
Der Mythos der goldenen Zeit 

Der römische Dichter Ovid verfasste etwa 300 v. Chr. die Metamorphosen – ein Werk, das bis heute 

Gültigkeit und Relevanz hat. Darin beschreibt er unter anderem wie er sich die Entstehung der Welt 

vorstellt und teilt die verschiedenen Zeitalter in Kategorien ein. Von einem „aurea aetas" ist die  Rede, 

dem goldenen Zeitalter. Danach schwächen die Bezeichnungen und auch die Zeiten ab. Doch wie kann 

man unsere heutige Welt einstufen? Sind wir zurück in einem goldenen Zeitalter, mit unseren 

Konsumgütern und der „freien Welt“? – Ein Kommentar von Florian König.  

Trete ich morgens aus dem Haus, ist es meist noch früh. Nur ein paar Leidensgenossen müssen so 

zeitig aus den Federn wie ich. Im Herbst und Winter ist es noch stockfinster und selbst im Sommer 

bin ich froh, wenn ich die Dämmerung schon erleben kann. Eigentlich ist das die perfekte Zeit für 

mich: Es ist ruhig und friedlich, man hört die Vögel zwitschern und vereinzelt kommt einem ein Auto 

entgegen. Leider ist dem nicht so. Gut 800 Meter Luftlinie von meiner Wohnung entfernt verläuft die 

A60, und die schläft nicht. An Stelle von zwitschernden Vögeln und Zeitungsausträgern mit 

quietschenden Fahrrädern höre ich LKW und Sportwagen über die Fernstraße donnern. Während ich 

also auf meinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule bin, ist von friedlicher Stimmung nichts zu merken. 

Neben dem eintönigen Rauschen der Autobahn, das einen fast schon ein wenig an einem Urlaub an 

der See erinnern kann, dröhnen allerdings noch zusätzlich Flugzeuge über meinen Kopf hinweg. Im 

Zwei-Minuten-Takt kommen auf der neu gebauten Landebahn Urlaubsflieger aus aller Welt in 

Frankfurt an. Friedliche Ruhe geht anders.  

Im Grunde genommen habe ich aber kein Recht mich zu beschweren. Schon vor 20 Jahren wurde 

zwischen die Autobahn und das Wohngebiet ein Lärmschutzwall gebaut und alle Fenster doppelt 

verglast. Auch gegen den Fluglärm wurden teils drastische Maßnahmen ergriffen: Zwischen 23 und 5 

Uhr herrscht am Flughafen Frankfurt ein striktes An- und Abflugverbot. Wir Bürger werden also 

geschützt und man versucht, uns unsere Heimat lebenswert zu machen. Außerdem nutze ich die 

beschriebenen Lärmquellen selbst: Um ins Kino oder zu meinen Großeltern zu fahren, nutze ich die 

Autobahn; Um meinen Urlaubsort zu erreichen, fliege ich vom Frankfurter Flughafen ab. Aber sind es 

nicht genau diese Aussagen, diese Doppelmoral und vor allem diese irrsinnige Kapitalversessenheit, 

die unsere Zeit bzw. unser Zeitalter zu einem solchen Paradoxon verkommen lassen? Der Mensch 

muss sich selbst vor seinen Erfindungen schützen, da er sonst an ihnen kaputt geht. Wie bauen 

Lärmschutzwälle und richten Ruhezeiten ein, wir benötigen Richtlinien um unser aller Essen zu 

schützen und  wir brauchen Sicherheitskleidung um während gefährlicher Arbeiten geschützt zu sein. 

In diesem Zeitalter muss sich die Menschheit vor sich selbst bewahren.  

Ein ganz ähnliches Problem tut sich in dem aktuell dauerpräsenten Thema des Klimawandels auf. Seit 

200 Jahren blasen wir Menschen Schadstoffe und Feinstaub in die Atmosphäre und wundern uns 

nun, dass Ozonlöcher, Dürreperioden und Wassermangel entstehen. Auch hier tun sich wieder obige 

Probleme auf: Die Kapitalversessenheit der Industrie und eine katastrophale Doppelmoral der 

Menschen. Dabei erweisen sich die mächtigen der Erde ebenso nicht wirklich als große 

Unterstützung. Es erscheint uns als himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass die gesamte 

Autoindustrie inklusive der Firmenriesen Volkswagen und Daimler die Weltgemeinschaft nach Strich 

und Faden über den Tisch zieht und durch gefälschte Abgaswerte Millionen Autofahrern Schäden in 

Milliardenhöhe aufgrund von nun eingeführten Fahrverboten beschert und dadurch die 

Energiebilanzen und CO2-Werte rapide verschlechtern, und weder die deutsche noch die 

europäische Regierung etwas nennenswertes für die Bürger Unternehmen, um die europäische und 

deutsche Wirtschaft zu stärken und möglichst viel Gewinn für die Autoindustrie zu erzielen.  Dies ist 

nur ein Beispiel für die alles bestimmende Kapitalversessenheit und der damit verschwindend 

geringe reale Schutz der Bevölkerung. Natürlich verbessern sich die Feinstaubwerte in den 

betroffenen Städten, wenn dort keine „Diesel-Stinker“ mehr fahren, doch wirklich löst das kein 



Problem. Ebenso der Lärmschutzwall der A60 vor meiner Haustür: Über eine Lärmbelästigung durch 

die rauschenden Autos auf der Fernstraße kann sich im Wohngebiet so gut wie niemand mehr 

beschweren, das macht die Autobahn aber nicht non-existent. Mir als Bürger wird nur vorgegaukelt, 

ich wäre nun einhundertprozentig vor ihr geschützt, ebenso wie dir Fahrverbote. „Sehe ich keine VW 

Euro-5 Diesel mehr, verschmutzen sie auch die Umwelt nicht“, könnte ein Bürger meinen, der gerade 

einmal von 12 bis Mittag denken und kombinieren kann. Das leitet mich zum Problem der 

wachsenden Doppelmoral. Ebensolche Aussagen in Verbindung mit der anscheinenden Motivation, 

tatsächlich etwas zu verändern bilden eine neumodische und heuchlerische Mischung: „Ich bin jetzt 

Umweltschützer, ich fahre nur noch Elektroautos, benutze aber immer noch meine Kaffeemaschine, 

die pro gekochte Tasse eine Kapsel aus Plastik verbraucht, die nicht recycelt werden kann“, wäre 

wohl eine wirklich wahre Aussage dieser „Mode-Ökos". Eine wirkliche Konsequenz aus der 

Überzeugung (und nicht aus der „Es-ist-jetzt-hip-Mentalität") heraus findet sich selten.  

 

Ovid, der eingangs erwähnte lateinische Dichter, teilte die von ihm beschriebenen Zeitalter in 

Kategorien ein, die eine klare Wertung zulassen. Das „Aetas aurea“, das goldene Zeitalter wird in 

seinem Werk als die erste und vollkommene Epoche beschrieben. Die ersten Menschen leben darin 

in vollkommener Harmonie und in Einklang mit der Natur und der Umwelt. Behausungen existieren 

ebenso wenig wie Landwirtschaft, die Erde gibt den Menschen ganz von selbst was sie benötigen. 

Blicken wir in unser Jahrhundert, sind wir so weit wie irgend möglich von dieser goldenen Zeit 

entfernt. Die bereits beschriebene Ignoranz und Geldgier der hiesigen Verantwortlichen, wie auch 

der „einfachen“ Bevölkerung von nebenan treiben Abholzungen von Urwäldern und die stetige 

Verbrennung enorm wichtiger Ressourcen voran – und uns damit weit weg vom Leben im Einklang 

mit der Natur.  

Weiter schreibt Ovid in diesem Ausschnitt der Metamorphosen es würde auch zwischenmenschlich 

Harmonie und Unbesorgtheit herrschen, Richter seien nicht von Nöten. In seiner perfekten Welt ist 

schlicht und ergreifend der Weltfrieden ausgebrochen bzw. niemals angetastet worden. Erst in 

späteren von ihm beschriebenen Epochen steigern sich Verbrechens- und Gewaltbereitschaft.  

Harmonie und Frieden sind Begriffe, die wir in Deutschland gerne in Verbindung mit unserer eigenen 

Situation verwenden. In der „freien westlichen Welt“ stehen Gleichheit und Gewaltlosigkeit ganz 

oben auf der Losung. Dass es dabei praktisch nur uns so geht, vergessen wir dabei gerne sehr schnell 

mal. Auch wenn auf einem Gemälde von Lucas Cranach die Menschen des goldenen Zeitalters 

aufgrund einer dort gemalten Mauer ebenfalls nicht „über ihren Tellerrand schauen können“, ist das 

heutzutage ein noch viel größeres Problem. Große Teile der europäischen und nordamerikanischen 

Bevölkerung interessieren sich herzlich wenig für die Probleme der Kinder in südamerikanischen 

Favelas und die Leiden und Grauen der Familien in Afghanistan und dem Nahen Osten. Kommen 

diese Menschen auf lebensgefährlichen Routen zu und geflüchtet, tragen das plötzlich die 

Sozialsysteme nicht und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ist in Gefahr. Wo 

Menschen gegen andere Menschen Kriege führen, sei es aufgrund von Religionen, Rohstoffen oder 

sonstigen politischen Interessen, herrscht keine Harmonie mehr, und die hielt bei Ovid bis ins 

bronzene (3.) Zeitalter. Auch wenn ich in meinem Wohngebiet an der A60 den Frieden schon so über 

habe, dass ich mich mit meinen Nachbarn wegen der Farbe des Hauses streite, gibt es viele 

Menschen auf der Erde, die auch wegen unser aller Ignoranz kein Deut dieses Friedens spüren 

können, weder in ihrer Heimat, noch bei uns, technisch gesehen in Sicherheit, wo sie wegen ihrer 

Religion und fremdartigen Kultur nicht willkommen sind. Jedoch muss ich ebenso zugeben, auch hier 

in der Bundesrepublik herrscht keine hundertprozentige Harmonie. Ebenjene, die gegen Muslime 

und Geflüchtete herzen, spalten die Gesellschaft zwingen die Bevölkerung, sich in Begriffe wie „links" 

oder „rechts" einzuordnen, um diese eine Frage der Zuwanderung zu klären und gegen aktuelle 

politische Obere zu hetzen. Sie instrumentalisieren grauenhafte Morde und Vergewaltigungen um 

Angst und die genannte Spaltung zu schüren. Harmonie ist auch hier weit gefehlt.  



 

Was unsere heutige Gesellschaft und Epoche also enorm von den ja nahezu paradiesischen 

Zuständen in Ovids goldenen und silbernen Zeitalter unterscheidet, sind die Ignoranz, Doppelmoral, 

Kapitalversessenheit und Selbstgefälligkeit, die heutzutage vorherrschen. Blickt man sich im ersten 

Moment im Heute um, entdeckt man ein goldenes Zeitalter der Technik und Wissenschaft, der 

Globalisierung und des Fortschritts. Schaut man aber einen Augenblick länger und außerdem 

genauer hin, so erfasst man die eigentlichen Bestandteile des heutigen Lebens – und findet sich sehr 

schnell in einem goldenen Käfig wieder. Verschwendung, Verschmutzung, Verbrauch. Aggressionen, 

Hass und Angst vor dem Ungewissen. All jenes, was uns zeigt, wie kaputt diese Welt ist. So kaputt, 

dass wir uns durchweg vor uns selbst schützen müssen, sei es durch Lärmschutzwälle oder Gesetze 

(die es ebenfalls in Ovids Garten Eden nicht benötigte) oder auch Armeen zur Friedensicherung und 

Einhaltung der Menschenrechte. So kaputt, dass wir Schutzsuchende unserer eigenen Art ertrinken 

lassen und Retter dieser Menschen vor Gericht gestellt werden, da sie gegen Gesetze verstoßen 

hätten. Und das nur, weil wir Angst vor neuem und fremdartigen haben, und Angst etwas könnte sich 

verändern. Ich möchte mich selbst nicht als den Vorzeigebürger darstellen, der bin ich Gott weiß 

nicht. Den kann es aber zur Zeit auch nicht geben. Ich fliege selbst in den Urlaub, trotz Fluglärm-

beschwerden. Ich benutze auch hin und wieder Plastik und auch ich trage durch diesen Artikel nicht 

zur Wiederherstellung der Harmonie in der Gesellschaft bei. Aber in dieser Welt, in dieser Zeit geht 

auch all das nicht. Keiner der Punkte, die Ovid in seinen gedichteten Erzählungen so dadurch 

hervorhebt, dass er betont sie würden eben noch nicht existieren, wird heute erfüllt, und ich habe 

hier nur zwei von unzähligen Themen genannt, die man alle hätte aufführen können.  

Ganz offensichtlich ist dieser Kommentar sehr kritisch gehalten, man könnte sagen, ich erzähle nichts 

über die Vorzüge dieser Epoche. Das ist allerdings auch meine Intention: Ich möchte aufzeigen, wie 

sehr wir uns von den goldenen Fantasien des Ovids, die er vielleicht auch als zukünftige Utopie sah, 

entfernt haben. Auch ich bin mir bewusst und bin dankbar, dass ich in einem Land leben darf, in dem 

Gewalt verpönt ist und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an der Tagesordnung sind. Doch ich, und 

nun spreche ich für Alle, muss mir bewusst sein, dass es nicht nur mein Land gibt und vor allem, dass 

hier auch nicht alles perfekt läuft. Diese Fehler aufzuzeigen und am Beispiel Ovids zu verdeutlichten 

ist der Sinn dieses Kommentars. Vielleicht rafft sich ja Jemand auf, die Welt zu ändern.  

Ich jedenfalls fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule, versuche mit der S-Bahn und nicht auf 

der A60 nach Mainz oder Frankfurt zu fahren und treffe neue Leute ganz ohne Vorurteile in einer Art 

von Harmonie. Damit werde ich die Welt nicht ändern, aber ich kann versuchen, dem goldenen 

Zeitalter ein kleines Stückchen näher zu kommen.  


