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»Heute wissen die Menschen mehr über Buddhismus und Hinduismus als über
Palmsonntag, Karfreitag oder Pfingstmontag.« Angela C. Contzen
Europa ist ein vielfältiger Kulturraum, der von verschiedensten, auch nicht-europäischen,
geistigen Einflüssen geprägt wurde. Angela C. Contzens aufschlußreiches Entdeckungsbuch,
das an den Jahreslauf mit seinen monatlichen Bezügen angelehnt ist – von Januar bis
Dezember - öffnet die Augen für den Reichtum unserer abendländischen Tradition und
vermag Antworten auf die Frage nach unserer kulturellen Identität zu geben. Woher kommen
wir? Wer sind wir?
Stilistisch ist der Autorin ein fließender, dadurch eingängiger und leicht verständlicher Text
gelungen, der das uns bereits vorhandene Wissen und dessen Entstehen um die Hintergründe
und Zusammenhänge unserer Kultur ergänzt und den Kontext zu der Zeit, in der wir leben,
herstellt. Damit leistet das Buch einen wertvollem Beitrag zum Verständnis und zur
Einordnung uns fremder Kulturen, denen wir mehr und mehr im Zeitalter der Globalisierung
– und aktuell im Rahmen der Leitkultur-Debatten - begegnen. Mittels verschiedenster Zitate
aus Mythen wie der EDDA oder dem Gilgamesch Epos, aus Dichtungen von Joseph vom
Eichendorff oder J. R.R. Tolkien, aus Aussagen und Bildinterpretationen von Malern wie Paul
Gaugin oder aus mythologischen Heldenreisen aus Science Fiction-Filmen – wie z.B. Matrix
– reflektiert die Autorin den Umstand, daß mythologische (Ur-)Bilder bis heute
unbeeindruckt von Aufklärung, Rationalität und Wissenschaft gültig sind und bleiben. Die
Autorin: „Nur wer seine eigenen kulturellen Wurzeln kennt und sich seiner Traditionen
bewusst ist, kann eine selbstbewusste und souveräne Haltung finden gegenüber dem
Fremden, das ihn gegenwärtig und wohl auch künftig herausfordern wird.“
Kurz-Vita: Angela C. Contzen, geb. 1953, studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und
Geschichte. Sie war Redakteurin bei verschiedenen Zeitungen/Zeitschriften und arbeitet seit
1990 als freie Journalistin und Autorin. Mehr als zwei Jahrzehnte lang beschäftigt sie sich mit
dem Studium der europäischen Kultur und der abendländischen Symbolik, vor allem mit der
Bilderwelt von Judentum, Christentum, Gnosis und Kabbala. Sie lebt in Potsdam.
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