, was 
zu einem bestimmten Zeitpunkt als „modern“ gilt, sehr stark variieren kann 
und auch immer wieder in Frage gestellt wird. Das reflexive Mythosver-
ständnis des als Klassiker kanonisierten Roland Barthes scheint in seiner 
extremen Abgrenzung von dessen Vorgängern gerade durch diese eine be-
sondere Legitimation zu erfahren. 

                                                             
26 Siehe dazu Wodianka, Reflektierte Erinnerung (2005) und Dies., Moderne My-

then (2013), S. 334 und 337. 
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Fernand Hörner beschreibt die Stabilisierung des Mythischen in der 
Moderne durch metamythische Verfahrensweisen im Rückgriff auf Roland 
Barthes, der die Frage nach der Vereinbarkeit von „Verbrauch“ des Mythos 
und Reflexion des Mythos durch den „mythologue“ zum ersten Mal stellte 
– und negativ beantwortete. Hörner widerspricht Barthes unter Nutzung 
von dessen Beschreibungskategorien: Er zeigt, inwiefern im Falle des My-
thos Asterix nicht nur von einem sekundären, sondern von einem tertiären 
und quartären Zeichensystem im Sinne metamythischer Verfahrensweisen 
zu sprechen ist. Die Selbstthematisierung des Mythos in seinem Funktionie-
ren macht seine Vernetzung mit anderen Mythen möglich und erzeugt einen 
Echo-Effekt zwischen unterschiedlich hohen Reflexionsebenen, der Persis-
tenz begünstigt. 

Einiges deutet darauf hin, dass die Orte und Trägerschaften des Mythi-
schen in der Moderne diffuser sind als die alter Mythen: Träger sind nicht 
oder nicht nur Bildungseliten und ihre auf Exklusion ausgerichteten Institu-
tionen, sondern öffentliche, auf Integration ausgerichtete Diskurse sind hier 
relevant – moderne Mythen repräsentieren Wissensbestände, die auch au-
ßerhalb von Wissenskulturen im Sinne von „Bildung“ liegen. Andererseits 
– schon bei einem Blick in die Lemmaliste des Metzler Lexikon moderner 
Mythen –: Nichtantike Mythen sind durchaus auch Teil von Bildungskano-
nes, man denke etwa an Goethe und Schiller, Mozart und Beethoven sowie 
Michel Foucault, bei denen das deutlich ist, an Mythen wie die Alpen, 
Jeanne d’Arc, Rhein, Résistance und Elite. Moderne Mythen sind nicht dis-
kursbeschränkt, sie sind in elitären Wissenskulturen und in Populärkulturen 
verankert, und ihre extreme Diskursheterogenität zeichnet sie geradezu aus 
und bleibt nicht folgenlos für die Strategien oder Voraussetzungen ihrer 
Persistenz: Diskursüberschreitende Vernetzung verleiht modernen Mythen 
Stabilität – und stützt die Choralität ihrer Stimme. 

 
 

DISKURSTRANSGRESSIVE MYTHENCLUSTER – 
DIE CHORALE STIMME DES MYTHISCHEN 
IN DER MODERNE 
 
Die Beiträge dieses Bandes machen deutlich, dass die Frage nach einer re-
lativen Stabilisierung oder gar Kanonisierung des Mythischen auf zwei 
Ebenen zu untersuchen und systematisch getrennt zu betrachten ist: im 
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Hinblick auf einzelne Mythen (Binnenstruktur und Stabilisierung eines My-
thos), aber auch den Einzelmythos überschreitend im Sinne des Verhältnis-
ses moderner Mythen zueinander. Auf diese Weise kompensieren sie durch 
eine breite Verankerung ihre mangelnde zeitliche Tiefe und sind ähnlich 
vernetzt wie antike Mythen, die über Familienverhältnisse der Götter, Er-
eignisse und Orte miteinander im Zusammenhang stehen. Die von uns im 
Metzler Lexikon moderner Mythen erarbeiteten Kategorien ‚Personen/Figu-
ren‘, ‚Ereignisse‘, ‚Orte‘ sowie ‚Ideen/Konzepte/Institutionen‘27 markieren 
nicht die Grenzen von Mythenclustern im Sinne eng aufeinander bezogener 
Mythen (z.B. Hollywood mit seinen Schauspieler-Mythen, Film-Mythen 
und Konzept-Mythen): Mythencluster können ganz im Gegenteil diese Ka-
tegoriegrenzen mit Leichtigkeit überschreiten (z.B. Jeanne d’Arc – 
Résistance – Nation; oder Paris – Flaneur – Chanson). Insofern impliziert 
das Erkenntnisinteresse an Vernetzungen moderner Mythen die Frage, wel-
che Verbindungslinien zwischen modernen Mythen bestehen und wie sie 
sich manifestieren: Durch welche Verweisdichte sind sie charakterisiert, 
wie selbstständig sind sie jeweils überhaupt zu denken? Der Band zeigt 
Beispiele mythischer Erzählungen, die miteinander verwoben sind und 
ganze Mythenkomplexe bilden, die den scheinbar in der Moderne abhanden 
gekommenen Großerzählungen nahekommen. 

Die diskursüberschreitende Stabilisierung eines modernen Mythos 
durch seine Verknüpfung mit verschiedenen antiken und modernen Mythen 
veranschaulicht Partick Stoffel am Beispiel von Napoleons Alpenüberque-
rung. Durch das monumentale Gemälde Bonaparte franchissant le Grand-
Saint-Bernard von Jacques-Louis David wird Napoleon in die Ahnenfolge 
der Alpenbezwinger Herkules, Hannibal und Karl der Große eingereiht und 
erhält dadurch den mythischen Status eines Halbgottes. Davids Gemälde 
beglaubigt Napoleon als Mythos zudem durch eine im Gemälde angelegte 
Mythenvernetzung mit der Französischen Revolution, deren durch den 
Berg symbolisierter Schrecken (vgl. „die Montagnards“) gebändigt wird. 
Der selbst zum modernen Mythos gewordene Goethe beglaubigt Napoleon 
schließlich als mythisches Ideal künstlerischer Schaffenskraft, sodass ein 
dichtes Mythencluster um diesen entsteht. 

                                                             
27 Siehe unser Vorwort im Metzler Lexikon moderner Mythen (2014), S. V-VIII 

und S. XIff. 
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Roland Ißler untersucht das Zusammenwirken des antiken Europamy-
thos und der modernen, politisch-geographischen Idee Europas. Der My-
thos der antiken Europa hat insbesondere als allegorische visuelle Reprä-
sentation einen wesentlichen Anteil an der Konstitution des modernen Eu-
ropamythos und scheint das Fehlen einschlägiger Gründungserzählungen 
und entsprechender Symbole zu kompensieren – hier zeigt sich in besonde-
rer Weise die Bedeutung des Ikonischen oder besser: der Ikonisierbarkeit 
für die Persistenz mythischer Erzählungen. In diesem Fall wird die Kanoni-
sierung des neuen Mythos wesentlich durch den kanonischen Status des an-
tiken Mythos gefestigt. 

Eine weitere Facette der Inflations-Begrenzung moderner Mythen zeigt 
Heike Paul. Im Zentrum ihres Beitrages stehen personenbezogene amerika-
nische Gründungsmythen wie die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, 
Pocahontas und die Gründerväter der amerikanischen Demokratie. Diese 
stehen zum einen im Dienst der amerikanischen Perspektive und beglaubi-
gen diese durch ihre affektive Besetzung im „public feeling“. Zum anderen 
nehmen revisionistische Betrachtungen mittlerweile ebenfalls einen großen 
Raum ein und stellen kanonisierte Versionen kritisch infrage. Dabei erwei-
tern sie deren Deutungsspektrum und bewirken sogar deren Stabilisierung: 
Kolumbus ist nun gleichzeitig US-amerikanische Gründungsfigur und Na-
tionalheld, gilt aber auch als Ur-Mythos der Kolonialisierung und des Eu-
rozentrismus; Pocahontas ist einerseits die Protagonistin einer harmoni-
schen Ursprungserzählung und Liebesgeschichte, mit der die angloameri-
kanischen Beziehungen beginnen, andererseits wird sie in feministischen 
Deutungen zur antipatriarchalischen founding mother. Intendierte Destabi-
lisierung führt in diesen Fällen letztlich zu einer funktionalen Stabilisierung 
des Mythos, dessen Narrative sich ändern mögen, dessen affektiver Kern 
im Sinne der „structures of feeling“ aber bleibt. 

Der synergetische Effekt von mytheninterner und mythenexterner Ver-
netzbarkeit ist Thema von Claudia Jünkes Beitrag zum Spanischen Bürger-
krieg. Schon zum Zeitpunkt des historischen Ereignisses bilden sich zwei 
komplementäre Mythencluster heraus, jenes der Franquisten, in dem der 
Spanische Bürgerkrieg die Verteidigung des ‚ewigen‘ konservativ-katho-
lischen Spaniens bedeutet, und jenes der Antifranquisten, für die der Bür-
gerkrieg die Werte der Republik und das fortschrittliche Spanien repräsen-
tiert. Diese Mythencluster auf der Binnenebene werden durch deren hohe 
Anschließbarkeit an andere moderne Mythen potenziert, durch ihr hohes 
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externes Vernetzungspotential. Die Verteidigung von Madrid, Buenaventu-
ra Durruti, die Sprachformel „No pasarán!“ und Capas sterbender Soldat er-
fahren eine Verknüpfung mit modernen Mythen wie ‚Freiheit‘, ‚Fortschritt‘ 
und ‚Widerstand‘, die den Mythos Spanischer Bürgerkrieg transdiskursiv 
und transkulturell relevant machen. Er erlangt eine weltdeutende Perspekti-
ve, für die Picassos Gemälde Guernica ikonisch steht. 

Der auf Strukturierung und Organisation moderner Mythen ausgerichte-
te Band verfolgt das Erkenntnisinteresse, zu zeigen, inwiefern (in Analogie 
zu antiken Mythen) von einer neuen Mythologie im Sinne eines ‚mythi-
schen Systems‘ zu sprechen ist, deren Figuren, erzählte Ereignisse, Orte, 
Dinge und Konzepte aufeinander verweisen oder miteinander vernetzt sind 
– und auf welche Weise diese Relationen als wechselseitige Stabilisierung 
moderner Mythen wirksam werden. Auch für die Evidenzerfahrung des 
Mythischen und für sein Potential zur ‚Naturalisierung von Geschichte‘ 
sind solche Strukturen und Organisationen moderner Mythen konstitutiv: 
Zum kollektiven, identitätsstiftenden Erinnerungsprozess wird diese jeweils 
subjektiv-evidente Bedeutung bei modernen Mythen erst durch die kulturel-
le bzw. interkulturell verlaufende Strategie der wechselseitigen Beglaubi-
gung, des wechselseitigen Verweises, der die individuelle Evidenzerfah-
rung als kollektiv verbindlich und überindividuell ausweist. Auf dieser 
Überlegung baut die sich mit diesem Band erhärtende These auf, dass ein 
moderner Mythos etabliert und stabilisiert werden kann durch andere (ver-
wandte, ähnliche, affirmativ oder konterkarierend anschließbare) moderne 
Mythen, die im Echo-Effekt seine über das Individuelle-Subjektive hinaus-
gehende kollektive Bedeutsamkeit belegen. Dieses Phänomen lässt sich be-
schreiben als performative Gleichrichtung jeweils subjektiv zugeschriebe-
ner Bedeutsamkeiten.28 

Hier ist die Schnittstelle zwischen Mythos als subjektivem Wahrneh-
mungsmodus und Mythos als kultureller Praxis zu verorten. Wechselseitige 
Beglaubigung durch Vernetzung kann individuelle Evidenzerfahrung als 
kollektiv verbindlich und ‚überindividuell‘ ausweisen. Durch die Cluster-
bildung von Mythen entsteht eine Mehrstimmigkeit scheinbarer Evidenz, 
eine ‚chorale Stimme‘ des Mythischen, die den Erzähler als vermittelnde 

                                                             
28 „Bedeutsamkeit“ wird hier im Sinne von Chiara Botticis Rede von „signifi-

cance“ in seiner affektiven Dimension verwendet. Siehe dazu Bottici, A Philo-

sophy of political myth (2007), insbesondere S. 116-30. 
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Instanz zum Verschwinden bringt29 und den Mythos zur erzählerlosen Er-
zählung macht – in diesem Sinne ist die scheinbare Inflation, Diffusion und 
Beliebigkeit des Mythischen in der Moderne zu relativieren. 
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