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Mythos und
Gründungsmythos
Zum Begriff des Mythos
Ein Mythos ist eine Große Erzählung. Sie ordnet die Welt,
mit dem Mythos richten wir uns darin ein. Traditionell
sind Mythen Erzählungen von Menschen und Göttern. Das
heißt übersetzt für den, der die Götter nicht weiß, Mythen
sind die Großen Erzählungen der Menschheit, mit denen
wir uns unseren Platz im Ganzen einräumen. Das Ganze
meint das Ganze des Kosmos. Wer „an Gott glaubt“, glaubt
eben nur und weiß nicht und entsprechend schwach muss
der welterschaffende Wert dieses Gottes sein. Der Gott, an
den geglaubt wird, hat keine Mythen, er ist ein Fremder.
Mythos wird üblicherweise verstanden als Gegenbegriff
zum Logos, dann ist Mythos in Worte gefasste Urerfahrung
und Logos geprüftes Verstandesurteil. Im Logos geht es
um Rationalität, im Mythos mit seinem Ewigkeitsanspruch
spielt sie keine Rolle.
Ob Mythen immer Götter beinhalten müssen oder nicht,
will ich hier offen lassen. Jedenfalls ist unser Leben ohne
Bezug zum Ganzen arm, klein und abgeschieden - etwas
fehlt. In der Antike meinte Mythos die Geschichten von
Menschen und Göttern. Antike Heldengeschichten zeigen
das in Reinform. Kann das heute noch als Mythos fungieren? Nein, denn diese Mythen sind Literatur für uns, unsere
Lebenswelt ist eine andere. „Gott ist tot“, verkündete der
Philosoph Friedrich Nietzsche. „Und wir haben ihn getötet.“
32
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Einer der größten Mythenforscher unserer Zeit war der US
Amerikaner Joseph Campbell (1904 - 1987). Campbells
Ideen beeinflussten u. a. Filmemacher George Lucas oder
die Rockband Grateful Dead. Auch der Mythologe Campbell
stellt fest, dass wir neue Mythen brauchen. Diese Mythen
der Zukunft, wer soll sie erzählen? Und warum überhaupt
geht es nicht mehr wie früher?

Der Mythenforscher Joseph Campbell Ende
der 70er Jahre

Die alten Mythen erzählten, wie Menschen Götter werden.
Sie wurden religiös und politisch instrumentalisiert, dabei
verdarben sie. Das Ende dieser Entwicklung, so Campbell,
war der Zweite Weltkrieg. Seit dieser Katastrophe setzt sich
langsam aber stetig die Einsicht durch, dass nicht dieser
oder jener Landstrich, sondern die Erde die Heimat des
Menschen ist. Nicht die Menschen mit dem gleichen Reisepass sind die Brüder eines Menschen, sondern es gibt Wahlverwandtschaften. Gibt es einen Mythos der Menschheit?
Einen Mythos, in dem die Erde die Heimat des Menschen
ist? Campbell kannte keinen. Aber wir müssen ihn schaffen, sagte er. Allerdings: „Die nächste Mythologie lässt sich
33
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Ausgewählte
Gründungsmythen
Wenn man in einem Mythos lebt, lebt man in einer zusammenhängenden Geschichte, die die Welt deutet. Sonst ist
alles in Einzelfragen und Details zerrissen, der Mythos führt
alles Einzelne ins Große Bild und gibt der Vielfalt des Lebens
einen Zusammenhang. Mythen erzählen häufig von Größe,
Pflicht und Todesüberwindung. In den Details unterscheiden sich die vielen Mythen der Menschheit natürlich erheblich. Wer die Mythen aber generell abtut, muss sich fragen,
was die Welt ohne Mythen ist.
Die landläufige Gleichsetzung von Mythos und Lügengeschichte zeigt, wie wenig heute auf Mythen gegeben wird.
Andererseits, wer Mythen ausdrücklich ablehnt („altbacken!“, „Aberglaube“, „unlogisch!“) und sich rational und
aufgeklärt und an Fakten orientiert gibt, der lebt auch in
einem Mythos, auch wenn er es nicht weiß. Wer Mythen
ablehnt, der muss sich fragen lassen, was die Alternative
ist. Verbal kann man alles Mögliche als gut oder schlecht
bewerten, es oberflächlich annehmen oder ablehnen - nichts
ist leichter. Aber was ist die Alternative zum Mythos überhaupt, der eine Sinnordnung gibt?
Die Alternative zu einem Leben, das Mythen, Träume und
Ideale kennt - falls wir denn hier von einer Alternative sprechen wollen, ist gekennzeichnet durch eine Änderung in
zwei ganz wesentlichen Bereichen:
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• Durch eine verarmte Sprache, die nur noch nüchterne
Bezeichnung kennt, aber keine Lebenserfahrung mehr
(siehe „Konnotation und Denotation“ S. 75).
• Durch verarmte Biografien, weil es nichts Sinnstiftendes mehr gibt - Wer nichts hat, wofür er sein Leben in die
Waagschale wirft, der vegetiert nur.
Ohne den mythologischen Hintergrund sind viele Vorstellungen unserer Gegenwart, sind weder Kunst noch der Jahreslauf zu verstehen. Sigmund Freud deutete die Mythen als
Ausdruck verdrängter individueller Wünsche. Carl Gustav
Jung sah die Mythen als Manifestation des kollektiven
Unbewussten, mit denen immer wiederkehrende archaische
Lebenserfahrungen gezeigt werden. Mythos (griech. Wort,
Rede) ist eine Erzählung. Der Mythos wird oft dem Logos
(griech. Verstand, Wort, Satz) gegenübergestellt; Erzählung
versus logischer Argumentation. Mythos wird außerdem
dem Ergon (griech. Werk, Tat) kontrastierend gegenübergesetzt, Ergon bezeichnet die Tat, Mythos die Erzählung. Nach
diesen Vorbemerkungen kann man weiter trefflich streiten,
was Mythen „in Wirklichkeit“ sind, ob wir sie tatsächlich
brauchen und wieso (nicht) ... aber wir können diese Fragen
genauso gut zurückstellen und im Thema weitermachen. Es
folgen einige Beispiele von Nationalmythen aus aller Welt.
Auf den deutschen Mythos gehen wir erst in den nächsten
Kapiteln ein, wenn wir schon eine Idee gewonnen haben,
was die Mythen anderer Länder erzählen.
The Frontier - der Mythos der USA
Der amerikanische Mythos ist die Eroberung des Wilden
Westens. Wo vorher unzivilisierte Wildnis war, schafft der
Amerikaner die Ordnung der menschlichen Gesellschaft.
38
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Die Freiheit ist das höchste Gut und sie hat ihre Grenze an
der Freiheit des Nächsten. Das ist das Thema jedes Westernfilmes aus Hollywood. Es kann ein einfacher Farmer sein
oder der Sheriff, der in der gerade aus Holzbohlen gezimmerten Siedlung das Gesetz ist: Der Held im Western muss
sich entscheiden, wo die ordnende Grenze (the frontier) zu
ziehen ist. Er hat die Aufgabe, diese Grenze in seinem Leben
und dem seiner Gemeinschaft zu ziehen. Die Grenze verläuft nicht nur räumlich-geografisch, sondern auch dort, wo
die Lebensentwürfe des freien Siedlers bedroht werden. Zur
Bedrohung werden können gesetzlose Landsleute, (selten)
Indianer, Menschen, die ihr Glück mit der Macht über
andere verwechseln, oder auch die unbezähmbare Natur.
Die Grenze zu ziehen heißt so viel wie, die Werte der Pioniere, ihre Lebensgrundsätze zu verteidigen. Die Grenze kann
nur ziehen (und weiter nach Westen verschieben), wer mit
seinem Leben dafür eintritt.
Die Eroberung des Wilden Westens ist das Leben der Pioniere
in völliger Freiheit, verbunden mit all ihren Nebenwirkungen
(Gefahr, Unsicherheit). Der mythische Amerikaner errichtet
die Ordnung am Rande des Chaos, die Frontier trennt nicht
nur Territorien, sondern Ordnung und Chaos. Der Siedler
ist umgeben von Indianern und Gesetzlosen, die die fragile
Ordnung und das Leben bedrohen. Auffällig, dass im Wilden
Westen des Hollywoodkinos oft der Sheriff oder ein wehrhafter
Farmer die Ordnung behauptet. Sein Argument ist der starke
Arm und der rauchende Colt. Wenn das Wort „Western“ fällt,
sehen viele John Wayne mit Halstuch, Hut und Weste vor sich
stehen. Die Filme mit ihm sind anders als die heutigen Western, der Mythos hat sich in der Zwischenzeit gewandelt. Ob das
nur modische Akzidenzien sind oder ob sich der amerikanische
Mythos als Ganzes verändert? - eine gute Frage.
39
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Zunächst soll der amerikanische Mythos etwas detaillierter
vorgestellt werden. Denn im zweiten Teil, in der Geschichtsphilosophie Gotthard Günthers, spielt Amerika wieder
eine zentrale Rolle. Der amerikanische Mythos ist mit dem
Begriff „Frontier“ verknüpft - ja man kann sagen, Frontier
ist das Wort, das den ganzen Zauber dieser Lebensweise, dieses Landes, dieses Menschenbildes in sich trägt. Das
engl. Wort „frontier“ wird übersetzt als Grenze, Grenzlinie,
aber auch Grenzgebiet.
Schon der Offizier Edward Johnson (1598-1672) sprach von
„frontier towns“. Er wanderte nach Neuengland aus und
schrieb ein noch heute beachtetes Buch über die Eroberung
der Neuen Welt. Als Bezeichnung für eine Lebensweise ist
der Begriff „frontier“ ab dem Jahr 1887 belegt. Die Grenzlinie hatte sich in jeder Generation ein Stück nach vorne
geschoben. Die junge Generation ging in ein neues Gebiet,
„um die Erfahrungen der Eltern zu wiederholen“. Fast drei
Jahrhunderte lang bestimmte dieser Zyklus der Eroberung
neuer Gebiete die amerikanische Gesellschaft, „denn mit
jeder neuen Frontier wurde das kulturelle Erbe verändert,
um mit den neuen Bedingungen fertig zu werden“ (Gert
Raeithel: Geschichte der nordamerikanischen Kultur).
Die US-Behörden veröffentlichten seit 1790 Landkarten,
auf denen das Land je nach Bevölkerungsdichte aufgeteilt
war. Es gab sechs Regionen von über neunzig bis unter zwei
Einwohner pro Quadratmeile. Die damalige Frontier als
Grenzlinie verlief zwischen der Region mit weniger als zwei
und dem Gebiet mit mindestens zwei Personen pro Quadratmeile (Quadratmeile = ca. 260 Hektar). Die Frontier als
Grenzgebiet lag in den Regionen mit mindestens zwei und
nicht mehr als sechs Bewohnern pro Quadratmeile. Wenn
40
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man an der Frontier nicht wusste, wo jemand lebt, traf man
wahrscheinlich tagelang niemanden. In das Grenzgebiet
geht nur jemand, der auch allein ohne andere Menschen
zurechtkommt. Außerdem sprechen die Amerikaner von
der Frontier auch, wenn sie den Prozess der Landnahme, die
Ausdehnung nach Westen meinen. Da weist Frontier auf die
Entstehung gesellschaftlicher Bräuche und Gewohnheiten
in neu erschlossenen, spärlich besiedelten Landstrichen hin.
Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hat sich die Grenzlinie weiter
nach Westen verschoben, da erst (oder schon?) in der Mitte
des 19. Jahrhunderts die Westküste erreicht wurde. USamerikanische Historiker datieren die Frontier-Epoche von
der Gründung der Stadt Jamestown im Jahre 1607 bis ins
Jahr 1890, als amtlich das Ende der Frontier erklärt wurde.
Der Film „Der mit dem Wolf tanzt“ mit Kevin Costner als
John Dunbar in der Hauptrolle nennt schon zu Beginn die
Furcht, dass der amerikanische Mythos sterben könne, weil
nicht mehr genug Neuland jenseits der Frontier da sein
könne. „Ich wollte schon immer den Westen kennenlernen
- Sie wollen den Westen kennenlernen? - Ja Sir. Bevor es ihn
nicht mehr gibt.“
Ist der Frontier-Mythos noch lebendig? Kann man heute
noch die Eroberung der Neuen Welt als Gründungsmythos der USA ansehen? Ja. John F. Kennedy sprach 1960
vom Aufbruch zu neuen Grenzen (new frontiers). Mit dem
Aufruf, „new frontiers“ zu überschreiten, ging es JFK um
die Eroberung des Weltraums, wissenschaftlichen Fortschritt und den Kampf um die Welt als Wettstreit mit der
Sowjetunion. Damit traf er die amerikanische Identität.
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Die mythische Schuld
Deutschland ist Hitler, und Hitler ist Deutschland.

NS-Propagandaparole, 1939

Identitätssuche in der Tyrannei
Der deutsche Mythos verlangt ein anderes Herangehen
als die bisher untersuchten großen Erzählungen der USA,
der Schweiz oder des Britischen Weltreiches. Mythos war
bisher das, worin man lebt, also eine Idee, die wir bejahen
und mögen. Der deutsche Mythos bietet keine Identität, zu
der man gern ja sagt. Sondern er sagt, die Deutschen sind
schuldig durch in der Weltgeschichte einmalige Verbrechen,
die unter den Titeln Massenmord, 2. Weltkrieg und Hitlerdiktatur laufen. Wenn jemand unvoreingenommen darüber
nachdenkt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass er sich mit
dieser Schuld identifiziert? Sie ist den Heutigen doch so nah
wie das Konzept der christlichen Erbsünde. Wird er nicht
eher einer lebensbejahenden Idee folgen wollen? Ja, wenn er
unvoreingenommen daran geht, sicher. Aber das war nicht
der Fall, als 1945 der Krieg verloren war und ein Land zertrümmert und zerbombt wurde und eine Nation am Boden
lag und die Reichsidee gestorben war. Und noch ein Faktor
kommt dazu: Direkt nach Kriegsende hatten die Menschen
ihre eigenen Erfahrungen mit der fraglichen Zeit, sie ließen
sich nicht alles erzählen.
Die Siegermächte sprachen von „Umerziehung“. Jahre
später, noch 1968 und noch einmal im Zuge der Wiedervereinigung, hatten immer weniger Menschen eigene Erfahrungen, wurden mehr und mehr aus zweiter Hand mit
58
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dem Mythos indoktriniert: durch Schulbildung, durch die
Medien, durch Gesetze, durch Museen.
So einfach war das nach dem Krieg. In den USA wurden
Pläne für die Nachkriegsordnung diskutiert, die z. B. darauf
hinausliefen, alle Deutschen zwangsweise zu sterilisieren,
oder sie so gründlich auszurauben, dass sie nur als Bauern
auf dem Subsistenzniveau vegetieren konnten ... fast können
wir aufatmen, dass sie unseren Vorfahren „nur“ moralisch

Diese Schandtaten: Eure Schuld! Mit Postern wie diesem begann die Umerziehung
der Deutschen durch die Alliierten direkt nach Kriegsende 1945.
Der weitere Text des Plakates: In zwölf Jahren haben die Nazi-Verbrecher Millionen
Europäer gefoltert, verschleppt und ermordet. Männer, Frauen und Kinder wurden
von Hitlers vertierten Henkersknechten gehetzt und zu Tode gequält, nur weil sie
Juden, Tschechen, Russen, Polen oder Franzosen waren. Ihr habt ruhig zugesehen
und es stillschweigend geduldet. (...) In Buchenwald wurden nach deutschen Lagerberichten 50.000 Menschen verbrannt, erschossen, aufgehängt. In Dachau fanden
amerikanische Soldaten allein 50 Güterwagen mit verwesenden Leichen. (...) fielen
unzählige Zwangsverschleppte und politische Gefangene einem Inferno, wie es die
Weltgeschichte noch nie gesehen hat, zum Opfer! Ihr habt untätig zugesehen. Warum
habt Ihr mit keinem Wort des Protestes, mit keinem Schrei der Empörung das deutsche Gewissen wachgerüttelt? Das ist Eure grosse Schuld - Ihr seid mitverantwortlich
für diese grausamen Verbrechen!
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das Genick gebrochen haben. So wurde der bundesdeutsche Mythos geboren. „Die Deutschen“ waren die Verlierer
zweier Kriege, sie waren alleinschuldig an den Kriegen und
ihren Toten.

Fotos aus den Konzentrationslagern sind in Bad Mergentheim ausgestellt. Aufnahme
von Juli 1945
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schon Großmutter wusste ...“. Was heißt das für den deutschen Mythos? Der Hitlermythos holt mit seinem „Dies
nicht“ und „Jenes nicht“ ständig Gedanken von Trotz,
Schuld, Niederlage, Unmenschlichkeit hervor. Das sind
Gedanken, die das Leben schwächen. Die Lebenskraft dieser
Ideen ist am unteren Ende der Skala, wo man gerade noch
vegetiert, kurz vorm Abkratzen.

Totalitarismus und
Demokratie
Die Gefahr des Totalitarismus wird als die Legitimation der
Demokratie angesehen. Denn nur die Demokratie kann uns
vor dieser Gefahr schützen. Ist das so?
Churchill wird der Ausspruch zugeschrieben, Demokratie
sei nicht perfekt, doch die mit Abstand beste Staatsform aller
anderen imperfekten. Natürlich hatte er, demokratischer
Politiker, ein Interesse, seine Karriere in der Demokratie zu
machen, dass er sie lobt, ist interessengeleitet. Wir kennen
diese Art Seriosität in der Anpreisung des eigenen Angebots
von Marktschreiern. Hier könnte man das Thema beenden, doch die Churchills dieser Welt haben das Loblied der
Demokratie vieltausendfach wiederholt. Man hört es immer
und immer wieder und irgendwann hat man es verinnerlicht. Durch Wiederholung und Gewöhnung haben sie viele
überzeugt, dass die Demokratie der einzige Schutz vor dem
Totalitarismus ist. Irgendwann nehmen wir es als gegeben
hin und denken nicht weiter darüber nach. Das fällt um so
leichter, als zwei bestialische Weltkriege und die Herrschaft
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von Diktatoren gezeigt haben, dass Menschlichkeit, Toleranz, Achtung vor dem Leben, vernünftige Konfliktbewältigung ... im Handumdrehen null und nichtig werden
konnten. Was also schützt uns vor erneuter Barbarei?
Das 20. Jahrhundert hat eine Erfahrung gemacht, welche zu
den schrecklichsten Erfahrungen der Menschheitsgeschichte gehört: die Erfahrung des Totalitarismus. Die bekanntesten Fälle des Totalitarismus waren der Nationalsozialismus
im Dritten Reich und der osteuropäische Kommunismus.
Um noch einmal auf Churchills Aussage zurückzukommen: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit
zu Zeit ausprobiert worden sind.“ Die Demokratie mag ja
viele Macken haben, aber wollen wir sie aufgeben und dies
noch einmal erleben? Noch eine Epoche des Totalitarismus?
An dieser Entscheidung hängt die ganze Legitimation der
Demokratie, des heutigen Sozialstaates, folglich die Legitimation der Staatsschulden und noch mehr Schulden, um
die Pleite anderer Staaten aufzufangen. Der Mythos der
deutschen Schuld durch die nationalsozialistischen Verbrechen ist nur ein anderer Ausdruck dafür, dass die Demokratie das Beste ist, weil sie vor Totalitarismus schützt.
Die Herrschaftsformen der Bundesrepublik
Die Demokratie à la BRD ist durch die Abweisung des Totalitarismus so in die Vergangenheit verklammert, dass sie zu
zukunftsöffnenden Entwürfen nicht in der Lage ist. Einer
großen Nation stehen die Oberdemokraten skeptisch gegenüber. Ein basisdemokratisches Gesellschaftsverständnis, wie
es die Schweiz kennt, ist den deutschen Bundespolitikern
schon suspekt: Die Menschen von der Straße wissen doch
82
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nicht, was gut für sie ist. Das Mittel der Wahl, das Volk vor
sich selbst zu schützen, ist der Sozialstaat. Dieser Geist der
Bundesrepublik lässt prinzipiell zwei Herrschaftsformen zu:
• Vertragsrecht: Die Beteiligten bzw. deren Vertreter
schließen einen Vertrag darüber, wie sie ihre Interessenkonflikte austragen wollen. Auf der Grundlage dieses
Vertrages (Verfassung) werden dann weitere Verträge
(Gesetze) beschlossen, um weitergehende Formen des
Miteinanderlebens zu regeln.
• Machtpositivismus: Jeder bestimmt selbst, was richtig
und was falsch, erlaubt oder verboten ist. Wer die Macht
hat, seine Interessen durchzusetzen, tut dies und zwingt
den anderen seine Rechtsetzungen auf. Thukydides14 lässt
grüßen.
Variante zwei klingt komfortabel für den Mächtigen - aber
wer hat morgen noch die Macht von heute? Die Machtverhältnisse ändern sich permanent, daher muss der derzeit
Mächtige (oft) vorsichtiger vorgehen. Dann wird die erste
Variante gewählt. Diese Herrschaftsform heißt Demokratie,
wenn die Mehrheit der Bevölkerung dem Vertrag (der Verfassung) zustimmt. Dennoch ist jedem, der die modernen
14 Thukydides (454 v. Chr. bis 396 v. Chr.) war ein Athener Historiker, gilt als Begründer der Geschichtsschreibung. Hier ist er zu erwähnen durch den Melierdialog,
eine berühmte Episode seines Geschichtswerks über den Peloponnesischen Krieg.
Die Großmächte Athen und Sparta führen Krieg gegeneinander. Die Athener landen
mit einer großen Kriegsflotte auf Melos, um die Insel zu unterwerfen, die bis dahin
eine Kolonie Spartas war. Es ist nun die Frage, ob die Melier soweit mitspielen, dass
sie „freiwillig“ den Bund mit Athen eingehen, oder ob sie die Militärmacht erst in Aktion erleben wollen, damit sie einwilligen. Das Ergebnis steht bereits fest. Die Melier
haben keinen Verhandlungsspielraum, ja sie können nicht einmal die Athener damit
moralisch unter Druck setzen, dass sie aussprechen, dass doch eigentlich nichts zu
verhandeln ist. Athen hat jedes Recht, es ist die Partei, die das Recht überhaupt erst
einsetzt. Wieso kann Athen das tun? Weil es die Macht hat, Recht zu setzen. Dieses
Argument des Stärkeren ist heute als Rechtspositivismus bekannt: Der Stärkere hat
Recht. Manche glauben, dass sei die einzige Möglichkeit überhaupt, zu Recht zu
kommen.
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Demokratien kritisch beobachtet bekannt, dass der Machtpositivismus in jeder Demokratie eine große Rolle spielt.
Es gibt immer wieder Individuen, welche sich Machtpositionen erobern, in denen sie unangreifbar Gesetze brechen
können und dies auch tun.
Im Melierdialog (5,89) sagen die Vertreter Athens frei
heraus: „Wir nun wollen selbst nicht unter schönen Wendungen, dass uns die Herrschaft mit Recht gebühre, weil wir
den Meder besiegt haben, oder dass wir uns jetzt an euch
wegen erlittenen Unrechts rächen wollen, mit einer langen
und unglaubhaften Rede kommen; wir erwarten aber
andererseits auch von euch, dass ihr uns nicht mit solchen
Redensarten zu bestimmen hofft, ihr hättet als Kolonie von
Lakedaimon es ablehnen müssen, mit uns am Krieg Teil zu
nehmen, oder ihr hättet euch in nichts gegen uns vergangen.
Sucht vielmehr entsprechend unserer beiderseitigen wahrhaften Überzeugung das Mögliche zu erreichen. Denn ihr
wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit im Menschenmund nur dann die Rede ist, wenn man durch eine gleiche
Gewalt im Zaum gehalten wird, und dass diejenigen, die die
Macht haben, auflegen, so viel sie können, und die Schwachen ihnen gehorchen müssen.“
Sobald sich das Machtgleichgewicht verschiebt, werden
Demokratieverträge und Menschenrechtsverträge, ob nun
explizit oder faktisch, aufgekündigt - Papier ist geduldig! Die
Weimarer Republik ist ein typisches Beispiel für den Vorgang und auch Südamerika mit seinen häufigen Wechseln
von Demokratie und Diktatur, liefert anschauliche Beispiele. Wer das politische Leben in Deutschland aufmerksam
verfolgt, wird auch hier reichlich Beispiele finden.

84

© MultiWelt Verlag, Wrestedt
Internet: www.multiwelt-verlag.de

Hitler (blau), Marx (braun), Mao (grün) und Stalin (rot). Interesse im zeitlichen Verlauf,
2004 bis heute, weltweit. Quelle: Google Trends

Bush (grün), Obama (braun), Hitler (blau), Merkel (rot, die unterste Linie). Interesse im
zeitlichen Verlauf, 2004 bis heute, weltweit. Quelle: Google Trends
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