
Herakles und die Hydra. 
Gemälde von Antonio 
Pollaiuolo, Ende 15. Jh.
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Herakles ist eine mythologische Figur, die bereitwillig 
an einem Wegweiser wartet, um jedem vorbeikommen-
den Wanderer zwölf Lichter mitzugeben, die miteinander 
vereint zur brennenden Fackel werden, wenn der Pilger 
seinen schweren und schönen Weg fortsetzt. Wie jede 
wahre magische Station drängt auch Herakles sich dem 
Menschen nicht auf, sondern ruht in stiller Weisheit in al-
ten Büchern und neuen Lexika, bis er aus den Buchstaben 
auferstehen kann, weil die Erdenbürger ihm frisches Le-
ben verliehen haben. Dann prescht die unbändige Kraft, 
der waghalsige Mut und die zielgerichtete Absicht eines 
männlichen Helden machtvoll hervor.

Herakles ist kein Mensch im historischen Sinn, aber 
doch ein „wahrer Mensch“ in der symbolischen Be-
deutung. Denn der Mythos beschreibt den Rückweg 

des Helden in die göttliche Heimat. Bedenkt man noch das 
Alter dieser Legende, umweht einen jene Ergriffenheit, die 
sich immer dann einstellt, wenn ein Mythos von der Wirk-
lichkeit hinter den sichtbaren Dingen berichtet.

Form und Inhalt des Mythos
Mit Mythen kann man unterschiedlich umgehen. Der wis-
senschaftliche Ansatz sammelt sorgfältig alle Daten und 
hält möglichst jeden Einzelfaktor sowie sämtliche Ände-
rungen verschiedener Nacherzähler fest. Dies ist gut, weil 
man auf diese Weise zur ältesten überlieferten Form durch-
dringen kann. Dank dieser Gründlichkeit fi ndet man in der 
informierenden Literatur sehr viele Variationen des He-
rakles-Mythos, die sich jedoch aus einem etwas weicheren 
Blickwinkel prinzipiell gleichen. Ein Mythos lässt sich aber 
besser symbolisch-inhaltlich betrachten, so wie man zum 
Beispiel einer vierfarbigen Werbeanzeige auch nur gerecht 
wird, wenn man die Kaufreiz-Botschaft erfasst, anstatt auf 
die eigenartige Idee zu verfallen, die Rot- und Blauanteile 
zu analysieren.

Im Mythos sollte in erster Linie die metaphysische Bot-
schaft verstanden werden, die sich in Allegorien und Me-
taphern transportiert. Der Herakles-Mythos bietet dem 

Menschen eine Heilslehre an, die den Weg der Seelenper-
sönlichkeit zurück in die Einheit beschreibt. Von daher ist 
er Religion, lat. religio, Rückbindung, im besten Sinne des 

Wortes. Wer die Figur des Herakles kennengelernt hat und 
die dazugehörigen Gleichnisse in ihrer tieferen Bedeutung 
erfasst, bekommt Freude an den Bildern dieser Erzählung. 
Es wird irgendwann möglich, die inhaltliche Struktur des 
Einweihungsweges wahrzunehmen, die in allen bekannten 
Herakles-Fassungen gleichermaßen erhalten blieb. Die 
geistigen Schätze können gehoben werden, das heißt, es 
werden wertvolle Fingerzeige gesehen, die stets dann in 
die Wahrnehmung vordringen, wenn man ihrer bedarf.

Vom Blei zum Gold
In Herakles begegnet uns eine echte Heldenfi gur. Er zeigt 
sich mutig, ausdauernd und unbezwingbar, wenn es dar-
um geht, seine Aufgaben zu erfüllen. Als Sohn des un-
sterblichen Zeus und der sterblichen Alkmene gehört er 

als Halbgott Himmel und Erde gleichermaßen an. In die-
sem Aspekt gleicht Herakles allen Menschen, die auch 
duale Wesen sind, da sie den göttlichen Funken besitzen, 
den aber nur wenige erkennen und zum Feuer schüren 
können. Zur weiteren Bekräftigung der polaren Symbolik 
wird mit ihm noch ein Zwillingsbruder geboren. Dieser hat 
einen sterblichen Vater, ist sich also seines himmlischen 
Anteils noch nicht bewusst und strebt folglich auch kei-
nem Heldenweg nach. Als Schattenmanifestation braucht 
Herakles diesen Zwillingsbruder solange, wie ihn das 
Subjektive an den Stoff bindet.

Der Name „Herakles“ trägt wie jeder Name die ge-
samte Lebensaufgabe in sich. Wann genau er die-
sen bekam, ob schon bei der Geburt oder nach den 

ersten bestandenen Aufgaben, darüber streiten sich die 
Gelehrten. Der Name bedeutet „Glorie der Seele“ und 
drückt den Wunsch des menschlichen Bewusstseins aus, 
die Materie wieder in das Geistige zu erheben. Das Blei 
wird allmählich in Gold verwandelt, würde der Alchemist 
sagen. Nach der Verwicklung (Involution) folgt die Ent-
wicklung (Evolution). Dieser Prozess der Erhebung wird 
seit alters auch als Rückweg zum solaren Bewusstsein 
bezeichnet. Herakles wird daher schon frühzeitig von den 
lunaren Anteilen verdrängt. Seine irdische Mutter Alkme-
ne hat ihn zunächst ausgesetzt und später unter Zwang 
wieder zu sich genommen. Auch die göttliche Hera trach-
tet ihm ständig nach dem Leben, um zu verhindern, dass 
er als unehelicher Sohn ihres Gatten im Olymp aufgenom-
men wird.

Herakles 
Gabriele Quinque

Ein Held auf dem Rückweg in die Einheit
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Nicht Weltfl ucht, sondern Arbeit kennzeichnet den 
wahren Weg
Wenn die Materie Schwierigkeiten bereitet, beginnt mit-
unter die große Sinnsuche. Geschieht das im Leben eines 
Menschen, gerät dieser in die erste Falle des Weges: Er 
wendet sich nach innen, also weg von der Materie, weg 
vom Sichtbaren. Aber die Welt mag das nicht und verlangt 
lauthals gemeistert zu werden, worauf der Mensch seine 
Innenschau in der Hoffnung, der Materie doch noch zu ent-
kommen, erst recht verstärkt. Je mehr er dies praktiziert, 
umso lauter wird es leider (oder Gott sei Dank!) draußen im 
Stoff. Hier gilt es nun aufzuwachen und mit viel Arbeit 
die Materie zu bewältigen - allerdings nicht mehr 
um ihrer selbst willen, sondern um sie zu 
überwinden. Dazu ist jedoch enorm viel 
Anstrengung und Qual nötig, wie man 
am Mythos dieses Helden verstehen 
lernt. Wer jegliche Mühen auf dem 
Pfad der Erkenntnis scheut, verwech-
selt den Heilsweg mit einem Trip und 
beharrt im falschen Glauben, er sei 
allein zum Wohlfühlen auf der Welt.

Herakles zeigt schon in der 
Wiege eine gewisse Reife. Als 
Kleinkind besitzt er die Kraft, 

zwei Schlangen zu erwürgen, die ihm 
von Hera geschickt wurden und ihn 
hätten töten sollen. Diese ungewöhn-
liche Geschicklichkeit lässt in ihm die 
besondere Inkarnation erkennen, 
weshalb sein irdischer Stiefvater 
Amphitryon ihm die besten Ausbil-
dungen ermöglicht. Hier haben wir 
in aller Deutlichkeit den Hinweis, 
dass der Weg durch die Mysterien 
mit der Meisterung des äußeren 
Lebens beginnen muss, denn 
Herakles wird noch vor seinen 
eigentlichen Heldentaten in 
alle weltlichen Künste und 
Wissenschaften eingeweiht. 
Eines Tages dann, als er 
nichts Äußerliches, nichts 
Kausales mehr lernen kann, 
beginnt er selbst damit, Denken 
und Handeln zu übernehmen. Herakles 
ist fortan wegen seiner Stärke und Klugheit im ganzen Land 
bekannt und wird allerorten bewundert und beneidet. Viele 
Menschen wähnen sich hier bereits am Ziel. Doch nicht so 
der Berufene!

Herakles am Scheideweg
Herakles steht eines Tages an einer wichtigen Wegkreu-
zung, wo er entscheiden muss, welche Richtung er ein-
schlagen will. Um seine Seele ringen zwei Frauengestalten. 
Die eine verspricht ihm Glück, Wohlergehen, Genuss, die 
Früchte fremden Fleißes sowie Ruhe, Frieden und Gesel-
ligkeit. Die andere verlangt Leistung vor dem Erfolg, fordert 
zur Selbstverwirklichung durch Arbeit auf und prophezeit 
ein schwieriges Ringen mit der Schlange der Weisheit. He-

rakles wählt den zweiten mühsamen Weg. Er ist ahnungs-
voll geworden und weiß sich den Schwierigkeiten und Op-
fern des Weges verpfl ichtet. 

Nach der Wahl der Richtung steht er aber noch am An-
fang seines Erlösungswerkes, weswegen wir hören, 
dass er für einige Zeit dem Wahnsinn verfällt. Heute 

würden wir sagen, er habe eine Sinnkrise. Da er nämlich 
den Rückweg in den Himmel begonnen hat, gestaltet sich 
das irdische Glück für ihn problematisch. Es gibt kein äuße-
res Königreich mehr für Herakles. Sein Reich ist nicht mehr 

von dieser Welt. 

Demut führt zu überirdischer 
Macht

Herakles überwindet die Krise 
nach einer Weile und kommt 
wieder ganz zur Besinnung, 
als er den Befehl von Zeus 
vernimmt, sich durch die Be-
wältigung von zwölf schwie-
rigen Aufgaben den Platz 
neben ihm im Himmel zu 
verdienen. Diese Aufgaben 

soll König Eurystheus ihm 
erteilen. Es fällt dem Helden 
schwer, einem Geringeren 
zu dienen. Denn Eurystheus 

bekam durch die List Heras 
den weltlichen Thron, den Zeus 

eigentlich für Herakles be-
stimmt hatte. Mutgewal-

tig nimmt er schließ-
lich sein Schicksal 
an und stellt sich den 
Aufgaben, die vom 

Olymp als Prüfungen 
geschickt und von Eu-

rystheus ausgesprochen 
werden.

Im selben Moment des Ein-
verstandenseins kommt 
auch die mysteriöse Hilfe von 

den Göttern: Bald stehen ihm alle Elemente 
zur Verfügung: Das Feuer als Brustschild von Hephai-

stos sowie Pfeil und Bogen von Apollon; die Luft als Schwert 
der Unterscheidung von Hermes und das Wasser durch die 
Streitrosse von Poseidon. Die Erde aber wählt er selbst in 
Form eines dicken Astes, den er sich zur Keule schnitzt. 
Mit dieser Waffe erstarkt er am meisten, weil er mit ihrer 
groben Handhabung vertraut ist. Zusätzlich wird ihm ein 
Gewand von der Göttin Athene geschenkt, das ihm aber an-
fänglich noch fremd erscheint. Immer ist alles bereits zu 
Beginn des Weges vorhanden, aber man begreift die ganze 
Tragweite erst viel später. Der Mensch braucht Zeit, um all-
mählich in seinen Auftrag hinein zu wachsen.

Mit den zwölf Aufgaben wandert Herakles gleichsam 
durch den Tierkreis und muss die Inhalte, Qualitäten und 
Herausforderungen jedes Zeichens einzeln und perfekt be-
herrschen, um am Ende alles zusammenzuführen und in 
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umso lauter wird es leider (oder Gott sei Dank!) draußen im 
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Anstrengung und Qual nötig, wie man 
am Mythos dieses Helden verstehen 
lernt. Wer jegliche Mühen auf dem 
Pfad der Erkenntnis scheut, verwech-
selt den Heilsweg mit einem Trip und 
beharrt im falschen Glauben, er sei 
allein zum Wohlfühlen auf der Welt.

erakles zeigt schon in der 
Wiege eine gewisse Reife. Als 
Kleinkind besitzt er die Kraft, 

zwei Schlangen zu erwürgen, die ihm 
von Hera geschickt wurden und ihn 
hätten töten sollen. Diese ungewöhn-
liche Geschicklichkeit lässt in ihm die 
besondere Inkarnation erkennen, 
weshalb sein irdischer Stiefvater 
Amphitryon ihm die besten Ausbil-
dungen ermöglicht. Hier haben wir 
in aller Deutlichkeit den Hinweis, 
dass der Weg durch die Mysterien 
mit der Meisterung des äußeren 
Lebens beginnen muss, denn 
Herakles wird noch vor seinen 
eigentlichen Heldentaten in 
alle weltlichen Künste und 
Wissenschaften eingeweiht. 
Eines Tages dann, als er 
nichts Äußerliches, nichts 
Kausales mehr lernen kann, 

das irdische Glück für ihn problematisch. Es gibt kein äuße-
res Königreich mehr für Herakles. Sein Reich ist nicht mehr 

von dieser Welt. 

Demut führt zu überirdischer 
Macht

Herakles überwindet die Krise 
nach einer Weile und kommt 
wieder ganz zur Besinnung, 
als er den Befehl von Zeus 
vernimmt, sich durch die Be-
wältigung von zwölf schwie-
rigen Aufgaben den Platz 
neben ihm im Himmel zu 
verdienen. Diese Aufgaben 

soll König Eurystheus ihm 
erteilen. Es fällt dem Helden 
schwer, einem Geringeren 
zu dienen. Denn Eurystheus 

bekam durch die List Heras 
den weltlichen Thron, den Zeus 

eigentlich für Herakles be-
stimmt hatte. Mutgewal-

tig nimmt er schließ-

Olymp als Prüfungen 
geschickt und von Eu-

rystheus ausgesprochen 
werden.

Im selben Moment des Ein-
verstandenseins kommt 
auch die mysteriöse Hilfe von 

den Göttern: Bald stehen ihm alle Elemente 

MATRIX3000   Band 76  Juli / August 201360

Spiritualität



den Himmel aufge-
nommen zu werden 
- so wie alle Gottes-
söhne in den Mytho-
logien der Völker.

Das Einfangen der 
menschenfressen-
den Stuten 
Die Herakles-Aufga-
be, die dem Widder-
Prinzip zugeordnet 
ist, besteht darin, 
einige wilde Stuten des Diomedes, dem König eines krie-
gerischen Stammes, einzufangen und sie an den Hof des 
Eurystheus zu bringen.

Die Symbolik des Pferdes gibt uns den Schlüssel zu 
dieser Aufgabe. In der griechischen Mythologie ist 
das erste Pferd der Schöpfung ein Geschenk des 

Meeresgottes Poseidon an die Menschen. Eine verborge-
ne Kraft, die sichtbar werden will, prescht kraftvoll aus 
dem Hintergrund der Schöpfung hervor. Damit sagt uns 
die Mythologie, dass alle Dinge der Transzendenz bzw. den 
Wassern der Meere entspringen und dass möglicherwei-
se unser derzeitiges Weltbild, welches annimmt, die Dinge 
entstünden einzig innerhalb der Materie, noch einmal über-
dacht werden müsste. Im Pferd spiegelt sich auch deutlich 
das Prinzip des Fortgerissenwerdens. Pferde in ihrem As-
pekt des Vorpreschens symbolisieren die Eigendynamik 
der unkontrollierten Triebe, die den Menschen so lange 
beherrschen, bis er sie einfängt und deren ungeheure Kraft 
in den Dienst seines Weges stellt. Nicht die Verdrängung, 
sondern die Meisterung der Triebnatur ist hier gemeint. Mit 
anderen Worten: Die rudimentäre Lebenskraft soll von He-
rakles gebunden und geführt werden. 

Im Einfangen der Stuten soll er lernen, seine Gedanken 
zu zügeln, die sich im Menschen oft gerade dann wie wilde 
Pferde aufführen, wenn dieser sich konzentrieren möchte. 
Die Stuten sind als Sinnbild gewählt worden, um auf den 
Prozess des Gebärens hinzuweisen. Auch die menschli-
chen Triebe, die Gedanken und Gelüste, sind dem Prozess 
des Vermehrens sehr zugetan. Der Aspirant auf dem Ein-
weihungsweg muss jedoch seiner Lebensenergien Herr 
werden und die Gedanken nach Belieben an- und ausschal-
ten können. Er lernt, sie zu bündeln und durch Training zu 
perfektionieren.

Dem bewussten Seelenkorpus des Herakles gelingt es 
leicht, diese Aufgabe zu meistern, da er bereits durch 
seine weltliche Erziehung die Notwendigkeit der Be-

herrschung von Kräften erkannt hat. Der Mythos erzählt 
darum, wie es dem Helden gelingt, die Stuten einzufangen. 
Doch dann erfolgt ein Fehler, den jeder Anfänger einer gei-
stigen Disziplin leicht begeht. Wir hören, dass er von Dio-
medes verfolgt wird, und Herakles überlässt leichtfertig 
seinem Freund Abderos die gebundenen Stuten. Dieser 
besitzt jedoch keine Kraft, die wilden Pferde beisammen zu 
halten und wird von ihnen zu Tode geschleift, zertrampelt 
und zerrissen, bevor sie selbst in alle Richtungen davon-
laufen. 

Die Eigenverant-
wortung zählt
Abderos steht für die 
weltliche Bindung 
und das Erden-Ich 
des Helden. Nicht 
alle Persönlichkeits-
anteile des Men-
schen dürfen auf den 
Initiationspfad mit-
genommen werden, 
da sie den Wechsel 
der Ebenen nicht be-

wältigen können. Außerdem heißt es einzusehen, dass der 
Berufene in den Prüfungen selbst die volle Verantwortung zu 
übernehmen hat und nicht einen Teil des Weges delegieren 
kann.

Der Mythos beschreibt, dass Herakles die Stuten erneut 
und diesmal ohne Hilfe einfängt, um sie dem Auftrag 
gemäß an den Hof des Eurystheus zu bringen. Dies ge-

lingt ihm, und die Aufgabe ist trotz des anfänglichen Schei-
terns gut erfüllt. Herakles hat dabei gelernt, die kosmischen 
Energien, die sich in der weiten Landschaft des Lebens ver-
mehrt haben und den Menschen verzehren, wieder zu bün-
deln und in seinen Dienst zu stellen. Damit steht ihm alle 
Kraft des Universums zur Verfügung und befähigt ihn, die 
weiteren Prüfungen zu bestehen. Der Mythos gibt dann noch 
ein eindrucksvolles Gleichnis wieder: Die Stuten werden 
später von wilden Tieren des Olymp verschlungen und sind 
damit wieder im Himmel angekommen. Vielleicht, um von 
dort aus mit Hilfe Poseidons wieder in das Land des Diome-
des zu gelangen, wo sie auf den nächsten Herakles warten. ▀
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