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Vorwort

 Um des Tanzes auf dem Seil willen

beeile dich, o Herz und werde reif!

Ist die Kerze entzündet,

wirf dich in die Flamme …

Selbst wenn es zu dir käme

das Wasser des Lebens –

von der Flamme

lass es dich nicht abhalten.

 Rumi

«Urbilder der Wandlung» ist die Bearbeitung eines Vortrags, 

gehalten im Rahmen eines Tanzseminars, das die archaischen 

Strukturen erfahrbar zu machen suchte, die den verschiede-

nen Bewegungsmodellen zugrunde liegen. Die Bilder wur-

den interpretiert als Traumvisionen einer mythischen Schau, 

als Urbilder und Erinnerungsmodelle für Tiefenerfahrungen 

des Bewusstseins.
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Solche zeichenhaft fi xierten Bilder erkennen wir heute – 

auch losgelöst von ihrem jeweiligen historischen Kontext – 

als Symbolbilder oder Metaphern geistigen Potentials. 

Es sind Momentaufnahmen eines zeitlosen, unaufhaltsam 

fl iessenden Bilderstroms in Stein gehauen, als Mosaik frag-

mentiert, oder auf grosse Flächen gemalt.

Vor dem Hintergrund präziser geometrischer Formen, die 

der religiösen Bildkunst zugrunde liegen, vermag diese den 

Strom des Bilderfl usses zu arretieren und zu bannen.

Im Bemühen, sich mit der ursprünglichen Vision zu verbin-

den, suchen Meditation und Musik wiederum im Bewusst-

sein des Tanzenden das aufzulösen und zu verwandeln, was 

in Raum und Zeit Geschichte geworden ist. 

Die im letzten Teil vorgestellten Bewegungsmodelle bezie-

hen sich jeweils auf ein mythisch-religiöses Thema. Die 

strukturierten Bewegungsabläufe dieser Tänze erinnern die 

ursprünglichen Lichtwege im Raum, aus denen sie einst ent-

standen sind. In diesem Kontext sind Schritte und Gebärden 

die Masseinheiten für den Tanz- und Lebensweg.

Maria-Gabriele Wosien

Januar 2006
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Über das mythische 
Bewusstsein

Einst wurde mit Hilfe mythischer Bilder ein göttlich geordne-

ter Kosmos geschaffen, der dem menschlichen Weg durch die 

Zeit Struktur und Massstab vorgab – eine lebendige Ordnung 

mit einem sehr differenzierten Beziehungsgefl echt. Dabei lebt 

und verwirklicht jede mythische Epoche, die uns ihre Bilder 

und Geschichten überliefert hat, den Traum der ihr voraus-

gegangenen Ära. 

Geboren aus der Traumschau des Universums sind die 

Fragmente von Mythenbildern noch heute Teil unserer Glau-

bens- und Lebensvorstellungen. Sie weisen uns den Weg zu 

einer inneren Erfahrung, denn sie tragen in sich die zeit losen 

Sinnbilder geistigen und menschlichen Potentials. Ein römi-

scher Gelehrter, Sallustios (1. Jh. v. Chr.) kommentierte die 

Zeit losigkeit des Mythos so:

 Es war nie, und ist doch immer …
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Wir könnten auch sagen, dass die Bilder des Mythos ein 

wechselvolles Schattenspiel vor einem lichten Hintergrund 

sind. Die Ideen, die in jedem Moment als die geschauten, 

gedanklichen Vorstellungen entstehen, bilden die geistigen, 

körperlosen Modelle für die Bilder des Mythos auf der Lein-

wand hinter den Augen, als Formen mit feinsten Verfl echtun-

gen, um sich dann mit den Gestalten der äusseren, materiel-

len Welt zu verknüpfen: 

Der Mythos ist das geträumte Leben, das jeder Tat 

vo rausgeht.

1 – Russland, 
Höhlenzeichnung, 
Neolithisch
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In den Erzählungen des Mythos wird uns durch eine künst-

lerische Zusammenschau eine ganzheitliche Welterfahrung 

zuteil, wie sie sich im bruchstückhaften Erleben des Alltags 

nicht verwirklichen kann. 

Diese Erzählungen sind die Bausteine für die verschie-

densten Glaubensinhalte, die zusammen aber kein einheitli-

ches Gebäude bilden, denn sie nutzen die unterschiedlichsten 

Anlässe, um denselben Stoff auf verschiedenste Weise zu ver-

wandeln. Zusätzlich unterscheiden sich die diversen religiö-

sen Systeme noch durch ihre spezifi sche mentale Sinn gebung 

von den Mythen. 

Die Mythen der Welt sprechen zu uns von unserem Ursprung 

in der Einheit und von ihrem Verlust. Sie erzählen von dem 

grossen Wesen des Anbeginns, das schon war, ehe etwas 

geschaffen wurde. Das Symbol dieser Schöpferkraft ist ein 

leerer Kreis. In seinem Zentrum, durch einen Punkt bezeich-

net, ist der Same aller Kreaturen und Menschen. Mit der Zeit 

bringt dieses Urwesen alle Dinge hervor.

In diesem mythischen Urreich, in dem der Schöpfergeist 

allein regiert, erwacht nun eines Tages das Bewusstsein der 

Zeit als eine Abfolge von Einzelsequenzen, die einen Anfang 

und ein Ende haben. Damit endet auch der Traum der grossen 

kosmischen Schau: Himmel und Erde trennen sich, es entste-
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hen die messbaren Rhythmen, das Rad der Zeit, das Neben-

einander der Dinge.

Wenn wir nun versuchen, mythische Bilder wieder in unser 

Bewusstsein zu bringen und werden diese Bilder dann in 

Bewegung umgesetzt, so haben sie die Kraft, die Seelenbil-

der, die in uns vor sich hindämmern, zu wecken und uns zum 

Erlebnis einer tiefen Selbsterfahrung zu verhelfen. 

2 – San Marco Venedig, Fresko, Kuppel im Atrium
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Begegnen wir solchen Mythenbildern in Tanz und Ritual, 

so sind wir, mit den Worten Rilkes, bereits auf der Spuren-

suche nach «der inneren Zukunft der Vergangenheit, in der 

viel Ewiges eingeschlossen ist».

Die Erzählungen des Mythos stellen also den inneren Sinn 

des Lebens dar. Sie beziehen sich nicht auf eine historisch 

vergangene Welt, sondern meinen die Welt des Seins, voller 

Zauber und Wunder; und es ist dann genau so, wie wenn wir 

3 – Schöpfungsspirale, Istanbul, Kariye Çami, 14. Jh.
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