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1 Der Tod als ewige Konstante des menschlichen

Lebens, Leidens und Liebens. -Gilgamesch,

Orpheus und Jesus als Grenzgänger im Kontrast

zur medialen Verarbeitung des Todes in der

Gegenwart

1.1 Einleitung: „Der Mensch braucht das Gift, an dem er

stirbt; er braucht die Sterblichkeit, um zu leben“

(Jankélévitch, der Tod, S.124).“

Es gehört wahrscheinlich zu den universellen Weisheiten des Lebens, dass Leben und Tod

einander bedingen. Der Tod ist ohne das Leben nicht als dessen Begrenzung verstehbar.

Das Leben, so wie wir es verstehen, zwingt uns seine Endlichkeit in aller Deutlichkeit

auf. Was “Leben” ausmacht, ab welchen Zeitpunkt das Leben tatsächlich beginnt und wel-

che Konsequenzen mit der philosophischen, religiösen oder auch psychologischen Beant-

wortung der Frage einhergehen, kann umfangreich diskutiert werden. Zwar ist empirisch

beweisbar, dass auf das Leben der biologische Tod folgt, aber nicht, ob nach dem biolo-

gischen Tod, ein neues Leben folgt - oder in welcher Form. Dabei kann die Frage nach

dem Leben auch eine Frage zum Glauben nach sich ziehen. So glauben die Bahai an ein

Weiterleben der Seele nach dem Tod (Simm 2012, 248ff.), die Anhänger des Hinduismus

sehen Liebe, Handeln und Erkenntnis als wichtige Voraussetzungen im Diesseits an, um

der Wiedergeburt auf Erden zu entrinnen (ebd., 28), während z.B. der Gilgamesch-Epos

letztlich darauf verweist, dass der Tod des Menschen ein unüberwindbares Hindernis dar-

stellt und ihm durch die Grenzziehung des Todes die Unsterblichkeit versagt (ebd., 77f.).

Für die Religion ist der Tod, praktisch als die letzte Frage aller Fragen, ein bedeutendes

Thema.

Die Unkenntnis bezüglich des Zustands über den Moment des biologischen Todes hin-

weg ist es, der die Menschen zu (religiösen) Fragen antreibt. Durch die Begrenzung des

Lebens und das eigene Wissen, um eben diese Begrenztheit, erhält das Leben einen ei-
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genen Wert. Jankélévitch (2017, S.149) zählt den Tod als den letzten “Augenblick des

Lebens und [somit] gehört [er] als solcher zum Leben, er ist also noch ganz diesseitig.”

Dieser Gedanke ist nicht neu. In dem 24. Brief über die Ethik von Seneca an Lucilius

(Wittwer 2014, S.76–84) schreibt Seneca, dass die letzte Stunde unseres Lebens nicht al-

leine den Tod ausmacht, sondern diesen lediglich vollendet. Demnach ist der Tod uns seit

der Geburt mitgegeben, als Hypothek, die zu einem unbestimmten Zeitpunkt komplett

eingefordert werden wird. Die einzelnen Zahlungen leisten wir in kleineren Raten aber

von Beginn an. Immer als Verlust von Zeit und ab einem bestimmten Punkt als Verfall

in geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Dass der Tod als vielleicht größtes Ereignis

des eigenen Lebens, stets über uns in unserer Lebzeit hereinbrechen kann, kann allerdings

auch hinterfragt werden. Eine bekannte Aussage Epikurs, welche sich in seinem Brief an

Menoikeus findet lautet: “Das Schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft uns über-

haupt nicht; wenn >>wir<< sind, ist der Tod nicht da; wenn der Tod da ist, sind >>wir<<

nicht. Er betrifft also weder die Lebenden noch die Gestorbenen, da er ja für die einen nicht

da ist, die andern aber nicht mehr für ihn da sind” (Wittwer 2014, S.59). Eine Begegnung

mit dem Tod bleibt also eigentlich aus und die Angst vor ihm könnte damit abgegolten

sein. Rational ist dem Argument wahrscheinlich einfacher zur folgen als emotional; ins-

besondere muss auch der Zeitpunktes der eigenen Auseinandersetzung mit der Thematik

beleuchtet werden. So ist davon auszugehen, dass die rein rational-wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit dem Tod einen ganz anderen emotionalen Wirkungsgrad hat als die

selbst gestellte Sinnfrage zum eigenen Leben bei dem Wissen, um den bald eintreffenden

eigenen Tod. Unabhängig des Antriebs, warum sich der/die Einzelne mit dem Tod aus-

einandersetzt, so kann festgehalten werden, dass diese Gedanken grundsätzlich nicht zur

Alltagsroutine gehören. Die Auseinandersetzung findet oft erst einenWeg in das Bewusst-

sein und die eigene Wirklichkeit, wenn es einen weitreichenderen Grund gibt, um sich

damit zu beschäftigten (in Anlehnung an Berger and Luckmann 2018, 44ff.). So wurde in

der Studie “Schwere Krankheit und Tod” im Jahr 2006 festgestellt, dass der Laie “selten

mit Tod und Sterben konfrontiert wird und sich daher keine großen Gedanken über diese

Thematik macht, sie auch nicht zum Gegenstand von Gesprächen in der Familie oder mit

Freunden macht” (Hoffmann 2011, S.144). Eine Verdrängung des Todes wird von Knob-

lauch und Zingerle für die aktuelle Zeit aber nicht attestiert (2005). Denn der Tod wird
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in der Populärliteratur thematisiert, ist Teil des öffentlichen Diskurses (z.B. beim Thema

Sterbehilfe, Abtreibung etc.) und wird medial in Filmen, Büchern, Videospielen aufbe-

reitet. Die Annahme einer Todesverdrängung ist demnach nur schwer aufrechtzuerhalten.

Es hat allerdings eine Institutionalisierung des Todes durch Hospize, Seelsorgeangebo-

te und Bestattungen stattgefunden (ebd.) und ein “Geflecht an Organisationen auf den

Plan gerufen: Krankenhäuser, Sanitätsdienste, Pflegeheime, Hospize und Palliativstatio-

nen, Friedhofsverwaltungen, Krematorien” (ebd., S.16). So gibt es einerseits eine institu-

tionelle Auslagerung des Sterbens (in Anlehnung an Hoffmann 2011, 139ff.), andererseits

eine allgegenwärtige (un)persönliche Beschäftigung mit dem Thema Tod in den Medien.

Eine abschließende Systematisierung und Auflistung aller Medien, die das Thema “Tod”

beinhalten scheint bei der schieren Anzahl an Büchern, Filmen und Videospielen unmög-

lich. Im Rahmen des Artikels wird die Fokussierung in der Gegenwartsbetrachtung auf

das Medium Film gelegt. Um ein möglichst breites Spektrum an Filmen wiedergeben

zu können, widmen sich die hier betrachteten Filme unterschiedlichen Zielgruppen und

Genres. Der Spielfilm Soylent Green richtet sich mit seiner Gesellschaftskritik und Dys-

topie eindeutig an Erwachsene. Es wird aufgezeigt wie Kapitalismus und die Ausbeutung

der Natur den Tod institutionell notwendig machen. Die Star Wars Filmreihe kann durch

das Science-Fiction-Szenario einem jugendlicheren Publikum zugeordnet werden. Dem

Protagonist Anakin und später betitelten Darth Vader ist von Geburt an die Erlöserrol-

le zugedacht - wobei er dazu jedoch erst großes Leid über die Menschen bringen muss.

Der Zeichentrickfilm “In einem Land vor unserer Zeit” wendet sich vorwiegend an ein

jüngeres Publikum. Der Tod ist ein elementarer Teil des Films und wird durch den aufop-

ferungsvollen Tod eines Nebencharakters emotional stark aufgeladen. In allen drei Filmen

wird - auf unterschiedliche Art dargestellt - dass der Tod eine wichtige Funktion erfüllt.

Auch für den Bereich der antik-religiösen Protagonisten spielen bestimmteMotive wie die

Liebe bei Orpheus, der Erlösergedanke bei Jesus oder der Unsterblichkeitswunsch und die

Angst vor der eigenen Endlichkeit bei Gilgamesch in Bezug auf das Konstrukt des Todes

eine bedeutende Rolle. Hier gilt es die Gemeinsamkeiten zu finden.
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1.2 Drei antik-religiöse Protagonisten und ihre Erfahrungen

mit dem Tod

1.2.1 Mesopotamien: Gilgamesch

Der Philosoph Montaigne schrieb einmal: “wir müssen versuchen, ihm (Anmerkung: ge-

meint ist der Tod) seine furchtbare Fremdartigkeit zu nehmen, mit Geschick an ihn her-

anzukommen, uns an ihn zu gewöhnen, nichts anderes so oft wie den Tod im Kopf zu

haben, ihn uns in unseren Phantasien immer wieder in den verschiedensten Erscheinungs-

formen auszumalen […]” (Wittwer 2014, 100). Diametral steht dem gegenüber der einfa-

che Ratschlag des Gilgameschs: “Vergiß den Tod, statt dessen suche nach dem Leben!”

(Maul 2006, Tafel IV, Vers 245). Dieser Satz wird von Gilgamesch ausgesprochen, um

seinem Freund in einem Moment der Not Mut zu machen. Während Montaigne schreibt,

dass wir uns des Todes immer gewahr sein müssen, um ihm die angstmachende Kraft zu

nehmen, rät Gilgamesch sich in dem Moment gar nicht mit dem Konstrukt Tod ausein-

ander zu setzen. Für diesen erteilten Ratschlag gibt es nachvollziehbare Gründe. Zuerst

sei aber ein kurzer Abriss zur Entstehung des Textes gegeben. Der Gilgamesch-Epos ist

eine Erzählung des gleichnamigen Helden, der zu zwei Dritteln auch Gott ist und auszog,

um Unsterblichkeit zu erlangen. Dabei konfrontiert die Geschichte die Leser:innen mit

“Wünschen, Hoffnungen, Gefühlen, Schwächen und Ängsten des Menschen” (ebd., 13);

“zugleich ist es die Geschichte einer psychischen Entwicklung […] und hat [.] pädago-

gischen Wert […]” (Bürgin 2019, 14). Geschrieben wurde der Epos in mesopotamischer

Keilschrift, der ältesten Schrift der Menschheit. Die 12 Tafeln, auf denen in über drei-

tausend Versen die Geschichte von Gilgamesch niedergeschrieben wurde, musste zwei-

einhalb Jahrtausende nach deren eigentlicher Entstehung mühsam wieder zusammenge-

setzt werden. Die Tafeln wurden im Jahr 612 v.u.Z. bei einem Angriff auf Ninive zerstört

(Maul 2006, 9ff.). Als Verfasser gilt der Überlieferung nach Sin-leqe-unnini. Allerdings

lag Sin-leqe-unnini eine deutlich ältere Fassung des Textes vor, so dass der ursprüngli-

che Verfasser unbekannt bleibt (Maul 2006, 13–15; Maul 2013). Die Erzählung beginnt

mit der Darstellung von Gilgameschs heldenhaften Errungenschaften. Er baute die durch

die Sintflut zerstörten Tempel neu auf, reaktivierte die alten Kult- und Opferregeln, stellte

die Gemeinschaft von Menschen und Göttern wieder her, ermöglichte Handel und teilte
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seine Kenntnisse zu den unzugänglichen Ländern, der Meere und des Kosmsos mit der

Bevölkerung (Maul 2006, Tafel I). Gilgamesch wird beschrieben (ebd., 47, Tafel I, Vers

49-60) mit strahlender Schönheit, stattlicher Statur, hochgewachsen, mit einem wie La-

pislazuli schimmernden Bart und üppigen Locken. Aber er ist auch übermütig und nutzt

seine Stellung aus und zwingt die Männer zum Ballspiel, wann es ihm beliebt und auch

die Frauen müssen ihm allein hörig sein (ebd., Tafel I, Vers 63-72 ). Die Frauen klagen ihr

Leid bei Ischtar, der Göttin des Krieges, der Sexualität und des Venussterns (Krebernik

2019, 63–65) und auch der Götterkönig Enlil und der Himmelsgott Anum sind wütend

und fordern von der Muttergöttin Aruru, dass sie ein Wesen erschaffe, welches es mit Gil-

gamesch aufnehmen könne (Maul 2006, 24). Erschaffen wird der schöne und kraftvolle

Enkidu, welcher nackt und behaart bei den Wildtieren lebt und von ihnen großgezogen

wird (ebd., Tafel I, Vers 99-112). Der Fallensteller möchte die von Enkidu beschützten

Tiere erjagen, vermag es aber nicht mit Enkidu aufzunehmen. Auf Geheiß seines Vaters

wendet er eine List an und überzeugt die Dirne Schamchat Enkidu durch ihre weiblichen

Reize von der Herde wegzulocken. Nachdem sie sich sieben Tage und Nächte liebten,

erkannten die Wildtiere ihn nicht mehr. Dafür wurde Enkidu nun zivilisiert und konnte

die menschliche Sprache verstehen und sprechen. Die Dirne überzeugt Enkidu nach Uruk

zu reisen und so möchte er sich dort mit Gilgamesch duellieren und die Stadt von seiner

Willkür befreien (ebd., Tafel I, Vers 134-298).

Dort erfährt er, dass Gilgamesch das ius primae noctis in Anspruch nimmt, was ihn em-

pört, so dass er Gilgamesch beim Betreten des Hochzeitshauses den Weg versperrt und

ein Kampf zwischen ihnen entbrennt, welcher unentschieden bleibt und dazu führt, dass

sie doch Freunde werden (ebd., Tafel II, Vers 63-161). Sie beschließen den Wächter des

Zedernwaldes Humbaba zu besiegen (ebd., Tafel II, Vers 190-300). Dort möchte er die

großen Bäume fällen und prächtige Bauwerke errichten - auch wenn Enkidu ihm auf-

grund der Gefahren davon abrät (Maul 2006, 26). Bei einem Sieg wäre ihnen der Ruhm

gewiss und bei dem potentiell eigenem Tode wäre dieser zumindest eine Heldentat, ein

“narzisstischer Gewinn” (Bürgin 2019, 63). Die dritte Tafel beschreibt, wie Gilgameschs

Mutter Ninsun in Sorge um ihren Sohn den Gott Schamasch bittet, dass dieser ihn vor

Humbaba beschütze. Enkidu und Gilgamesch reisen in Richtung des Zedernwaldes. Fünf

Träume von Gilgamesch werden in der vierten Tafel beschrieben und von Enkidu gedeu-
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tet: es wird ein harter, aber siegreicher Kampf sein. Trotz der positiven Traumdeutung

wird Gilgamesch von negativen Gefühlen erfasst und brüllt voller Angst. Humbaba hört

dies und brüllt markerschütternd zurück. Enkidu wird daraufhin von der lähmenden Kraft

des Zedernwaldes erfasst; und hier spricht Gilgamesch den eingangs erwähnten Satz aus:

“Vergiß den Tod, statt dessen suche nach dem Leben!” (Maul 2006, Tafel IV, Vers 245).

Auch der Ausspruch “Halt dich fest an mir, mein Freund, wir wollen weiterziehen, so

als seien wir wie einer!” (ebd., Tafel IV, Vers 244) drückt die tiefe Verbundenheit und

gegenseitige Unterstützung aus. Durch die Lähmung geschwächt, gilt es, sich dennoch

einem starken Gegner zu stellen. Einem, der alleine wohl nicht zu bezwingen wäre. Die

Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen sind die Mittel, derer es bedarf, um diese

große Anstrengung sowohl in der körperlichen Konfrontation, aber auch auf psychologi-

scher Ebene bestehen zu können. Und - so wie es in einem der fünf Träume auch bereits

vorhergesehen wurde, stürzt ein Felsbrocken während des Kampfes mit Humbaba auf die

Erde und die beiden Freunde können durch die entstehende Ablenkung den Gegner kurz

überwinden. Allerdings gelang der Sieg über Humbaba erst durch die Hilfe Schamaschs

und das eingelöste Versprechen, welches GilgameschsMutter ihm abrang. Der gebändigte

Humbaba verflucht die zwei Protagonisten und Enkidu rät Gilgamesch den Wächter des

Zedernwaldes zu töten, was Gilgamesch auch letztlich macht. Nach der Schlacht fällen sie

die stattlichen Zedern - und um der Strafe für die Tötung Humbabas zu entgehen, fertigt

Enkidu eine monumentale Tür für den Gott Enlil an. Sie reisen auf einem Floß zurück

nach Uruk (ebd., S.30f.; ebd., Tafel V). Tafel VI berichtet davon, dass - in Uruk ange-

kommen - die Göttin Ischtar sich Gilgamesch als Ehemann auserkoren hat. Dafür stellt

sie Gilgamesch großen Reichtum und Macht in Aussicht. Dieser lehnt das Liebesangebot

samt Mitgift allerdings ab und beleidigt die Göttin aufs Schärfste, worauf hin sie sich an

ihren Vater Anum wendet und bei ihm um die Entfesselung des Himmelsstieres bittet, so

dass der Himmelsstier dasWasser versiegen lässt und der aufplatzende Erdboden dieMen-

schen in die Tiefe reißt. Als Hauptmotiv, damit sich die Helden dem Stier entgegenstellen,

gibt Maul an, dass es der Triumpfgedanke und das eigene Ego ist, dass sie zum Kampf ge-

gen den Stier motiviert (Maul 2006, 31f.). Der Tod der vielen Menschen ist es somit nicht,

der die Helden antreibt. Sie riskieren vordergründig ihr eigenes Leben und nehmen den

potentiellen eigenen Tod in Kauf, um gemäß dem oben bereits erwähnten Motto “Vergiß
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den Tod, statt dessen suche nach dem Leben” zu handeln. Denn das Leben in der Stadt

Uruk wäre wohl für die beiden mit dem Tod vordergründig besser zu ertragen als lebend

ohne den Triumph und mit der Schmach. Der Tod wird also in die Waagschale geworfen,

um das Leben zu verbessern. Nicht der Stier ist es aber, der die zwei Freunde auseinan-

derbringen wird, sondern der Fluch der Ischtar, der über sie kommt, weil sie den Stier

getötet haben. Denn die Tafel VII berichtet davon, dass Enkidu von einem Traum erfasst

wird, in dem die Götter als Strafe für die Tötungen von Humbaba und des Himmelsstiers

festlegten, dass Enkidu sterben muss. Dieser wird von einem Fieber erfasst und durchläuft

verschiedene emotionale Stadien, welche dem (mittlerweile stark diskutierten) Trauermo-

dell der Psychiaterin Kübler-Ross (Leu 2019, 15) ähneln. Zwar tritt keine Leugnung des

eintretenden Todes ein, aber die Isolierung Enkidus von der Außenwelt ist gegeben. Zorn

und Ärger vor dem Nahestehenden zeigen sich sehr deutlich, als Enkidu die von ihm ge-

baute Tür im Fieberwahn verflucht (Maul 2006, Tafel VII, Vers 60) oder sein Gewand auf

den Boden wirft (ebd., Tafel VII, Vers 65). Auch wird mit den Göttern verhandelt, um den

Tod abzuwenden. Diese Rolle nimmt Gilgamesch für ihn ein, in dem er zu Anum betet und

ihm für das Leben des Enkidus ein Bildnis herstellen möchte (ebd., Tafel VII, Vers 79-83).

Ab Vers 90 setzt die Depression von Enkidu ein, die sich auch immer wieder mit Tränen

und Wut durchmischt werden, bis schließlich in Vers 149 geschrieben steht, dass “sein

zürnendes, wütendes Herz [.] da zur Ruhe kam.” In seinem Fiebertraum sieht Enkidu die

Unterwelt (ebd., Tafel VII, Vers 162ff.), die er als einen Ort ohne Wiederkehr beschreibt,

welches in Dunkelheit gehüllt ist und wo Staub und Lehm die täglich Nahrung ist, wäh-

rend die Götter von den entkrönten damaligen Königen nun Gebäck und frisches Wasser

erhalten. Der Tod von Enkidu ist ein schwerer emotionaler Schlag für Gilgamesch, der

die Trauer kaum bewältigen kann. In der Übersetzung von Maul finden sich in der Tafel

VIII innerhalb der ersten 45 Verse insgesamt 21 Erwähnungen von “weinen” oder “be-

weinen.” Die Trauer ist für den hinterbliebenen Freund überwältigend. Auch weil der Tod

nicht durch Kampf, sondern durch Krankheit erfolgt ist (Bürgin 2019, 84ff.). Der Psycho-

analytiker Bürgin bezieht sich in seiner Ausarbeitung auf die Nachdichtung und die so-

mit weiter vom original entfernte Übersetzung von Schrott (Streck 2007). Daher ergeben

sich für Bürgin teilweise andere Schlussfolgerungen als z.B. für Thalgott. Ihrer Analy-

se (Thalgott 2011) wird hier gefolgt, wenn gesagt wird, dass Gilgamesch durch den Tod
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seines Freundes erstmalig wahren Verlust und eine unüberwindbare Grenzziehung erlebt

und auch dadurch Machtlosigkeit erfährt. “Er, der noch vor Kurzem in voller Schönheit

den Blick einer Göttin auf sich gezogen hatte, selber einem Gott gleich […], ist an der

Bahre nur noch ein von Verzweiflung überwältigter Mensch” (Thalgott 2011, 113). Aber

diese Verzweiflung im Angesicht des Todes in der zweiten Person bringt auch Erkenntnis:

“Auch ich werde sterben […]” (Maul 2006, Tafel IX, Vers 5) und “ich begann den Tod

zu fürchten” (ebd, Vers 5). Der Tod ist nun nicht mehr etwas Fernes, etwas Unberührtes

und ein weltlich Ding, vor dem wir fliehen können. Sondern der Tod bekommt durch das

Versterben Enkidus erst seine Gestalt, praktisch eine Personifizierung im Gegenüber. Der

Tod, in all seiner Zerstörung des Lebens, (er)schafft für den Lebenden aber die Erkennt-

nis der eigenen Begrenztheit. Denn auch wenn Gilgamesch sich den Skorpionmenschen

(Tafel IX) stellt, Ängste überwindet und den Entschluss fasst von Uta-napischti das Ge-

heimnis des Lebens zu erlangen, er in einen Wettlauf mit der Sonne tritt, er in tiefster Ein-

samkeit und völliger Dunkelheit bis zur völligen Verausgabung seiner Kräfte bis zu den

Wassern des Todes reist, so wird seine Rastlosigkeit ihm nicht das ewige Leben schenken

können (Tafel X). Denn Uta-napischti vergleicht die Menschheit mit dem Schilfrohr und

verweist damit darauf, dass niemand sich dem Tod entziehen kann (Thalgott 2011, 118f.).

Dass allerdings kann Gilgamesch nur schwer einfach hinnehmen, so sagt er doch: “wohin

ich mich auch wenden mag, da ist er schon, der Tod” (Maul 2006, Tafel XI, Vers 246).

Der Unsterbliche gibt ihm darauf die Antwort, dass die Trauerzeit vorüber sei, er seiner

Rolle als König gerecht werden solle und die Identifizierung mit dem Tier-Enkidu und

seiner Fellkleidung nun enden muss. Ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Denn die vorheri-

ge Prüfung von Uta-napischti für sechs Tage und sieben Nächte nicht zu schlafen, konnte

er nicht erfüllen (ebd., 209-241) und er ist es auch, der den Fährmann Ur-schanabi dazu

brachte, ihn zu den Unsterblichen zu bringen - wofür dieser als Strafe nun ebenfalls die

Unterwelt verlassen muss. Maul konstatiert, dass damit “die letzte Brücke zwischen dem

Lebensbereich der Menschen und dem Land der Unsterblichen abgebrochen [ist]” (Maul

2006, 40). Denn die List des Uta-napischti ist es, die Gilgamesch zu einer tragischen Tat

bewegt. Denn in den Unterirdischen Wassern sei eine besondere Pflanze, welche einem

die Jugend zurückgebe. Gilgamesch taucht in seinem Übermut und in seiner Hoffnung

nach der Pflanze, wird aber dadurch umgehend in das Land der Lebenden transferiert. So
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unerwartet, wie die Todeserfahrungen zuvor, so kennzeichnet auch diese Szene die Hoff-

nung auf das lange Leben und wird zugleich dadurch konterkariert, dass diese gefühlte

Hoffnung nun durch Schmerz und Verlust abgelöst wird. Denn eine Schlange raubt bei

der Heimreise die Pflanze, isst diese und wird verjüngt. Tiefer Schmerz durchfährt ihn

(ebd., Tafel VI,308-314). Er hatte das Mittel zur Verjüngung buchstäblich in der Hand.

Die verjüngende Pflanze hat er verloren, gewonnen aber die Erkenntnis, dass es seine

Gier nach Jugend war, die ihm die Unsterblichkeit verwehrte. Denn er hätte einfach nur in

den Gefilden verbleiben müssen und wäre unsterblich geworden (Maul 2006, 40). Die tie-

fen Verluste und dieWandlung desMenschen und zwei-Drittel-Gottes sind es aber, die ihn

nun ausmachen. Er ist nicht mehr die selbe Person, die das ius primae noctis in Anspruch

nimmt, oder die Männer der Stadt zum immer bereitstehenden Ballspiel nötigt und seine

Probleme mit Gewalt löst und den alleinigen Triumph sucht, ohne Rücksicht auf Verlus-

te. Erst durch den Tod seines Freundes und des innigen Bandes zwischen ihnen, sowie

die daraufhin einsetzende beschwerliche Reise mit all den Mühsalen und Verzweiflungen

brachten ihn mit seinem eigenen Mitgefühl in Berührung (Knopp 2011, 91f.). Enkidu und

Gilgamesch waren im Leben verbunden. Der Tod Enkidus schien sie zu trennen. Letztlich

war es aber der Tod, der die beiden endgültig vereinte. In seinen letztenWorten bezeichnet

sich Enkidu als König von Uruk und nimmt somit die Eigenschaft Gilgaemschs an. Und

dieser gebärdet sich sich nun mehr wie Enkidu und “schließlich [wird] mit Enkidus Tod,

aus beiden Teilen eine wahre, bewusst werdende Einheit, welche die ergänzenden Mo-

mente des Enkidu völlig in sich integriert” (Knopp 2011, 84). Das Epos zeigt, wie Trauer

in assyrisch-babylonischer Tradition verarbeitet wird, z.B. beim Beweinen von Enkdius

Tod und dem Klagen der Natur, wenn sogar Tiere, Berge, Wälder und Flüsse in die Trauer

einstimmen (Maul 2005). Übergangsriten helfen bei der Bewältigung von wichtigen Än-

derungszyklen im menschlichen Leben, in Mesopotamien so z.B. bei der Hochzeit oder

auch beim Tod (Sallaberger 2007, 426). Denn grundsätzlich wurde an ein Leben nach

dem Tode in Form eines Geistwesens geglaubt (Katz 2016, 70). Zwar wurde der Körper

vernichtet, die Persönlichkeit des Menschen und seine emotionalen und physischen Be-

dürfnisse bleiben in der Geistform erhalten – der Mensch fürchtete sich zwar vor dem

Tod, aber akzeptiere ihn auch gleichzeitig aufgrund der Unvermeidlichkeit (ebd.). Und

auch Gilgamesch musste sich dieser Unvermeidlichkeit stellen. Trauer und Liebe “finden
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ihren Ausdruck nicht zuletzt in der Poesie” (Weber-Bublitz 2012, 16) und das Epos zeigt

auf, dass selbst der zwei-Drittel-Gott dem Tod nicht entfliehen kann – die natürliche Gren-

ze des Todes bleibt auch für ihn bestehen. Als Projektionsfläche zeigt er den Leser:innen,

dass ein Auflehnen gegen die Gesetze von Leben und Tod keinen Gewinn versprechen

und das Schicksal des Todes unvermeidbar ist. Umso mehr gilt es, sich dem Leben und

den damit verbundenen Aufgaben zu widmen. Dass der Tod zu jedem Zeitpunkt kommen

kann, zeigt auch die Orpheus Saga.

1.2.2 Antikes Griechenland: Orpheus

“Der Tod ist gewiss, doch ungewiss die Stunde” (Wander 1876, 4:1229). Diese einfache

Wahrheit spiegelt die Faktizität des Todes neutral wider, lässt jedoch gleichzeitig die Dra-

matik des Augenblicks und die Auswirkungen auf die Lebenden und Toten außen vor.

Dieses einschneidende Erlebnis kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden

(Jankélévitch 2017, 34–47). In der dritten Person ist der Tod das anonyme Ereignis, wel-

cher weder mich selbst, noch meine nahen Angehörigen betrifft. In der ersten Person ma-

nifestiert sich die Angst um das eigene Ausgelöscht werden und das konzentrische letzte

Erleben, wennman demTod alleine gegenübersteht. Zwischen diesen beiden Personen be-

findet sich die zweite Person, das “Du.” Der Tod in der zweiten Person hat weder die An-

onymität der dritten Person zu eigen noch die absolute Subjektivität der ersten Person. In

der zweiten Person charakterisiert sich der Tod der nahestehenden Person. Dieser ist “fast

wie der eigene Tod, ist fast so schmerzlich; der Tod des Vaters oder derMutter ist fast unser

eigener Tod, und in gewisser Hinsicht ist er tatsächlich der eigene Tod: der Untröstliche

beweint den Unersetzlichen” (Jankélévitch 2017, 49f.). Die Erkenntnis, dass der geliebte

Mensch niemals die Gemeinschaft mehr mit einem teilen wird und eine Kommunikation

unmöglich geworden ist, birgt die Hoffnung auf einen Fortlebungsglauben (Wittwer 2014,

205ff.). Der Philosoph Paul Ludwig Landsberg schreibt hierzu, dass “der Tote an dessen

Lager wir stehen, abwesend in Anwesenheit [ist]” (Wittwer 2014, 206). Demnach lässt sich

nach Landsberg kein Rückschluss daraus ziehen, ob das was die Person einst ausmach-

te, nun vernichtet oder lediglich verschwunden ist (ebd.). Ausgangspunkt für den Abstieg

des Orpheus in den Hades ist zwar nicht die Frage, ob seine geliebte Frau Eurydike in

der Unterwelt fortlebt; aber ihr Tod (aus Orpheus’ Sicht der Tod in der zweiten Person),
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die Sehnsucht und die gemeinsame Liebe sind es, die ihn antreiben, das Unmögliche zu

versuchen: Ihre Errettung aus der Unterwelt. Mehrere Alternativen werden ausgeschla-

gen. Weder akzeptiert Orpheus den Tod seiner Frau, noch verdrängt er ihn - auch nimmt

er ihn nicht einfach hin. Stattdessen wird die direkte Konfrontation mit dem Tod und der

Unterwelt gesucht. Welchen biografischen Hintergrund hat er und welche Hilfsmittel ste-

hen ihm dazu zur Verfügung? Orpheus ist in der griechischen Mythologie der Sohn der

Muse Kalliope. Als sein Vater gilt der thrakischen Flussgott Oiagros, seltener wird auch

der Gott Apollon genannt (Lurker 2014, 363). Orpheus ist bekannt für die Wirksamkeit

seines Gesangs und seiner Musik (DNP-Gruppe Kiel (Kiel) 2006). Mit der Zauberkraft

seiner Musik ist es ihm möglich, die unbelebte Natur, wie auch Tiere und Pflanzen zu

betören (ebd.). Grundlage für die Betrachtung von Orpheus’ Abstieg in den Hades ist für

die folgende Analyse das zehnte Buch “Metamorphosen” des römischen Dichters Ovid

[in der Übersetzung von@storchMythosOrpheusTexte1998,31-40]. Die frisch vermähl-

te Eurydike durchstreifte mit den Naiaden/Wassernymphen die Auen. Dabei wurde sie

von einer Schlange am Knöchel getroffen und tödlich vergiftet. Nachdem Orpheus den

Tod seiner Frau beklagt hatte, fasste er den Entschluss Eurydike zu erretten und er schritt

durch das Tor zur Unterwelt. Dort trat er vor Persephone und den Herrn der Unterwelt

Hades. Orpheus spielte seine Leyer und mit seinem Gesang rührte er die bleichen See-

len der Unterwelt und die zwei Götter so sehr, dass sie Eurydike - unter einer Bedingung

- freigaben: Orpheus “dürfe nicht eher wenden die Augen, bis des Avernus Schlucht er

durchschritten ganz, sonst werde zunichte die Gabe” (ebd., 33). In Liebe vereint machen

sich Orpheus und Eurydike also auf denWeg. Seine Liebe, sein Verlangen und seine Sorge

um seine Frau sind so groß, dass der vorangeschrittene Orpheus sich zu seiner Frau um-

drehte. Umgehend verschwand Eurydike und Orpheus konnte nichts tun, um sie zu retten.

So blieb ihr letztes Wort “Lebewohl” und Orpheus musste ihren erneuten Tod mit ansehen

und den Verlust abermals durchleben. Eine erneute Rückkehr in die Unterwelt wurde ihm

verwehrt und so saß er “trauernd am Ufer dort, der Ceres Gaben verschmähend, Kummer

Nahrung ihm war und Gram des Herzens und Tränen” (ebd., 34). In der Oberwelt trau-

erte Orpheus drei Jahre lang, verschmähte die Frauen und brachte mit seinem trauernden

Leyerspiel die Tiere des Waldes und auch die Bäume dazu, sich zu ihm zu gesellen. Wäh-

rend der Sänger mit seiner Musik die Bäume und Tiere in Bann hielt, tauchten ciconische
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Frauen, deren “besessene Brust mit Tierfell bedeckt [war]” (ebd., 36) auf. Sie fühlen sich

durch Orpheus’ Lied “von Mädchen, die, rasend verbotnem Feuer verfallen” (ebd.) und

einer entsprechenden Strafe verdienen, verachtet. Noch immer verschmähte Orpheus alle

Frauen und so warfen die wilden Frauen mit Steinen nach ihm. Sein Leyerspiel hielt die

Steine noch in der Luft auf und ließ sie zu Boden gleiten. Durch das Geschrei der Angrei-

ferinnen drang seine Stimme nicht mehr durch die Vielzahl an Tönen und ein Stein traf

ihn letztlich tödlich. Die Tiere und Bäume trauerten um ihn, “voll Schmerz [beweinten]

die Vögel des Wildes […], der Wald, der gefolgt so oft deinem Lied. Der Baum legt ab

seine Blätter und trauert kahlen Hauptes um dich” (ebd., 38). Seine Mörderinnen wurden

durch Bacchus bestraft. Orpheus’ Seele, in der Unterwelt angekommen, sucht und findet

seine geliebte Frau Eurydike in den Gefilden der Frommen. “Bald lustwandeln sie dort

vereinten Schrittes zusammen, bald folgt er ihr nach, geht bald voran, und es blickt nun

ohne Gefahr zurück nach seiner Eurydice Orpheus” (ebd., 39).

Der Text von Ovid zeigt eindrücklich das Hauptmotiv für die Strapazen des Orpheus:

Liebe. Sie ist es, die ihn antreibt, ihn nicht zur Ruhe kommen lässt und keine Akzeptanz

des Status quo zulässt. Die schmerzenden Gefühle, die Sehnsucht und das nicht wahrha-

ben wollen des Todes der geliebten Frau sind die Motivation, die beschwerliche Reise in

die Unterwelt anzutreten. Auch für Orpheus, der mit herausragender musikalischer Gabe

gesegnet ist und die Lebewesen mittels Gesang und Musik bannen kann, weiß um diesen

dunklen Ort und seine Gefahren. Es ist die Rede von einemOrt des Grauens, einer gewalti-

gen Öde, und der Stille eines gewaltigen Reiches (ebd., 32). Auch die gewaltsame Entfüh-

rung der Persephone durch Hades (Kerényi 2001, 185ff.) und andere Beschreibungen der

Unterwelt als einen Ort, in dem Unterweltsdämonen leben, Peinigungen in der Ewigkeit

stattfinden, die Stimmen des Totenvolkes umherirren u.ä. (ebd.) zeigen das große Wagnis.

Diesen Gefahren und Bildern stellt sich Orpheus. Seine Liebe und sein Spiel vermochten

die Götter zu erweichen und Eurydike sogar aus der Unterwelt erretten zu können. Aber

eben genau diese Liebe, die das undenkbare denkbar macht, ist es auch, die ihm die größte

Trauer zuführt. Das sich sehnende Umdrehen beim Aufstieg in die Oberwelt ist es, dass

ihn den Tod seiner Frau erneut mit ansehen lassen muss. Der große Erfolg ist somit zu-

gleich der größte Misserfolg. Doch Eurydike macht ihremMann keinen Vorwurf, sondern

sagt Lebwohl, “denn was sollte sie klagen, als daß sie zu sehr sich geliebt sah?” (Storch
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1998, 34). Die Erzählung aber endet versöhnlich. Orpheus und Eurydike lustwandeln ge-

meinsam in der Ewigkeit und die Mörderinnen werden bestraft. Das Ende ist zugleich

der Anfang. Das geliebte Paar ist glücklich vereint. Der Weg, welcher Anfang und Ende

trennt, samt der Trauer, des Schmerzes, der Anstrengung und des nicht wahrhaben Wol-

lens, waren letztlich umsonst. Selbst mit begnadeten Kräften, grenzenlosen Mut und der

Gabe, selbst die Götter zu erweichen, vermochte auch die Kraft der Liebe es nicht, Eury-

dikes Tod aufzuhalten. Im Gegenteil. Sie starb erneut und der Schmerz von Orpheus kam

wieder - stärker als zuvor. So kann die Liebe in dieser Erzählung zwar durch das aktive

Handeln des Protagonisten die Trauer kurzzeitig vertreiben und ihn zu außerordentlichen

Taten antreiben, aber die Liebe kann im Leben den Tod letztlich nicht überwinden. Erst in

der Vereinigung durch den Tod kann die Liebe letztlich fortbestehen.

1.2.3 Eurasien: Jesus

Im ältesten Evangelium (Limbeck 2014, 250), dass des Markus’, wird direkt zu Beginn

des ersten Kapitels von Johannes dem Täufer berichtet. Er taufte die Menschen im Jordan

und predigte, dass dies der Vergebung der Sünden diene. Im selben Kapitel (Mk 1,7) kün-

digt Johannes das Kommen von Jesus an, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und

auf Erden (Mt 28,18). Somit verfügt er auch über die Vollmacht, die Sünden der Men-

schen zu vergeben (Mt 9,6). Denn der Mensch ist nach christlicher Ansicht von Natur

aus sündig und steht unter dem Gesetz, vor dem er alleine gegenüber Gott nicht bestehen

kann (Römer 3,19-20). Denn rein durch gute Werke kann die Schuld nicht von einem ge-

nommen werden. Dies geschieht durch den Glauben an Jesus (Röm 3,26-28) und seine

Gnade (Römer 3,24). Durch Jesu Tod am Kreuz steht der Mensch nicht mehr unter dem

schuldig sprechenden Gesetz, sondern ist errettet (1. Kor,18). Paulus legt dazu im 1. Ko-

rinther 18 dar, dass Jesus für die Sünden der Menschen, stellvertretend, gestorben ist. Er

begründet auch die Bedeutung der Auferstehung von Jesu, indem er zu den Ungläubi-

gen sagt, dass wenn sie nicht an die Auferweckung der Toten1 glauben, dann können sie

auch nicht an die Auferstehung von Jesus glauben. Wer aber an Jesu Auferweckung nicht

glaubt, dessen glauben ist hinfällig. Wer aber an Jesus glaubt, der wird am Tag des Jüngs-

ten Gerichts zum Leben auferweckt werden. Gott wird unter den Menschen wohnen, all

1Siehe hierzu auch die Ausführungen von Moltmann (Moltmann 2018, 143ff.)
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ihre Tränen abwischen, Klage, Mühlsal und Trauer werden nicht mehr sein (Offb 21,1-5;

(Simm 2012, 182)). Das Motiv für den Tod Jesu und seinen Gang in die Unterwelt war,

ähnlich Orpheus’, die Liebe. Allerdings nicht beschränkt auf ein einzelnesWesen, sondern

hier auf die gesamte Menschheit zu deren Errettung. Während der Gang in die Unterwelt

bei Orpheus durch eine bildhafte Beschreibung dargestellt wurde, “zeigt der Befund [ins-

gesamt], dass im NT über das zeitweilige Totsein Jesu hinaus keine Aussagen über sein

Hinabsteigen in die Unterwelt feststellbar sind. Es wird allerdings mehrfach festgehalten,

dass die in der Auferweckung Jesu erwirkte Heilstat Gottes auch die Überwindung der

Todesmacht inkludiert” (Häner 2019). Anders ausgedrückt: “Christus hat dem Tod die

Macht genommen, aber nicht dem Sterben die Bitterkeit” (Kießig et al. 2007, 277). Das

Sterben bleibt somit Bestandteil des Lebens. Gleiches gilt für die Trauer, den Verlust und

die Ängste. Auch bleibt der Tod für die hinterbliebenen real und (un)fassbar. Der ewige

Tod, das Getrenntsein von Gott, die Leere - all das ist durch den Tod und die Auferstehung

des sündlosen Christus, der die Sünden der Menschen an ihrer statt trug und dessen Urteil

er auf sich nahm, nach christlichem Verständnis aufgehoben (ebd., 279). Nach christlicher

Lesart wurde die Ankunft Jesu, die jungfräuliche Geburt und sein Wirken bereits im “Al-

ten” Testament angekündigt, z.B. in Jesaja 53,4, Jesaja 7,14 (Wagner 2019), oder beim

Propheten Micha (5,1-2). Dies unterstreicht im “Neuen” Testament die Bedeutung Jesu

und seinemWahrheitsanspruch. Die Kreuzigung Jesu war innerhalb der biblischen Erzäh-

lung notwendig - auch wenn Jesus selbst Angst vor dem hatte, was ihn erwarten würde.

So berichtet Lukas (22,44): “Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber

sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen.” Wie die Passionsge-

schichte zeigt, durchaus berechtigt. Er wurde verraten (Mt 26,14), verhaftet (Mt 26,47-56),

verleugnet (Mt 26,69-75), verurteilt (Mt 27,15-26), verspottet (Mt 27,28-31), gekreuzigt

(Mt 27,33-44) und sein Leichnam verletzt (Joh 19,33-37). Gott “gibt sein Gottsein preis,

um in Jesus Christus in die Geschichte einzutreten, die er zumHeil führen will […]” (Mig-

gelbrink 2006, 110). Das Motiv: Gott gibt sich und seinen makellosen Sohn hin, um die

makelbehafteten Menschen um ihretwillen zu erlösen.
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1.2.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Alle drei Protagonisten haben durch die hohe Erzählkunst eine bedeutende Berühmtheit

erlangt. Dadurch ist zu erklären, dass z.B. der Gilgamesch-Epos auch in der hellenisti-

schen antiken Welt noch bekannt war und der Epos Teil der schulischen Ausbildung war

(Maul 2006, 13ff.). Die Nähe der deutlich früher entstandenen Sintflut Geschichte von

Uta-napischti zu der Sinflut-Erzählung des biblischen Noah zeugen von den kulturell-

religiösen Verbindungen. Und auch Orpheus findet seinenWiderhall im späteren Christen-

tum. Galt er als Stifter eines Kultes, einer Religion und Begründer vonMysterien” (Storch

1998, 15), so ist er als Sänger ein Prophet und zugleich durch sein Martyrium gegenwärtig

“in Johannes dem Täufer, in Johannes demEvangelisten, in Johannes, der die Offenbarung

schrieb, und in Christus selbst” (ebd., 25). Die Verbindung / Ähnlichkeit von Orpheus und

Christus wird auch heute noch von kirchlicher Seite bemüht (siehe beispielhaft: Berhal-

ter 2018). Allen drei Protagonisten, also Gilgamesch, Jesus und Orpheus ist gemein, dass

sie dem Tode ins Auge blicken und mehr noch: wiederkehren. Die Motive unterscheiden

sich dabei. Zwar kann übergeordnet immer die Liebe bemüht werden, da Jesus sich aus

Liebe zu den Menschen am Kreuz opfert, Gilgamesch aus der Liebe zum Leben in die

Unterwelt hinabsteigt und Orpheus seine Frau aus dem Hades erretten will. Die Begrün-

dungen aber sind vielschichtiger. Gilgamesch stellt eine viel tragischere Gestalt dar als

z.B. Jesus. Gilgamesch ist ungestüm, am Anfang der Geschichte ein Unsympath, der sei-

ner Rolle im Leben noch nicht gewiss ist und eine starke innere Zerrissenheit zeigt. Bürgin

geht noch weiter, in dem er sagt, dass Gilgamesch aus psychologischer Betrachtung her-

aus “ohne geheimnisvolle Ursprünge […] nicht ein klassischer mythischer Held [ist]. er ist

vielmehr ein narzisstisch-phallischer Kind-König ohne wahren Vater und tief gebunden an

seine Mutter […]” (Bürgin 2019, 49). Von der ganzen Welt möchte er geliebt werden, ist

aber doch im Innern einsam und versucht den tiefen empfundenen, aber nicht zugelasse-

nen Schmerz des fehlenden Vaters durch unerreichbare Taten auszugleichen (ebd., 52ff.).

“Der Tod wird zum symbolischen Äquivalent des Unbekannten, er liegt auf der anderen

Seite, jenseits der Grenze des Abgetrennten” (ebd., 53). Auch Wiebel zeichnet das Bild

des selbstverliebten Gilgamesch, der auch seinen Freund Enkidu anfangs aus instrumen-

tellem Charakter heraus freundschaftlich liebt, aber er gesteht ihm denWandel zu (Wiebel

2011). Durch den Tod des Enkidu durchläuft Gilgamesch einen selbstkritischen Wandel,
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die narzisstische Reinigung beginnt und die Trauer öffnet den Weg zu den eigenen Emo-

tionen und der eigenen Begrenztheit (ebd.). Erst als Gilgamesch fast alles verloren hat,

war er innerlich frei geworden; er liebte “nicht mehr einzig sich allein, oder nur seinen

Freund Enkidu, sondern alle Menschen” (ebd., 140). Der Tod brauchte die Erkenntnis der

eigenen Begrenztheit - nicht alles Gewünschte kann erreicht werden und Entbehrungen

gehören zur Lebens- und Leidenserfahrung hinzu. Der Tod des Enkidu und die Konfron-

tation mit der Unterwelt sind es, die ihn auch von seinem falschen Selbstbild erlösen. Tod

und Liebe sind vielfältig verwoben. Auch das zeigt die persönliche Geschichte von Or-

pheus - allerdings in viel größerer Deutlichkeit. Die Liebe zu seiner Frau Eurydike ist es,

die Orpheus antreibt, selbst in den Hades hinabzusteigen, um sie von dort zu erretten und

wieder mit ihr vereint sein zu können. Es ist die tragische Erzählung eines Mannes, der

seine Frau verliert, die Trauer anfangs nicht an sich heranlassen kann und alles in einem

Aktionismus unternimmt, um das Gefühl von sich schieben zu können. Gleichzeitig ist

es aber auch die Liebe, die ihn glauben lässt, sie zu erretten. Tragischerweise ist es die

Liebe und die Sehnsucht, die dazu führt, dass er sich beim Aufstieg zu ihr umdreht und

sie ein zweites Mal an den Tod verliert. Wie bei Gilgamesch kann Orpheus nun aber seine

Trauer zulassen - die Lethargie ist aber zugleich überwältigend und erst der eigene Tod

kann ihn wieder friedlich mit ihr vereinen. Der Tod hat neben dem Thema der Liebe also

auch etwas Erlösendes. Dieses erlösende Element ist in der Darstellung der Passion Jesu

ebenfalls stark präsent. Mit demUnterschied, dass Jesus sich bewusst und wissend dem ei-

genen Tod am Kreuz und dem Verrat des Judas stellt. Nach biblischer Erzählung aus tiefer

Liebe zu den Menschen heraus und um diese von ihren Sünden zu erlösen. Das Konstrukt

des Todes wird hier deutlich weniger in Frage gestellt. Es ist das notwendige Übel, dass

erbracht werden muss, um der Menschheit ohne Anflug von Egoismus und Narzissmus

den Frieden zu bringen zu können.
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1.3 Drei moderne Protagonisten in Filmen und ihre

Erfahrungen mit dem Tod

1.3.1 Soylent Green, Solomon Roth

Der Spielfilm Soylent Green aus dem Jahr 1973, spielt in der mit 40 Millionen deutlich

überbevölkerten Stadt New York im Jahre 2022. Das Nahrungsmittel Soylent Green ist ei-

ne „Wunderkost aus energiereichem Plankton, gewonnen aus den Ozeanen unserer Erde.“

Die Erde wurde in diesem Szenario durch die Wissenschaftler:innen zu Grunde gerichtet,

Wasser und Böden verseucht, Tiere und Pflanzen stark dezimiert. Millionenhohe Arbeits-

losigkeit, Wohnungslosigkeit, Energieknappheit, fehlende natürliche Nahrung und starke

Hitze setzen den Menschen zusätzlich zu. Die DVD-Hülle des Spielfilms weist den Satz

auf: „Soylent Green ist die realistische Version einer überbevölkerten Welt“.

Die Umstände, mit denen der Hautprotagonist und Polizist Thorn konfrontiert ist, wer-

den von seinem Freund Solomon kommentiert mit “Geh’ mit Gott,” Vaya con Dios“. In

dieser dystopischenWelt hat Religion keinen größeren Stellenwert im Film zugeschrieben

bekommen, sondern eine untergeordnete Rolle, welche aber immer wieder vereinzelt stark

durchscheint. Der Kapitalismus im Weberschen Sinne mit seinem”Stahlharten Gehäuse”

als “Metapher für ein fest etabliertes, strukturell verfestigtes, von objektiven „Gesetzen“

regiertes Sozialsystem [.], in dem man wertfrei funktionieren kann und muss […]” (Stre-

eck 2007, 9) ist die bestimmende Maxime. Der Tod wird dennoch immer wieder themati-

siert, z.B. wenn es heißt, dass die meisten Menschen gerne leben oder dass der ermordete

reiche Millionär doch hätte ewig leben sollen, da er ein guter Mensch war. Dies wird zwar

in keinen größeren Kontext gestellt, allerdings wird dieser Wunsch auf ein einzelnes In-

dividuum bezogen, nicht etwa auf alle Menschen. Der eine Mensch, der in den Augen der

Person, ein guter Mensch war, hat es verdient, ewig zu leben. Auch, weil den Verstorbe-

nen in ihren irdischen Körper kein gutes Schicksal erwartet. Statt einer Beerdigung, oder

eines Gedenken, werden die Leichen zur Abfallbeseitigungsanlage gebracht und später

- was die Menschheit größtenteils noch nicht weiß - zu Fleisch verarbeitet, um die Be-

völkerung ernähren zu können. Die Kirche übernimmt die soziale Fürsorge z.B. in Form

der Bereitstellung von Schlafplätzen. Gleichzeitig wird im Film aber auch gesagt, dass

es viel zu viele Bedürftige sind, als dass die Kirche sich ausreichend um diese Menschen
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kümmern könnte. Anders als in der Unterscheidung bei Durkheim in “sakral und profan”

(Knoblauch 1999, 62f.) wird Religion hier nicht als etwas Festliches oder Rituelles dar-

gestellt, sondern zeigt die gleiche Hilf- und Trostlosigkeit wie die Gesamtbevölkerung.

Im Film wird die auf die erschreckenden Informationen, dass Soylent Green aus Men-

schenfleisch besteht, der Ausdruck „Großer Gott“ genutzt. Darauf wird gefragt: welcher

Gott? Wo sollen wir ihn suchen? Die Antwort lautet „vielleicht im Jenseits – ja. Im Jen-

seits“. Hierdurch wird durchaus die Theodizeefrage in den Raum gestellt und gleichzeitig

damit beantwortet, dass Gott die Schrecken dieser Welt nicht zulassen würde. Die Hoff-

nung basiert auch hier auf dem Jenseits. Nachdem der Freund des Polizisten erfahren hat,

dass die bisherigen Umstände durch das verkaufte Menschenfleisch nun weitaus schlim-

mer geworden sind, entscheidet er sich dazu, sich „einschläfern“ zu lassen. Dieser institu-

tionell organisierte Suizid bricht mit den bisherigen Konventionen des Films. Herrschten

in den gezeigten Bildern oft Grau- und Brauntöne vor und eher melancholische Stim-

mung, so gleicht die Institution, die das Einschläfern vornimmt, den schönen Bildern der

reichen Leute in diesem Film. Kühle Luft und frohe Farben prägen das Bild. Statt draußen

in der Hitze auf den Treppen zu schlafen, ist die gezeigte Todesinstitution von freundlich-

einladender Atmosphäre geprägt. In einer persönlich-freundlichen Betreuung – welche

es in der Alltagswelt nicht für jeden gibt - werden hier Lieblingsfarbe und Lieblingsmu-

sik abgefragt. Hineingeführt in die Todeskammer wird die Lieblingsmusik abgespielt und

der Raum in der Lieblingsfarbe illuminiert. Ein Eindruck von Frieden entsteht. Auf einer

Panaroma-Leinwand werden die Bilder der vergangenen Zeit, der unberührten Natur ge-

zeigt. Wasser, als Quell des Lebens, Vögel als Zeichen der Freiheit, das Meer in seiner

ganzen Tiefe und friedvolle Blumenwiesen werden den Sterbenden zum Ende gezeigt.

Der ganze Prozess wird als Zeremonie bezeichnet. Die eigentliche (christliche) Religion

samt den bekannten Elementen wie Predigt, Weihrauch, Buße findet hier keinen Wider-

hall. Stattdessen wird dieses Element der Institution der Soylent Company übertragen,

welche den Tod herbeiführt und vom Leben erlöst. Dabei steht kein Mysterium im Vor-

dergrund, sondern der freie Tod, der möglichst schnell (20 Minuten) eintreffen soll, um

den Menschen vor dem irdischen Leben zu erlösen. Gleichzeitig stehen die Tötungen im

Bilde des Kapitalismus’. Durch den Kapitalismus als selbstrollendes System, dass zu im-

mer mehr Gewinnen führen musste, kam es dazu, dass der Planet und die Gesellschaft zu
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Grunde gingen. Nun muss auch der Tod in einem kapitalistischen Sinne genutzt werden,

um die Company weiterhin zu stärken, aber auch um das selbst geschaffene Problem der

maßlosen Ausnutzung der Natur und den damit verbundenen Nahrungsmangel zu behe-

ben. Der Tod als friedliches happening und notwendige Maßnahme zum Überleben der

Anderen. Gleichzeitig ist der Tod die Erlösung von der erbarmungslosen Welt. Die Liebe

und Hinwendung zu dem nicht mehr möglichen glücklichen Leben führt zur suizidalen

Handlung.

Die Beschreibung “der Entzauberung der Welt” von Weber wird von Knoblauch in sei-

nem Beitrag zur Religionssoziologie treffend wiedergegeben und klingt zugleich, wie das

Fazit das Films:

“Mit der zunehmenden technischen Bewältigung der Umwelt, der bürokrati-

schen Organisation des Gemeinschaftslebens und der diesseitigen Orientie-

rung des Alltagshandelns weicht der einstige Zauber einer Hinterwelt. Die

natürlichen Vorgänge, die zwischenmenschlichen Probleme oder die existen-

tiellen Fragen werden nun nicht mehr vor demHintergrund einer unenthüllba-

ren Hinterwelt betrachtet, sondern als prinzipiell vom Menschen verstehbar,

erklärbar und lösbar. Die Götter, Geister und Dämonen sind damit aus der

Welt entschwunden, die nurmehr aus einem Diesseits besteht” (Knoblauch

1999, 57).

1.3.2 Star Wars, Anakin Skywalker

Die StarWars Saga wird aktuell in 9 filmischen Episoden, unzähligen Büchern, Videospie-

len, Serien und Comics erzählt. Nach dem Kauf von Lucasfilm durch den Disneykonzern

(Zeit Online 2012) kamen einige Änderungen hinzu. Die bisherigen erzählten Geschich-

ten, welche nicht auf den Filmen oder Disney-Neuproduktionen basierten, gelten aus Fan-

sicht zwar noch als “Legends,” gehören aber aus der Konzernsicht von Disney nicht mehr

dem gängigen erzählerischen Kanon an (Gumprecht 2019). Diese Umstrukturierungen,

sowie auch die moderne Trilogie der letzten drei Filme sorgten bei vielen Fans für Unmut

(in Anlehnung an Berits 2020). Neue Gerüchte und Spekulationen (Engelhardt 2021) um

Änderungen an der Storyline und die breitgefächerte Diskussion darum, zeigen, dass Star

Wars - auch nach seiner erfolgreichen Trilogie der 70er und 80er Jahre - noch immer viele
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Gemüter bewegt. Im Folgenden bezieht sich die Analyse auf die Star-Wars-Filme der ori-

ginalen Trilogie (Episode IV—Eine neue Hoffnung, Episode V—Das Imperium schlägt

zurück, Episode VI — Die Rückkehr der Jedi-Ritter ) und der Prequel-Trilogie (Episode I

— Die dunkle Bedrohung, Episode II — Angriff der Klonkrieger, Episode III — Die Ra-

che der Sith). In diesen zwei Trilogien entfaltet sich die Handlung um den Protagonisten

Anakin Sykwalker, oder wie Jullier praktisch als Zusammenfassung schreibt “Star Wars

ist die Geschichte eines Vaters und eines Sohnes, die beide ehrgeizig sind” (Jullier 2007,

23). Vater und Sohn bilden hier keine familiäre Einheit, sondern Gegensätze. Andes als

beispielsweise bei Orpheus und seiner von Liebe durchdrungenen Beziehung, welche ihn

bis in die Unterwelt führt, ist die Beziehung des Sohnes Luke Skywalker und der seines Va-

ters Anakin Skywalker, von fundamentalen Gegensätzen geprägt. Der Vater, welcher ang-

steinflößend komplett schwarz gewandet und unter eines dunklen - das Gesicht komplett

verdeckenden Helmes schwer atmet, mit tiefer Stimme spricht und die Galaxie unterwer-

fen möchte und der Sohn, welcher anfangs unbedarft bei seinem Onkel und seiner Tante

auf dem Wüstenplanet Tatooine aushilft. Die Prequel-Trilogie thematisiert die Entwick-

lung des jungen Anakin Skywalkers und zeigt seinen Werdegang und seine Wandlung bis

zu seiner Metamorphose in den schwarzgewandeten Darth Vader. In der Original-Trilogie

noch unerwähnt, aber Anakin Skywalker ist der “Auserwählte, der die Macht wieder ins

Gleichgewicht bringen kann” (Jullier 2007, 29). Wie Jullier richtig konstatiert, ist dies ei-

ne kuriose innergeschichtliche Darstellung des Charakters und seiner Rolle. Am Ende von

Episode III wird eben dieser Auserwählte viele Jünglinge (also in der Macht unterwiesene

Kinder) brutal niedergestreckt haben und auch in der Original-Trilogie bestrebt sein, alle

Jedi auszulöschen - welche Art von Gleichgewicht und mit welchen Mitteln hier herge-

stellt wird, ist durchaus zu hinterfragen (ebd., 29.ff.). Aber neben der reinen hell-/dunkel-

Dramaturgie ist zeichnet Star Wars auch ein Bild davon, “wie gute Menschen böse werden

können” (Wilkinson 2001, 60). Denn anders als im Gilgamesch-Epos, in dem der Haupt-

protagonist von einem selbstsüchtigen Mann zu einem weiseren König wird, so wird bei

Anakin der Weg eines jungen Menschen beschrieben, der mit großer Macht ausgestattet

ist, doch diese aufgrund seiner Emotionen, seiner Vergangenheit und durch den falschen

Umgang mit dem Imperator, von der dunklen Seite korrumpiert wird. Die positiv besetzte

Liebe, die Orpheus in die Unterwelt trieb ist hier zu unterscheiden, von der Liebe Ana-
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kins zu Padmé. Denn es ist für Jedi nicht zweckmäßig, Liebesbeziehungen einzugehen.

Yoda sagte zu Anakin in Episode III: “Der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebens

ist. Frohlocke und jauchze für diejenigen in deiner Nähe, welche zur Macht übergehen.

Sie betrauern, tue nicht. Sie vermissen, tue nicht. Enge Bindung führt zu Eifersucht. Der

Schatten der Raffgier das ist.” Die eingegangene Beziehung und die Liebe zu Padmé sind

es, die ihn emotional binden. Denn ähnlich dem Traum von Enkidu (Maul 2006, Tafel VII)

im Gligamsch-Epos, so hat auch Anakin eine Vision, die vom Tod handelt. Als Kind hatte

er die Vision vom Tod seiner Mutter. Nun kündigt eine Vision den Tod seiner Frau Padmé

an.2 Die Rettung seiner kranken Frau, die den noch ungeborenen Luke Skywalker in sich

trägt, ist eine starkes Handlungsmotiv für Anakin. das Konstrukt des Todes verleitet ihn

ebenso wie Orpheus und Gilgamesch zu übermenschlichen, hier: unmenschlichen Taten.

Denn durch die Zusage des Kanzlers Palpatine, einem dunklen Anhänger der Macht, wird

er davon überzeugt, die oben erwähnten Jünglinge zu töten und die Separatistenallianz

gewaltsam aufzulösen. Denn nur, wenn er durch diese schrecklichen Taten stark in der

Anwendung der dunklen Macht geworden ist, würde er die Fähigkeit erlangen können,

den Tod, wie der dunkle Sith-Lord Darth Plagueis abwehren zu können (jedipedia 2021a).

Die egozentrische Liebe zu einer Person, erweckt durch den nahenden Tod, brachten die

dunkle Seite der Liebe zum Vorschein. Und auch Padmé war so erschrocken von den Ta-

ten ihres Mannes, dass sie ihn abwies. Voller Wut würgte er seine eigentlich geliebte Frau

und negierte damit das, weswegen er gekommen war. Sein eigentlicher Meister, Obi-Wan,

stellte Anakin und es kam zu einem Duell.

“Obi-Wan erlangte einen entscheidenden Vorteil, als er ans Ufer des Lava-

flusses sprang. Vaders Überheblichkeit, die nicht zuletzt auf seiner Stellung

des Auserwählten sondern auch auf Arroganz und Blutgier begründet war,

bedeckte seine kämpferische Vorsicht und sein Einschätzungsvermögen[…].

Allerdings konnte sein ehemaliger Meister diese Attacke mühelos abwehren

und Vader beide Beine mitsamt seinem linken Arm abschlagen. […]. Obi-

Wan brachte es nicht über sich, seinen ehemaligen Freund zu töten, den er

wie einen Bruder geliebt hatte. Stattdessen nahm er Vaders Lichtschwert an

2So wie bei Enkidu, wird auch bei Anakin die Vision zur Realität. Der angekündigte Tod tritt ein und
Anakin hat den zweiten tragischen weiblichen Verlust in seinem Leben zu betrauern.
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sich, wandte sich von ihm ab und überließ sein Schicksal dem Willen der

Macht” (jedipedia 2021b).

Ähnlich Gilgamesch ist Anakin überheblich in seinen Taten. Beiden wird dieser Cha-

rakterzug zum Verhängnis. Beide haben jemanden an ihrer Seite, den sie wie einen Bru-

der betrachten. Der Ausgang ist dennoch unterschiedlich. Baut Gilgamesch seinemEnkidu

nach seinem Tod ein großes Bildnis, so zeigt sich die “Bruderliebe” bei Obi-Wan dadurch,

dass er Anakin nicht töten, sondern seinem Schicksal überlässt. Und so wie Anakin sagt:

“Wenn Ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid Ihr mein Feind!“ - was dem Bibelzi-

tat in Matthäus 12,30 sehr ähnlich ist - so wird diese Aussage auch lange die Maxime

seines Handelns sein. Neben der Thematisierung des Todes, der in vielen Religionen ei-

ne bedeutende Rolle spielt, sind”in der Geschichte von Anakin viele religiöse Themen

verflochten” (Wilkinson 2001, 60), denn “wenn man typische Merkmale heraussucht, um

Analogien zwischen Filmen und Religionen herzustellen, ist man immer auf der siche-

ren Seite” (Jullier 2007, 222). Hiermit soll noch einmal darauf hingewiesen sein, dass mit

Star Wars keine Christologie verfolgt wird, sondern sich auch Ansätze vom Zoroastris-

mus, Pelagianismus, Augustinismus, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus finden (ebd.,

219ff.). Je nach detailliertem Betrachtungswinkel und Ausblendung der nicht passenden

Elemente ist die Saga somit vielfältig kompatibel mit den unterschiedlichen Glaubenskon-

zeptionen. Aber auch dies schmälert nicht die bereits geschilderten Parallelen. Hierdurch

zeigt sich vielmehr, dass bestimmte Geschichtselemente wie Liebe, Loyalität, Vertrauen,

Familie und Gegenspieler wie der Tod, oder ein übermächtiger Feind und Konzepte der

Erlösung und Befreiung sich in Geschichten, Sagen, Mythen und Religionen wiederfinden

lassen. Dazu gehört auch die Verführung. So wie die Göttin Ischtar versucht Gilgamesch

zu verführen und ihm Reichtum und Macht (Tafel V) anzubieten, was dieser ausschlägt;

so tun dies auch Jesus Christus gegenüber Satan (Mk 4, 1-11) und Luke Skywalker gegen-

über dem Imperator und Lukes Vater Anakin, der mittlerweile zu Darth Vader geworden

ist (Episode VI). Dieser Endkampf ist es letztlich auch, der die Prophezeiung von Anakin

erfüllen wird. Im Kampf mit seinem Sohn wird Darth Vader niedergestreckt. Aber wie

auch schon zuvor, wird sein Leben verschont. Luke erkannte, dass der Hass auf seinen

Vater ihn nur der dunklen Seite näherbringen würde. Auch das Mitgefühl gegenüber ei-

nem hilflosen und besiegten Menschen zeichnet Luke aus. Da die Korrumpierung durch
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den Imperator nicht funktioniert hat, handelt er auch nach dem Prinzip “wer nicht für

mich ist, ist gegen mich” und entscheidet sich dazu, Luke zu töten. Noch während dieser

mit Machtblitzen auf Luke einwirkt, greift Darth Vader in das Geschehen ein und rettet

seinen Sohn vor dem Tod. Allerdings wird Darth Vader dabei selbst in Mitleidenschaft

gezogen, so dass er noch am Kampfplatz verstirbt. Die Prophezeiung, dass Anakin das

Gleichgewicht wieder herstellen würde, hat sich vielleicht erst an dieser Stelle der Ge-

schichte erfüllt. Denn erst durch sein Eingreifen und das Retten seines Sohnes vor dem

Imperator, kann der Frieden in der Galaxie einkehren. Dafür bedurfte es aber eines lan-

gen Weges mit vielen Entbehrungen. Für Wilkinson ist diese Tat eng mit dem Bild der

Erlösung verknüpft, denn “Erlösung heißt, einen persönlichen Preis zu zahlen, um andere

zu retten” (Wilkinson 2001, 157). Für Wilkinson ist die Selbstopferung Jesu durchaus mit

der Selbstopferung von Obi-Wan und Anakin zu vergleichen, da die Selbstopferung von

Anakin seinen Sohn Luke und sich selbst rettet, die Prophezeiung erfüllt wird (Anakin und

Jesus als Auserwählter, welche die “Schöpfung” retten) und sie “auferstehen” (ebd.,156).

In Star Wars geschieht dies durch die Erscheinung als Ektoplasma und Anakin ist trotz

seiner Verfehlungen im ewigen Leben vereint mit den großen Helden der Geschichte Obi-

Wan und Yoda (Jullier 2007, 208). Das Konstrukt des Todes wird in der Star Wars Saga

immer wieder thematisiert und auch wenn die Unterwelt nie zu sehen ist und keine Klä-

rung stattfindet, was die Machtgeister/Ektoplasmen nun genau sind und wie ein Leben

nach dem Tod aussieht, so wird aus der erzählten Geschichte heraus deutlich, dass die

Ehre dieses “Lebens” nicht für alle zugänglich ist, sondern nur für einen bestimmten Per-

sonenkreis. Dabei müssen die Taten nicht einwandfrei sein. Allerdings ist es auch hier die

Gnade, die es Anakin ermöglicht, “erlöst” zu werden. Nämlich die Gnade, dass auch die

verwerflichen Taten nicht 1:1 angerechnet wurden. Diese Erlösung fand aber nicht allein

durch den Glauben an ein höheres Wesen statt, sondern wurde, so deuten es die Filme an,

dadurch ermöglicht, dass Darth Vader - im Angesicht des Todes - eine innere Wandlung

durchlief und durch seinen Tod mindestens seinen Sohn, möglicherweise aber auch die

gesamte Galaxie rettete und somit unsterblich wurde.
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1.3.3 In einem Land vor unserer Zeit: Littlefoot

Der Zeichentrickfilm “In einem Land vor unserer Zeit” kam 1989 in die westdeutschen

Kinos. Auch wenn sich der Film an ein jüngeres Publikum richtet, so werden Themen

wie Freundschaft aber auch Isolation, unbeschwertes Leben aber auch Tod und Verlust im

Laufe der Handlung aufgenommen.

Der Film beschreibt direkt zu Beginn den Kreislauf des Lebens: Es gibt Dinosaurier mit

scharfen und mit stumpfen Zähnen. Von Beginn an, wird der Kreislauf des Lebens in die

Dimension von Leben und Tod gestellt, denn die Pflanzenfresser fressen die Blätter von

den Bäumen und die Fleischfresser essen die Blattfresser. Dieser Kreislauf aus Leben und

Tod ist in seiner Natürlichkeit aber durchbrochen, da die Blätter der Bäume und Pflan-

zen plötzlich abstarben, die Pflanzenfresser somit keine Nahrung hatten und demzufolge

konnten diese den Fleischfressern auch nicht mehr als Nahrung dienen. Auf dramatische

Weise wird so ein düsteres Bild von einem Ende der Welt gezeigt. Die Machtlosigkeit

gegenüber der Natur wird im Film ebenfalls thematisiert. Dort heißt es „die mächtigen

Dinosaurier wurden in Wahrheit von den Blättern beherrscht“.

Allerdings gibt es Hoffnung. Im Westen war das große Tal, das noch Nahrung bieten

sollte und so zogen einige Dinosaurierherden aus, um dorthin zu gelangen. In der 3.Minute

wird nicht unbedingt Hoffnung auf etwas Besseres thematisiert, sondern der die absolute

Notwendigkeit der bevorstehenden Anstrengungen thematisiert, wenn es heißt: „Überle-

ben war das Ziel dieser Wanderung“. Ähnlich dem Orpheus von Ovid, aber anders als im

Gilgamesch-Epos wird der Tod unmittelbar greifbar. Der Film zeigt innerhalb der ersten

5 Min. ein Dinosaurierskelett und tönt: „Sogar das Ausbrüten konnte gefährlich sein“. In-

teressanterweise wird hierdurch ein Aspekt hervorgehoben, der bisher kaum Erwähnung

fand. Leben und Tod liegen nah beieinander. Dass zeigen viele Erzählungen und davon

zehrt die Dramatik. Hier wurde aber sofort verdeutlicht, dass sogar das ungeborene Leben

selbst in Gefahr ist. Die besondere Bindung zum erstmalig auftauchenden Protagonisten

wird eingeläutet durch: „Eine Herde hatte nur ein einziges Baby, ihre letzte Hoffnung für

die Zukunft“ – Littlefoot. Die betont positiv stimmungsvollere Musik ist ein starker Kon-

trast zu den grausigen Bildern zuvor. Es ist das Bild der glücklichen Familie - trotz der

Umstände steht die Pflege des Kindes durch die Mutter im Vordergrund, auch der Schutz

und die Zuneigung. Die Mutter nimmt nicht nur eine unterstützende Rolle, sondern hat
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auch Aspekte des weisen Ratgebers, was durchaus an den entsprechenden Archetypus

denken lässt [siehe hierzu z.B. Peters (2007), 48f.]. Auf die zweifelnde Frage von Little-

foot, woher seine Mutter weiß, dass es das „gelobte Land“ wirklich gibt, sagt sie „manche

Dinge siehst Du mit deinen Augen, andere siehst du mit deinem Herzen“. Dies hat eben-

falls einen starken Erinnerungscharakter, ist der Wortlaut dem von Antoine Saint-Exupéry

aus dem Kinderbuch „Der kleine Prinz“ doch recht ähnlich: „Man sieht nur mit dem Her-

zen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. Ähnliches findet sich auch in der

Bibel, z.B. bei Johannes 20,25, wo es heißt: „Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir

haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die

Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine

Seite, kann ich’s nicht glauben“. So wie der Apostel Thomas glauben will und nicht kann

und erst durch das Sehen zur wahren Erkenntnis gelangen kann, so wird das Motiv zwar

„In einem Land vor unserer Zeit“ ebenfalls durch das zumindest in Frage gestellte „große

Tal“ aufgegriffen, aber nicht umgehend aufgelöst, ob es dieses wirklich gibt. Eher ist es

die kommende Heilserwartung, die geglaubt werden möchte.

Im Laufe der Handlung trifft der unbedarfte Littlefoot auf die wagemutige Cera. Bei

einem fast aufkommenden spielerischen Kampf werden die Jungdinosaurier vom Vater

der Cera unterbrochen mit dem Hinweis, dass „Dreihörner“ (Cera und ihr Vater sind Tri-

ceatops) nie mit Langhälsen spielen (Littlefoot ist ein Brontosaurus mit langemHals). Hier

wird sofort das trennende Element in der Äußerlichkeit der beidenDinosaurier betont, wel-

ches für die Kleinen gar keine Rolle spielte. Erst durch die Eltern wurde diese Differenz,

dass die Arten unter sich bleiben und sich unterscheiden, sichtbar. Dies sei hier erwähnt

kurz ausgeführt, da es verdeutlicht, wie sehr der Film sich unangenehmen Themen widmet

- und diese auch einem jüngeren Publikum nicht beschönigt. Das angesprochene Problem

des Rassismus ist aktueller denn je, wie z.B. eine Diskussionsrunde in der Südwestrund-

funks zeigt (SWR 2021, 1:07:56). Hier berichtet die dunkelhäutige Frau Layla Bürk, dass

sie als Jugendliche im Spiel in einem Jugendtreff mit demN-Wort beleidigt wurde und das

ihre Hautfarbe am Ende des Tages immer eine Konsequenz hat. Auch hier wurde etwas,

dass nicht trennen sollte und darf - in dem Fall die Hautfarbe - in einer Alltagssituation zu

einem Problem. Erst durch das Benennen des Unterschieds, wird der Unterschied tragend

und trennend. Dass, was Frau Bürk tragischerweise in ihrem Leben passiert und auch heu-
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te noch Auswirkungen im Alltag hat, ist in ähnlicher Variante auch “In einem Land vor

unserer Zeit” thematisiert worden, hier war es beim spielerischen Kämpfen, bei Frau Bürk

beim Billiardspiel. Die Thematik ist leider so aktuell wie damals. In Bezug auf den Film,

wird also eine harteWelt gezeichnet. Diese findet sich durchaus auch bei Star Wars wieder

(Jullier 2007, 208ff.).

Die ständige Gefahr der Isolation und des Todes wird auch deutlich, als Littlefoot und

Cera nun unverhofft zusammen spielen und der feindliche adulte fleischfressende Dino-

saurier Scharfzahn auftaucht und die beiden angreift. DieMutter von Littlefoot kann beide

retten, wird aber schwer verletzt. Sie gibt ihr Leben für das ihres Kindes und das seiner

späteren Freundin Cera. Erst durch ihren Tod und die damit verbundene Rettung des Soh-

nes kann Littlefoot sich später von der kargen Welt (er)lösen. Durch ein aufkommendes

Erdbeben werden Littefoot und Cera zudem von ihren Familienmitgliedern und der schüt-

zenden Herde getrennt. Ab Minute 18 wird in dramatischer Weise gezeigt, wie Littlefoot

seine Mutter bittet aufzustehen. Diese ist aber zu schwer verletzt. Sie ist sich ihres Todes

bewusst und versichert zugleich, dass sie bei ihrem Sohn sein wird – auch wenn er sie

nicht sehen kann. Sie verweist auf das Herz, dass es flüstert und innere Führung gibt. Hier

sind der Tod und die damit verbundenen Emotionen nicht negativ besetzt. Die Botschaft

ist, dass auch über den Tod hinaus, der Kontakt und die Hilfe bestehen bleibt, das trösten-

de Element bleibt im Vordergrund. Das Verbinden mit den eigenen Emotionen ist somit

etwas Heilendes und Kraftspendendes, während es für Anakin in Star Wars etwas war,

von dem er sich freimachen sollte, um nicht der dunklen Seite der Macht zu verfallen.

Als Littlefoot sich dann nach dem Tod seiner Mutter auf seine Reise begibt, trifft er auf

einen anderen Dinosaurier, der fragt, warum er weint, da er doch nicht verletzt sei. Hier

wird thematisiert, dass Schmerz nicht immer etwas Äußerliches sein muss, sondern auch

ein innerer nicht sichtbarer Prozess sein kann; hier ausgelöst durch den Verlust. Littlefoot

klagt sein Leid und sagt, dass er seine Mutter vermisse, woraufhin der alte Dinosauri-

er sagt, dass sie immer bei ihm sein werde, solange er sich daran erinnert, was sie ihm

beigebracht hat und sie praktisch nie getrennt sein werden und er immer ein Teil von ihr

sein wird. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass er sie immer vermissen werde. Diese Worte

können Littlefoot aber nicht erreichen. Zu sehr trübt ihn der Tod. Wie bei Orpheus oder

Gilgamesch hat der Tod des geliebten Menschen starke emotionale Auswirkungen auf
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den Protagonisten. Und wie bei der Antriebslosigkeit des Gilgamesch, so ist diese auch

bei Littlefoot zu erkennen. Dieser ist weder zum Spielen motiviert, noch bemerkt er seinen

Hunger oder denkt an seine Mission. Erst als er die Stimme seiner Mutter wieder im Kopf

hört und die aufkommenden Zeichen, als Zeichen von seiner Mutter ansieht, kann er sich

an ihre Ratschläge wieder erinnern. Aber so bedeutend diese Zeichen und das Erinnern

an die Mutter für sein Überleben auch sind, so sehr zeigen sie auch seinen hoffnungsvol-

len Glauben daran, dass seine Mutter in physischer Verkörperung zu ihm zurückkommen

würde. Der Tod der Mutter wird noch immer verdrängt – so sehr, dass er selbst seinen

eigenen Schatten für den der Mutter hält.

Er trifft im Laufe des Filmes auf seine späteren Dinosaurierfreunde Ducky, Petrie und

Spike.Mit ihnen undCeramacht er sich dann gemeinsam auf in das große Tal. Die Freunde

müssen im Laufe der Zeit an einem Vulkan vorbei. Auch wenn die Unterwelt im Film nie

gezeigt oder thematisiert wird, so deuten die rot-braunen Farben, die Tierskelette, die Lava,

das Feuer und der unbehaglich verhangene Himmel doch auf ein starkes Kontrastbild zum

„großen Tal“ hin. Die beschwerliche Reise durch die unwirtlicheWelt, die schon fast an ein

Purgatorium erinnert, muss durchschritten werden, um wieder richtig Leben zu können.

Ängste müssen durchstanden, Einsamkeit überwunden und Kämpfe ausgefochten werden,

bis die Gruppe das große Tal erreicht, dass genauso ist, wie sie es sich erträumt haben.

Im Film heißt es dazu: „ein grünes Land voller Blätter und Leben. Es gab Wasserfälle,

saftige Wiesen und genug Baumsterne, um ewig darin zu schwelgen. Und dort grasten

ihre Familien.“ […] „Und sie alle wuchsen gemeinsam in dem großen Tal auf. Generation

auf Generation und jeder erzählte der nächsten Generation die Geschichte von der Reise

ihrer Vorfahren in das Tal vor langer Zeit.“

Auch hier können religiöse Motive gefunden werden. Die Beschreibung ähnelt so z.B.

den Ausführungen des Propheten Jesaja. Dort heißt es, dass ein neuer Himmel und eine

neue Erde geschaffen werden (Jes 65,17). Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie

werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen (Jes 65,21). Sie sind das Geschlecht

der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind bei ihnen (Jes 65,23b), Wolf

und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die

Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem gan-

zen heiligen Berge, spricht der HERR (Jes 65,25). Das Böse hat im „Großen Tal“ keinen
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Platz, die Trennungen der Herden sind aufgehoben, die Beschwernisse der Reise haben

sich ausgezahlt und die Familien sind nun wieder für Generationen vereint. Der Tod fin-

det hier keine Erwähnung. Aber das Leben wird in seiner ganzen Pracht gefeiert und stellt

das Antidot zur Reise da. Dass die kleinen Dinosaurier in das große Tal kommen konnten,

verdanken sie zum Großteil Littlefoot. Seine Mutter lehrte ihm den Weg in das große Tal

und stand ihm stets – auch nach ihrem Tod zur Seite. Entweder weil sie tatsächlich Zei-

chen sandte, um ihm den Weg zu weisen und ihn durch ihre Stimme zu leiten, oder weil

er sich an ihre Worte in seinem Kopf erinnerte und die Zeichen nur als solche interpre-

tierte, bleibt ungewiss. Im Film ist es aber die Mutter, die Littlefoot immer wieder anleitet

und ihr größtes Opfer war das Hingeben ihres Lebens für ihren Sohn. Nur durch ihren Tod

konnte er überleben und durch die beschwerliche Reise über sich hinauswachsen. Der Tod

als trennendes, markerschütterndes Ereignis hat den Weg geebnet für Freundschaften, die

sonst vielleicht nie eingegangen wären. Das Vorbild durch die Dinosaurier soll als Zeichen

die Generationen überdauern und sichert somit im großen Tal den friedlichen Fortbestand.

Der Tod und der Trauerprozess werden im Film thematisiert; die Trauer des Littlefoot

zugelassen. Er darf traurig sein, sich einsam fühlen. So wie Gilgamesch von inneren Span-

nungen getrieben ist und dem Tod auf ewig entrinnen möchte und Orpheus der Liebe wil-

len zur Handlung gezwungen ist, so muss Littlefoot sich in Gefahr begeben, um überleben

zu können. Stillstand wäre der sichere Tod gewesen. Der Tod wurde auch hier überwun-

den, auch wenn wohl nicht für immer.

1.3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Der Tod wird in den drei betrachteten Filmen mit unterschiedliche Teilaspekten besonders

hervorgehoben. In Star Wars ist es der notwendige Tod des Protagonisten Anakin. Seine

Geburt ist es zwar, die der Galaxie Unheil und großes Leid bringen wird, aber zugleich

ist in diesem Problem auch die (Er)lösung. Denn erst nach der langen und beschwerli-

chen inneren Reise des Anakin auf seinem Weg zu Darth Vader und der dann erlangten

Selbsterkenntnis, kann er das noch größere Übel, den Imperator, besiegen. Und somit die

Galaxie retten. Es ist, wie schon bei Gilgamesch eine narzisstische Reise, welche sich um

Erlösung und Befreiung dreht, aber auch die Liebe als Motiv innehat. Im entscheidenden

Kampf, als sein Sohn Luke vom Imperator angegriffen wird, spricht er Darth Vader mit
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“Vater” an. Die persönliche Beziehung tritt in den Vordergrund. Darth Vader greift in den

Kampf ein und wirft den Imperator in den Abgrund. Dies ist die letzte Wandlung auf dem

langen Weg zur Erlösung. Darth Vader, der über die Trilogie nur in seiner Maske zu se-

hen war und das grausame Übel darstellte, bekommt nun die Maske abgenommen und

lächelt. Die Maske abzunehmen ist hier auch symbolisch zu verstehen. “Wenn Gefühle

und Wünsche ungestraft erlebt werden dürfen und die Eigenständigkeit im Handeln nicht

mehr mit der Angst vor Liebesverlust gekoppelt ist, wird die Maske allmählich überflüs-

sig” (wardetzkiMANNLICHERUNDWEIBLLICHERo.J?). Darth Vader hat die Ge-

fühle für seinen Sohn zugelassen, ihn, sich selbst und die ganze Galaxie gerettet. In dem

Zeichentrickfilm “In einem Land vor unserer Zeit,” welcher sich an ein jüngeres Publikum

richtet, hat der Tod zwar eine dauernd bedrohliche Komponente, aber der individuelle Tod

der Mutter ist es auch, der - trotz all der Tragik - erst das Überleben in zweierlei Hinsicht

ermöglicht. Einerseits opfert sich die Mutter beim Kampf gegen den adulten Dinosauri-

er Scharfzahn und rettet damit ihrem Sohn das Leben. Zum anderen ist auch hier wieder

das Motiv der (Mutter)Liebe, welche es ihrem Sohn Littlefoot ermöglicht, an die Worte

der Mutter zu glauben und trotz aller Verzweiflung am Leben festzuhalten. Anders als

bei Star Wars ist der Protagonist ohne (erkennbaren) Tadel. Es ist der Unschuldige, der

hier etwas durchleiden muss. Isolation und Freundschaft, Angst und Hoffnung wechseln

sich immer wieder ab. Soylent Green zeigt eine tiefgreifende Hintergrundgeschichte. Der

Tod hat hier keine Schuld, er ist kein verzweifelter Vorwurf daran, dass es ihn gibt. Die

Natur war immer sie selbst und schön - so wird es im Film gesagt. Die Menschen waren

es, die die Erde zu Grunde richteten, sie ausbeuteten und das Leben beschwerlich ma-

chen. Das kollektive Handeln, nicht die Taten eines einzelnen waren es, die das Unheil

brachten. Und so wie es nicht den einen schuldigen Menschen im Film gibt, so gibt es

auch nicht den einen Menschen, der alle erlösen wird. Hier unterscheidet sich der Film

deutlich von den anderen, denn das Ende ist offengeblieben. Ob die Welt jemals von dem

Menschenfleisch im Nahrungsmittel Soylent Green erfahren wird und ob eine Änderung

eintreten kann, ist nicht beantwortet worden. Die (christliche) Religion wird stellenwei-

se thematisiert, aber als hilflos gegenüber den Umständen dargestellt. Die Aufgabe der

Seelsorge, bzw. des Rituals der Beerdigung, ist nicht mehr vorhanden. Leichen werden

entsorgt, statt betrauert. Gott wird nicht mehr in Diesseits vermutet, sondern allein im
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Jenseits wäre diese Existenz aufgrund der Schrecken der Welt noch denkbar. Erlösung er-

fahren die Menschen nicht durch etwas externes, sondern durch die eigene Entscheidung

zum Tod. Hier wird die religiöse Instanz neu gebildet, in dem ritualisiert die Menschen in

einem separaten Raum geführt werden, der Todestrunk von zwei priester:innenähnlichen

Menschen verabreicht wird, der Einzuschläfernde sanft gebettet wird und in Gegenwart

der eigenen Lieblingsmusik langsam und friedfertig entschläft. Hierdurch zeigt sich eine

romantisierende Todeserfahrung, welche bewusst herbeigeführt wird. Im Film wird ein

starker Kontrast zum harten und kargen Leben aufgebaut. Der Tod erscheint attraktiver

und sinngebender als das Leben. Ohne dass die Protagonisten sich dessen bewusst sind,

opfern sie sich zur Ernährung der Bevölkerung. Das Motiv, welches dem Konstrukt des

Todes hier mitgegeben ist, ist das der eigenen Erlösung von den Qualen der Welt.

1.4 Fazit

Unabhängig davon, in wie vielen Filmen, Epen und Gedichten der Tod beschrieben oder

in Liedern besungen wird, so wenig ist er dennoch für die Hinterbliebenen greif- und ver-

stehbar. Das Sterben kann vom Umfeld begleitet werden, der Prozess des Übergangs ist

sichtbar und ist Teil dieser erfahrbaren Welt. Der Tod hingegen hat keine uns bekannte

irdische Nachvollziehbarkeit im Sinne einer beweisbaren Fortexistenz - oder deren Aus-

bleiben. Religionen füllen diesen transzendenten Bereich und bieten Hilfs- und Erklä-

rungsmöglichkeiten an. Auch wenn sie dabei auf die Theodizee stoßen, suchen Menschen

Begründungen für das, was sie selbst nicht erfahren können. Sowohl in der damaligen

Literatur wie bei Gilgamesch, oder in der Verfilmung der heutigen Zeit von Star Wars,

werden Menschen gezeigt, die nahbar sind. Auch wenn Gilgamesch zu zwei Dritteln gött-

lich ist, so ist er fehlbar. Seine Taten sind von Gewalt und Ungerechtigkeit geprägt, aber

dennoch erhält er die Möglichkeit zur Freundschaft und zur Selbsterkenntnis. Auch Ana-

kin Skywalker zeigt in Star Wars, dass ein beschwerlicher Weg manchmal der Erlösung

vorausgehen muss. Beide Protagonisten erkennen erst durch die tiefen Verluste und im

Angesicht des Todes, welchen Stellenwert das Leben hat; erst durch die Erkenntnis und

dem Konzept der “Liebe” finden sie Erlösung. Diese Verknüpfung von Liebe und Tod

zeigt sich auch bei Littlefoot und Orpheus. Die Liebe, ob nun freundschaftlich oder lei-

denschaftlich, ist es, was die Charaktere an die Welt bindet. In allen Fällen sogar darüber
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hinaus. Das Opfer, das etwas verloren geht, ist eine der Triebfedern für die jeweiligen

Handlungen. “In einem Land vor unserer Zeit” und in Soylent Green veränderte sich die

Welt so stark, dass man großeMühen auf sich nehmen muss, um zu überleben. Zudem ste-

hen persönliche Schicksale, z.B. bei Littlefoot ist es der Tod der Mutter, bei Orpheus der

Tod der Frau, im Zentrum der Handlungen. Das Konstrukt des Todes ist etwas, dass nicht

akzeptiert werden will. Manchmal ist er aber notwendig. Erst der Tod Jesu ermöglicht es

laut biblischer Lesart, dass die Menschen Erlösung finden können. Dass das Leben und

die eigene Existenz, dass Bewusstsein nicht einfach ausgelöscht wird, ist eine Hoffnung,

die viele Erzählungen prägt. Sowohl in der biblischen Aussage, dass Gott all unsere Trä-

nen abwischen wird und es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, als auch

in der Erzählung des Orpheus, die den Hades beschreibt. Und dass am Ende des eigenen

Lebens wir mit unseren geliebten Menschen wieder vereint sein werden.

Somit kann festgehalten werden, dass der Tod und unsere Unkenntnis darüber es gar

nicht zulassen, dass es nur eine Lesart über seine Funktion und tieferliegende Bedeutung

gibt. Die Motive auch in den hier dargestellten Medien sind teils divergierend. Merkmale,

die aber allen betrachteten Werken innewohnen, sind:

1. Eine harte unbarmherzige Welt; Gewalt

2. Tod in Verbindung mit starken Gefühlen bis hin zur Lethargie

3. Ein Wandlungsprozess, bzw. eine Einsicht

4. Erlösung von etwas (Leid) oder Tod für etwas (Erlösung)

5. Bestrebung zur Vereinigung

• Gilgamesch und Enkidu: Verschmelzung zu einer Gesamtpersönlichkeit

• Orpheus und Eurydike: Vereinigung in Liebe im Hades

• Jesus und die erlösende Vereinigung der gesamten Menschheit

• Littlefoot und die Vereinigung mit der Familie

• Anakin und Luke: Friedliche Vereinigung der Galaxie und familiäre Zusam-

menbringung

• Thorn undBevölkerung vonNewYork: Vereinigung allerMenschen imKampf

gegen das Nahrungsmittel Soylent Green

6. Liebe als starkes Motiv
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7. Verlust von etwas

• Gilgamesch: Verlust des Freundes, aber auch Aufgabe der narzisstischen Be-

strebungen

• Orpheus: Verlust seines eigenen Lebens, kurzfristiger Verlust seiner Frau

• Jesus: Verlust des eigenen Lebens und Verleugnung durch die Jünger

• Littlefoot: Verlust der Mutter und der unbeschwerten Kindheit

• Anakin: Verlust des eigenen Lebens, aber auch Aufgabe der narzisstischen

Bestrebungen

• Solomon Roth: Verlust des eigenen Lebens, Aufgabe des eigenen Leids

8. Gewinn von etwas

• Gilgamesch: Gewinn der Selbsterkenntnis

• Orpheus: Gewinn der Vereinigung mit seiner Frau

• Jesus: Gewinn der Erfüllung der Prophezeiung

• Littlefoot: Gewinn des Erwachsenwerdens; des neuen Lebens und Freund-

schaften

• Anakin: Gewinn der persönlichen Befreiung und Selbsterkenntnis

• Solomon Roth: Gewinn der Befreiung von Schmerz und Angst

So unterschiedlich die betrachteten Werke sind, so basieren sie darauf, den Rezipi-

ent:innen etwas mit auf denWeg zu geben. Religion und Tod, sowie Glaube und Hoffnung

sind eng verzahnt. Das Unerklärliche soll erklärt werden. Die Geschichten von den Prot-

agonisten nehmen den Rezipienten mit auf eine Reise, die innerlich mitgegangen werden

kann. Sie alle stellen sich den Ängsten des Lebens - und auch wenn die Ängste das Leben

bestimmen, so wird am Leben festgehalten. Nur Soylent Green geht hier einen anderen

Weg. Aber selbst hier hat der Tod einen positiven Aspekt, nämlich den der Befreiung.

Insbesondere der Punkt 7 “Verlust von etwas” zeigt, dass alle Protagonisten zu Lebzeiten

etwas verlieren mussten, was sie aber letztlich auf ihremWeg zumZiel stärkte. Der Verlust

ist es, der in allen Geschichten in der Form des Todes - in all seiner Passivität - eine wich-

tige Dynamik und Aktivität für die Akteure liefert. Alle Protagonisten mussten entweder

selbst sterben, oder den Tod anderer “miterleben,” um die Geschichte sinnvoll vollenden

zu können. Und sie alle geben auf ihre eigene Art ein Gefühl der vermittelten Hoffnung.
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Diese im Kern religiösen Gedanken und Hoffnungen sind uns in den Texten bis heute

erhalten geblieben. Der deutsche Philosoph Lübbe geht davon aus, dass die Daseinspro-

bleme auch seit der Aufklärung nicht bewältigt werden konnten (Zaborowski 2016). “Was

es mit dem je eigenen Leben auf sich habe, wieso oder wozu man dieses so oder anders be-

stimmte Leben führen kann oder soll, wieso und wozu man – d. h. der je konkrete Mensch,

nicht „derMensch an sich“ – überhaupt lebt und sterbenmuss, warum undwozu überhaupt

etwas ist, diese Fragen verweisen auf die Kontingenz des je eigenen Daseins” (ebd., 24);

“Antworten auf diese Fragen bietet nach Lübbe die Religion.”Denn in den verschiedenen

Formen religiöser Praxis werde die Daseinskontingenz desMenschen nicht nur anerkannt,

sondern zugleich auch bewältigt – nämlich indem sie anerkannt werden” (ebd., 25). Und

auch wenn in der heutigen Zeit die Frage nach der eigenen Religiösität und die Wahl der

Religion eine freie Entscheidung ist (ebd., 29ff.) - was auch das Nicht-Glauben einschließt

- so bleiben die Fragen über den Tod weiterhin bestehen. Und sie zeigen sich, damals wie

heute, unabhängig davon, ob die Fragen lyrisch inMesopotamien, oder in Eurasien gestellt

wurden, auch noch in den heutigen Medien. Selbst wenn Filme wie “In einem Land vor

unserer Zeit,” oder Soylent Green keine religiöse Erbauung, Missionierung oder Tröstung

im Sinne haben und unterhalten- und Gewinne erzielen wollen, so berühren diese Filme

auch heute das religiöse Thema des Todes und weisen Ähnlichkeiten in ihrer Erzählstruk-

tur auf. Die Rezipient:innen werden damals wie auch heute, z.B. durch das “Nacherleben”

der Todeserfahrung von der Mutter des Protagonisten Littlefoot - und seinem Leiden - mit

dem Thema Tod konfrontiert. Eine religiöse Fremd- und hier insbesondere Selbstsoziali-

sation (Hemminger 2003, 54ff.) kann einsetzen, auch wenn nicht zwangsläufig intendiert.

Ob die religiösen Anschauungen über den Tod angenommen werden, oder nicht, ist dem

Individuum dabei stets freigestellt. Abschließend sei dazu Carnap zitiert: “die Bejahung

oder Ablehnung eines lyrischen Gedichts ist nicht Sache theoretischer Entscheidung, son-

dern praktischer Stellungnahme. Man kann theoretisch beweisen, welchen Ursprung und

welcheWirkung eine Lyrik bestimmter Art hat; Annahme oder Ablehnung mag durch sol-

ches theoretisches Wissen beeinflußt werden, liegt aber selbst außerhalb der theoretischen

Fragen (Schleichert 2003, 114).”
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