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Vorwort

ythen	sind	ein	vielfältiges,	weltweit	verbreitetes	und	dauerhaftes	kulturelles
Phänomen.	Es	gründet	darin,	dass	Menschen	sich	Geschichten	erzählen,	um

sich	 in	 der	 Welt	 zu	 orientieren.	 Solche	 Geschichten	 können	 fantasiegeborene
Erklärungen	 sein	 (wie	 etwa	 die	 Deutung	 von	 Blitz	 und	 Donner	 als	 Waffen	 und
Herrschaftszeichen	 eines	 mannsgestaltigen	 Gottes),	 sie	 können	 die	 erfahrbare
Wirklichkeit	 überhöhen	 (wie	 etwa	 in	 der	 Vorstellung	 unbesiegbarer,	 maßlos
kräftiger	Helden),	 sie	 können	 das	 ausmalen,	was	 der	Erfahrung	 unzugänglich	 ist
(wie	etwa	die	Entstehung	der	Welt	oder	das	Schicksal	der	Gestorbenen),	oder	auch
einer	 Fabulierlust	 entspringen,	 die	 emotionale	 Bedürfnisse	 nach	 Unterhaltung,
Gemeinschaftsbildung	 und	 Sinngebung	 erfüllt	 (was	 in	 unserer	 Gegenwart
besonders	 von	 den	 großen	 Kinofilmen	 angeboten	wird).	Mythen	 gehören	 zu	 den
ältesten	kulturellen	Überlieferungen.	In	Europa	reichen	sie,	was	die	Texte	betrifft,
bis	 ins	 8.	 Jh.	 v.	 Chr.	 zurück,	 im	 alten	 Orient	 bis	 ins	 3.	 Jahrtausend	 v.	 Chr.	 Die
antiken	 griechischen	Götter-	 und	Heldenerzählungen,	 die	 seit	 der	Wende	 vom	8.
zum	7.	 Jh.	mit	Hesiods	Theogonie	 und	 den	 homerischen	Epen	 Ilias	 und	Odyssee
dokumentiert	 sind,	 geben	 die	 Basis,	 auf	 der	 sich	 die	 Vorstellung	 vom	 ‚Mythos‘
gebildet	 hat.	 Allerdings	 wäre	 es	 falsch,	 von	 einem	 ursprünglichen	 Mythos	 im
Singular	zu	reden.	Verschiedene	Mythen	waren	vielmehr	an	jeweils	bestimmte	Orte
und	 Kulte	 gebunden.	 Die	 schriftliche	 Sammlung	 und	 Fixierung	 bei	 Hesiod	 und
Homer	markiert	ein	Spätstadium,	in	dem	die	Mythen	schon	ihre	ursprüngliche	auf
Mündlichkeit	 beruhende	 religiöse	 Funktion	 verloren	 hatten	 und	 in	 ästhetisch-
poetische	Distanzierung	übergegangen	waren.
Auch	wenn	der	Begriff	und	seine	ursprüngliche	Anschauung	damit	altgriechisch

sind,	bleibt	das	Phänomen,	das	wir	heute	mit	dem	Ausdruck	‚Mythos‘	bezeichnen,
nicht	 auf	 das	 griechische	 Altertum	 beschränkt.	 Es	 findet	 sich	 in	 anderen
europäischen	 und	 außereuropäischen	 Kulturen	 weltweit,	 und	 es	 ist	 auch	 keine
Angelegenheit	 nur	 der	 alten,	 ‚unaufgeklärten‘	 Zeiten.	 Denn	 Aufklärung	 lässt
Mythen	 nicht	 einfach	 verschwinden.	 Sie	 schafft	 vielmehr	 Einsicht	 in	 deren
spezifische	Beschaffenheit	und	Wirksamkeit.	So	leben	wir	heute	nicht	in	einer	Zeit
ohne	Mythen,	sondern	in	einer	solchen,	die	sich	über	die	Präsenz	und	Funktion	des
Mythischen	 kritisch	Rechenschaft	 zu	 geben	 versucht.	 Das	 verbindet	 uns	mit	 den
altgriechischen	 Philosophen,	 die	 den	 Begriff	 ‚Mythos‘	 eben	 nicht	 zur	 gläubigen
Hingabe	 an	 die	 Götter-	 und	 Heldengeschichten	 geschaffen	 haben,	 sondern	 zur
kritischen	Reflexion	auf	deren	Beschaffenheit	und	Wirksamkeit.
Dieses	Handbuch	der	Mythologie	führt	in	die	Vielfalt,	die	weltweite	Verbreitung

und	die	Dauerhaftigkeit	der	Mythen	ein.	Es	bemüht	sich	dabei	um	eine	Balance	aus
stofflicher	 Präsentation	 und	 begrifflicher	 Klärung.	 So	 sollen	 die	 Mythen	 als
Geschichten,	d.h.	in	der	Sinnlichkeit	ihrer	Inhalte,	und	zugleich	in	den	Bedingungen
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und	Funktionen	ihrer	Überlieferung	kenntlich	werden.	Der	erste	Teil,	Welten	des
Mythos,	gibt	eine	Übersicht	über	die	wissenschaftliche	Diskussion	des	Phänomens
Mythos,	 dessen	 Vielfalt	 in	 unserer	 arbeitsteiligen	 Wissenschaftswelt	 zu	 einer
Aufgabe	 mehrerer	 Disziplinen	 geworden	 ist.	 Der	 zweite	 Teil,	Mythen	 der	 Welt,
stellt	 die	Mythen	der	 verschiedenen	Kulturkreise	 in	 ihren	wichtigsten	Elementen
vor,	 wobei	 das	 für	 die	 gesamte	 europäische	 Kultur	 grundlegende	 griechisch-
römische	Altertum	den	Schwerpunkt	bildet.	Die	germanische	Mythologie	stellt	den
eigenen	Fall	dar,	dass	ihre	Göttergeschichten	und	-lehren	gar	nicht	durch	kulturell
authentische	Dokumente	belegt	sind,	sondern	erst	von	einer	späteren,	christlichen
Warte	aus	rekonstruiert	wurden.	In	den	Europa-Kapiteln	geht	es	zusammen	mit	den
alten	Zeugnissen	auch	um	die	Rezeptions-	und	Wirkungsgeschichte	bis	heute.	Dabei
sollen	exemplarisch	möglichst	viele	der	Aspekte	sichtbar	werden,	die	der	erste	Teil
begrifflich	entfaltet.	Die	Kapitel	zu	den	außereuropäischen	Kulturen	führen	in	die
jeweiligen	 Entstehungs-	 und	 Überlieferungsbedingungen	 sowie	 in	 die	 Funktionen
dessen	 ein,	 was	 der	 europäischen	 Vorstellung	 vom	 Mythos	 entspricht,	 ihr	 nahe
kommt	 oder	 vergleichbar	 ist.	 Denn	 die	 Übertragbarkeit	 dieses	 Konzepts	 auf
außereuropäische	 Kulturen	 ist	 keine	 Selbstverständlichkeit,	 sondern	 in	 ihren
Möglichkeiten	zu	prüfen	und	zu	bestimmen.	Dabei	zeigen	sich	viele	Unterschiede,
aber	 eben	 auch	 viele	 funktionale,	 inhaltliche	 und	 motivische	 Entsprechungen.
Menschlich-kulturelle	 Gemeinsamkeiten	 stehen	 neben	 kulturräumlichen
Differenzen.	 In	einem	einzigen	Buch	 so	 viel	Unterschiedliches	 zu	bringen,	 ist	 ein
Wagnis,	das	wir	nur	dadurch	eingehen	konnten,	dass	die	außereuropäischen	Kapitel
von	jeweils	einschlägigen	Spezialistinnen	und	Spezialisten	verfasst	wurden.	Freilich
ist	in	diesen	Fällen	die	Auswahl	noch	viel	enger	als	im	europäischen	Teil.	Aber	so	ist
doch	 immerhin	 ein	 Anfang	 gemacht,	 den	 Mythos	 als	 ein	 allgemeines	 Phänomen
menschlicher	Gesellschaft	zu	sehen.
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Mythos	und	Mythologie

ythen	 sind	 historisch	 nicht	 überprüfbare	 oder	 durch	 ihren	 fantastischen
Charakter	 wunderbare	 Erzählungen,	 die	 dennoch	 als	 Erklärungen,

Deutungen	oder	Sinnstiftungen	funktionieren.	Der	Begriff	hat	damit	eine	negative
und	eine	positive	Seite:	Negativ	ist	er,	wenn	er	als	Hinweis	auf	die	Unwahrheit	des
Erzählten	verstanden	wird.	Dann	heben	sich	Mythen	als	das	bloß	Erfundene	von
der	 Geschichtsschreibung,	 von	 Tatsachenberichten	 oder	 sachlich	 zutreffenden
Erklärungen,	Deutungen	und	Sinngebungen	 ab.	Hier	wirkt	 der	Mythosbegriff	 als
Kritik:	Er	 brandmarkt	 diejenigen	Erzählungen,	 die	 nicht	wahr	 sind.	Wer	 in	 einer
sachbezogenen	 Debatte	 Berichte,	 Darstellungen	 und	 Erklärungen	 als	 Mythen
bezeichnet,	 bezichtigt	 sie	 der	 Haltlosigkeit	 oder	 gar	 der	 Lüge.	 Positiv	 ist	 der
Begriff	 dagegen	 dort,	 wo	 er	 als	 Hinweis	 auf	 die	 Wirkung	 einer	 Erzählung
verstanden	wird.	Dann	zeichnen	sich	Mythen	als	solche	Geschichten	aus,	die	eine
gemeinschaftliche	 Überlieferung,	 Verbreitung	 und	 Resonanz	 gefunden	 haben,	 so
dass	 sie	 trotz	 ihrer	 Unbeweisbarkeit	 als	 Deutungen,	 Erklärungen	 und
Sinnstiftungen	 angenommen	 werden.	 Hier	 wirkt	 der	 Mythosbegriff	 als
Anerkennung:	 Er	 hebt	 diejenigen	 Erzählungen	 hervor,	 die	 Gemeingut	 geworden
sind	und	deshalb	nicht	einfach	als	Unwahrheit	erledigt	oder	als	beliebige	Produkte
einer	 individuellen	 Erzählfantasie	 abgetan	werden	 können.	Wer	 die	 Erzählungen
vom	 Germanenführer	 Hermann	 dem	 Cherusker,	 der	 ein	 einiges	 Germanenvolk
gegen	die	Römer	hat	 triumphieren	 lassen,	 oder	die	 amerikanische	Selbstdeutung
als	 ‚God’s	 own	 country‘	 als	 Mythos	 bezeichnet,	 erkennt	 mit	 diesem	 Begriff	 an,
welche	 reale	Macht	 unbeweisbare	 oder	 sogar	 nachweislich	 falsche	 Erzählungen
gewinnen	können.	Gemäß	diesen	beiden	Verständnissen	gibt	es	eine	negative	und
eine	positive	Perspektive	auf	den	Mythos,	je	nachdem,	ob	man	mehr	die	Unwahrheit
kritisieren	oder	die	Wirkungsmacht	unbeweisbarer	Erzählungen	anerkennen	will.
Freilich	 kann	 sich	 auch	 beides	 verbinden,	 indem	 man	 kritisch	 auf	 allgemein
anerkannte	 Erzählungen	 blickt	 und	 das	 als	 bloßes	 Produkt	 der	 Erzählfantasie
kennzeichnet,	was	andere	für	Wahrheit	halten.	Religionskritik	kann	so	aufreten	und
die	religiösen	Überlieferungen	im	kritischen	Sinne	als	Mythen	brandmarken.	Oder
auch	wissenschaftliche	Korrekturen	überlieferter	falscher	Vorstellungen:	Wer	Blitz
und	 Donner	 meteorologisch	 erklärt,	 entlarvt	 die	 Vorstellung	 des
blitzeschleudernden	Donnergottes	als	bloße	Erzählfantasie	oder,	um	ein	aktuelleres
Beispiel	 zu	 nennen,	 wer	 die	 vielen	 personellen	 Kontinuitäten	 zwischen
Nationalsozialismus	und	Nachkriegszeit	aufweisen	kann,	erkennt	 in	der	Rede	von
der	 ‚Stunde	 Null‘	 einen	 Mythos,	 der	 zur	 Selbstentlastung	 der



Nachkriegsgesellschaft	diente.	Mythen	als	solche	zu	erkennen	ist	ein	Prozess	der
Aufklärung.
Das	gilt	 auch	 in	 epochaler	Hinsicht.	Denn	unser	heutiger	Mythosbegriff	 ist	 ein

Produkt	der	Aufklärung.	Das	altgriechische	Wort	‚mythos‘	(‚Rede‘,	‚Erzählung‘)	ist,
wenn	es	nicht	neutral	nur	den	Handlungsverlauf	 einer	Erzählung	meint,	 einseitig
negativ	konnotiert	und	hebt	die	Dichtererzählungen	von	der	Geschichtsschreibung,
den	Tatsachendarstellungen	und	der	begrifflichen	Argumentation	ab.	‚Mythos‘	steht
hier	 im	 Kontrast	 zu	 ‚logos‘,	 der	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 unbeweisbaren
Dichtererzählungen	die	überprüfbare	und	beweisbare	Rede	meint.	Es	waren	erst
die	 Philosophen	 und	 Altertumsforscher	 des	 18.	 Jh.,	 die	 in	 den	 überlieferten
Dichtererzählungen	 eine	 eigene	 Form	 der	 Weltanschauung	 und	 Weltdeutung
erkannten	 und	Mythos	 nicht	 nur	 negativ	 als	 bloße	Erfindung,	 sondern	 positiv	 als
eine	Form	der	erzählerischen	Welterklärung	verstanden.	Als	Erklärungen,	die	nicht
logisch-wissenschaftlich	 verfahren,	 sondern	 durch	 Personifizierungen	 und	 andere
bildhafte	 Vorstellungen	 das	 beschreiben	 und	 ausmalen,	 was	 anfangs	 unerklärlich
scheint.	 So	 wird	 von	 Blitz	 und	 Donner	 auf	 den	 mächtigen	 Herrschergott
geschlossen,	 der	 damit	 seine	 Kraft	 zeigt.	 Im	 Übergang	 von	 Aufklärung	 und
Romantik	 um	 1800	 wertete	 man	 dies	 nicht	 nur	 als	 eine	 kindliche,	 durch
Erkenntnisfortschritt	zu	überwindende,	sondern	als	eine	typisch	menschliche,	auch
in	 der	 modernen,	 aufgeklärten	 Gesellschaft	 weiterhin	 produktive	 Form	 der
Welterklärung.	Mythen	bewahren	etwas,	was	sich	 in	der	rationalen,	begrifflichen
Weltdeutung	 verliert:	 den	 emotionalen,	 sinnlichen	 und	 affektiven	 Bezug	 des
Menschen	zu	der	Welt,	in	der	er	lebt.	Das	ist	der	Grund,	warum	Mythen	bis	heute
ein	produktives	Phänomen	sind:	Sie	sind	der	immer	wieder	durch	Weitererzählung
akzeptierte	und	erfolgreiche	Versuch,	sich	durch	die	Erzählfantasie	ein	Verständnis
der	 Zusammenhänge	 zu	 schaffen,	 die	 durch	 begriffliche	 Abstraktion	 oder
Berechenbarkeit	nicht	menschlich	befriedigend	erfasst	werden	können.	Das	trifft	in
besonderer	 Weise	 natürlich	 für	 diejenigen	 Bereiche	 zu,	 zu	 denen	 es	 keine
Erfahrung	 gibt:	wie	 zum	Beispiel	 für	 die	 Frage,	was	 nach	 dem	 individuellen	 Tod
passiert.	Aber	auch	für	das	Bedürfnis	nach	Sinngebung,	wie	und	wozu	es	zu	etwas
gekommen	 ist	 und	 wohin	 es	 führen	 soll.	 Sich	 durch	 Erzählfantasie	 in	 der	 Welt
zurechtzufinden	 ist	 eine	 menschliche	 Eigenschaft,	 die	 nicht	 ausgestorben	 ist.
Deshalb	ist	es	falsch,	die	Geschichte	der	Mythen	zweizuteilen	in	eine	Zeit,	 in	der
die	Menschen	noch	an	sie	geglaubt,	und	eine	Zeit,	in	der	sie	sich	durch	Aufklärung
von	diesem	Glauben	gelöst	hätten.	Es	gibt	nicht	die	beiden	Epochen	 in	und	nach
den	Mythen.	Die	Rede	vom	Mythos	beginnt	in	der	antiken	griechischen	Philosophie
als	Kritik	an	den	Dichtererzählungen	und	deren	Wirkung	und	sie	hat	sich	bis	heute
als	 eine	 Doppelperspektive	 von	 Kritik	 und	 Anerkennung	 etabliert.	 Mythen	 als
Mythen	 zu	 verstehen	 heißt	 nicht,	 sie	 zu	 beseitigen,	 sondern	 ihre	 spezifische
Funktion	und	Wirksamkeit	zu	erkennen.
Heute,	 in	 der	 Zeit	 einer	 arbeitsteiligen,	 in	 Fachdisziplinen	 ausdifferenzierten

Wissenschaft,	 ist	 diese	 Erkenntnisarbeit	 auf	 viele	 Fächer	 verteilt.	 Die
anschließenden	 Kapitel	 geben	 eine	 Übersicht	 über	 die	 wichtigsten,	 die	 daran
beteiligt	sind,	und	sie	skizzieren,	wie	man	den	Mythos	in	philosophischer,	religiöser,
ethnologischer,	psychologischer,	politischer	und	künstlerischer	Hinsicht	 verstehen
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kann.	Ein	umfassendes	Mythosverständnis	kann	sich	heute	nur	noch	interdisziplinär
aus	 der	Ergänzung	und	dem	Dialog	der	 verschiedenen	Disziplinen	 ergeben.	Eine
wissenschaftliche	 ‚Mythologie‘	 als	 ‚Lehre	 von	 dem	 Mythen‘	 gibt	 es	 nicht.	 Denn
dieser	 Begriff	 steht	 nicht	 in	 Analogie	 zu	 Biologie	 oder	 Ethnologie	 für	 eine
wissenschaftliche	Disziplin,	sondern	für	die	Gesamtheit	der	Mythen	eines	jeweiligen
Kulturkreises.	Der	Ausdruck	Mythologie	markiert	die	Bemühung	um	Übersicht.	So
spricht	man	von	der	griechischen,	der	römischen,	der	germanischen	und	auch	vielen
außereuropäischen	Mythologien,	wobei	man	sich	allerdings	bewusst	machen	muss,
dass	der	Grundbegriff	Mythos	am	altgriechischen	Exempel,	und	hier	insbesondere
an	den	homerischen	Epen	und	an	Hesiod	gebildet	ist	und	man	sich	kritisch	fragen
muss,	 inwiefern	 er	 auf	 außereuropäische	Kulturen	 übertragen	werden	 kann.	Von
einer	Lehre	oder	einem	Wissen	(-‚logie‘)	kann	insofern	gesprochen	werden,	als	es
um	 eine	 geordnete	 Zusammenstellung	 und	 Auswertung	 der	 überlieferten
Erzählungen	 und	 Darstellungen	 geht.	 Darunter	 darf	 man	 sich	 jedoch	 kein
einheitliches	Gesamtbild	vorstellen,	in	dem	jeder	Figur	eine	bestimmte,	durch	alle
Überlieferungen	 konstante	 Eigenschaft	 und	 Rolle	 zuzuweisen	 wäre.	 Die
Überlieferungen	sind	vielfältig	und	widersprüchlich,	durchweg	von	einer	lebendigen
Erzähl-	 und	 Darstellungsfantasie	 bestimmt	 und	 niemals	 von	 der	 Sorge,	 ein
stimmiges	 Gesamtsystem	 an	 Götterzuständigkeiten	 und	 Heldenschicksalen	 zu
errichten.	 Mythologie	 ist	 kein	 Glaubenssystem,	 sondern	 die	 Sammlung	 und
Zusammenstellung	 von	 Erzähl-	 und	 Darstellungstraditionen.	 Deshalb	 ist	 sie	 auch
keine	Angelegenheit	einer	 längst	vergangenen	Vorzeit.	Sie	stammt	nur	daher	und
hat	sich	bis	heute	erhalten.	An	den	Mythologien	wurde	über	Jahrhunderte	und	wird
bis	heute	weiter	gearbeitet.	Sie	bleiben	produktiv,	in	den	Literaturen	und	Künsten,
im	 Film,	 aber	 auch	 in	 politischen	 Debatten,	 in	 den	Wissenschaften	 und	mitunter
auch	der	Technik.	Der	zweite	Teil	dieses	Buches	gibt	eine	Sammlung	und	Übersicht
auf	aktuellem	Stand.



Zeus,	Bronze-Plastik,	griech.,	5.	Jh.	v.	Chr.,	Berlin,	Altes	Museum
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tatt	 der	 Frage	 nach	 dem	 ‚Wesen‘	 des	Mythos	 erscheint	 die	 Suche	 nach	 den
Funktionen,	 die	 mythische	 Erzählungen	 haben,	 fruchtbarer.	 In	 allen

Naturvölkern	 vereinigt	 der	 Mythos	 verschiedene	 Grundfunktionen:	 (1)	 Kultisch-
religiös	 vermittelt	 er	 heilige	 Wahrheiten	 und	 entscheidet	 über	 Schuld	 oder
Unschuld;	 (2)	 historisch-sozial	 erzählt	 er	 die	 Geschichte	 einer	 Institution,	 eines
Ritus	 oder	 einer	 gesellschaftlichen	 Entwicklung;	 (3)	 politisch	 sind	 Mythen	 der
Ausdruck	eines	primären	kollektiven	Narzissmus	und	dienen	der	Selbstdarstellung
einer	Gesellschaft.	Hinzu	kommen	 (4)	die	 lehrhafte	Funktion	 (exemplum)	wie	 (5)
die	ästhetische.	Alle	diese	Funktionen	sind	heute	 längst	auseinandergetreten;	der
Mythos	 ist	 Gegenstand	 ganz	 unterschiedlicher	 Denktraditionen:	 Eine
Gesamtgeschichte	des	Mythos	gibt	es	nicht,	sondern	nur	diverse	Mythen-Begriffe
der	Einzelwissenschaften,	die	ihre	je	eigene	Einzelgeschichte	haben.	So	sprechen
wir	heute	von	einem	anthropologisch-ethnologischen,	einem	soziologischen,	einem
philosophischen,	 einem	 psychologisch-psychoanalytischen,	 einem
literaturwissenschaftlich-diskurstheoretischen	 und	 einem
religionswissenschaftlichen	Mythosbegriff.
Als	 wichtige	 Methoden	 der	 Mythendeutung	 lassen	 sich	 drei	 klassifizieren:	 (1)

Nach	 der	 funktionellen	 Theorie	 rechtfertigen	Mythen	 soziale	Gegebenheiten	 und
legitimieren	den	jeweiligen	Status	quo	der	gesellschaftlichen	Verhältnisse.	(2)	Die
symbolische	Theorie	betrachtet	den	Mythos	als	eine	Denkweise,	die	Ähnlichkeiten
mit	dem	Traum	habe.	Die	Gesetze	der	Zeit,	der	Natur	und	der	Gesellschaft,	die	uns
geläufig	 sind,	 haben	 hier	 keine	Gültigkeit.	 Ähnlichkeiten	 und	 Parallelen	 zwischen
Mythen	 aus	 verschiedenen	 Gesellschaften	 legen	 nahe,	 dass	 sie	 allgemeingültige
Denkweisen	wiedergeben	 (C.	G.	 Jung).	 (3)	Die	 strukturelle	Methode	 zerlegt	 den
Mythos	 in	seine	Elemente,	 in	Begebenheiten	und	Motive,	und	erörtert,	wie	diese
untereinander	 in	 Beziehung	 stehen,	 damit	man,	 ähnlich	 einem	Querschnitt	 durch
unterirdische	 geologische	 Schichten,	 die	 zugrunde	 liegende	 Struktur	 offenlegen
kann.	 Ein	 in	 Mythen	 gefundenes	 Grundmuster	 ist	 die	 Wechselwirkung	 von
Oppositionen.	C.	Lévi-Strauss	etwa	versteht	Mythen	als	Gebilde	von	Gegensätzen:
Natur	 und	 Kultur,	 männlich	 und	 weiblich,	 Ordnung	 und	 Chaos.	 In	 jedem	 Fall	 ist
unsere	Distanz	zum	Mythos	unüberbrückbar	geworden	–	wo	uns	Mythen	begegnen,
sind	 es	 zumeist	 schon	 „Restmythen“	 (Taubes),	 etwa	 die	 biblischen	 Mythen	 vom
Sündenfall	oder	die	von	der	Weltschöpfung.
Im	 Zeitalter	 der	 Renaissance	 und	 der	 ersten	 großen	 überseeischen

Entdeckungen	 erfuhr	 das	 überlieferte	 christliche	 Weltbild	 eine	 tiefe	 Krise.	 Die



Frage	 nach	 einer	 allen	Religionen	 gleichermaßen	 zugrundeliegenden	 ‚natürlichen
Religion‘	 wurde	 akut	 angesichts	 des	 Auffindens	 völlig	 unbekannter	 Völker	 in
Amerika,	 dann	 in	 Japan,	 China	 und	 Hinterindien.	 Christliche	 Missionare
untersuchten	 im	16.	und	17.	 Jh.	die	Kulthandlungen	der	 ‚Wilden‘	mit	der	größten
Gründlichkeit.	 Der	 christliche	 Eurozentrismus	 unterwarf	 sich	 die	 Mythen	 der
anderen	 Völker.	 Die	 Missionare	 wandten	 die	 Prinzipien	 der	 Spätantike	 an	 und
verglichen	 indianische	 Kulte	 und	 Heiligtümer	 mit	 den	 antiken:	 Der
südamerikanische	Kannibalismus	erschien	so	als	direkter	Abkömmling	der	antiken
Bacchanalien.
Auch	 im	 18.	 Jh.	 erweiterte	 die	 Ethnographie	 den	 Horizont	 für	 Vergleiche

‚primitiver‘	zeitgenössischer	Religionsformen.	Im	frühen	18.	Jh.	entstanden	deshalb
die	 ersten	 Ansätze	 zu	 einer	 historischen	 Bewertung	 der	 klassischen	 Religionen.
Nachdem	man	vom	15.	bis	17.	Jh.	die	griechischen	mit	den	alttestamentlichen	und
orientalischen	 Göttern	 und	 Gestalten	 gleichgesetzt	 hatte,	 empfand	 F.	 J.	 Lafitau
1724	 die	 griechischen	 und	 indianischen	 mythologischen	 Erzählungen	 als
gleichartig.	 Von	 Freidenkern	 wurde	 die	 Religion	 der	 ‚Wilden‘	 der	 christlichen
Kirche	als	die	reine	Vernunftreligion	entgegengestellt.	Für	die	Aufklärung	gehörte
die	 Mythologie	 zur	 Finsternis	 der	 Abgötterei;	 die	 griechische	 Religion	 galt	 als
Aberglaube.	Erst	der	Verlust	des	Glaubens	an	den	wahren	geistigen	Gott	habe	zur
Anbetung	 personifizierter	 Naturgewalten	 geführt.	 Erlaubt	 war	 die	 Mythologie
höchstens	noch	als	für	Künstler,	Gelehrte	und	alle	Gebildeten	nützliches,	lexikalisch
inventarisierbares	Wissen,	wie	es	sich	in	dem	bis	zum	Ende	des	18.	Jh.	verbreiteten
Gründlichen	 mythologischen	 Lexicon	 von	 Benjamin	 Hederich	 dokumentiert.
Beherrschend	blieb	die	historische	Kritik	am	Mythos	als	vergangener,	überholter
Erkenntnisform.



Benjamin	Hederich:	Gründliches	mythologisches	Lexicon,	1770,	Frontispiz

Um	 1800	 konnte	 der	 Mythos	 weder	 einen	 religiösen	 noch	 einen	 moralischen
Anspruch	erheben;	er	überlebte	aber	als	poetische	Existenz.	Diese	Auffassung	des
Mythos	 als	 poetisches	 Verfahren	 ist	 ohne	G.	 Vico	 nicht	 vorstellbar.	 Vico	 betonte
1725	gegen	die	folgende	Aufklärung	die	Eigenständigkeit	des	ästhetisch-bildlichen
gegenüber	 dem	 logisch-diskursiven	 Prinzip;	 die	 Sprache	 des	Mythos	 galt	 ihm	 als
Entsprechung	 zur	 dichterischen	 Sprache.	 Im	 mythischen	 Verfahren	 sah	 er	 eine
eigenständige	 Interpretation	 der	 Wirklichkeit	 und	 entwickelte	 die	 Idee	 eines
mythologischen	Weltwörterbuchs.	Vico	sah	in	der	Mythologie	einen	autonomen	und
trotz	seiner	Primitivität	legitimen	Weg	zur	Wirklichkeit	und	zur	Transzendenz.	Mit
seiner	Sicht	des	Mythos	als	kulturgeschichtlichen	Zeugnisses	der	ersten	Völker,	als
anfänglichen	 poetischen	 Bewusstseins	 der	 Menschheit	 sicherte	 Vico	 die
Lebendigkeit	 der	 Mythologie	 durch	 die	 mythenfeindliche	 Zeit	 der	 Aufklärung
hindurch	und	schuf	die	Grundlage	für	die	Mythenrezeption	der	deutschen	Klassik,
vor	allem	der	Romantik.
Von	 Vico	 beeinflusst	 entzog	 dann	 Herder	 den	 Mythos	 endgültig	 der



aufklärerischen	 Kritik,	 indem	 er	 ihn	 für	 poetische	 bildliche	 Sprache	 erklärte.	 Es
ging	Herder	nicht	mehr	um	eine	Bestimmung	von	Mythos	und	Wahrheit,	 sondern
nur	noch	um	poetische	Anwendung,	kurz	gesagt:	um	die	Ehrenrettung	des	Mythos
als	poetisches	Werkzeug.	Von	Herder	ausgehend,	legte	C.	G.	Heyne	die	Grundlagen
des	modernen	Mythosbegriffs;	F.	A.	Wolf,	F.	Schlegel,	F.	Creuzer,	W.	v.	Humboldt
waren	seine	Hörer.	Der	Mythos	ist	bei	 ihm	eine	Vorstellungs-	und	Ausdrucksform
der	 Kindheit	 des	 Menschengeschlechtes.	 Endgültig	 haben	 die	 Mythen	 ihre
allegorische	 oder	 religiöse	 Funktion	 verloren.	 Versuche	 des	 19.	 Jh.,	 wie	 der
Creuzers,	im	Mythos	wieder	primär	das	religiöse	Phänomen	zu	sehen,	blieben	von
vornherein	zum	Scheitern	verurteilt;	das	gilt	noch	für	R.	Wagner.	In	der	Einleitung
zu	 seiner	1795	erschienenen	Götterlehre	 verwirft	 K.	 P.	Moritz	 jede	 allegorische
Deutung	 der	 griechischen	 Götterwelt	 ganz	 ausdrücklich.	 Bei	 den	 griechischen
Mythen	handele	es	sich	um	‚schöne	Dichtung‘,	und	diese	Dichtungen	müssten	„als
eine	 Sprache	 der	 Phantasie	 betrachtet	 werden“.	 Nur	 ästhetische,	 nicht	 ethische
Kriterien	würden	den	mythischen	Dichtungen	gerecht:	Die	Götter-Darstellung	sei
„über	alle	Begriffe	der	Moralität	erhaben“.	Die	Mythologie	sei	also	weder	bloße
Allegorie	noch	Niederschlag	einer	alten	Geschichte,	sondern	eine	schöne	Dichtung.
Nur	 in	 ihrer	 ästhetischen	 Funktion	 haben	 die	 mythologischen	 Erzählungen
Existenzrecht.	Hauptzweck	der	Mythologie	ist	die	Schönheit;	die	Götterlehre	wird
zur	 Ästhetik.	 Diese	 ästhetische	 Deutung	 der	 griechischen	 Götterwelt	 ist	 J.	 W.
Goethe	und	F.	Schiller	 ebenso	nahe,	wie	 sie	 von	Einfluss	auf	Schelling	und	A.	W.
Schlegel	gewesen	ist.
Es	ist	vor	allem	die	(deutsche	und	englische)	Romantik,	durch	die	der	Mythos	für

die	 Moderne	 dann	 ganz	 frei	 verfügbar	 wird,	 was	 sich	 an	 W.	 Blake	 und	 Novalis
aufzeigen	lässt.	Die	Idee	einer	 ‚neuen	Mythologie‘	soll	die	allegorische	Reduktion
des	 Mythischen	 überwinden	 und	 das	 moderne	 Gesamtkunstwerk	 heraufführen.
Programmatisch	 ist	 das	 im	 sog.	 Ältesten	 Systemprogramm	 des	 deutschen
Idealismus	 von	 1797	 ausgeführt.	 Gegen	 die	 allegorische	 und	 euhemeristische
Deutung	 opponiert	 im	 19.	 Jh.	 vor	 allem	F.	W.	 J.	 Schelling:	 Seine	Philosophie	 der
Mythologie	 von	 1842	weist	 alle	 aufklärerischen	 Interpretationen	 der	Mythologie
ab,	 indem	sie	versucht,	die	Möglichkeit	eines	 realen	Umgangs	der	Menschen	mit
personifizierten	Prinzipien	philosophisch	zu	erweisen.



Titanic-Filmplakat,	1943

In	der	gegenwärtigen	Diskussion	liegt	der	Wert	der	philosophischen	Mythologie
in	 der	 Möglichkeit	 eines	 erweiterten	 Erklärungsmotivs	 des	 Wesens	 von
Rationalität,	 letztlich	 menschlicher	 Kultur	 überhaupt.	 Der	 Mythos	 wird	 zum
Zeichen	 einer	 Selbstkritik	 moderner	 Philosophie	 und	 der	 sie	 tragenden
Rationalitätskonzepte;	diese	Kritik	mündet	zum	Teil	in	eine	anarchistische	Revolte
gegen	die	Vernunft,	die	mit	Herrschaft	gleichgesetzt	wird	(,Postmoderne‘),	und	 in
den	Versuch,	zu	Totalität	und	Unmittelbarkeit	zu	gelangen.	Der	Feminismus	spitzt
das	 Problem	 zu	 auf	 den	 Gegensatz	 zwischen	 matriarchalischem	 Mythos	 und
patriarchaler	Vernunft.	Der	Mythos	wird	hier	wie	anderswo	instrumentalisiert	für
bestimmte	politische	Interessen.
Eine	 weitere	 wichtige	 Tendenz	 der	 gegenwärtigen	 Diskussion	 ist	 die	 stärkere

Berücksichtigung	 anthropologischer	 und	 paläontologischer	 Forschungsergebnisse
und	 der	 Blick	 auf	 andere	 Kulturen.	 Die	 Ethnologen	 verweisen	 darauf,	 dass	 die
Bestimmung	des	Mythos	am	Spannungsverhältnis	von	Logos/Mythos	aufzubrechen
ist,	um	die	tiefgreifende	Verschiedenheit	zwischen	mündlichen	und	schriftgestützten
Kulturen	 beschreiben	 zu	 können.	 Die	 Gefahr	 bei	 der	 Konzentration	 auf	 die
schriftliche	 Fixierung	 des	 Mythos	 bestehe	 in	 der	 Herauslösung	 von	Mythen	 aus
ihrem	sozialen	kulturellen	Umfeld.	Mythen	einzelner	Gesellschaften	können	sinnvoll
nur	kontextuell	interpretiert	werden.
Der	 inflationäre	 Gebrauch	 des	 Begriffs	 ‚Mythos‘	 in	 den	 Medien	 und	 politisch-

kulturellen	Debatten	ist	z.T.	negativ	(im	Sinne	von	‚Illusion‘),	z.T.	positiv	(im	Sinne
des	 Legendären,	 z.B.	 der	 ‚Mythos	 Titanic‘)	 besetzt.	 Zugleich	 ist	 ‚Mythos‘	 in	 fast
allen	Geistes-	und	Kulturwissenschaften	ein	immer	noch	viel	diskutierter	Begriff.



Gefragt	 wird	 u.a.	 nach	 den	 Restbeständen	 mythischer	 Potentiale	 in	 unserer
Gegenwart.	Was	erfüllt	heute,	in	unserer	vorgeblich	mythenlosen	Gesellschaft,	die
Funktion,	die	 in	traditionalen	Gesellschaften	die	Mythen	erfüllt	haben?	Die	Frage
nach	den	Orten	und	den	Weisen,	an	und	 in	denen	vormoderne	Sichtweisen	 in	der
Moderne	 überlebt	 haben,	 muss	 zunächst	 an	 der	 Nebenbedeutung	 des	 Mythos
ansetzen.	 Erste	 Hinweise	 hat	 hier	 L.	 Kolakowski	 gegeben.	 Ihm	 ging	 es	 um	 die
Integration	 der	 unser	 Handeln	 leitenden	 nicht-vernünftigen	 Gründe	 in	 einem
umfassenden	Weltentwurf,	wie	 sie	 sich	 aufdrängen	durch	 das	 Problem	des	 Todes
und	der	Liebe.	Es	geht	um	die	Verwandlung	des	Zufälligen	(Kontingenz)	in	etwas	für
unsere	Biografie	Notwendiges.	Das	Bedürfnis	nach	Welt-	und	Selbstinterpretation
verlangt	nach	Ausdrucksmöglichkeiten,	die	selbst	nicht	realer,	sondern	 fiktionaler
Natur	sind:	Einzelne	wirkliche	Erlebnisse	müssen	sich	 in	Geschichte	verwandeln,
d.h.	in	zahlreiche	–	vorgestellte,	mögliche	–	Geschichten.	Was	ist	das	Wirkliche,	und
wie	 erleben	wir	 es?	 ‚Wirklich‘,	 d.h.	 lebensbedeutsam	wird	 dieses	Wirkliche	 nur,
wenn	 es	 in	Geschichten	 aufgehoben	und	 schließlich	 in	 die	 eine	Lebensgeschichte
überführt	worden	ist.	Erst	ein	mythisches	Modell,	das	die	erfahrene	Fremdheit	der
Welt	 in	 einen	 universalen	 Sinnzusammenhang	 reintegriert,	 hebt	 die
„Gleichgültigkeit	der	Welt“	auf.
Auch	andere	Theoretiker	erkennen	dem	Mythos	allein	die	Fähigkeit	sozialen	und

historischen	 Sinnverständnisses	 zu.	 So	 ist	 der	Mythos	 für	 G.	 Brand	 der	 Ort	 der
Frage	nach	dem	letzten	Sinn	(die	jedem	sozialen	Verhalten	unverrückbar	zugrunde
liege)	 und	 die	 zeitenthobene	 Bedingung	 jedes	 sozialen	 Selbstverständnisses.
Mythen	bestimmen	deshalb	 auch	 in	weitreichender	Weise	das	politische	Denken.
Unser	 höchst	 ernüchtertes,	 versachlichtes,	 rationales	 Leben	 ist	 von	 mythischen
Strukturen	beherrscht,	die	nur	andere	Namen	erhielten.
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D

Mythos	und	Philosophie

er	 Mythos	 (im	 Singular)	 ist	 ein	 theoretisches	 Konstrukt	 der	 europäischen
Wissenschaften.	 Das	 Problem,	 wie	Mythen	 (philosophisch)	 zu	 deuten	 seien,

entzündet	 sich	 an	 der	 Homer-Interpretation.	 Deutlich	 wird	 das	 bei	 Platon.	 Man
könne	 nicht	 angemessen	 über	Gott	 sprechen,	wenn	 die	 vielen	Götter,	 von	 denen
Homer	 erzählt,	 menschliche	 Gestalt	 und	 Schwächen	 haben.	 Platon	 ersetzt	 diese
Mythen	 deshalb	 durch	 eine	 vernunftorientierte	 „Rede	 über	 das	 eine	 Göttliche“
(theo-logia).	In	der	Dichterkritik	der	Politeia	stellt	Sokrates	bei	der	Erörterung	von
Erziehungsfragen	 fest,	 dass	 man	 den	 Kindern	 zuerst	 ‚Mythen‘	 erzähle;	 diese
Mythen	als	das	‚Unwahre‘	seien	dem	‚Wahren‘	entgegengesetzt.	Im	Symposion	ist
die	Wahrheit	mythischen	Ursprungs,	wird	aber	der	Philosophie	überantwortet.	Im
Phaidros	 lässt	 Platon	 die	 Frage	 nach	 der	 Wahrheit	 offen,	 weist	 aber	 mit	 gleich
ironisch	 eingefärbtem	 Nachdruck	 auf	 die	 Schwierigkeiten	 hin,	 die	 ganz	 und	 gar
nicht	gering	sind	und	eine	interpretatorische	Enthaltsamkeit	empfehlen.	Indes	hat
Platon	 selbst	 in	 seinen	 Dialogen	Mythen	 erzählt,	 die	 allerdings	 keinen	 Bezug	 zu
einem	Kult	haben	und	logisch	geläutert	sind.	Präsentieren	sich	die	Mythen	in	der
Antike	in	kultischen	Manifestationen,	dann	in	poetischer	Varianz	in	der	Tragödie,	so
ist	die	philosophische	Wahrheit	aus	den	heiligen	Bezirken	ausgezogen	und	für	den
Alltag	handhabbar	geworden.



Theodor	W.	Adorno	(1903–1969)

Blieb	trotz	allem	bei	Platon	und	Aristoteles	insgesamt	das	Verhältnis	von	Mythos
und	 Logos	 weitgehend	 unbestimmt,	 so	 ist	 in	 der	 Folge	 eine	 immer	 stärker
werdende	Festigung	dieses	Verhältnisses	zu	beobachten.	Hier	pflegte	vor	allem	die
Stoa	die	allegorische	Methode	der	rational	umdeutenden	Interpretation,	die	in	den
Göttern	personifizierte	Naturmächte	sah.	In	der	Folgezeit	hielten	die	Philosophen
Mythen	lange	für	Allegorien	der	philosophischen	Wahrheiten.	Der	Neuplatonismus
suchte	dann	die	antike	Mythologie	auf	den	Begriff	zu	bringen,	nachdem	die	Mythen
unter	den	Römern	ihre	kultische	und	rechtfertigende	Funktion	verloren	hatten.	Das
Primäre	 ist	 der	 philosophisch	 fixierte	 und	 systematisierte	 Gedanke.	 Die
philosophische	 Mythenauslegung	 im	 Neuplatonismus	 machte	 den	 Mythos	 zur
philosophisch-funktionalen	Metapher	 oder	 zur	 Allegorie.	 Als	 religiöses	 Phänomen
wird	 er	 dadurch	 mehr	 und	 mehr	 zerstört.	 Bis	 ins	 19.	 Jh.	 werden	 die	 antiken
Göttermythen	 allegorisch	 oder	 symbolisch	 interpretiert.	 Blieb	 in	 der	 christlichen
Spätantike,	 für	 die	 die	 heidnischen	 Religionen	 als	 Entstellung	 der	 im	 Paradies
geoffenbarten	 Urreligion	 galten,	 die	 Nutzung	 der	 Allegorese	 für	 die
Schriftauslegung	 eine	 Ausnahme,	 so	 wurde	 im	 Mittelalter	 das	 allegorische
Auslegungsverfahren	 differenziert.	 Auch	 die	 Renaissance	 verteidigte	 den	 Wert
paganer	Fabeln	mit	dem	allegorischen	Sinn,	der	sich	dahinter	verbirgt,	weshalb	es
auch	 für	 Christen	 von	 Gewinn	 sei,	 die	 Werke	 heidnischer	 Autoren	 zu	 lesen.
Daneben	 behauptete	 sich	 der	 Euhemerismus,	 der	 in	 Mythen	 den	 Niederschlag
historischer	Ereignisse	und	hinter	Göttern	menschliche	Persönlichkeiten	vermutete,
die	sich	um	die	Menschheit	besonders	verdient	gemacht	haben	und	deshalb	nach
ihrem	Tode	zu	Göttern	erhoben	worden	seien.

Platon,	Marmorbüste,	Rom,	Kapitolinische	Museen

Die	mit	Schelling	abgebrochene	Tradition	der	Romantik	wurde	im	20.	Jh.	von	W.



F.	Otto	wieder	aufgenommen.	Auch	E.	Cassirer	schloss	sich	an	Schelling	an,	selbst
wenn	er	mit	der	Entwicklung	einer	neuen	Theorie	des	Bewusstseins,	nämlich	der
Lehre	von	den	symbolischen	Formen,	weit	über	Schelling	hinausging.	Der	Mythos
erscheint	bei	Cassirer	als	Teil	einer	Lebensform.	Nach	seiner	Übersiedlung	in	die
USA	widmete	 sich	 Cassirer	 der	 Untersuchung	 von	Mythen	 in	 Bezug	 auf	 heutige
Gesellschaften;	Frucht	dieser	Bemühungen	um	eine	 ideologiekritische	Bewertung
ist	sein	letztes	Werk	Der	Mythus	des	Staates,	in	dem	er	„die	Technik	der	modernen
politischen	Mythen“	untersucht,	um	die	Genese	des	nationalsozialistischen	Staates
zu	 verstehen.	 Hier	 gibt	 es	 eine	 Verbindung	 zu	 G.	 Sorel,	 der	 zwar	 mehr	 oder
weniger	 zynisch	 den	 fiktiven	 Charakter	 von	 Mythen	 erkannt,	 aber
nichtsdestoweniger	 ihre	 Benutzung	 als	 Instrument	 politischer	 und	 sozialer
Kontrolle	 für	 gerechtfertigt	 gehalten	 hatte.	 Eine	 alternative	 Konzeption	 dazu
entwickelte	 das	Hauptwerk	 von	 T.	W.	 Adorno	 und	M.	Horkheimer	Dialektik	 der
Aufklärung	von	1947.	Der	vorgeschichtliche	Mythos	bestehe	in	der	Moderne	fort	in
zunächst	 unkenntlichen	 Verwandlungen,	 zugleich	 stellt	 aber	 der	 antike	 Mythos
schon	 eine	 Urform	 emanzipatorischer	 Rationalität	 dar:	 „Schon	 der	 Mythos	 ist
Aufklärung,	 und:	 Aufklärung	 schlägt	 in	 Mythologie	 zurück.“	 Der	 hier
zugrundegelegte	 Mythosbegriff	 als	 die	 Entsprechung	 einer	 (durch	 die	 Technik)
vergewaltigten	und	unterdrückten	 (und	damit	 furchtbaren)	Natur	und	die	auf	 ihn
zurückgehende	 Theorie	 der	 Zivilisation	 wird	 aber	 heute	 zunehmend	 in	 Frage
gestellt.	H.	Blumenbergs	Arbeit	am	Mythos	versteht	sich	als	ein	Gegenstück,	als
eine	polemische	Antwort	auf	die	Dialektik	der	Aufklärung.	Der	Mythos	ermögliche
eine	 zum	 Ästhetischen	 tendierende	 Entmachtung	 archaischer	 Ängste.	 Indem	 der
Mythos	bestimmte	Lebenssituationen	und	Ängste	bewältigt,	gewinnt	er	seine	erste
Distanz	und	ist	anfängliche	Rationalität.	Diese	Arbeit	des	Mythos	kann	nur	in	einer
nie	endenden	Arbeit	am	Mythos	realisiert	werden.	K.	Hübner	sucht	den	Mythos	mit
der	Rationalität	(und	zwar	der	der	modernen	Naturwissenschaften)	zu	versöhnen.
Die	phänomenologischen	Mythen-Theorien	zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	sie	in

engem	Wechselgespräch	mit	 (neu	 entstehenden)	 zeitgenössischen	 ethnologischen
und	prähistorischen	Forschungen	 entwickelt	wurden.	 So	 begrüßt	 bereits	Husserl
im	Zusammenhang	der	Arbeit	 an	 der	Krisis-Abhandlung	 die	Arbeiten	 des	 Pariser
Religionsethnologen	 und	 Völkerpsychologen	 L.	 Lévy-Bruhl,	 dessen	 ihm	 „vom
Verfasser	1929“	zugesandtes	Buch	Die	geistige	Welt	der	Primitiven	 er	 nicht	 nur
gründlich	studierte	und	mit	Randbemerkungen	und	Anstreichungen	versah,	sondern
auf	 das	 er	 auch	 in	 einem	 Brief	 an	 den	 Autor	 vom	 11.3.1935	 explizit	 reagierte.
Spuren	dieser	Beschäftigung	mit	 kultureller	Fremdheit	 finden	 sich	 im	Werk	dann
auch	in	den	(um	1930	entstandenen)	Forschungsmanuskripten	zur	Phänomenologie
der	 Intersubjektivität.	 Im	 Zusammenhang	 des	 Verstehens	 „primitiver	Menschen“
und	Kulturen	stellt	sich	Husserl	auch	das	beunruhigende	Problem	der	Konfrontation
mit	 fremden	 Mythen.	 Unter	 Mythen	 versteht	 er	 ein	 den	 Generationswechsel
überbrückendes	Erzählen,	das	die	Identität	und	damit	den	Fortbestand	der	fremden
Heimwelt	sichert.	In	der	Konfrontation	mit	mythischer	Fremderfahrung	stellen	sich
vor	 allem	 zwei	 Probleme:	 einmal	 das	 der	 Relativierung	 der	 eigenen	 Kultur	 und
damit	 das	 Problem	 historischer	 Relativität	 überhaupt,	 sodann	 das	 Problem	 des
Verstehens	dieser	 fremden	Mythen.	Konkret	 auf	 die	Griechen	bezogen	diskutiert



Husserl	das	Problem	des	Mythos	sodann	im	Wiener	Vortrag	(7./10.	Mai	1935).	Der
Mythos,	 so	 heißt	 es	 hier,	 gehöre	 notwendig	 zur	 „Umwelt“	 der	 Griechen,	 d.h.	 zu
ihrer	 „Weltvorstellung	 –	 […]	mit	 all	 den	 dann	 geltenden	Wirklichkeiten,	 z.B.	 den
Göttern,	den	Dämonen	usw.“.	Aber	er	reduziert	ihn	letztlich	nur	zu	einem	Horizont,
der	 sich	 für	 eine	 Interessiertheit	 öffnet,	 und	 konfrontiert	 den	 Mythos	 mit	 der
Freiheit	der	Theoria.
M.	 Heideggers	 Einstellung	 zum	 Mythos	 bleibt	 lange	 ambivalent.	 In	 Mythen

werde	 einerseits	 auf	 uneigentliche,	 metaphorische	 Weise	 die	 Urbewegung	 des
Daseins	 dargestellt.	 Das	 Dasein,	 so	 heißt	 es	 1927/28	 über	 dessen
Selbsterschlossenheit,	 „vollzieht	 zunächst	 keinen	 begrifflichen	 Unterschied
zwischen	der	Seinsart	seiner	selbst	und	der	Seinsart	der	Dinge,	zu	denen	es	sich
verhält,	und	das	so	wenig,	dass	es	zunächst	sein	eigenes	Sein	mit	dem	der	Dinge
identifiziert.	 So	 ist	 es	 in	 allem	mythischen	Denken	 […].“	Mythen	beinhalten	 eine
Verfallenheit	an	die	Dinge,	was	das	alltägliche	Besorgen	ebenso	wie	die	Philosophie
betrifft.	Die	Auffassung	des	Mythos	als	Seinsverfehlung	prägt	auch	Sein	und	Zeit:
Wenn	 wir	 uns	 metaphorisch,	 mythisch	 verstehen,	 führen	 wir	 eine	 uneigentliche
Existenz.	 Andererseits	 hat	 aber	 das	mythische	Dasein	 noch	 ein	 Bewusstsein	 der
Trennung	 zwischen	 ungemessener	 und	 alltäglicher	 Zeit,	 zwischen
„Ungemessenheit,	Mächtigkeit“	(die	die	transzendentale	Zerstreutheit	des	Daseins
überwindet)	und	„Alltäglichkeit“,	d.h.	zwischen	der	Zeit	der	Feste	und	der	vulgären
Zeiterfahrung	(als	unterschiedslos	homogener).	Heidegger	bezog	sein	Wissen	über
den	Mythos	zu	jener	Zeit	aus	E.	Cassirer,	wie	seine	Interpretation	des	mythischen
Daseins	in	der	Rezension	des	2.	Bandes	der	Philosophie	der	symbolischen	Formen
1928	 zeigt.	Heidegger	 paraphrasiert	 hier	Cassirer	 in	 der	Sprache	 von	Sein	 und
Zeit:	Er	konfrontiert	die	Schicksalsordnung	des	Mythos	mit	der	alltäglichen	Zeit,
d.h.	 Heiliges	 mit	 Profanem.	 Der	 Mythos	 ist	 für	 Heidegger	 vorwissenschaftliche
Wissenschaft	 (er	 geht	 vor	 allem	 von	 aitiologischen,	 d.h.	 solchen	Mythen	 aus,	 die
Ursprung	und	Beschaffenheit	der	Naturphänomene	erklären),	steht	nicht	in	Bezug
zur	Religion,	sondern	ist	allenfalls	religiös.	Mit	der	hier	erhobenen	Forderung	einer
neuen	Philosophie	des	Mythos	im	Anschluss	an	Schelling	und	Cassirer	bereitet	sich
eine	Neubewertung	 des	Mythos	 im	 Zuge	 der	 sogenannten	 ‚Kehre‘	 vor:	 Ab	 1929
wird	 W.	 F.	 Otto	 mit	 seinem	 Buch	 Die	 Götter	 Griechenlands	 –	 eine	 erste
objektivistische	Mythos-Interpretation	–	wichtig,	dann	Hölderlin	und	die	griechische
Tragödie.	 Heidegger	 wollte	 die	 Erfahrung	 des	 Göttlichen	 durch	 ein
Zusammenwirken	von	Dichten	und	Denken	neu	zur	Entscheidung	stellen.	Mit	der
Verkehrung	 der	 ‚aletheia‘	 (d.h.	 der	 ursprünglichen	 Vorstellung	 von	 Wahrheit	 als
‚Unverborgenheit‘)	 zur	Richtigkeit	hängt	zusammen,	dass	der	Mythos	–	das	Wort
und	die	‚Sage‘	–	aus	seinem	Eigenwesen	und	in	den	Gegensatz	zum	Logos	gedrängt
wurde.	Es	war	 die	Sprache	 und	Dichtung	Homers,	 die	 den	Griechen	 ihre	Götter
gegeben	hat.	So	soll	Hölderlin	den	Deutschen	den	Weg	bahnen	für	den	kommenden
Gott	–	wenn	er	Gehör	findet.	Der	späte	Heidegger	betont	deshalb	 immer	wieder,
dass	 „der	Mythos	 […]	 das	Denkwürdigste	 bleibt“.	Mit	 einer	 historisch	 gelehrten
‚Mythologie‘	hat	dies	aber	nichts	zu	tun.
In	 seiner	 an	 die	 Religionsphänomenologie	 anschließenden	 frühen	 Hermeneutik

der	 Symbole	 sucht	 P.	 Ricœur	 nach	 Richtlinien	 für	 das	 kritische	 Verstehen	 der



Primärsprache	 symbolischer	 Selbstauslegung,	 als	 die	 er	 den	 Mythos	 versteht.
Ricœur	möchte	den	ursprünglichen	Begriff	des	Mythos	wiederherstellen	und	gegen
Übergriffe	 von	 Pseudomythologien	 schützen.	 Mit	 M.	 Eliade	 betont	 Ricœur	 vor
allem	 die	 „Symbolfunktion“	 des	 Mythos,	 d.h.	 „sein	 Vermögen,	 die	 Bindung	 des
Menschen	an	das	 ihm	Heilige	zu	entdecken,	zu	entschleiern“.	Der	Mythos	 ist	die
„symbolische	Wiedergutmachung	und	Wiederherstellung“	der	verlorenen	Ureinheit
und	Ganzheit.	Ricœurs	kritisches	Verständnis	des	Mythos	ist	Platon	verpflichtet;	er
gebraucht	den	platonischen	Begriff	des	Mythos,	um	das	primäre	Bewusstsein	und
die	 Sprache	 des	 Mythos	 zu	 entziffern.	 Ricœur	 sieht	 zwei	 Charakteristika	 des
Mythos:	„Dass	er	Wort	 ist,	und	dass	bei	 ihm	das	Symbol	die	Form	der	Erzählung
annimmt.“	Das	Faktum	des	Schuldigwerdens	sperrt	sich	jeder	Beschreibung.	Nur	in
der	Konkretheit	des	Mythos	und	in	der	Sprache	des	Bekenntnisses	kann	das	Fehlen
bzw.	das	Schuldigwerden	ausgesprochen	werden.	 In	seiner	weiteren	Entwicklung
erscheint	 Ricœur	 diese	 frühe	 Hermeneutik	 der	 Symbole	 immer	 mehr	 zu	 einer
Hermeneutik	 von	 Texten	 erweiterungsbedürftig.	 Im	 Grunde	 wäre	 alles	 schon	 zu
Symbol	und	Mythos	Gesagte	aus	der	Perspektive	der	späteren	sprachtheoretischen
Arbeiten	 (vor	 allem	 zu	 den	 Themenbereichen	 ‚Metaphern‘	 und	 ‚Erzählung‘)
wiederaufzugreifen.
Auch	 für	 den	 tschechischen	Husserl-	 und	Heidegger-Schüler	 J.	 Patocka	 ist	 der

Mythos	eine	Aufhebung	der	profanen	Zeit.	Wie	Ricœur	begreift	 er	 ihn	als	 ewige
rituelle	Wiederholung	eines	Urereignisses	und	damit	erblickt	er	in	der	„mythischen
Urzeit“	 „den	 Schlüssel	 zu	 allem,	 was	 wirklich	 geschah“.	 Für	 den	Mythos	 ist	 die
Realität	„Erzählen“,	und	insofern	ist	er	„die	ursprüngliche	Form,	in	der	der	Mensch
seine	 Beziehung	 zur	 Welt	 in	 ihrer	 Totalität	 reflektierte“.	 Die	 „Kehrseite“	 des
Mythos	 liege	 in	der	Verführung	des	Menschen	 zur	Passivität;	 um	 für	die	Zukunft
offen	zu	werden,	bedürfe	der	Mensch	des	Glaubens.	In	seinen	späteren	Schriften
stellt	Patocka	der	vorgeschichtlichen	natürlichen	Welt	(die	er	mit	H.	Arendt	als	von
reiner	Selbstreproduktion	bestimmt	sieht)	die	Welt	der	Geschichte	gegenüber.	Mit
Polis	 und	 Philosophie	 tue	 sich	 zwischen	 den	 Menschen	 und	 den	 ihm	 bisher
vertrauten	Dingen	ein	Abgrund	auf,	der	den	Beginn	der	Geschichte	markiere.	An
die	Stelle	des	dunklen	Erratens	des	Mythos	trete	das	ausdrücklich	fragende	Suchen
der	 Philosophie.	 Es	 ist	 vor	 allem	 die	 mit	 der	 Schrift	 einhergehende	 Entstehung
eines	 kollektiven	 Gedächtnisses,	 die	 dazu	 führt,	 dass	 der	 Mythos	 auf	 „höherer
Ebene“	 wiederholt	 wurde.	 Es	 ging	 darum,	 „das	 Menschenbild	 des	 Mythos	 beim
Wort	 zu	 nehmen,	 eine	 Tat,	welche	 ihresgleichen	 nicht	 hat	 in	 der	Geschichte	 des
menschlichen	Geistes“.	 Jetzt	erst	entsteht	die	Voraussetzung	 für	ein	Suchen	nach
Gründen	und	Begründung,	wie	es	die	Philosophie	darstellt.
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D

Mythos	und	Theologie

ie	 Verhältnisbestimmung	 von	 (christlichem)	 Glauben	 und	 Mythologie	 ist
ebenso	 sachlich	 unausweichlich	 wie	 historisch	 und	 systematisch	 schwierig.

Die	moderne	Geschichte	dieses	Verhältnisses	beginnt	mit	dem	historischen	Mythos-
Begriff	 der	 Aufklärung,	 innerhalb	 deren	 der	 Mythos	 zu	 einem	 methodischen
Leitbegriff	der	Bibelwissenschaft	geworden	ist.	Besonders	deutlich	wird	dies	dann
bei	David	Friedrich	Strauss	 in	 seinem	1835	erschienenen	Werk	Das	Leben	 Jesu,
kritisch	bearbeitet,	in	dem	er	unter	Rückgriff	auf	Schellings	frühen	Aufsatz	Ueber
Mythen,	historische	Sagen	und	Philosopheme	(1793)	den	Mythos-Begriff	auf	Jesu
Leben	anwendet.	Neutestamentliche	Mythen	seien	„geschichtsartige	Einkleidungen
urchristlicher	Ideen“.
Ein	Markstein	 zu	Beginn	des	 20.	 Jh.	wurde	das	 1917	 veröffentlichte	Buch	des

Marburger	 Religionsphilosophen	 Rudolf	 Otto	 Das	 Heilige,	 das	 Schleiermachers
Ablehnung	der	Rationalisierung	und	Moralisierung	der	Religion	fortführte,	indem	es
das	 Heilige	 als	 das	 „ganz	 Andere“	 bestimmte	 und	 an	 diesem	 Heiligen	 das
„Numinose“	 (d.h.	 die	 Heiligkeit	 ohne	 allen	 sittlichen	 und	 erkenntnishaften
Einschlag),	 das	 „Tremendum“	 (d.h.	 das,	 was	 frommes	 Schaudern	 weckt),	 das
„Mysteriöse“	und	schließlich	das	„Fascinosum“	(d.h.	das	Hinreißende)	unterschied.
Husserl,	 der	 durch	 Heidegger	 und	 dessen	 Freund	 Ochsner	 auf	 dieses	 Buch
aufmerksam	 gemacht	 worden	 war,	 glaubte	 hier,	 den	 Ansatz	 zu	 einer
Phänomenologie	 der	 Religion	 gefunden	 zu	 haben.	 Cassirer	 wiederum	 glaubte
gegenüber	 Otto,	 der	 die	 Kategorie	 des	 Heiligen	 einer	 besonderen	 Sphäre
vorbehalten	wollte,	alles	zusammenfassen	zu	müssen,	indem	er	dem	Heiligen	eine
Stellung	 im	 Bereich	 des	 Mythos	 anwies.	 Einen	 Fortsetzer	 hat	 Ottos
Religionsphänomenologie	heute	in	Hermann	Timm	gefunden.
Die	 protestantische	 Theologie,	 die	 Rudolf	 Ottos	 Buch	 willkommen	 hieß,	 lobte,

dass	nach	einer	Phase	der	erbaulichen	und	rationalistischen	Reduktion	dessen,	was
Glaube,	Religion,	Gottesbegriff	 ist,	erstmals	wieder	der	Versuch	gemacht	worden
sei,	 die	 absolute	Macht	 Gottes	 zu	 formulieren.	Wirkungsmächtiger	 aber	 als	 der
Einfluss	Ottos	(der	übrigens	umstandslos	für	die	völkische	Erneuerung	vereinnahmt
werden	 konnte)	 wurden	 innerhalb	 der	 protestantischen	 Theologie	 heideggersche
Kategorien.	 Einmal	 war	 es	 Hans	 Jonas,	 der	 den	 Mythen	 der	 Gnosis	 unter
Verwendung	von	Kategorien	aus	Sein	und	Zeit	eine	Existenz-analytische	Bedeutung
gegeben	hat,	zum	anderen	hat	Rudolf	Bultmann,	ein	Todfeind	Rudolf	Ottos,	in	seiner
existentialen	 Interpretation	 Begriffe	 Heideggers	 und	 dessen	 hermeneutische
Methode	übernommen.	Die	hermeneutische	Debatte	nach	1945	war	geprägt	 von



der	Diskussion	um	die	„Entmythologisierung“.	Der	Begriff,	den	Jonas	1930	geprägt
hatte,	 wurde	 berühmt	 1941	 durch	 Bultmanns	 Aufsatz	 Neues	 Testament	 und
Mythologie.	Hier	entwickelt	Bultmann	die	These,	dass	dem	Neuen	Testament	ein
mythisches	 Weltbild	 zugrunde	 liegt,	 das	 der	 Darstellung	 des	 Heilsgeschehens
entspricht.	 In	Weiterführung	älterer	Ansätze	wie	der	der	historischen	Bibelkritik
(A.	Drews,	1910)	und	ausgehend	von	der	(aufklärerischen)	These,	dass	der	Mythos
das	 Vorstadium	 der	 Wissenschaft	 ist	 und	 dass	 die	 empirische	 Einsicht	 in	 die
Funktionsweise	der	Phänomene	 in	 ihrer	Weiterentwicklung	deshalb	die	mythische
Auffassung	 ablehnen	 muss,	 gelangt	 er	 zu	 der	 Feststellung,	 dass	 die
neutestamentlichen	 Mythen	 dem	 modernen	 Menschen	 nicht	 mehr	 vermittelbar
seien.	 Auch	 die	 Gestalt	 Jesu	 wurde	 mythisch	 verstanden,	 wobei	 der	 Mythos
ursprünglich	dazu	diente,	Jesu	Gestalt	ins	Göttliche	zu	steigern.	„Das	Weltbild	des
NT	ist	ein	mythisches.	[…]	Dem	mythischen	Weltbild	entspricht	die	Darstellung	des
Heilsgeschehens,	das	den	eigentlichen	Inhalt	der	neutestamentlichen	Verkündigung
bildet“,	die	 in	 „mythologischer	Sprache“	 redet,	die	 „für	den	Menschen	von	heute
unglaubhaft	[ist],	weil	für	ihn	das	mythologische	Weltbild	vergangen	ist.	Die	heutige
christliche	Verkündigung	steht	also	vor	der	Frage,	[…]	ob	die	Verkündigung	des	NT
eine	Wahrheit	hat,	die	vom	mythischen	Weltbild	unabhängig	ist;	und	es	wäre	dann
die	 Aufgabe	 der	 Theologie,	 die	 christliche	 Verkündigung	 zu	 entmythologisieren.“
Diese	Mythen	müssen	 vielmehr	 existential	 interpretiert	 werden.	 Die	 existentiale
Interpretation	ist	Bultmann	schon	früh	(1920/21)	durch	die	religionsgeschichtliche
Schule	vermittelt	worden,	ab	1923	war	es	der	Kontakt	mit	Heidegger	in	Marburg.
Diese	These	 fand	vielfach	Widerspruch;	gegen	Bultmann	gerichtete	Versuche	der
Rehabilitation	des	Mythos	finden	sich	etwa	bei	E.	Buess,	F.	Vonessen,	K.	Hübner,
vor	allem	aber	bei	K.	 Jaspers	und	P.	Tillich.	 Jaspers	protestiert	 vor	allem	wegen
Bultmanns	negativer	Verwendung	des	Mythos-Begriffs:	 „Die	Herrlichkeit	und	das
Wunder	 der	 mythischen	 Anschauung	 muss	 gereinigt,	 aber	 nicht	 abgeschafft
werden.	 Entmythologisierung	 ist	 ein	 fast	 blasphemisches	 Wort.“	 Für	 Tillich,	 der
sich	intensiv	mit	Schelling	auseinandergesetzt	hatte,	kann	die	Religion	den	Mythos
nicht	hinter	 sich	 lassen.	Die	Vorstellungsinhalte	der	Religion	 (insbes.	 das	Gottes-
und	Geschichtsbild)	sind	Mythen.



Rudolf	Bultmann	(1884–1976)

Aufschlussreich	 ist	 die	 Entwicklung	 innerhalb	 der	 aktuellen	 Theologie.	 Vor	 70
Jahren	hat	Bultmann	das	mythische	„Weltbild“	für	erledigt	erklärt,	heute	ist	von	den
mythischen	 Potentialen	 des	 Glaubens	 die	 Rede.	 Deutlichstes	 Indiz	 eines
Rehabilitationsversuches	 des	 Mythos	 von	 theologischer	 Seite	 war	 der	 6.
Europäische	 Theologenkongress	 im	 September	 1987	 in	 Wien,	 der	 unter	 dem
Thema	 ‚Mythos	 und	 Rationalität‘	 stand.	 Wie	 kontrovers	 das	 Verhältnis	 des
Christentums	 zum	 Mythos	 gegenwärtig	 diskutiert	 wird,	 erhellt	 hier	 aus	 den
Beiträgen	von	W.	Pannenberg	und	H.	Bürkle.	Pannenberg	sieht	den	wesentlichen
Unterschied	des	Mythos	 zum	Christentum	darin,	 dass	 der	Mythos	 sich	 an	Urzeit
binde,	während	für	das	AT	die	Geschichts-	und	Zukunftsidee	bestimmend	werde,	so
dass	 das	 Christentum	 nicht	 eigentlich	 mythisch	 sei;	 Bürkle	 dagegen	 vertritt	 die
These,	das	christlich	Verkündete	sei	auch	mythisch	bestimmt.
Im	 katholischen	 Raum	 ist	 es	 vor	 allem	 Eugen	 Drewermann,	 der	 mit	 seinem	 –

kritisch	vor	allem	gegen	Bultmanns	Entmythologisierung-These	gerichteten	–	neuen
Ansatz,	 die	 biblische	 Überlieferung	 tiefenpsychologisch	 zu	 erschließen	 (und	 in
diesem	 Zusammenhang	 auch	 hinter	 den	 biblischen	 Geschichten	 die	 Struktur
archetypisch-mythischer	 Symbole	 zu	 entdecken),	 Aufsehen	 erregte,	 in	 der
Wissenschaft	 aber	 vornehmlich	 Skepsis	 hervorgerufen	 hat.	 Dass	 die	 Rede	 vom
Mythos	vielleicht	eine	Möglichkeit	darstellt,	die	Rede	von	Religion	zu	hinter-	und	zu
umgehen,	 wurde	 auf	 dem	 Kongress	 der	 ‚Deutschen	 Vereinigung	 für
Religionsgeschichte‘	 1984	 in	 Berlin	 deutlich,	 wo	 nicht	 die	 „neue	 Religiosität“,
sondern	 der	 „Untergang	 von	 Religionen“	 zur	 Diskussion	 stand.	 Im	Gegensatz	 zu
dem	 häufig	 untersuchten	 Problem,	 wie	 neue	 Religionen	 entstehen,	 sind	 die
Bedingungen	 des	 Untergangs	 von	 Religionen	 bisher	 in	 der	 Tat	 kaum	 erforscht.
Neben	 der	 Beschäftigung	mit	 den	 antiken	 Religionen	 des	Mittelmeerraumes	 und
Vorderasiens	 (deren	 Untergang	 zum	 Teil	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Sieg	 des
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Christentums	 gesehen	 werden	 muss)	 bildete	 die	 sogenannte
Säkularisierungsproblematik	 einen	 Schwerpunkt	 des	 Kongresses.	 Seit	 der
Aufklärung	 werden	 Religion	 und	 Wissenschaft	 als	 konkurrierende	 Mächte
angesehen;	 in	 Wahrheit	 jedoch	 –	 und	 das	 zeigen	 alle	 neueren	 Studien	 zur
Vernunftreligion	 der	 deutschen	 Aufklärung	 –	 spielen	 Philosophie	 und
Naturwissenschaft	in	der	säkularisierten	neuzeitlichen	Gesellschaft	eher	die	Rolle
von	 Testamentsvollstreckern	 als	 von	 Liquidatoren	 von	 Religion.	 Damit	 entsteht
auch	die	Frage,	wie	ein	Glaube	aussehen	soll,	der	der	Aufklärung	gewachsen	 ist,
und	 welche	 Mechanismen	 die	 Wissenschaft	 zur	 Abwehr	 des	 ‚wilden	 Denkens‘
entwickelt	 hat.	 Ursprünglich	 erfand	 der	Mensch	 seine	Mythen	 als	 Mittel	 in	 der
Auseinandersetzung	mit	der	ihm	unwirtlichen	Natur;	später	musste	er	die	Mythen
verdrängen,	um	die	Natur	endgültig	seiner	Subjektivität	unterwerfen	zu	können.
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Mythos	und	Ethnologie

thnologische	Mythenforschung	 ist	ein	mindestens	 in	der	aktuellen	Ethnologie
vernachlässigtes	 Feld;	 eine	 Ausnahme	 bildet	 der	 1992	 erschienene	 Band

Mythen	 im	 Kontext.	 Seit	 Anbeginn	 der	 Ethnologie	 gibt	 es	 aber	 eine	 intensive
Diskussion	 um	 die	 Frage,	 wieweit	 der	 wissenschaftliche	 Wirklichkeitsbegriff
tauglich	 sei	 zu	 einem	 angemessenen	 Verständnis	 der	 magischen	 und	 religiösen
Vorstellungen	 traditionaler	 Gesellschaften.	 Früher	 dachten	 alle	 Ethnologen,	 dass
ihre	 Unterscheidungen	 von	 ‚rational‘	 und	 ‚mythisch‘	 auch	 von	 den	 primitiven
Völkern	selbst	gemacht	würden.	Zum	Beispiel	besteht	Bronislaw	Malinowski	–	trotz
des	 Aufweises	 einer	 permanenten	 Interferenz	 von	 Arbeit	 und	 Magie	 bei	 den
Eingeborenen	 des	 Trobriand-Archipels	 –	 darauf,	 dass	 seine	 Unterscheidung	 von
„mythischem	und	rationalem	Verhalten“	auch	von	den	Eingeborenen	gemacht	wird.
Zur	Begründung	führt	er	an,	dass	Eingeborene	Arbeit	nicht	durch	Magie	ersetzen.
Das	aber	–	so	der	Einwand	Hans	G.	Kippenbergs	–	heißt	nur,	„dass	der	Eingeborene
ein	weniger	mechanistisches	Verständnis	von	Magie	hat	als	Malinowski“.	Die	von
Malinowski	 getroffene	Unterscheidung	 zwischen	 instrumentellem	 und	magischem
Handeln	 setzt	 Max	Webers	 soziologischen	 Begriff	 der	 Zweckrationalität	 voraus,
der	 sich	aber	 in	der	okzidentalen	Gesellschaft	erst	historisch	entwickelt	hat.	Die
Unterscheidung	 zwischen	 gesellschaftlicher	 Wirklichkeit	 und	 religiösem	 Schein
folgt	 dem	Modell	 bürgerlicher	Religionssoziologie.	Die	 außereuropäischen	Völker
treffen	 diese	 Unterscheidung	 aber	 gar	 nicht.	 Die	 Dichotomie	 von	 ‚sakral‘	 und
‚profan‘,	so	die	These	von	Jack	Goody	1961,	werde	keineswegs	von	den	Handelnden
selbst	 gemacht,	 sondern	 sei	 eine	 Kategorie	 des	 wissenschaftlichen	 Beobachters.
Immer	wieder	 geht	 es	 um	 die	 Frage,	wie	 sowohl	 das	mythische	Bewusstsein	 als
auch	 die	 Lebenswelt	 (vermeintlich)	 ‚exotischer‘	 Gesellschaften	 zu	 einem
Gegenstand	 der	 wissenschaftlichen	 Reflexion	 zu	 machen	 ist.	 Gerade	 die
Glaubensvorstellungen	 fremder	 Ethnien	 zu	 verstehen	 bzw.	 in	 ihrem
gesamtkulturellen	Kontext	zu	erfassen	erweist	sich	als	besonders	schwierig,	ist	ja
Kultur	–	ein	Symbolsystem	(mittels	Bildern,	Wörtern	und	Ritualen)	zur	Ordnung	der
erfahrenen	Wirklichkeit	–	direkter	Beobachtung	nicht	zugänglich;	was	beobachtbar
ist,	 sind	 Handlungen	 oder	 Verhaltensweisen	 von	 Individuen	 oder	 Gruppen.	 Nicht
zufällig	 ist	die	Auseinandersetzung	über	das	Verstehen	 fremden	Denkens	 intensiv
durch	 ein	 ethnologisches	 Paradigma	 angestoßen	 worden,	 nämlich	 durch	 die
Monographie	 des	 Malinowski-Schülers	 Edward	 E.	 Evans-Pritchard	 über
Witchcraft,	Oracles	 and	Magic	 among	 the	Azande	 (1937),	 das	 als	methodisches
Paradigma	 für	 das	 Verstehen	 und	 Erklären	 fremder	 Denkformen	 auch	 intendiert



war.	Am	Ende	dieser	Diskussion	stand	die	Auflösung	der	Antithese	zwischen	Mythos
und	 Logos	 beziehungsweise	 Mythos	 und	 Rationalität.	 Bahnbrechend	 für	 die
Einsicht,	 dass	 der	Mythos	 eine	 rationale	 Leistung	 darstellt,	wurden	 die	 Arbeiten
von	 Claude	 Lévi-Strauss.	 Es	 gibt,	 so	 seine	 These,	 eine	 Vielzahl	 (unbewusst
wirkender)	 geistiger	 Operationen,	 die	 über	 kulturelle	 und	 zeitliche	 Abstände
hinweg	 allen	 Menschen	 gemeinsam	 sind.	 Diese	 universelle	 Tätigkeit	 des
menschlichen	 Geistes	 erzeugt	 die	 symbolische	 Ordnung	 der	 menschlichen
Gesellschaft.	 Bei	 allen	 kulturellen	 Unterschieden	 zwischen	 den	 verschiedenen
Teilen	 der	 Menschheit	 ist	 der	 menschliche	 Geist	 überall	 mit	 den	 gleichen
Fähigkeiten	ausgestattet.	Heute	weiß	die	Ethnologie,	dass	Menschen	in	primitiven
Gesellschaften	 genauso	 rational	 denken	 wie	 in	 modernen,	 nur	 die	 Art	 der
Rationalität	 ist	 eine	 andere.	 Mythen	 nehmen	 stets	 die	 Erzählform	 an;	 seine
„doppelte	 Struktur,	 historisch	 und	 ahistorisch	 zugleich“	 (Lévi-Strauss),	 ist	 die
charakteristischste	Eigenschaft	des	Mythos.	Mythische	Geschichten	in	allen,	noch
so	 verschiedenen	 Erzählkulturen	 operieren	 mit	 einer	 vergleichsweise	 kleinen
Anzahl	immer	gleicher	Elemente,	die	unendlich	variiert	werden.	Mit	einer	genialen
Metapher	 nennt	 daher	 Lévi-Strauss	 den	 mythischen	 Erzähler	 den	 „mythischen
Bastler“:	 „Der	 Bastler	 ist	 in	 der	 Lage,	 eine	 große	 Anzahl	 verschiedenartigster
Arbeiten	auszuführen;	doch	 im	Unterschied	zum	 Ingenieur	macht	er	 seine	Arbeit
nicht	 davon	 abhängig,	 ob	 ihm	 Rohstoffe	 oder	Werkzeuge	 erreichbar	 sind,	 die	 je
nach	 Projekt	 geplant	 oder	 beschafft	 werden	 müssten;	 die	 Welt	 seiner	 Mittel	 ist
begrenzt,	und	die	Regel	seines	Spiels	besteht	immer	darin,	jederzeit	mit	dem,	was
ihm	 zur	 Hand	 ist,	 auszukommen.“	 Die	 Mythen	 sind	 überall	 nach	 einem
Grundmuster	 aufgebaut,	 das	 im	 Detail	 sehr	 komplex	 ist,	 sich	 aber	 in	 vier
Hauptthemen	 auflösen	 lässt.	 Diese	 Themen	 zerfallen	 wiederum	 in	 zwei
Gegensatzpaare,	 nämlich	 einmal	 in	 den	Gegensatz	 zwischen	 einer	 vollkommenen
Schöpfung	und	einer	unvollkommenen	gegenwärtigen	Welt	und	zum	anderen	in	den
Gegensatz	 zwischen	Erfolg	und	Misserfolg.	 In	Mythen	bzw.	Mythengruppen	wird
„ein	 Thema,	 sein	 Gegenteil	 und	 ihre	 Umkehrungen	 ein[ge]-schlossen“	 (Lévi-
Strauss).	Es	entstehen	„Strukturen	mit	vier	Termini,	die	untereinander	verschränkt
sind	 und	 untereinander	 eine	 Homologiebeziehung	 bewahren“	 (Lévi-Strauss).	 Bei
einigen	 ethnischen	 Gruppen	 fehlen	 Elemente	 des	 vielfachen	 Komplexes,	 obwohl
man	 bei	 benachbarten	 Stämmen	 mit	 ähnlicher	 Kulturtradition	 diese	 Elemente
kennt.	 Nicht	 jeder	 Stamm	 besaß	 eine	 spezifische	 Schöpfungsgeschichte,	 selbst
wenn	 ein	 reicher	Erzählungsschatz	 über	 den	Ursprung	des	Sterbens	und	 andere
Züge	 einer	 verdorbenen	 Welt	 vorhanden	 war.	 Da	 ferner	 die	 Hauptthemen
unterschiedliche	 Sonderthemen	 enthalten,	 hatten	 benachbarte	 Stämme	 zuweilen
nicht	das	gleiche	Sonderthema	gemeinsam,	sondern	die	eine	Gruppe	hatte	dieses,
die	 nächste	 ein	 anderes.	 Bei	 einigen	 ethnischen	 Gruppen	 findet	 man
unterschiedliche,	 ja	 sogar	 offensichtlich	 gegensätzliche	 Versionen	 desselben
Themas,	 was	 weitere	 Komplikationen	 mit	 sich	 bringt.	 Derart	 widersprüchliche
Variationen	 finden	 sich	 jedoch	 noch	 im	 Einklang	 mit	 dem	 generellen	 vierfachen
Schema.	 Eine	 Eigenheit	 von	 Mythen,	 die	 manche	 verwirrend	 finden,	 ist	 die
Tatsache,	 dass	 die	 mythologischen	 Elemente	 unterschiedlich	 kombiniert	 werden
können.	 Dies	 führt	 dazu,	 dass	 spezifische	 Themen	 ineinander	 übergehen	 und	 es



unmöglich	 ist,	 ganze	Geschichten	 systematisch	 zu	klassifizieren,	weil	 sie	 sich	mit
Geschichten	 anderer	 Kategorien	 überschneiden,	wie	 auch	 immer	 diese	 bestimmt
sein	 mögen.	 Gerade	 diese	 Möglichkeiten,	 das	 Thema	 zu	 variieren,	 führen	 dazu,
dass	 Angehörige	 derselben	 ethnischen	 Gruppe	 unterschiedliche	 Versionen	 einer
Geschichte	erzählen,	die	in	der	Betonung	von	Details	variieren	oder	sogar	einander
widersprechen.	 So	 entstammen	 zum	Beispiel	 die	 heimischen	 nordamerikanischen
Mythen	 einem	 Gebiet,	 in	 dem	 nicht	 weniger	 als	 236	 bekannte	 ethnische
Gruppierungen	leben.	Im	Allgemeinen	besitzt	–	oder	besser	besaß	–	jede	ethnische
Gruppe	ihre	charakteristische	Mythologie	und	Religion,	die	eng	verwoben	war	mit
den	 regionalen	 topographischen	 Verhältnissen	 und	 auch	 die	 örtliche	 Fauna	 und
Flora	widerspiegelte.

Claude	Lévi-Strauss	(1908–2009)

Manche	 schriftlose	 Völker	 unterscheiden	 selbst	 zwischen	 verschiedenen
Gattungen	 der	 mündlichen	 Überlieferung,	 wobei	 die	 Grenzen	 fließend	 sind.	 So
kennen	 die	 Trobriand-Insulaner	 in	 Melanesien	 kukwebanu	 (Märchen,	 zur
Unterhaltung	erzählt,	fiktive	Ereignisse),	wosi	(Gesänge),	vina-vina	(Liedchen	beim
Spiel),	megwa	oder	yopa	(magische	Formeln)	und	schließlich	libogwo,	was	wörtlich
„alte	 Reden“	 heißt	 und	 sowohl	 geschichtliche	 Erzählungen	 (über	 Taten	 früherer
Häuptlinge	 etc.)	 wie	Mythen	 über	 die	 übernatürlichen	 Geschehnisse	 der	 Vorzeit
umfasst.	 Die	 Mythen	 werden	 als	 lili’u	 von	 den	 übrigen	 libogwo	 unterschieden,
gehören	 andererseits	 aber	 als	 Berichte	 über	 wirkliche	 Geschehnisse	 zu	 ihnen.
Beide,	 geschichtliche	 Überlieferungen	 wie	 Mythen,	 gelten	 uneingeschränkt	 als
wahr	und	werden	von	Fabeln	und	anderen	erdichteten	Erzählungen	unterschieden.
Eine	Grenze	zwischen	wahr	und	falsch,	heiligen	und	profanen	Berichten	lässt	sich
nicht	 ziehen;	 die	 Unterscheidung	 zwischen	 verschiedenen	 zeitlichen	 Ebenen	 ist
vielmehr	 primär,	 die	 nämlich	 zwischen	 der	 Urzeit	 und	 der	 jetzt	 gültigen
Weltordnung.



Baal-Statue	aus	Syrien,	späte	Bronzezeit	(um	1300	v.	Chr.)

Ein	 weiteres	 wichtiges	 Ergebnis	 der	 ethnologischen	 Forschung	 des	 20.	 Jh.	 (in
Neuguinea,	 Nord-	 und	 Südamerika	 sowie	 Afrika)	 ist	 die	 Erkenntnis,	 dass	 der
Mythos	ein	notwendiger	Bestandteil	des	Kultus	bzw.	Ritus	ist:	Mythen	treten	immer
im	 Zusammenhang	 mit	 Ritualen	 auf,	 als	 kognitiver	 Teil	 zu	 einem	 praktischen
Vollzug,	 Mythen	 sind	 immer	 mündlicher	 Kommentar	 einer	 Kulthaltung.	 Darauf
beruht	ihre	magische	Wirkung:	Ein	Geschehnis	der	Urzeit	wird	durch	die	Erzählung
wieder	 lebendig	 gemacht.	 Auch	 die	 grundlegende	 Zeitstruktur	 der	 Mythen,	 die
Wiederholung,	 wird	 von	 hier	 aus	 verständlich.	 Nach	 der	 Auffassung	 der
Naturvölker	 gewährleistet	 eine	 mythische	 Erklärung	 für	 die	 Entstehung	 eines
Dinges	 dessen	 Existenz.	 Berühmt	 wurde	 Adolf	 Ellegard	 Jensens	 Deutung	 des
Mythos	von	Hainuwele	von	der	Insel	Ceram.	Der	Mythos,	so	zeigte	sich	hier,	ist	die
Gestaltung	 eines	 wichtigen	 Teils	 des	 Kulturlebens.	 Erst	 eine	 Parallele	 in	 einem
eindrucksvollen	 Ritus	 bildet	 die	 Grundlage	 des	 Initiationsverfahrens,	 gibt
Aufschluss	 über	 das	 Problem	 des	 Todes	 und	 der	 Zeugung	 und	 erklärt,	 wie	 die
Nahrungspflanzen	entstanden	sind.	Mythen	dienen	somit	auch	der	Vermittlung	von
Natur	und	Kultur.
Beispiele	für	die	enge	Verzahnung	von	Mythos	und	Ritus	gibt	es	zuhauf.	So	pflegte
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man	 in	 Syrien	 Darstellungen	 der	 Triumphe	 des	 Fruchtbarkeitsgottes	 Baal	 über
seine	Feinde	 rituell	 zu	 rezitieren	und	auch	darzustellen,	um	einen	ähnlichen	Sieg
der	Fruchtbarkeit	über	die	Trockenheit	auf	Erden	zu	erwirken.	Mythen	werden	in
Verbindung	mit	Riten	gebraucht,	um	Kraftquellen	zu	erschließen	und	zu	sonst	nicht
erreichbaren	Erfahrungen	zu	gelangen.	Die	Akteure	des	Ritus	werden	aus	unserer
Welt	 herausgehoben	 und	 werden	 eins	 mit	 den	 Gestalten	 des	 Mythos,	 mit	 den
Göttern	 und	 den	 Ahnen.	 Dramatische	 Beispiele	 hierfür	 gibt	 es	 bei	 den	 Voodoo-
Zeremonien	und	den	Riten	der	australischen	Ureinwohner.
In	 allen	 naturvölkischen	 Ethnien,	 so	 lehrt	 uns	 die	 Ethnologie,	 vereinigt	 der

Mythos	 verschiedene	 Grundfunktionen:	 ‚kultisch-religiös‘	 vermittelt	 er	 heilige
Wahrheiten	und	entscheidet	über	Schuld	oder	Unschuld;	 ‚historisch-sozial‘	erzählt
er	 die	 Geschichte	 einer	 Institution,	 eines	 Ritus	 oder	 einer	 gesellschaftlichen
Entwicklung,	d.h.	Geschichten	berichten	eingehend	über	den	Ursprung	detaillierter
Formen	des	sozialen	Lebens;	‚politisch‘	sind	Mythen	der	Ausdruck	eines	primären
kollektiven	 Narzissmus	 und	 dienen	 der	 Autorepräsentation,	 dem	 sozialen
Identitätsbewusstsein.	 Dabei	 bleibt	 ein	 grundsätzliches	 methodisches	 Problem
ungelöst:	 Lässt	 sich	 das	 Präreflexive	 reflektieren?	 Sind	 Mythen	 notwendig
gebunden	an	 ein	magisches	Weltverständnis,	 nach	dessen	Zerfall	wir	 die	Mythen
höchstens	noch	ihren	verbalen	Inhalten	nach	kennen?	Mit	der	Kenntnis	des	Mythos
steht	also	immer	auch	das	Problem	des	Verhältnisses	von	Mythos	versus	Erkenntnis
zur	Diskussion.	Während	 der	 gelebte	Mythos	 eine	Deutung	weder	 benötigt	 noch
erlaubte,	muss	eine	wissenschaftliche	Behandlung	die	Entstehungsbedingungen	für
bestimmte	Rationalitäten	aufweisen.	Dabei	dürfen	wir	den	Mythos	weder	zum	„Prä-
logischen“	(Lévy-Bruhl),	zum	Ausdruck	einer	durch	Wissenschaft	längst	überholten
Kindheitsstufe	 der	Menschheit	 abstempeln	 noch	 ihn	 vorschnell	 in	 uns	 vertrautes
wissenschaftliches	Denken	transformieren	(Lévi-Strauss).	Im	ersten	Fall	bleibt	die
Frage	 der	 Bedeutung	 der	 Mythen	 für	 die	 Gegenwart	 unbeantwortet	 (der
rätselhafte	Mythos	ist	ja	nicht	irgendwo	begraben	in	der	versunkenen	Prähistorie,
sondern	 gehört	 unaufhebbar	 zu	 unserer	 Erfahrung),	 im	 zweiten	 Fall	 wird	 die
Fremdheit	des	paganen	Denkens	eliminiert.	In	beiden	Weisen	des	Umgangs	mit	dem
Mythos	 wirken	 Denkschemata	 der	 Aufklärung	 nach,	 die	 es	 zu	 korrigieren	 gilt:
Mythos	 ist	nichts,	was	mit	dem	Einbruch	des	theoretischen	Denkens	überwunden
ist.
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Mythos	und	Psychologie

er	Zusammenhang	von	Mythologie	und	Psychologie	ist	in	zwei	Richtungen	zu
sehen,	 indem	 beide	 wechselweise	 zur	 Erklärung	 der	 jeweils	 anderen

herangezogen	werden.	Grundlegend	ist	dabei	die	Annahme,	dass	die	Mythen	eine
Art	Spiegel	der	menschlichen	Psyche	sind,	dass	–	anders	gesagt	–	die	Menschen	als
Mythenerfinder	 unwillkürlich	 ihr	 eigenes	 Innere,	 ihre	 Empfindungen,	 Gefühle,
Einstellungen,	Wünsche,	Hoffnungen	u.a.	offenbaren.	Auf	dieser	Grundlage	lassen
sich	einerseits	die	Eigenschaften	des	Mythos	aus	der	menschlichen	Psyche	ableiten
und	 andererseits	 die	 Eigenschaften	 der	 menschlichen	 Psyche	 aus	 den	 Mythen
rekonstruieren.	 Produzent	 und	 Produkt,	 Mensch	 und	 Mythos	 sollen	 sich	 so
wechselseitig	erklären.
Der	 psychologische	 Ansatz	 macht	 den	 Mythos	 zur	 rein	 menschlichen

Angelegenheit,	auch	in	dem,	was	er	von	Göttern	erzählt.	Er	negiert	die	Vorstellung,
dass	Göttergeschichten	 eine	 transzendente	Dimension	hätten.	Denn	er	 sieht	 hier
keine	 göttlichen,	 sondern	 nur	 menschliche	 Offenbarungen.	 Was	 an	 Göttlichem,
Wunderbarem,	 Übernatürlichem	 darin	 steckt,	 erklärt	 sich	 aus	 der	 Realität	 der
menschlichen	 Gefühle.	 Es	 ist	 kein	 Zeugnis	 einer	 außer-	 oder	 übermenschlichen
Macht,	sondern	die	Projektion	der	menschlichen	Empfindungen	und	Affekte.	Diese
Position,	 die	 das	 Potenzial	 zu	 einer	 radikalen	 Religions-	 und	 Glaubenskritik	 hat,
findet	sich	nicht	erst	im	Prozess	der	neuzeitlichen	Aufklärung.	Sie	begegnet	schon
in	 den	 ältesten	 philosophischen	 Überlieferungen,	 bei	 den	 Vorsokratikern	 im
6.	 Jh.	 v.	 Chr.	 Xenophanes	 werden	 Äußerungen	 zugeschrieben,	 die	 die
Projektionsdiagnose	 der	 mythischen	 Götterwelt	 aphoristisch	 pointieren:	 „Die
Äthiopier	 sagen,	 ihre	 Götter	 seien	 stumpfnasig	 und	 schwarz,	 und	 die	 Thraker
behaupten,	die	ihren	hätten	hellblaue	Augen	und	rote	Haare.	Aber	wenn	Rinder	und
Pferde	[…]	Hände	hätten	oder	mit	 ihren	Händen	malen	[…]	könnten,	wie	das	die
Menschen	 tun,	 dann	würden	 die	 Pferde	 die	Göttergestalten	 den	 Pferden	 und	 die
Rinder	sie	den	Rindern	ähnlich	malen“	(Kirk/Raven/Schofield,	Die	vorsokratischen
Philosophen,	 Frgm.	 Nr.	 168f.).	 Psychologisch	 eindringlicher	 wird	 diese	 These,
indem	 die	 Furcht	 als	 der	 die	Mythenbildung	 auslösende	 Affekt	 identifiziert	wird:
Aus	Furcht	vor	den	Naturgewalten	und	den	eigenen	schicksalhaften	Gefährdungen
haben	 die	 Menschen	 sich	 für	 die	 verschiedenen	 Gefahrensbereiche	 zuständige
Götter	ausgedacht,	um	durch	deren	Anrufung	und	Opferdienste	ihre	eigenen	Ängste
beherrschbar	 zu	 machen.	 Bei	 römischen	 Autoren	 des	 1.	 Jh.	 n.	 Chr.	 ist	 diese
psychologische	 Mythenerklärung	 wie	 ein	 Gemeinplatz	 verbreitet.	 Als	 Sentenz
findet	sie	sich	bei	den	Dichtern	Statius	(Thebais,	III,661)	und	Petronius	(Frgm.	27):



„Primus	 in	 orbe	 deos	 fecit	 timor“	 (Zuerst	 schuf	 die	 Furcht	 die	 Götter	 hier	 auf
Erden).	 In	 der	 neuzeitlichen	 Aufklärung	 wird	 dieses	 Argument	 zu	 einer
umfassenden	 kritischen	 Religionsphilosophie	 ausgearbeitet.	 Eine	 Abhandlung	 von
dem	schottischen	Philosophen	David	Hume	trägt	die	Provokation,	die	darin	für	die
Gläubigen	liegt,	schon	im	Titel:	A	Natural	History	of	Religion	(1757).	Wer	von	der
Naturgeschichte	der	Religion	spricht,	negiert	deren	transzendenten	Anspruch	und
leitet	 sie	 stattdessen	ganz	aus	der	Natur,	und	das	heißt	 auch	 für	Hume:	aus	der
menschlichen	Psyche	ab.	Die	antiken	Mythen	gelten	ihm	in	ihrem	Polytheismus	als
die	 ursprüngliche	 Religionsform,	 aus	 der	 sich	 der	 Monotheismus	 erst	 später
entwickelt	 habe.	 Die	 heidnischen	 Mythen	 und	 das	 Christentum	 sind	 in	 dieser
Perspektive	 keine	 Gegensätze,	 sondern	 Etappen	 einer	 kontinuierlichen
Entwicklung.	 Als	 deren	 Auslöser	 sieht	 auch	 Hume	 die	 Furcht	 der	 unwissenden
Menschen,	 die	 sich	 zur	 eigenen	 Affektbewältigung	 menschengestaltige	 göttliche
Mächte	ausdenken,	in	deren	Händen	sie	sich	sehen.	Im	Spannungsfeld	von	Furcht
und	Hoffnung	werde	dann	die	menschliche	Einbildungkraft	rege,	diese	Mächte	als
handelnde	Figuren	auszumalen.
Zur	 etwa	 gleichen	 Zeit	 wie	 Hume	 arbeitet	 der	 italienische	 Philosoph	 Giovanni

Battista	Vico	(Principi	di	una	scienza	nuova,	Grundzüge	einer	neuen	Wissenschaft,
1725,	überarbeitet	1730	und	1744)	die	psychologische	Mythendeutung	aus.	Anders
als	 Hume	 geht	 es	 ihm	 nicht	 um	 den	 Zusammenhang	 von	 Mythos	 und	 Religion,
sondern	von	Mythos,	Sprache,	Logik	und	Erkenntnis.	Vico	erklärt	die	dichterisch-
bildhafte	 Sprache	 der	 Mythen	 (die	 homerischen	 Epen	 dienen	 ihm	 als
hauptsächlicher	 Beleg)	 aus	 dem	 niedrigen	 Kenntnisstand	 und	 der	 damit
einhergehenden	gesteigerten	Emotionalität	und	Einbildungkraft	der	alten	Griechen.
Ganz	gegen	die	klassizistische	Griechenverehrung	wertet	er	die	alten	Dichtungen
nicht	als	hohe	Kunst,	sondern	als	Zeugnisse	eines	primitiven	Urvolks,	das	sich	die
Welt	nicht	anders	zu	erklären	wusste	als	durch	anthropomorphe	Göttergeschichten.
Die	Mythen	seien	mit	 ihren	konkreten	Gestalten	und	Handlungen	 im	Bewusstsein
der	 Griechen	 keine	 bildhaften,	 sondern	 die	 eigentlichen	 Erklärungen	 ihrer
Wirklichkeit:	 Erklärungen,	 die	 ihrem	 kindlichen,	 von	 Gefühlen	 und	 Fantasie
bestimmten	 Denken	 entsprachen.	 Vico	 setzt	 sich	 damit	 von	 einer
jahrhundertelangen	allegorischen	Mytheninterpretation	ab,	mit	der	die	christliche
und	humanistische	Tradition	 des	Mittelalters	 und	der	 frühen	Neuzeit	 die	 antiken
Mythen	 als	 bildhaft	 verschleierte	 Wahrheiten	 auszulegen	 und	 damit	 im	 neuen
Glaubenskontext	und	im	Fortschritt	des	naturwissenschaftlichen	Wissens	zu	retten
versuchten.	 Indem	 er	 die	 mythenbildenden	 Griechen	 als	 primitives	 Urvolk
einschätzt,	arbeitet	er	der	ethnologischen	Mythenforschung	des	19.	und	20.	Jh.	vor,
die	–	wie	Vico	–	die	Mythen	der	Naturvölker	nicht	als	allegorische	Kunst	versteht,
sondern	als	die	eigentliche,	im	wörtlichen	Sinne	für	wahr	gehaltene	Welterklärung,
als,	 wie	 der	 Ethnologe	 Bronislaw	 Malinowski	 sagt,	 „gelebte	 Wirklichkeit“	 („a
reality	 lived“)	 eines	 mythischen	 Denkens	 und	 Empfindens	 (Myth	 in	 Primitive
Psychology,	 1926).	 Anders	 als	 die	 moderne	 Ethnologie	 (Malinowski	 unternahm
Feldstudien	 bei	 Naturvölkern	 in	 Neuguinea	 und	 auf	 den	 Trobriandinseln	 im
Westpazifik)	 konnte	 Vico	 sich	 allerdings	 nicht	 auf	 empirische	 Forschungen	 zur
gelebten	Wirklichkeit	des	Mythos	stützen.	Durch	das	Xenophanes-Zitat	wissen	wir,



dass	 die	 Griechen	 des	 6.	 Jh.	 v.	 Chr.	 nicht	 mehr	 in	 das	 Schema	 eines	 primitiven
Naturvolks	 passen.	 Auch	 von	 den	 ältesten	 antiken	 Texten	 auf	 eine	 primitive
Psychologie	zu	schließen,	die	sich	in	ihnen	spiegeln	soll,	bleibt	also	eine	Spekulation
auf	einen	noch	viel	früheren	Zustand,	der	diesen	Texten	vorausliegt.	Zwischen	der
altgriechischen	Literatur,	 in	der	der	Mythosbegriff	 fundiert	 ist,	und	der	empirisch
zu	 erforschenden	 ‚gelebten	Mythologie‘	 eines	Naturvolks	 besteht	 eine	Differenz.
Der	Mythosbegriff	überbrückt	sie,	genauer	gesagt:	hat	sie	forschungsgeschichtlich
dadurch	 überbrückt,	 dass	 man	 die	 aus	 den	 altgriechischen	 Texten	 spekulativ
rekonstruierte,	 den	 Mythen	 zugrundeliegende	 Denk-	 und	 Empfindungsweise	 auf
jüngere,	 noch	 beobachtbare	 Naturvölker	 übertragen	 hat.	 Das	 psychologische
Mythosverständnis	wirkt	so	als	ein	Schema,	um	eine	archaische	Stufe	der	‚inneren‘,
bewusstseinsgeschichtlich-intellektuellen	Menschheitsentwicklung	zu	beschreiben.
In	 der	 durch	 Sigmund	 Freud	 begründeten	 und	 von	 Carl	 Gustav	 Jung

weitergeführten	 Tiefenpsychologie	wird	 das	Mythische	 dagegen	 nicht	 zeitlich	 als
das	 Archaische,	 sondern	 strukturell	 als	 das	 Unbewusste	 oder	 Unterbewusste
gedacht.	Was	 die	 Ethnologen	 als	 Psychologie	 der	Naturvölker	 beschreiben,	 wird
hier	als	Tiefenstruktur	in	der	Psyche	eines	jeden	modernen	Menschen	verstanden.
Unter	 dieser	 Voraussetzung	 können	 die	 überlieferten	 mythischen	 Erzählungen
genutzt	 werden,	 um	 diese	 tiefste,	 dem	 Bewusstsein	 verborgene	 Schicht	 zu
erschließen.	 Für	 Freud	 (Die	 Traumdeutung,	 1900)	 sind	 die	 Mythen	 damit
funktional	 den	 Träumen	 vergleichbar:	 Er	 versteht	 sie	 als	 Modellierungen	 der
Problemsituationen,	 die	 für	 die	 psychischen	 Erkrankungen	 seiner	 Patienten
verantwortlich	 sind.	 Und	 so	 nutzt	 er	 sie	 als	 Instrumente	 der	 psychoanalytischen
Diagnose.	Das	bekannteste	Beispiel	dafür	 ist	der	von	Freud	so	genannte	 ‚Ödipus-
Komplex‘	(▸	Ödipus):	Diese	Erzählung	vom	Vatermörder	und	Muttergatten	dient	ihm
als	Modell	 für	 die	 Spannungs-	 und	 Konfliktlage,	 in	 die	 das	 sexuell	 heranreifende
Kind	gerate:	Rivalität	mit	dem	gleichgeschlechtlichen	Elternteil	und	Begehren	des
jeweils	 anderen.	 Die	 zweite	 in	 diesem	 Zusammenhang	 genutzte	 Mythenfigur	 ist
Narziss,	 an	 dessen	 Anschaulichkeit	 sich	 der	 psychoanalytische	 Begriff	 des
Narzissmus	 gebildet	 hat	 (▸	 Narziss).	 Freud	 selbst	 jedoch	 unterscheidet	 nicht
kategorial	zwischen	Mythen	und	anderen	literarischen	Erzählungen	oder	Dramen.
Auch	Shakespeares	Stücke	oder	moderne	Erzählungen	werden	von	ihm	in	ähnlicher
Weise	 zur	diagnostischen	Modellierung	herangezogen.	Anders	 ist	 es	dagegen	bei
seinem	Mitarbeiter	 Otto	 Rank,	 der	 gerade	mit	 Hilfe	 der	Mythen	 als	 kollektiven
Erzähltraditionen	 im	 wechselseitigen	 Vergleich	 von	 Traum	 und	 Mythos	 einen
Zusammenhang	von	Völker-	und	Individualpsychologie	suchte	(Traum	und	Mythos,
1914).	 Carl	 Gustav	 Jung	 entwickelte	 dies	 zu	 seiner	 Theorie	 des	 ‚kollektiven
Unbewussten‘	 weiter,	 worunter	 er	 archetypische	 Prägungen	 versteht,	 wie	 die
menschliche	 Seele	 die	 Welt	 erlebt.	 Wie	 Malinowski	 sieht	 Jung	 die	 Mythen	 als
„gelebte	Wirklichkeit“	der	primitiven	Völker.	Anders	als	der	Ethnologe	ist	er	aber
nicht	 an	 diesen	 Völkern	 selbst	 interessiert,	 sondern	 an	 den	 langfristigen,	 noch
aktuell	 wirksamen	 psychischen	 Strukturen,	 die	 die	 primitive	 Kulturstufe	 in	 den
modernen	Menschen	hinterlassen	habe.	Eben	die	nennt	er	 ‚Archetypen‘	oder	das
‚kollektive	 Unbewusste‘,	 das	 sich	 aus	 den	 tradierten	 Mythen	 erschließen	 lasse.
Zusammen	mit	 dem	 Philologen	 und	 Religionswissenschaftler	 Karl	 Kerényi	 hat	 er



dies	exemplarisch	am	Motiv	des	göttlichen	Kindes	zu	zeigen	versucht	(Das	göttliche
Kind.	Eine	Einführung	in	das	Wesen	der	Mythologie,	1941).

Caravaggio:	Narziss,	1599/1600,	Rom,	Palazzo	Barberini

Im	 Kontext	 des	 Nationalsozialismus	 hat	 sich	 die	 völkerpsychologische
Mythendeutung	 mit	 der	 rassistischen	 Ideologie	 verbunden.	 Die	 germanische
Mythologie	wurde	herangezogen,	um	den	Typus	des	‚nordischen	Menschen‘	gegen
die	 jüdisch-christliche	 Tradition	 zu	 stellen	 (▸	 Odin/Wotan,	 ▸	 Nibelungenlied).	 Als
zentrale	Kampfschrift	wirkte	Alfred	Rosenbergs	Der	Mythus	des	20.	Jahrhunderts.
Eine	Wertung	der	seelisch-geistigen	Gestaltenkämpfe	unserer	Zeit	(1930),	das	bis
zum	Kriegsende	über	200	Auflagen	erlebte	und	Rosenberg	zum	Parteiphilosophen
der	NSDAP	machte.	 Im	Nürnberger	 Prozess	 wurde	 er	 zum	 Tode	 verurteilt.	 Die
völkerpsychologische	 Mythendeutung	 ist	 seitdem	 nachhaltig	 desavouiert.	 Der
Romanzyklus	 Joseph	 und	 seine	 Brüder	 (1933–1943)	 von	 Thomas	Mann	 versteht
sich	als	ein	Kontrastprogramm	zur	nationalsozialistischen	Mythenverwendung:	zum
einen	dadurch,	dass	er	sich	stofflich	der	jüdischen	Tradition	zuwendet,	zum	anderen
durch	 seine	gegenläufige	Verbindung	von	Mythos	und	Psychologie:	Anstatt	 in	den
alten	 Geschichten	 die	 tiefere	Wahrheit	 der	 modernen	Menschen	 zu	 suchen,	 will
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Mann	 in	 der	 aufgeklärten,	 am	 Roman	 des	 19.	 Jh.	 geschulten	 Psychologie	 die
menschliche	 Wahrheit	 der	 alten	 Geschichten	 erkennen.	 Dazu	 erzählt	 er	 die
alttestamentarische	 Josephs-Geschichte	 mit	 den	 Mitteln	 des	 modernen	 Romans
neu.
Die	 heutige	 wissenschaftliche	 Psychologie	 hat	 sich	 weit	 von	 der	 spekulativen

Tiefenpsychologie	 und	 deren	Mytheninteresse	 entfernt	 und	 sich	 der	 Empirie	 und
der	Hirnforschung	zugewandt.	Die	moderne	Sozialpsychologie	untersucht	Mythen
insoweit,	wie	sie	die	politische	Psychologie	bestimmter	Gemeinschaften	prägen	(▸
Mythos	und	Politik).
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Mythos	und	Politik

ythen	und	Politik	hängen	insofern	eng	miteinander	zusammen,	als	wohl	fast
alle	politischen	Gemeinschaften	durch	mythische	Erzählungen	ihre	Identität

und	 Gemeinsamkeiten	 bilden	 und	 stabilisieren.	 Mythen	 dienen	 dabei	 als
sinngebende	Erzählungen.	Sie	greifen	Vergangenes	auf	und	erzählen	und	deuten	es
so,	dass	es	für	Gegenwart	und	Zukunft	Orientierung	geben	kann.	Mythen	wenden
sich	gegen	die	Zufälligkeit	und	Unvorhersehbarkeit	politischer	Prozesse,	indem	sie
dem	 Geschichtsverlauf	 Ursachen,	 Konsequenzen	 und	 Ziele	 unterstellen.
Entscheidend	für	ihren	Erfolg	ist	nicht,	dass	sie	nachweisbar	richtig,	sondern	dass
sie	 allgemein	 akzeptiert	 sind.	 Mythen	 sind	 somit	 erzählerisch	 gestiftete
Überzeugungen,	 die	 als	 bloße	 Überzeugungen,	 die	 nicht	 belegbar	 sind,
Ideologiecharakter	 haben.	 Sie	 geben	 den	 Anschein	 von	 Historizität,	 ohne	 sie	 zu
belegen.	Damit	können	sie	auch	gegen	 ihre	 faktische	Widerlegung	resistent	sein:
Auch	 wenn	 die	 Geschichtsschreibung	 beweisen	 kann,	 dass	 der	 Sturm	 auf	 die
Bastille	 am	 14.7.1789	 ganz	 unspektakulär	 und	 keineswegs	 das	 entscheidende
Ereignis	der	Französischen	Revolution	war,	so	wird	er	im	Revolutionsmythos	doch
dazu	 gemacht	 und	 durch	 malerische	 Fantasie	 und	 vor	 allem	 den	 französischen
Nationalfeiertag	 bis	 heute	 rituell	 in	 dieser	 Bedeutung	 zelebriert.	 Wie	 dieses
Beispiel	zeigt,	sind	politische	Mythen	nicht	nur	Erzählungen,	sondern	multimediale
Inszenierungen	 der	 Erinnerungskultur	 und	 Erinnerungspolitik.	 Vor	 allem
Denkmäler,	 Feier-	 und	 Gedenktage	 verschaffen	 ihnen	 eine	 massenwirksame,
nachhaltige	Präsenz.
Mythische	 Überhöhungen	 realer	 Herrscherfiguren	 und	 Dynastien	 sind	 seit	 der

antiken	 Dichtung	 und	 Geschichtsschreibung	 überliefert.	 Sie	 dienen	 zur
Verherrlichung	 und	 zur	 Absicherung	 der	 Regierenden,	 indem	 deren	 Position	 als
folgerichtig	 und	 notwendig	 vom	 mythischen	 Ursprung	 abgeleitet	 werden.	 Der
römische	Kaiser	Augustus	wird	so	an	den	Stammvater	▸	Aeneas	und	den	mythischen
Stadtgründer	 ▸	 Romulus	 angeschlossen,	 und	 auch	 die	 germanische	 Mythologie
erfüllt	 die	 gleiche	 Funktion,	 wenn	mittelalterliche	 Geschichtswerke	 das	 dänische
Königshaus	auf	den	Gott	▸	Balder,	das	schwedische	auf	den	Gott	▸	Freyr	oder	das
angelsächsische	 auf	 den	 Gott	 ▸	 Odin	 zurückführen.	 Mythos	 und
Geschichtsschreibung	vermischen	 sich	hier	mit	 dem	Ziel,	 der	 jeweiligen	Dynastie
eine	 nicht	 anders	 denkbare,	 schicksalhafte	 Folgerichtigkeit	 zuzusprechen.	 In	 der
frühneuzeitlichen,	 barocken	 Hofkultur	 dienen	 die	 antiken	 Helden-	 und
Götterfiguren	 zur	 Herrschaftsrepräsentation,	 indem	 sie	 zur	 ruhmvollen
Veranschaulichung	 fürstlicher	 Aufgaben	 und	 Eigenschaften	 genutzt	 werden	 (▸



Herkules,	▸	Artemis/Diana).
Im	Prozess	der	neuzeitlichen	Nationenbildung	übernehmen	Mythen	eine	weitere

Funktion:	Sie	schließen	sich	nicht	nur	an	reale	Herrschaftsverhältnisse	an,	sondern
erschaffen	 ihrerseits	 die	 Vorstellung	 einer	 politischen	 Gemeinschaft,	 die	 es	 als
politische	Realität	nicht	gibt.	So	ist	es	 in	der	deutschen	Geschichte:	Die	deutsche
Nation	 wird	 lange	 Zeit	 aus	 mythischen	 Erzählungen	 und	 Motiven	 beschworen,
bevor	 sie	mit	 der	Reichsgründung	 1870/71	 staatliche	Realität	wird.	Dabei	 spielt
der	 Germanenmythos	 eine	 entscheidende	 Rolle:	 In	 der	 ersten	 durchgreifenden
Nationalisierungsbewegung	 im	 Zuge	 der	 Befreiungskriege	 gegen	Napoleon	 dient
der	 Mythos	 der	 Hermannsschlacht	 nicht	 nur	 zur	 Mobilisierung	 der	 Soldaten,
sondern	 zugleich	 zur	 Schaffung	 eines	 deutschen	 Nationalstolzes,	 der	 in	 der
kollektiven	Befreiung	von	der	Fremdherrschaft	die	nationale	Einigung	herbeiführen
soll.	 Die	 Hermannsschlacht	 ist	 zwar	 ein	 historisch	 belegtes	 Ereignis.	 Politisch
wirksam	 wird	 sie	 aber	 durch	 ihre	 mythische	 Gestaltung,	 in	 der	 Hermann	 der
Cherusker	 kein	 (wie	 die	 Geschichtswissenschaft	 sagt)	 römisch	 sozialisierter	 und
entsprechend	militärisch	ausgebildeter	Kriegsführer,	sondern	ein	reiner	Germane
ist,	 der	 sein	 Volk	 von	 den	 Römern	 befreit.	 Auch	 die	 Vorstellung	 eines	 einigen
Germanenvolkes	ist	Fiktion,	die	aber	gerade	als	Fiktion	eine	reale	politische	Größe
darstellt,	 wenn	 sie	 kollektiv	 akzeptiert	 wird.	 Produzenten	 und	 Vermittler	 dieser
Fiktion	sind	u.a.	die	Literatur	 (Heinrich	von	Kleist,	Die	Hermannsschlacht,	 1821
[1808])	und	Denkmäler	wie	das	Hermannsdenkmal	im	Teutoburger	Wald	(begonnen
1838,	 1875	 im	 Beisein	 Kaiser	 Wilhelms	 I.	 eingeweiht),	 das	 der	 nicht	 sicher
lokalisierbaren	Schlacht	einen	konkreten,	touristisch	besuchbaren	Erinnerungsort
schafft.	Zur	nationalen	deutschen	 Identitätsstiftung	wird	über	das	19.	und	 in	der
ersten	Hälfte	des	20.	Jh.	auch	die	germanische	Mythologie	herangezogen,	was	von
der	akademischen	Erforschung	 (Gründung	der	 ‚Germanistik‘)	bis	 zur	 schulischen,
künstlerischen	 und	 filmischen	 Popularisierung	 zu	 einer	 gesellschaftlich
durchgreifenden	 germanischen	 Selbstbildkampagne	 in	 Deutschland	 führt	 (▸
Nibelungenlied,	 ▸	 Sigurd/Siegfried).	 Durch	 Richard	 Wagners	 Opern	 und	 sein
Bayreuther	 Festspiel-Konzept,	 das	 die	 religiös-kultische	 Dimension	 im	 modernen
Musikdrama	 wiederbeleben	 sollte,	 wird	 sie	 im	 bildungsbürgerlichen	 Kanon
etabliert.	 Im	 Nationalsozialismus	 verbindet	 sich	 der	 Germanenkult	 mit
rassistischer	 Ideologie	und	dient	als	Begleittext,	Mobilisierung	und	Legitimierung
von	Völkermord	und	Massenvernichtungslagern,	womit	 bis	 heute	 ein	Extremwert
für	 die	 Gefahr	 gegeben	 ist,	 die	 von	 politischen	 Mythen	 ausgehen	 kann.	 In	 den
ersten	Nachkriegsjahrzehnten	 stand	 die	 politische	Mythosdiskussion	 in	 und	 über
Deutschland	ganz	unter	diesem	Eindruck,	so	dass	die	Verbindung	von	Mythos	und
Politik	überhaupt	die	radikale,	massenhafte	ideologische	Mobilmachung	konnotierte
und	im	Wesentlichen	als	Gegenstand	der	Ideologiekritik	verstanden	wurde.	In	den
vergangenen	 zwei	 Jahrzehnten	 kulturwissenschaftlicher	 Forschung	 hat	 sich
dagegen	 die	 Auffassung	 durchgesetzt,	 Mythen	 als	 einen	 normalen,	 auch	 in
demokratischen,	aufgeklärten	Gesellschaften	verbreiteten	und	funktional	wichtigen
Bestandteil	 der	 politischen	 Kultur	 anzusehen.	 Durch	 sie	 bilden	 sich	 soziale
Großgruppen	 zu	 imaginären,	 auch	 emotional	 erfahrbaren	Gemeinschaften.	Durch
greifbare,	 affektiv	 überzeugende	 Sinnstiftungen	 geben	 sie	 Zuversicht	 und



Orientierung,	 wo	 die	 realen	 Verhältnisse	 unüberschaubar	 komplex	 und
unverständlich	zu	werden	drohen.	In	der	gegenwärtigen	Europapolitik	wird	gerade
diese	 mythische	 Dimension	 vielfach	 vermisst	 und	 beklagt,	 dass	 die	 europäische
Einigung	zu	einer	technokratischen	Angelegenheit	einer	Verwaltungselite	geworden
sei.	Sie	drohe	genau	daran	zu	scheitern,	dass	ihr	die	große	sinngebende	Erzählung
im	 Einigungsprozess	 unter	 Verwaltungsvorschriften	 verloren	 gegangen	 sei.	 Die
Gründergeneration	der	EU	hatte	sie	in	der	unumkehrbaren	Versöhnungsgeschichte
der	 ehemaligen	 Kriegsgegner.	 Für	 die	 nachfolgenden	 Generationen	 ist	 diese
Erzählung	 zur	 Selbstverständlichkeit	 verblasst,	 die	 zur	 Sinnstiftung	 und
Orientierung	nicht	mehr	ausreicht.

Anonym:	Einnahme	der	Bastille.	14.	Juli	1789,	Vizille,	Musée	de	la	Révolution	Française,	Château	de
Vizille
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Ché-Guevara-Plakat,	Demonstration	auf	dem	Kurfürstendamm	gegen	den	Vietnamkrieg,	1968

Nach	 ihren	 Kernmotiven	 kann	 man	 politische	 Mythen	 in	 Personen-,	 Ereignis-,
Raum-	 und	 Zeitmythen	 unterscheiden.	 Die	 ersten	 personalisieren	 die	 Geschichte
und	fokussieren	das	kollektive	Schicksal	oder	Selbstbild	in	einer	Leitfigur.	Die	kann
fiktiv	(Siegfried	oder	Faust	als	der	‚strebende	Deutsche‘)	oder	auch	real	sein,	wobei
die	 historische	 Person	 fiktiv	 stilisiert	 wird	 (Martin	 Luther	 als	 mutiger
Thesenanschläger	und	Bekenner	vorm	Wormser	Reichstag,	Ernesto	Ché	Guevara
als	ewig	junger	Revolutionsheld).	Ereignismythen	zeichnen	historische	Ereignisse	in
nicht	verifizierbarer	Weise	als	geschichtliche	Zäsuren	und	Wendepunkt	aus	(etwa
den	Sturm	auf	die	Bastille	oder	die	Boston	Tea	Party,	deren	mythisches	Potenzial
sich	 zuletzt	 als	 amerikanische	 Parteienbewegung	 revitalisiert	 hat)	 oder	 sie
projizieren	 mythische	 Handlungsmotive	 in	 die	 geschichtliche	 Wirklichkeit
(‚Dolchstoßlegende‘,	 ▸	 Sigurd/Siegfried).	 Raummythen	 sakralisieren	 territoriale
Ansprüche	(etwa	Palästina	als	‚Gelobtes	Land‘	der	Israeliten,	der	im	Kosovo-Krieg
aktualisierte	 Amselfeld-Mythos	 oder	 der	 nordamerikanische	 Frontier-[Grenz-
]Mythos,	der	die	West-Eroberung	der	USA	antrieb).	Zeitmythen	heben	bestimmte
Zeitabschnitte	als	signifikante	Momente	aus	dem	Zeitkontinuum	heraus	(etwa	die
‚Stunde	 Null‘	 als	 Läuterung	 und	 Neuanfang	 nach	 dem	 Nationalsozialismus,	 die
Wirtschaftswunderzeit	als	Goldene	Zeit	einer	sich	in	fleißiger,	qualitätsvoller	Arbeit
bewährenden	 Nation,	 ‚1968‘	 als	 kritischer	 Neuanfang	 der	 jüngeren	 Generation
oder	 die	 Wendezeit	 zwischen	 dem	 Ende	 der	 DDR	 und	 dem	 Beitritt	 zur
Bundesrepublik	als	verpasste	Chance	für	einen	‚dritten	Weg‘).
Wie	diese	Beispiele	zeigen,	ist	der	politische	Mythosbegriff	weit.	Er	schließt	sich

an	 das	 traditionell	 stoffgeschichtliche	 Verständnis	 an,	 indem	 auch	 Teile	 der
griechischen,	 römischen,	 germanischen	 Mythologie	 als	 politische	 Mythen	 zu
verstehen	 sind.	 Zugleich	 überträgt	 er	 das	 Konzept	 des	 Mythischen	 (eine	 nicht
verifizierbare	 und	 dennoch	 kollektiv	 sinnstiftende	 Erzählung)	 auf	 die	 neuere
Geschichte,	auf	historische	Personen	und	Ereignisse,	auf	aktuelle	Situationen	und



Debatten.	 In	 politischer	 Perspektive	 ist	 der	 Mythos	 nicht	 das	 Alte,	 Vergangene,
Archaische.	 Er	 ist	 vielmehr	 ein	 fortdauernd	 produktives,	 sich	 immer	 wieder
erneuerndes,	 an	 neue	 Themen	 und	 Probleme	 anschließendes	 gesellschaftliches
Phänomen.	Seine	Lebendigkeit	verdankt	sich	dem	jeweils	aktuellen	Bezug,	 in	den
die	 Erzählung	 rückt.	 Wenn	 sie	 vom	 ganz	 Alten	 oder	 sogar	 vor-	 oder
außergeschichtlich	 Transzendenten	 handelt,	 geht	 es	 ihr	 doch	 immer	 darum,	 wie
dies	in	der	historisch	bestimmten	Situation	zur	Geltung	kommen	soll.	Das	Adjektiv
‚politisch‘	 meint	 die	 jeweils	 aktuelle	 Adressierung	 und	 Funktionalisierung	 des
Mythos:	Politische	Mythen	sind	Beiträge	zur	politischen	Kommunikation.
Der	 französische	 Publizist	 und	 Sozialphilosoph	 Georges	 Sorel	 hat	 dies	 am

klarsten	 pointiert:	 Politische	 Mythen	 seien	 ein	 Mittel	 zur	 Wirkung	 auf	 die
Gegenwart.	 Es	 sei	 sinnlos	 zu	 fragen,	 wie	 sie	 inhaltlich	 mit	 dem	 tatsächlichen
Geschichtsverlauf	zusammenhängen	(Réflexions	sur	 la	violence,	Über	die	Gewalt,
1908).	Sorels	zentrales	Beispiel	ist	die	Vorstellung	des	Generalstreiks,	den	er	ganz
unabhängig	 von	 der	 Frage	 seiner	 Realisierbarkeit	 für	 ein	 unverzichtbares
mythisches	Agitationsmittel	der	Arbeiterbewegung	hält.
Neben	 der	 affektiven	 und	 emotionalen	 Mobilisierung	 haben	 politische	 Mythen

eine	wichtige	Funktion	darin,	dass	sie	die	von	ihnen	angesprochenen	Themen	und
Probleme	aus	dem	politischen	Entscheidungsprozess	hinaus	auf	eine	unverfügbare
naturgegebene	 oder	 transzendente	 Ebene	 projizieren	 (das	 siegfriedhafte	 oder
faustische	 Wesen	 der	 Deutschen;	 Palästina	 als	 ‚Gelobtes	 Land‘	 der	 Israeliten;
Amerika	 als	 ‚God’s	 own	 country‘),	 um	 sie	 dadurch	 der	 Verhandelbarkeit	 zu
entziehen.	Mythenbildungen	halten	Fragen	aus	der	rationalen	Auseinandersetzung
heraus	 und	 versuchen	 sie	 stattdessen	 durch	 affektiv,	 emotional	 und	 sinnlich
wirksame	 Erzählungen	 und	 Vorstellungen	 zu	 beantworten.	 Der	 französische
Literaturwissenschaftler	 Roland	 Barthes	 hat	 dies	 als	 eine	 Strategie	 der
Naturalisierung	 beschrieben:	 als	 den	 Versuch,	 zufälligen	 Entwicklungen	 oder
Verhandlungs-	 und	 Streitsachen	 den	 Anschein	 einer	 unverfügbaren
Zwangsläufigkeit,	Richtigkeit	und	Ordnung	zu	verleihen	(Mythologies,	Mythen	des
Alltags,	 1957).	 Die	 mythische	 wirke	 so	 als	 entpolitisierende	 Rede.
Ideologischerweise	 hielt	 Barthes	 das	 für	 ein	 spezifisches	 Kennzeichen	 der
bürgerlichen	Kultur,	der	die	Linke	durch	ihr	bewusstes	Politisieren	entgegenträte.
Man	braucht	nur	an	den	Gründungsmythos	der	DDR	 (dass	 sich	dieser	Staat	dem
freien	demokratischen	Willen	der	deutschen	Arbeiter	und	Antifaschisten	verdanke)
zu	erinnern,	um	zu	sehen,	wie	falsch	es	ist,	die	Mythen	der	bürgerlichen	Rechten
und	die	entmythisierende	Aufklärung	der	Linken	zuzuschreiben.	Und	auch	sind	es
nicht	 immer	 nur	 strategische	 Verklärungen	 oder	 Täuschungen,	 die	 der	 Mythos
beschert.	 Der	Wunsch	 nach	 einer	 neuen	 sinnstiftenden	 Europaerzählung	 vereint
heute	viele	politische	Parteien,	und	dies	nicht	in	der	Absicht,	die	EU	zu	verunklären
oder	 um	 über	 sie	 zu	 täuschen,	 sondern	 um	 dem	 Einigungsprozess	 ein	 neues
kollektives	Interesse	und	Engagement	zu	verschaffen.
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D

Mythos	und	Kunst

en	vielfältigen	und	engen	Zusammenhang	von	Mythos	und	Kunst	können	vier
kurze	Aussagen	anzeigen	und	ordnen:	1.	Der	Mythos	erscheint	ursprünglich

und	 am	 häufigsten	 als	 Kunst.	 2.	Mythen	 liefern	 Stoffe	 für	 die	 Kunst.	 3.	Mythen
dienen	 als	 Ausdrucksformen	 der	 Kunst.	 4.	 Die	 Kunst	 bestimmt	 sich	 selbst,	 ihren
Anspruch	 und	 ihre	 Absichten	 oftmals	 als	 Mythos.	 Auf	 je	 einen	 Begriff	 gebracht,
erklären	 diese	 Aussagen	 den	 Zusammenhang	 von	 Mythos	 und	 Kunst	 als
phänomenales,	inhaltliches,	formales	und	programmatisches	Verhältnis.
Mythen	 erscheinen	 als	 Kunst,	 und	 zwar	 von	 Beginn	 an.	 Das	 ursprüngliche

Phänomen,	 auf	 das	 sich	 der	 altgriechische	 Ausdruck	 ‚mythos‘	 bezieht,	 ist	 die
Dichtung,	 genauer:	 die	 homerischen	 Epen	 Ilias	 und	 Odyssee.	 Die	 wörtliche
Bedeutung	von	‚mythos‘	(Rede,	Erzählung)	konkretisiert	sich	damit	als	erzählende
Dichtung.	Der	Kunstanspruch	liegt	dabei	in	den	Versen,	in	den	weiteren	stilistischen
Mitteln,	 im	 inhaltlich-motivischen	 Aufbau	 und	 der	 Perspektivierung:	 Genau	 diese
sprachliche	Kunst	 ist	 die	 ursprüngliche	Gestalt	 des	Mythos.	Der	 neuzeitliche,	 im
Prozess	 der	 europäischen	 Aufklärung	 gebildete	 Mythosbegriff	 zielt	 über	 diese
dichterische	 Gestalt	 hinaus	 auf	 eine	 ihr	 zugrundeliegende	 Weltanschauung	 und
Götterlehre.	Dass	 es	 die	 jenseits	 der	Dichtungen	 tatsächlich	 als	 gelebte	Realität
gab,	 lassen	Tempel	und	andere	Kultstätten	annehmen.	 In	dieser	Perspektive	 sind
die	homerischen	Epen	nicht	selbst	der	Mythos.	Sie	sind	nur	seine	nachträglichen
dichterischen	 Bearbeitungen.	 Der	 Mythos	 selbst	 liegt	 ihnen	 als	 kollektive
Weltanschauung	und	Religion	voraus.	So	verstanden,	hat	man	den	altgriechischen
Ausdruck	von	seinem	ursprünglichen	Bezug	abgelöst	und	auf	andere	Kulturen	und
Phänomene	 übertragen,	 die	 nicht	 mehr	 zwingend	 mit	 dichterischer	 Erzählung
verbunden	sein	müssen:	auf	Denkweisen	und	Glaubensvorstellungen,	die	sich	auch
rein	praktisch	in	Kulten	und	Riten	ausdrücken	können.	Für	die	griechische	Antike
bleibt	 die	 Ablösung	 des	 Mythos	 von	 seiner	 dichterischen	 Gestalt	 allerdings
spekulativ.	Man	greift	ins	Leere,	wenn	man	jenseits	der	homerischen	und	der	ihnen
nachfolgenden	 Dichtungen	 oder	 anderer	 Kunstwerke	 wie	 Statuen	 oder
Vasenmalereien	griechische	Göttervorstellungen	sucht.	Die	griechische	Mythologie
erscheint	 insgesamt	als	Kunst.	Das	schließt	allerdings	nicht	aus,	dass	sie	zugleich
auch	 gelebte	 Realität,	 d.h.	Weltanschauung	 und	 Religion	 war.	 Die	 Götterstatuen
waren	keine	Museums-,	sondern	Kultfiguren.	Auch	die	Befragung	des	Delphischen
Orakels	 (▸	 Apollon)	 war	 ein	 realer	 Ritus	 und	 der	 ▸	 Trojanische	 Krieg	 galt	 als
geschichtliche	Tatsache.	Dass	der	Mythos	aber	ebenso	als	dichterische	Erfindung
angesehen	wurde,	ist	seit	dem	6.	Jh.	v.	Chr.	gerade	durch	diesen	Ausdruck	belegt.



Denn	 der	 Begriff	 Mythos	 dient	 genau	 dazu,	 die	 homerischen	 Götter-	 und
Heldenerzählungen	 als	 dichterische	 Erfindungen	 und	 damit	 als	 Unwahrheiten	 zu
kennzeichnen.	Etwas	als	Mythos	zu	bezeichnen	 ist	von	Anfang	an	eine	Geste	der
Distanzierung,	 ist	 die	 Diagnose,	 dass	 etwas	 nicht	 wahr,	 sondern	 erzählerisch
erfunden	ist.	Eine	historische	Schwelle,	an	der	sich	diese	Diagnose	kollektiv	gegen
den	 Glauben	 durchsetzt	 und	 Götter	 und	 Helden	 ihr	 Ansehen	 wechseln,	 ist	 nicht
rekonstruierbar.	 Man	 kann	 in	 den	 antiken	 Überlieferungen	 vor	 der
Christianisierung	keine	Epochen	der	geglaubten	Wahrheit	und	der	durchschauten
Unwahrheit	 unterscheiden.	 Es	 ist	 beides	 zugleich,	 ohne	 dass	 man	 genau
nachvollziehen	 könnte,	 wo	 das	 für	 wahr	 Gehaltene	 aufhört	 und	 das
Fiktionsbewusstsein	anfängt.	Diese	Gleichzeitigkeit	von	Götterkult	und	dem	Wissen
um	künstlerische	Erfindung	zeigt	sich	auch	in	der	Vergegenwärtigung	der	Mythen
auf	 dem	 griechischen	 Theater:	 Die	 Aufführungen	 der	 Tragödien	 (wie	 sie
hauptsächlich	 vom	 Ende	 des	 6.	 bis	 zum	 Ende	 des	 5.	 Jh.	 v.	 Chr.	 von	 Aischylos,
Sophokles	 und	 Euripides	 überliefert	 sind)	 waren	 kultische	 Feste	 für	 den	 Gott	 ▸
Dionysos	 und	 trugen	 als	 individuelle	 künstlerische	 Arbeiten	 zugleich	 einen
Wettbewerb	untereinander	aus.	Gottesdienst	und	Wettstreit	der	Tragödiendichter,
Ehrung	des	Gottes	und	Ehrung	der	besten	künstlerischen	Leistung	waren	eins.	Es
ist	so,	als	würde	man	eine	Reihe	christlicher	Messen	zugleich	als	einen	Wettbewerb
um	die	beste	individuell	gestaltete	Zeremonie	austragen.	Indem	die	antiken	Dichter
und	 ihr	 Publikum	 zugleich	 auf	 die	 menschlich-künstlerische	 Darstellung
reflektieren,	 zeigen	 die	 Gestaltungen	 und	 die	 Auffassungen	 der	 griechischen
Mythologie	eine	ganz	eigene	Mischung	von	Glauben	und	Distanz.

Theaterszene	auf	rotfigurigem	Krater,	Ferrara,	Museo	Nazionale	Archeologico

Durch	die	Christianisierung	vereindeutigt	sich	die	Einschätzung	der	griechischen



und	der	von	 ihr	abhängigen	römischen	Mythologie	als	Kunst.	Sie	sind	nicht	mehr
Dichtung	 und	 Wahrheit,	 sondern	 als	 Dichtung	 gerade	 keine	 Wahrheit.	 Das
künstlerische	 Prestige	 dieser	 Dichtungen	 sorgt	 jedoch	 für	 ihre	 Tradierung.	 Das
Ansehen	 der	 epischen	 und	 dramatischen	 Kunst	 rettet	 das	 Überleben	 der
heidnischen	Götter	und	Helden.	Dass	auch	die	biblischen	Erzählungen	analog	als
Mythen	und	damit	die	Bibel	nicht	als	göttliche	Offenbarung,	sondern	als	Poesie	der
alten	 Hebräer	 verstanden	 wird,	 ist	 eine	 Perspektive	 erst	 der
Aufklärungsphilosophie.	Sie	 führt	zu	verschiedenen	Positionen	der	Religionskritik:
Von	 der	 radikalen	 Auffassung,	 dass	 auch	 die	 biblischen	 Gottes-	 und
Wundererzählungen	 nichts	 anderes	 als	 menschliche	 Erdichtungen	 seien	 (z.B.
Baruch	de	Spinoza,	Tractatus	theologico-politicus,	Theologisch-politischer	Traktat,
1670),	 bis	 hin	 zu	 Vermittlungsversuchen,	 die	 im	 eigenen,	 ernsten	 Charakter	 der
biblischen	Dichtungen	im	Gegensatz	zum	spielerischen	Charakter	der	griechischen
und	 römischen	Mythologie	 ein	 wahrhaftiges	 Glaubenszeugnis	 sehen	 (z.B.	 Johann
Gottfried	Herder,	Vom	Geist	der	Ebräischen	Poesie,	1782/83).
Allen	 Bekenntnisproblemen	 zum	 Trotz	 aber	 hat	 sich	 die	 antike	Mythologie	 als

Stoff	in	den	christlich-europäischen	Künsten	etabliert.	Es	ist	die	Vorbildfunktion	vor
allem	 der	 antiken	 Dichtungen,	 wodurch	 die	 mythischen	 Stoffe	 dauerhaft	 präsent
blieben	 und	 bis	 heute	 als	 Basis	 motivischer	 Fortschreibungen	 und	 Adaptionen
dienen.	Das	gilt	nicht	nur	für	die	Literatur,	sondern	auch	für	die	bildenden	Künste,
für	 das	 Sprech-	 und	 Musiktheater,	 in	 der	 Moderne	 auch	 für	 den	 Film	 und	 den
Comic.
Im	lateinischen	Mittelalter	waren	nicht	die	griechischen,	sondern	die	römischen

Dichter	maßgebend.	Die	griechischen	Texte	waren	wie	überhaupt	die	Kenntnis	der
griechischen	 Sprache	 im	 westlichen	 Europa	 weitgehend	 verloren.	 Was	 den
Kunstanspruch	betrifft,	stand	Vergils	Aeneis	an	der	Spitze.	Sie	galt	als	Gipfelwerk
der	 lateinischen	 Poesie,	 so	 dass	 sich	 der	 ihr	 gezollte	 Respekt	 und	 ihr	 führender
Status	 durch	 den	 institutionalisierten	 Lateinunterricht	 auf	 den	 zugehörigen
mythischen	 Stoff	 (▸	 Aeneas)	 übertrug.	 Was	 die	 Vielfalt	 und	 Verbreitung	 der
mythischen	 Figuren	 und	 Motive	 betrifft,	 wurde	 die	 Aeneis	 jedoch	 von	 Ovids	 ▸
Metamorphosen	übertroffen.	Dieses	um	die	Zeitenwende	entstandene	Epos	bietet
sich	auch	dazu	an,	weil	 es	 schon	 seinerseits	 eine	Sammlung	der	 verschiedensten
mythischen	 Stoffe	 darstellt.	 Ovid	 fügt	 sie	 durch	 das	 Verwandlungsmotiv	 zu	 einer
fortlaufenden	Erzählung	zusammen.	Überlieferungsgeschichtlich	hat	sie	als	die	mit
Abstand	wichtigste	Quelle	für	das	mythologische	Wissen	gedient.	Bis	zum	16.	und
17.	 Jh.,	 d.h.	 bis	 zur	 europäischen	 Barockkultur	 war	 sie	 in	 dieser	 Funktion
dominant.	 Was	 man	 über	 die	 verschiedenen	mythischen	 Figuren	 wusste	 und	mit
ihnen	verband,	war	zumeist	das,	was	man	 in	den	Metamorphosen	 über	 sie	 lesen
konnte.	Ovid	wirkt	damit	zugleich	als	Filter:	Was	er	bringt,	findet	Verbreitung.	Was
bei	ihm	nicht	vorkommt,	gerät	in	Vergessenheit.	Das	gilt	für	die	Literatur	wie	für
die	 bildenden	 Künste.	 Die	 mythologischen	 Figuren	 und	 Szenen,	 die	 von	 der
Renaissance-	und	Barockmalerei	zuhauf	gewählt	werden,	beziehen	sich	zumeist	auf
Ovids	Epos.	Für	Kunsthistoriker	wie	für	alle	übrigen	Betrachter	der	Alten	Meister
sind	die	Metamorphosen	das	unentbehrliche	Handbuch,	um	zu	verstehen,	wer	und
was	denn	jeweils	dargestellt	ist.	Auch	die	Schauspieldichtung	und	die	entstehende



Gattung	der	Oper	orientieren	sich	im	15.,	16.	und	17.	Jh.	stofflich	an	Ovid.
Als	 aufgrund	 der	 türkischen	 Eroberung	 Konstantinopels	 im	 15.	 Jh.	 viele

griechisch	 sprechende	 Gelehrte	 zusammen	 mit	 ihren	 alten	 Manuskripten	 nach
Westeuropa,	vor	allem	nach	Italien	fliehen	(das	ist	der	Auslöser	der	Renaissance),
verbreitert	 sich	 die	 Quellenlage.	 Nach	 und	 nach	 werden	 die	 homerischen	 Epen
wiederentdeckt	 und	 in	 die	 verschiedenen	 modernen	 Sprachen	 übersetzt.	 Die
Tragödien	des	Sophokles	und	Euripides	werden	mit	 ihren	Stoffen	zur	Vorlage	des
klassizistischen	Hofheaters,	woraus	die	französischen	Dramatiker	Pierre	Corneille
und	 Jean	 Racine	 am	 Hof	 Ludwigs	 XIV.	 zum	 Ende	 des	 17.	 Jh.	 die	 europaweit
ausstrahlende	Norm	der	klassischen	Tragödie	formen.	Die	antike	Mythologie	liefert
insgesamt	den	Grundstoff	 für	die	repräsentative	Hofkultur	bis	 ins	18.	 Jh.,	 für	das
ernste	 Schauspiel	 und	 die	 ernste	Oper	wie	 die	Malerei.	 Dadurch	 und	 überhaupt
durch	den	altsprachlichen	Unterricht	und	die	Lektüre	der	antiken	Klassiker	festigt
sich	das	mythologische	Wissen	als	Bildungsgut.	Von	der	Hof-	und	Gelehrtenkultur
der	Renaissance	 und	 des	Barock	 setzt	 es	 sich	 bis	weit	 in	 die	 bürgerliche	Kultur
hinein	 fort.	 Sich	 in	 der	 antiken	 Mythologie	 auszukennen,	 gehört	 bis	 ins	 20.	 Jh.
hinein	 zur	 Selbstverständlichkeit	 der	 gebildeten	 Schichten.	 Um	 dies	 zu	 sichern,
entstehen	seit	dem	18.	Jh.	Handbücher,	mit	denen	man	die	Mythologie	alphabetisch
nach	Figuren	sortiert	nachschlagen	und	 lernen	kann.	Das	erste	populäre	Beispiel
dafür	ist	in	Deutschland	Benjamin	Hederichs	Gründliches	mythologisches	Lexicon,
das	 zuerst	 1724	 herauskommt	 und	 sich	 in	 verbesserten	 Neuauflagen	 bis	 in	 die
Goethezeit	 lebendig	 erhält.	 Bis	 heute	 gibt	 es	 unzählbar	 viele	 solcher
Nachschlagewerke,	 die	 als	 übersichtliches	 Gesamtbild	 die	 sachlich	 falsche
Erwartung	 wecken,	 dass	 die	 Mythologie	 in	 ihrem	 Figurenbestand	 und
Erzählzusammenhängen	 ein	 kohärentes,	 in	 sich	 konsequentes	 Ganzes	 sei.	 Die
Nachfrage	 nach	 solchen	 Lexika	 entsteht	 daraus,	 dass	 alle	 Kunstgattungen	 (alle
Gattungen	der	Literatur,	 die	bildenden	und	darstellenden	Künste,	der	Film	 sowie
Video-	und	Computerkunst)	den	antiken	mythischen	Stoffen	verbunden	bleiben	und
sie	 immer	 wieder	 für	 ihre	 eigene	 Gegenwart	 erneuern.	 In	 Deutschland	 kommen
über	das	19.	Jh.	Stoffe	aus	der	germanischen	Mythologie	hinzu,	insbesondere	aus
der	Siegfried-	 und	der	Nibelungensage,	 die	durch	Wagners	Opern	und	 zu	Beginn
des	 20.	 Jh.	 durch	 Fritz	 Langs	 Nibelungenfilm	 (▸	 Nibelungenlied)	 die	 antike
Mythologie	 an	 Popularität	 übertreffen.	 Das	 hat	 politische	 Gründe.	 Die
germanischen	 Stoffe	 werden	 ideologisch	 funktionalisiert	 und	 als	 Belege	 eines
tiefen,	ewigen	deutschen	Nationalcharakters	zelebriert.	Diese	Revitalisierung	der
germanischen	Mythologie	lädt	den	Mythosbegriff	neuerlich	mit	einem	prinzipiellen
Wahrheitsanspruch	auf,	der	sich	in	der	jahrhundertelangen	Antikenrezeption	in	den
Künsten	 gar	 nicht	 gestellt	 hatte.	 In	 dem	 Maße,	 wie	 sich	 diese	 ideologische
Funktionalisierung	 durchsetzt,	 wird	 der	 Kunstcharakter	 des	 Mythos	 negiert	 und
mythologische	 Kunst	 nicht	 als	 menschliches	 Artefakt,	 sondern	 als	 quasi-religiöse
Offenbarung	 genommen.	 Bei	 Jacob	 Grimm,	 einem	 der	 Gründerväter	 der
Germanistik,	 führt	dies	 trotz	 seiner	überragenden	philologischen	Vernunft	 zu	der
Überzeugung,	dass	das	Nibelungenlied	keinen	Verfasser	haben	könne,	sondern	sich
als	Offenbarung	eines	Volkscharakters	gewissermaßen	selbst	geschrieben	habe.	So
nähren	 die	 alten,	 in	 kollektive	 Anonymität	 zurückreichenden	 Erzählstoffe	 immer



wieder	 die	 irrationalen	 Erwartungen	 einer	 höheren	 Wahrheit.	 In	 der
zeitgenössischen	Pop-	und	Fantasykultur	leben	sie	als	Esoterik-Welle	fort,	die	sich
in	 erheblichem	 Maße	 aus	 Stoffen	 der	 germanischen	 wie	 auch	 der	 keltischen
Mythologie	 speist.	 Nimmt	 man	 das	 imaginär-mittelalterliche	 Abenteuer-Fantasy-
Milieu	hinzu,	wie	es	sich	 in	Comics,	Filmen	und	Computerspielen	inszeniert,	zeigt
sich	 die	 enorme	 Verbreitung	 der	 nordischen	 Mythologie	 in	 der	 heutigen
Populärkultur.
Wenn	 die	 Kunst	 mythische	 Stoffe	 wählt,	 werden	 sie	 nicht	 nur	 deren	 Inhalt,

sondern	 nehmen	 zugleich	 eine	 bestimmte	 Gestalt	 an.	 Sie	 erscheinen	 als
künstlerische	 Formen,	 die	 sich	 in	 den	 Jahrhunderten	 der	 Überlieferung
konventionalisieren.	 Das	 macht	 sie	 wiedererkennbar	 und	 stiftet	 überhaupt	 den
Zusammenhang	im	Variantenreichtum	der	immer	neuen	Adaptionen.	Konventionell
sind	zentrale	Handlungselemente	(Zeus	verführt	die	Frauen,	Athene/Minerva	wird
aus	Zeus’	Kopf	geboren,	Siegfried	tötet	den	Drachen),	Attribute	(Zeus	hat	den	Blitz,
Athene	 Helm	 und	 Speer,	 Siegfried	 die	 unverletzbare	 Haut	 und	 das	 stärkste
Schwert)	sowie	die	Vorstellung	der	Figur	selbst	(Zeus	als	imposanter	Herr,	Athene
als	wehrhafte	Jungfrau,	Siegfried	als	blonder	Recke).	Bei	allen	Veränderungen	muss
wenigstens	 ein	 Mindestmaß	 davon	 erhalten	 bleiben,	 damit	 die	 Neugestaltung
überhaupt	 als	 Etappe	 der	 Mythosrezeption	 erkennbar	 ist.	 Künstlerische
Mythosadaptionen	sind	immer	eine	Verbindung	von	Konvention	und	Neugestaltung.



Szenenfoto	aus:	Fritz	Lang	(Regie):	Die	Nibelungen,	1924

Dieser	Konventionalität	verdankt	es	 sich,	dass	die	mythischen	Figuren	zu	einer
eigenen	 Zeichensprache	 geworden	 sind.	 Indem	 sie	 typische	 Eigenschaften	 und
Merkmale	zeigen,	können	sie	als	Ausdrucksformen	ebendieser	Eigenschaften	und
Merkmale	 verwendet	 werden.	 Geschichten	 über	 Zeus	 sind	 dann	 nicht	 nur
Geschichten	über	den	höchsten	Gott	der	 alten	Griechen,	 sondern	allgemein	über
Herrschaft.	Und	wenn	 sich	 die	Max-Planck-Gesellschaft	Minerva	 als	 Logo	wählt,
geht	 es	 ihr	 nicht	 um	die	wehrhafte	 Jungfrau,	 sondern	 um	die	Weisheit,	 die	 diese
Figur	 als	 Kopfgeburt	 verkörpert.	 Die	 antike	 Mythologie	 ist	 das	 älteste	 und	 bis
heute	am	langfristigsten	und	umfänglichsten	gebrauchte	Reservoir	für	künstlerisch-
allegorische	 Zeichen,	 d.h.	 für	 solche	 Darstellungen,	 die	 nicht	 im	 eigentlichen,
sondern	 übertragenen	 Sinne	 verstanden	 werden	 wollen.	 Die	 Beliebtheit	 und	 die
anhaltende	produktive	Rezeption	der	 antiken	Mythologie	haben	wesentlich	damit
zu	 tun.	 Denn	 neben	 den	 spannenden	 und	 kuriosen	 Geschichten	 ist	 es	 diese
allegorische	Dimension,	die	das	Interesse	der	Künstler	an	den	mythischen	Figuren
lebendig	hält.	Sie	wurde	und	wird	auf	verschiedene	Weise	genutzt.	Zum	einen	dazu,
die	 Mythologie	 zu	 einem	 Weisheitszeugnis	 zu	 verklären.	 Man	 müsse	 die	 alten



Erzählungen	 nur	 allegorisch	 interpretieren,	 um	 ihre	 tiefere,	 ewige	 Wahrheit	 zu
erkennen.	Dieses	Argument	hat	man	vor	allem	im	Mittelalter	und	auch	der	frühen
Neuzeit	vorgebracht,	um	die	heidnische	Kunst	mit	dem	Christentum	zu	versöhnen
(z.B.	 Francis	 Bacon,	De	 sapientia	 veterum,	 Die	Weisheit	 der	 Alten,	 1609).	Hier
wird	 die	 allegorische	Dimension	 rezeptiv	 als	 Interpretationsanleitung	 genommen,
um	den	dauerhaften	Wert	der	alten	Geschichten	zu	behaupten.	 In	der	politischen
Erneuerung	des	Germanenmythos	oder	auch	 in	dem	esoterisch-populärkulturellen
Interesse	 an	 der	 nordischen	 Mythologie	 findet	 sich	 dasselbe	 Argument.	 Nicht
wenige	 Leser	 von	 John	 R.	 R.	 Tolkiens	 Lord	 of	 the	 Rings	 (Der	 Herr	 der	 Ringe,
1954/55),	der	aus	Motiven	der	nordischen	Mythen	geschaffen	ist,	glauben,	dass	es
hier	 um	 geheimere	 Wahrheiten	 und	 Prophetien	 gehe	 als	 nur	 um	 die	 pittoreske
mythische	Abenteuerlichkeit.
In	praktischer	Weise	wird	die	allegorische	Dimension	einerseits	genutzt,	um	die

eigenen	Themen	 darstellerisch	 zu	 schmücken	 und	 zu	 erhöhen,	 andererseits	 aber
auch	 als	 eine	 strategische	 Verkleidung,	 um	 Themen	 indirekt	 zu	 artikulieren,	 die
direkt	nicht	darstellbar	wären.	Schmuck	und	Erhöhung	entfalten	sich	vor	allem	in
der	Repräsentationskultur.	Das	Bild-	und	Skulpturenprogramm	an	den	europäischen
Höfen	 ist	 voll	 davon,	 die	 Herrschergestalten	 und	 -tugenden	 in	 mythischen
Götterfiguren	 zu	 verherrlichen	 (etwa	 Ludwig	 XIV.	 als	 Zeus/Jupiter	 oder	 als
Sonnengott	Phöbus	Apollon.	In	dieser	Verkleidung	trat	der	junge	König	als	Ballett-
Tänzer	auf).	Besonders	beliebt	war	dazu	die	▸	Herkules-Figur,	die	zusammen	mit
der	Stärke	auch	den	Schutz	vor	allem	Unheil	und	 in	der	Rolle	des	Musenführers
zudem	 die	 Sorge	 für	 Kunst	 und	 Wissenschaft	 bedeutet.	 In	 modernen
demokratischen	Gesellschaften	setzt	sich	diese	Repräsentationskultur	fort:	Vor	dem
Wiener	 Parlamentsgebäude	 verherrlicht	 eine	 Athene-Skulptur	 als	 Allegorie	 der
ältesten	 Polis	 die	 Demokratie.	 Und	 auch	 die	 angewandten	 Künste	 des	modernen
Marketings	bleiben	diesem	Programm	treu:	Das	amerikanische	Mondlandeprojekt
stellte	 sich	 öffentlich	 unter	 dem	 Namen	 des	 Sonnengottes	 ▸	 Apollon	 vor	 und
verwendete	 diese	 Figur	 wie	 den	 zugehörigen	 Sonnenwagen	 als	 Emblem.	 Als
strategische	 Verkleidung	 dienen	 die	 mythischen	 Figuren	 dort,	 wo	 Schicklichkeit
oder	politische	Zensur	die	eigentliche	Darstellung	verbieten.	Das	erklärt,	warum
mythische	 Stoffe	 in	 der	 DDR-Literatur	 verbreitet	 waren	 (Heiner	Müller,	 Christa
Wolf	 oder	 die	 Ikaros-Figur	 in	 der	 Lyrik,	 ▸	 Daidalos	 und	 Ikaros).	 Diese	 List,	 im
mythischen	Modell	zu	erörtern,	was	realistisch	nicht	gesagt	und	dargestellt	werden
könnte,	ist	sehr	viel	älter.	In	der	frühen	Neuzeit	verbindet	sie	sich	auf	subtile	Weise
mit	 ihrem	Gegenteil,	der	Repräsentationskultur:	Molières	Komödien	etwa	greifen
die	 konventionellen	 Jupiter-Darstellungen	 Ludwigs	 XIV.	 auf,	 um	 im	 mythischen
Gewand	die	absolutistische	Willkür	anzuklagen	(Amphitryon,	1668).	Eine	Freiheit
anderer	Art	eröffnet	die	Mythologie	der	Kunst	dort,	wo	sie	Schicklichkeitsgrenzen
zu	 übertreten	 erlaubt.	 Das	 betrifft	 vor	 allem	 die	 Erotik.	 Auch	 hier	 gilt:	 Was
realistisch	 nicht	 darstellbar	 oder	 sagbar	 wäre,	 ermöglicht	 sich	 in	 mythischer
Verkleidung;	gerade	dann,	wenn	diese	Verkleidung	nichts	 verkleidet.	Der	Mythos
gibt	 die	 Lizenz	 zur	Darstellung	nackter	Körper:	Wenn	 es	 eine	 antike	Göttin	 sein
soll,	 dann	 erregt	 der	 nackte	 Frauenleib	 keinen	 Anstoß.	 Die	 vielen	 mythischen
Figuren	in	der	Malerei	und	Skulptur	der	Renaissance,	des	Barock,	des	Rokoko	und



des	 Klassizismus	 sind	 auch	 als	 Ausnutzung	 dieses	 erotischen	 Freiraums	 zu
erklären.	Dasselbe	gilt	für	die	Literatur,	die	das	mythische	Personal	viel	freizügiger
beschreiben	und	 agieren	 lassen	 kann,	 als	 es	 in	menschlich-realistischer	Szenerie
schicklich	 wäre.	 Die	 anhaltende	 Präsenz	 der	 mythischen	 Stoffe	 hängt	 insgesamt
damit	 zusammen,	 dass	 die	 Mythologie	 sich	 als	 vielfältig	 nutzbare	 künstlerische
Ausdrucksform	anbietet.

Henri	Gissey:	Ludwig	XIV.	als	Apollon,	1653,	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	France.	Département	des
Estampes	et	de	la	photographie

Neben	Inhalten	und	Ausdrucksformen	bietet	die	Mythologie	der	Kunst	schließlich
eine	 programmatische	 Orientierung.	 Sie	 wirkt	 als	 Idee,	 mit	 der	 die	 Kunst	 ihr
Selbstverständnis,	 ihre	Ansprüche	und	Absichten	 formuliert.	Am	einflussreichsten
und	 für	 die	 Moderne	 richtungsweisend	 ist	 hier	 das	 Konzept	 einer	 ‚Neuen
Mythologie‘,	 das	 im	 Kontext	 der	 frühidealistischen	 Philosophie	 und
frühromantischen	Literatur	in	Deutschland	zum	Ende	des	18.	Jh.	entstand.	Es	führt
zu	 einem	 nachhaltigen	 Richtungswechsel,	 wie	 die	 Kunst	 ihre	 Rede	 vom	 Mythos
perspektiviert:	Er	 ist	nun	nicht	mehr	das	Alte,	die	Überlieferung	aus	der	Vorzeit,
sondern	 liegt	als	Aufgabe,	Erwartung	und	Ziel	 in	Gegenwart	und	Zukunft.	An	der
Vorstellung,	 dass	 die	 griechische	 Mythologie	 eine	 die	 gesamte	 Gesellschaft	 vom
Kind	bis	zum	Gelehrten	verbindende	anschauliche	Weltdeutung	gewesen	sei,	nimmt
die	aktuelle	Literatur	Maß	für	ihren	eigenen	Geltungsanspruch.	Sie	will	als	‚Neue
Mythologie‘	der	gegenwärtigen	Gesellschaft	jetzt	und	in	Zukunft	das	sein,	was	die
homerischen	 Epen	 den	 alten	 Griechen	 gewesen	 seien:	 Kunst	 als
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gemeinschaftsstiftende	Weltanschauung.	Das	älteste	Dokument	dieser	Idee	 ist	ein
auf	 die	 Zusammenarbeit	 (um	 1796/97)	 von	 Hegel,	 Hölderlin	 und	 Schelling
zurückgehendes	 Fragment,	 das	 als	 „Ältestes	 Systemprogramm	 des	 deutschen
Idealismus“	 erst	 postum	 1917	 veröffentlicht	 wurde.	 Doch	 haben	 vor	 allem
Hölderlin	und	Schelling,	aber	auch	Novalis	dieses	Programm	in	ihren	zu	Lebzeiten
publizierten	Werken	verfolgt.	Das	prägnanteste	zeitgenössisch	gedruckte	Manifest
dazu	 ist	 Friedrich	 Schlegels	 „Rede	 über	 die	Mythologie“	 (im	Gespräch	 über	 die
Poesie,	 1800).	 Mit	 der	 Gegenwarts-	 und	 Zukunftsorientierung	 sowie	 mit	 der
Wendung,	unter	Mythologie	in	erster	Linie	nicht	alte	Inhalte	und	Ausdrucksformen,
sondern	aktuelle	kollektive	Geltungsansprüche	zu	verstehen,	hat	die	Frühromantik
nachhaltig	 gewirkt.	 Auch	wenn	 sich	 die	 philosophischen	 und	 politischen	Kontexte
ändern,	bleibt	die	Grundidee	erhalten:	In	der	Kunstdiskussion	markiert	der	Begriff
Mythos	nicht	mehr	eine	Sache	der	Altertumskunde,	sondern	das	Wirkungspotenzial
aktueller	 und	 zukünftiger	Werke.	 Mit	 größter	 Resonanz	 setzen	 Richard	Wagner
(Oper	und	Drama,	 1852)	und	der	 ihm	 folgende	Friedrich	Nietzsche	 (Die	Geburt
der	 Tragödie	 aus	 dem	 Geiste	 der	 Musik,	 1872;	 Richard	 Wagner	 in	 Bayreuth,
1876)	diese	Idee	fort.	Unter	Rückbezug	auf	die	kultische	Praxis	der	griechischen
Tragödie	propagieren	sie	das	den	germanischen	Mythos	zelebrierende	Musikdrama
als	 nationale	 Gemeinschaftsstiftung.	 Wagners	 eigenes	 Opernwerk,	 insbesondere
Der	 Ring	 des	 Nibelungen	 (Uraufführung	 1876),	 sowie	 sein	 Bayreuther
Festspielkonzept	 verstehen	 sich	 als	 dessen	 Realisierung.	 Der	 französische
Surrealismus	löst	die	Idee	der	Neuen	Mythologie	schließlich	radikal	von	allen	alten
Traditionen	ab	und	lenkt	sie	auf	die	Alltagswelt	um:	„Des	mythes	nouveaux	naissent
sous	chacun	de	nos	pas“	 (Neue	Mythen	entstehen	unter	 jedem	unserer	Schritte),
heißt	es	 im	„Vorwort	zu	einer	modernen	Mythologie“	 („Préface	à	une	mythologie
moderne“)	 in	 Aragons	 Le	 paysan	 de	 Paris	 (Pariser	 Landleben,	 1926).	 In	 jeder
Erscheinung	 der	 Alltagswelt	 entdeckt	 der	 Blick	 des	 Künstlers	 das	 Potenzial	 zum
Mythos.	Dieses	an	der	Gegenwart	ansetzende,	produktive	Mythosverständnis	und
auch	der	Anspruch	auf	kollektive	Verbindlichkeit,	auf	Gemeinschaftsstiftung,	ist	vom
Publikum	aufgenommen	und	bestätigt	worden.	Mythos	 ist,	wenn	man	die	heutige
Redeweise	 insbesondere	 im	 Zusammenhang	 mit	 Hollywoodfilmen	 nimmt,	 kein
antiquarischer	Wissensbestand	an	Erzählstoffen	und	Figuren,	sondern	eine	große
Idee	 von	 der	 Wirkungskraft	 und	 Reichweite	 künstlerischer	 Produktionen.	 Wenn
man	 den	 Begriff	 selbstreflexiv	 verwendet,	 kann	 man	 urteilen,	 dass	 die
mythenbildende	und	damit	sinn-	und	gemeinschaftsstiftende	Kraft	der	Kunst	einer
der	 großen	 modernen	 Mythen	 ist.	 Er	 vereint	 tatsächlich	 die	 intellektuellen
Kunsteliten	mit	dem	Massenpublikum.



Lucas	Cranach	d.	Ä.:	Venus	und	Amor	als	Honigdieb,	1530,	New	York,	Metropolitan	Museum	of	Art.	The
Robert	Lehman	Collection.	Inv.-Nr.	1975.	1.	135.



Amalie	Materna.	Die	Brünhilde	der	ersten	Bayreuther	Festspiele	1876
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1.	Europa

Griechische	Mythologie		Christoph	Jamme/Stefan
Matuschek

Einleitung

ie	 der	Begriff	 kommen	auch	die	 bis	 heute	maßgeblichen	Beispiele	 für	 den
Mythos	aus	der	griechischen	Antike.	Ursprünglich	bezeichnet	der	Ausdruck

die	 in	 Hesiods	 ▸	 Theogonie	 und	 in	 den	 homerischen	 Epen	 Ilias	 und	 Odyssee
erzählten	Götter-	und	Heldengeschichten.	Die	Genealogie	der	griechischen	Götter,
der	▸	Trojanische	Krieg	und	die	abenteuerliche	 Irrfahrt	des	Kriegsheimkehrers	 ▸
Odysseus:	Das	 ist	vom	ersten	Aufkommen	des	Wortes	an	bis	heute	die	Basis,	auf
der	 alle	 Rede	 vom	 Mythos	 steht.	 Wie	 komplex	 die	 Definitionsangebote	 für	 den
Mythosbegriff	 im	ausdifferenzierten	Wissenschaftsbetrieb	auch	geworden	sind,	so
stabil	bleibt	die	Grundlage	der	hesiodischen	und	homerischen	Texte.	Denn	sosehr
moderne	 Mythosbegriffe	 auch	 moderne	 Phänomene	 wie	 Hollywoodfilme	 oder
Markenprodukte	 mit	 einschließen,	 sie	 werden	 genau	 dann	 nicht	 mehr	 als
Mythosbegriffe	 gelten	 können,	 wenn	 sie	 ihre	 Beziehbarkeit	 auf	 Hesiods	 und
Homers	Erzählungen	verlieren.	Die	Theogonie,	die	Ilias	und	die	Odyssee	geben	die
nachhaltigste	 phänomenale	 Orientierung,	 was	 denn	 konkret	 unter	 Mythos	 zu
verstehen	ist.	So	prägt	sein	altgriechischer	Ursprung	den	Begriff	bis	heute.	Mit	der
zeitlichen	 geht	 die	 kulturräumliche	 Ausdehnung	 einher.	 Wenn	 man	 etwa	 von
germanischen	 oder	 auch	 außereuropäischen	 Mythen	 und	 Mythologien	 spricht,
überträgt	man	 das	 altgriechische	 Konzept	 auf	 andere	 Kulturen.	 Damit	wird	man
den	 jeweiligen	kulturellen	Besonderheiten	freilich	nicht	gerecht.	Denn	wenn	auch
viele	 Kulturen	 traditionelle	 Götter-	 und	Heldenerzählungen	 kennen,	 bleibt	 deren
Kennzeichnung	als	‚Mythos‘	doch	eine	spezifisch	altgriechische	Position.	In	diesem
Begriff	 liegt	 ein	 Moment	 der	 Distanznahme	 und	 der	 Aufklärung:	 Mythos	 ist	 ein
potenziell	 kritischer	 Begriff,	 der	 die	 Erzählung	 von	 Göttern	 und	 Helden	 als	 von
Menschen	gemachte	Erzählung	von	den	historischen	Tatsachen	und	der	göttlichen
Offenbarung	 trennt.	 Damit	 gehört	 der	 Mythosbegriff	 zur	 altgriechischen
Philosophie.	 Er	 ist	 ein	 Erkenntniswerkzeug,	 mit	 dem	 die	 antiken	 griechischen
Philosophen	 Rechenschaft	 über	 das	 zu	 geben	 versuchen,	 was	 in	 ihrer	 Kultur
traditionelle	 Geltung	 hat,	 ohne	 einem	 historischen	 oder	 philosophisch-logischen
Wahrheitsanspruch	zu	genügen.	Dieses	Moment	der	Distanznahme,	der	potenziell



kritischen	Reflexion	macht	den	Mythosbegriff	aus.	Er	ist	damit	ein	Zeugnis	des	mit
den	Vorsokratikern	beginnenden,	ab	etwa	600	v.	Chr.	überlieferten	philosophischen
Denkens.
Für	die	Entstehung	der	altgriechischen	Göttergeschichten	nimmt	man	indes	eine

ursprüngliche	Einheit	von	Mythos	und	Religion	an.	Die	erzählten	waren	zugleich	die
geglaubten	 und	 verehrten	 Götter.	 Für	 viele	 von	 ihnen	 sind	 Tempel	 und	 andere
Kultstätten	 erhalten	 oder	 archäologisch	 rekonstruierbar.	 Insofern	 zeugt	 die
Mythologie	von	der	Religion	im	antiken	Griechenland.	Sie	ist	nicht	nur	Erzählung,
sondern	auch	rituelle	Praxis.	Durch	die	überragende	Bedeutung	der	homerischen
Epen	 indes	 erscheint	 der	 Mythos	 zugleich	 als	 Dichtung	 und	 wird	 dann	 im
philosophischen	 Denken	 als	 solche,	 d.h.	 als	 Erzeugnis	 dichterischer	 Fantasie
reflektiert.	Die	religiöse	Dimension	ist	damit	allerdings	nicht	negiert	oder	verloren.
Vielmehr	 gehen	 Religion	 und	 Kunst	 eine	 Verbindung	 ein,	 wie	 sie	 gerade	 für	 die
griechische	 Antike	 kennzeichnend	 und	 für	 die	 Orthodoxie-Vorstellungen
monotheistischer	Religionen	unvorstellbar	 ist.	Die	Kunst	gilt	als	Gottesdienst	und
Gotteszeugnis.	Die	Attische	Tragödie,	die	die	mythischen	Überlieferungen	in	immer
neuen	 dramatischen	 Zuspitzungen	 variiert	 und	 sinnlich	 vergegenwärtigt,	 ist	 kein
Schauspiel	im	modernen,	säkularen	Sinne,	sondern	hat	als	Teil	des	Dionysos-Kults
eine	gottesdienstliche	Dimension.	Zugleich	aber	ist	sie	ein	Künstler-Wettkampf:	Die
Tragödiendichter	traten	mit	ihren	individuellen	Mythos-Variationen	gegeneinander
an,	und	die	besten	Stücke	wurden	prämiert.	Die	Ehrung	des	Gottes	feiert	zugleich
die	 individuelle	 künstlerische	 Leistung.	 Und	 es	 ist	 genau	 diese	 künstlerische
Leistung,	 der	 sich	 der	 einzigartige,	 langanhaltende	 Rezeptionserfolg	 der	 antiken
griechischen	Mythologie	 verdankt.	 Von	mehreren	Hundert	 namentlich	 erwähnten
Tragödien	haben	sich	allerdings	nur	insgesamt	rund	30	der	drei	Autoren	Aischylos,
Sophokles	und	Euripides	aus	dem	5.	Jh.	v.	Chr.	erhalten.	Zusammen	mit	den	beiden
homerischen	 Epen	 aber	 haben	 diese	 wenigen	 überlieferten	 Stücke	 den
frühgriechischen	 Stoff	 lebendig	 gehalten	 und	 der	 Nachwelt,	 insbesondere	 den
Kunstliebhabern	und	den	Künstlern	empfohlen.	 In	der	 Ilias,	der	Odyssee	 und	den
Attischen	Tragödien	steht	die	griechische	Mythologie	als	ein	nicht	zu	überbietender
Höhepunkt	 einer	 kultisch	 gefeierten	 literarischen	 Kunst	 da.	 Dieses	 Prestige	 ist
einer	der	entscheidenden	Gründe	für	das	dauerhafte	Interesse	am	Mythos	und	für
die	paradigmatische	Geltung	der	griechischen	Antike.
Was	das	literarische	Ansehen	betrifft,	ist	neben	Homer	und	den	Tragikern	noch

der	Lyriker	Pindar	zu	nennen,	dessen	Preislieder	auf	siegreiche	Sportler	(1.	Hälfte
des	5.	 Jh.	v.	Chr.)	eine	Reihe	von	mythischen	Exkursen	und	Beispielen	enthalten.
Herodots	Historien	 (um	430/425	v.	Chr.),	die	die	Entwicklung	und	die	Kriege	der
griechischen	 Staaten,	 insbesondere	 die	 Perserkriege	 darstellen,	 zeigen,	 wie
fließend	der	Übergang	zwischen	Mythos	und	Geschichtsschreibung	war.	Wiederholt
beruft	sich	Herodot	auf	die	homerischen	Epen,	um	die	Vorgeschichte	zu	referieren,
die	seinem	Berichtszeitraum	vorausliegt.	Der	▸	Trojanische	Krieg,	von	dem	die	Ilias
und	Odyssee	erzählen,	galt	bei	aller	Verehrung	des	Dichters	Homer	als	historische
Tatsache.
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Der	Dichter	Homer	ist	dabei	seinerseits	ein	Beleg	für	die	Verbindung	von	Mythos
und	Geschichte.	So	wie	er	in	der	Antike	und	bis	weit	in	die	Neuzeit	hinein	als	eine
historische	Persönlichkeit	verehrt	und	als	ein	blinder	alter	Mann	vorgestellt	wurde,
ist	er	Fiktion.	Das	Motiv	der	Blindheit	stammt	dabei	vom	Typ	des	Sehers,	dessen
fehlendes	 Augenlicht	 sinnbildlich	 für	 die	 ‚höhere‘	 Einsicht	 göttlicher	 Inspiration
steht.	 In	den	mythischen	Erzählungen	tritt	dieser	Typ	als	Teiresias-Figur	auf.	Die
weitere	 Vorstellung	 Homers	 entspricht	 dem	 Typ	 des	 Rhapsoden,	 dem
umherziehenden	 Vortragskünstler,	 der	 über	 ein	 Repertoire	 tradierter	 epischer
Erzählungen	 verfügt.	 Dieser	 Typ	 ist	 historisch	 belegt	 und	 kommt	 auch	 in	 der
Odyssee	vor,	wo	er	in	einer	Vortragssituation	am	Königshof	dargestellt	wird.	Dass
es	 jedoch	 den	 einen	 blinden	 Rhapsoden	 Homer	 als	 Autor	 der	 Ilias	 und	Odyssee
gegeben	hat,	 ist	Fiktion.	Es	 ist	die	mythische	Personifizierung	eines	Prozesses,	 in
dem	eine	Vielzahl	mündlicher	Überlieferungen	zu	zwei	Themenkreisen	gebündelt,
harmonisiert	 und	 verschriftlicht	 wurden:	 Seefahrergeschichten	 flossen	 so	 zur
Odyssee	 zusammen	und	die	Erzählungen	vom	▸	Trojanischen	Krieg	 zur	 Ilias.	 Die
Odyssee	 datiert	 man	 auf	 die	 Zeit	 um	 700	 v.	 Chr.,	 die	 Datierung	 der	 Ilias	 ist
umstritten.	 Da	 sie	 die	 Vorgeschichte	 zu	 den	 Irrfahrten	 des	 Kriegsheimkehrers	 ▸
Odysseus	erzählt,	galt	sie	seit	ihrer	Wiederentdeckung	in	der	Renaissance	als	das
ältere	 Epos.	 Folglich	 wurde	 und	 wird	 ihre	 Entstehung	 bis	 heute	 von	 der
Wissenschaft	 in	 der	 zweiten	Hälfte	 des	 8.	 Jh.	 v.	 Chr.	 angesetzt.	 In	 der	 jüngeren
Forschung	wird	 allerdings	 auch	 die	Meinung	 vertreten,	 dass	 die	 Ilias	 trotz	 ihres
‚älteren‘	 Inhalts	 der	 jüngere	 Text	 sei,	 der	 seine	 Gestalt	 erst	 um	 die	 Mitte	 des
7.	Jh.	v.	Chr.	erhalten	habe.
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Was	die	beiden	Epen	miteinander	verbindet,	 ist	 ihre	einheitsstiftende	Wirkung.
Im	 Text	 der	 Ilias	 und	 der	 Odyssee	 sammelt,	 harmonisiert	 und	 fixiert	 sich	 eine
vielleicht	 bis	 ins	 9.	 Jh.	 v.	 Chr.	 zurückreichende	 mündliche	 Überlieferungsfülle
verschiedener	griechischer	Völker,	 um	 fortan	als	dauerhafte	und	 feste	Grundlage
für	ein	gesamtgriechisches	kulturelles	Bewusstsein	zu	dienen.	Der	Stoff	der	Ilias	–
der	Kampf	der	vereinten	Griechen	gegen	den	gemeinsamen	äußeren	Feind	Troja	–
ist	 dafür	 denkbar	 gut	 geeignet.	 Auch	 in	 dieser	 Funktion	 sind	 die	 altgriechischen
Götter-	und	Heldengeschichten	musterhafte	Belege	des	Mythischen:	Denn	Mythen
sind	 solche	 Geschichten,	 die	 durch	 ihre	 kollektive	 Anerkennung	 Gemeinschaften
stiften.	 Die	 Bildung	 eines	 gesamtgriechischen	 (‚panhellenistischen‘)	 kulturellen
Gemeinschaftsbewusstseins	durch	die	homerischen	Epen	ist	dafür	das	maßgebliche
Beispiel.	Neben	den	Texten	 zeugen	bis	 heute	Statuen	und	andere	bildhauerische
Werke	wie	Reliefs	sowie	auch	Darstellungen	auf	Vasen	und	Trinkgefäßen	von	dieser
Kultur.	 Sie	 sind	 ihrerseits	 Zeugnisse	 des	 (durch	 griechische	 Kolonien	 im	 ganzen
Mittelmeerraum	 verbreiteten)	 antiken	 Mythos,	 deren	 Figuren	 und	 szenische
Motive	 allerdings	 erst	 auf	 der	 Grundlage	 der	 literarischen	 Überlieferungen
verständlich	werden.
Bei	all	dem	wunderbaren	Charakter,	den	seine	Götter	und	Heldentaten	zeigen,

zeichnet	sich	der	antike	griechische	Mythos	insbesondere	durch	seine	realistische
Anschaulichkeit	aus.	Das	liegt	nicht	nur	an	den	zahlreichen	realen	Ortsbezügen	und
den	vielen	menschlichen	Gestalten	und	Verhältnissen,	von	denen	er	erzählt	und	die
auf	 die	 aristokratisch-patriarchale	 Wirklichkeit	 verweisen,	 in	 denen	 diese
Geschichten	 entstanden.	 Menschlicher	 Realismus	 prägt	 hier	 vielmehr	 auch	 die
Sphäre	des	Göttlichen.	Deren	anthropomorphe	Eigenschaften	sind	bekannt,	und	sie
religionskritisch	 zu	 diagnostizieren	 ist	 eine	 der	 ursprünglichen	 Intentionen	 des
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Mythosbegriffs	 (▸	 Mythos	 und	 Psychologie).	 Auf	 lange	 Sicht	 ist	 die	 menschliche
Lebendigkeit,	die	das	Göttliche	im	griechischen	Mythos	gewinnt,	allerdings	weniger
ein	Anlass	zur	Kritik	als	zur	dauerhaften	Erinnerung	und	Fortsetzung.	Die	Figuren
und	Motive	der	griechischen	Mythologie	haben	sich	so	als	eines	der	langlebigsten
Ausdrucks-	 und	 Deutungsrepertoires	 in	 fast	 allen	 Bereichen	 der	 europäischen
Kultur	etabliert.	Seitdem	es	überhaupt	einen	Markt	für	Lexika	gibt,	seit	dem	18.	Jh.
also,	ist	das	Angebot	an	Nachschlagewerken	zur	antiken	Mythologie	entsprechend
zahlreich	und	bis	heute	unüberschaubar	groß:	Bis	ins	20.	Jh.	war	die	Kenntnis	der
antiken	 Mythologie	 eines	 der	 Grundelemente	 der	 Bildung	 überhaupt.	 Mit	 dem
Rückgang	 des	 altsprachlichen	 Unterrichts	 an	 den	 höheren	 Schulen	 nimmt	 deren
Bedeutung	 ab.	 Im	 deutschen	 Sprachraum	 hatte	 die	 griechische	 Mythologie	 ihre
populärste	Präsenz	 in	Gustavs	Schwabs	Nacherzählung	Die	schönsten	Sagen	des
klassischen	 Altertums	 (3	 Bde.	 1838–40;	 kaum	 zählbare	Neuauflagen	 bis	 heute).
Sie	bündeln	die	antiken	Überlieferungen	 zu	einer	 stringenten	Erzählung,	mit	der
sich	 vor	 allem	 die	 bildungsbürgerliche	 Jugend	 auf	 unterhaltsame	 Weise	 das
notwendige	 mythologische	 Wissen	 verschaffen	 konnte.	 Was	 das	 junge	 Publikum
betrifft,	 wird	 Schwab	 zuletzt	 von	 den	 Hörbüchern	 des	 bulgarischen
Kinderbuchautors	Dimiter	Inkiow	abgelöst,	der	(ab	2001)	die	griechischen	Mythen
auf	aktuell	kindgerechte	Weise	nacherzählt.	An	den	ehemaligen	Rang	des	Schwab
wird	diese	Produktion	durch	den	Ansehensverlust	der	altertumskundlichen	Bildung
freilich	 nicht	 anschließen	 können.	 Dennoch	 sind	 –	 wie	 etwa	 die	 Bezeichnung
‚Trojaner‘	für	ein	Computervirus	oder	die	Verwendung	des	Europa-Stier-Motivs	in
der	 politischen	 Karikatur	 belegen	 –	 die	 Figuren	 und	 Motive	 der	 griechischen
Mythologie	als	anschaulicher	Deutungscode	bis	heute	in	Kurs.
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Theogonie
Die	 Theogonie,	 wörtlich	 ‚die	 Abstammung	 der	 Götter‘,	 ist	 ein	 Lehrgedicht	 des
Hesiod	aus	der	Wende	vom	8.	zum	7.	 Jh.	v.	Chr.	Hesiod	 ist	der	erste	namentlich
bekannte	Dichter	in	der	Weltliteratur.	Für	die	homerischen	Epen	(die	Ilias	aus	der
ersten	Hälfte,	die	Odyssee	 vom	Anfang	des	7.	 Jh.	 v.	Chr.)	kann	kein	 individueller
Autor	 identifiziert	 werden.	 Der	 Name	 Homer	 bezeichnet	 keine	 historisch
verifizierbare	Person,	er	wird	den	beiden	Epen	als	gemeinsamer	Autor	und	damit
als	der	 ‚erste	Dichter‘	zugeschrieben.	Zusammen	mit	den	homerischen	Epen	gibt



Hesiods	 Theogonie	 das	 älteste	 Zeugnis	 der	 antiken	 griechischen	 Mythologie.
Nimmt	 man	 eine	 Dichterperson	 Homer	 an,	 dann	 haben,	 wie	 der
Geschichtsschreiber	Herodot	 in	 der	Mitte	 des	 5.	 Jh.	 v.	 Chr.	 urteilt,	 „Hesiod	 und
Homer	 den	 Stammbaum	 der	 Götter	 aufgestellt,	 haben	 ihnen	 ihre	 Beinamen
gegeben,	 die	 Ämter	 und	 Tätigkeiten	 unter	 sie	 verteilt	 und	 ihre	 Gestalten
beschrieben“	 (Historien,	2,53).	Das	heißt	nicht,	dass	diese	drei	Werke	die	ganze
Mythologie	 erfunden	 hätten.	 Denn	 sie	 fußen	 ihrerseits	 auf	 älteren
Glaubensvorstellungen,	Kulten,	Götter-	und	Heldenerzählungen.	Doch	sind	es	diese
drei	 Texte,	 die	 der	 griechischen	 Götter-	 und	 Heldenwelt	 ihre	 charakteristische
Prägung	gegeben	haben,	die	bis	 in	die	neuzeitliche	und	gegenwärtige	Vorstellung
von	 ihr	 maßgeblich	 ist.	 Die	 Art,	 wie	 sie	 die	 Mythologie	 präsentieren,	 ist	 dabei
wesentlich	 verschieden:	 Die	 homerischen	 Epen	 erzählen	 sie	 als	 Geschichten	 von
Kampf	und	Abenteuer,	Hesiod	gibt	sie	als	Ordnung.	Zwar	hat	auch	die	Theogonie
eine	narrative	und	sogar	kämpferische	Dynamik,	indem	sie	die	gewaltsame	Abfolge
von	drei	Göttergenerationen	(▸	Uranos,	Kronos	und	▸	Zeus)	erzählt.	Doch	geht	es
ihr	darum,	die	Herrschaft	des	Zeus	als	definitive	Ordnung	darzustellen.	Der	Kampf
bedeutet	 hier,	 gemäß	 dem	 Titel,	 die	 Entstehung	 der	 göttlichen	 Ordnung.	 Er	 ist
anders	als	bei	Homer	nicht	spannend	geschildert	und	ausgemalt.	Dieses	statische
Moment	zeigt	sich	schon	darin,	dass	der	Text	mit	dem	Anruf	und	der	Lobpreisung
der	Musen	als	Töchtern	des	Zeus	beginnt.	Dessen	Sieg	und	Herrschaft	 sind	also
schon	vorausgesetzt,	bevor	sie	erzählt	werden.	Der	Text	zeigt	die	Entstehung	und
den	Aufbau	der	von	Zeus	beherrschten	Welt.
Mit	seiner	Intention	auf	eine	Gesamtordnung	der	Götterwelt	kann	man	Hesiod	als

den	 ersten	 Mythologen	 bezeichnen.	 Er	 erzählt	 nicht	 einfach	 mythische
Geschichten,	sondern	integriert	deren	Ereignisse	und	Akteure	zu	einem	insgesamt
schlüssigen	 Aufbau.	 Damit	 erzeugt	 Hesiod	 die	 Vorstellung,	 in	 den	 Mythen
überhaupt	 ein	 geordnetes	 Ganzes	 zu	 sehen.	Mythologie	 wird	 hier	 im	wörtlichen
Sinne	zu	einer	Lehre	von	den	Göttern.	Im	Blick	auf	die	vielfältige	und	heterogene
Überlieferungslage,	im	Blick	auf	die	vielen	regionalen	Differenzen	und	erst	recht	im
Blick	 auf	 die	 nach	Hesiod	 beginnenden	 künstlerischen	 Adaptionen	 und	 Varianten
kann	 man	 die	 Mythologie	 freilich	 nicht	 als	 ein	 schlüssig	 geordnetes	 Ganzes
ansprechen.	Seit	Hesiod	aber	ist	die	Erwartung	da,	es	doch	tun	zu	können,	und	sie
wird	immer	wieder	erneuert.
Hesiods	 Strukturprinzip	 ist	 die	 Genealogie.	 Seine	 Götterwelt	 entsteht	 durch

Zeugung	 und	 Generationenfolge.	 Durch	 die	 Tatsache,	 dass	 die	 Götternamen
zugleich	Teile	und	Phänomene	der	physischen	Welt	(Erde,	Himmel,	Meer,	einzelne
Flüsse,	Winde,	Tag,	Nacht	u.a.)	sowie	psychische,	ethische	und	rechtliche	Abstrakta
(Liebe,	Freude,	Klugheit,	Frieden,	Gerechtigkeit	u.a.)	bedeuten,	wird	die	Götter-	zu
einer	 Seinsordnung	 im	 umfassendsten	 Sinne.	 Die	 Paarungs-	 und
Abstammungsverhältnisse	 sind	 so	 als	 naturkundliche	 und	 ethische	 Aussagen	 zu
verstehen:	 In	 der	 Zuordnung	 zu	 Göttern	 oder	 zu	 Titanen	 als	 ihren	 Vätern
unterscheidet	Hesiod	 z.B.	die	 für	den	Menschen	nützlichen	von	den	ungünstigen,
schädlichen	Winden	 (Verse	 869–875).	 In	 der	 Abfolge	 der	 ersten	 Zeus-Gattinnen
steckt	 ein	 begrifflicher	Aufriss,	wie	 die	 starke	 zur	 guten	Herrschaft	wird:	 indem
sich	 der	Mächtige	 zunächst	mit	 der	Göttin	Mentis	 (der	 Klugheit)	 verbindet,	 sich



diese	 dann	 dauerhaft	 einverleibt	 (Zeus	 birgt	 Mentis	 in	 seinem	 Leib)	 und	 sich
nachfolgend	mit	 Themis	 (der	 Satzung),	 Eunomia	 (den	 guten	 Gesetzen)	 und	 Dike
(dem	 Recht)	 paart,	 was	 schließlich	 zur	 ‚blühenden	 Eirene‘	 (dem	 Frieden)	 führt
(Verse	 886–902).	 Indem	 Göttername	 und	 Begriff	 zusammenfallen,	 werden	 die
Verwandtschaften,	Verbindungen	und	Feindschaften	der	Götter	zu	naturkundlichen
und	 philosophischen	 Theoremen.	 Hesiods	 Theogonie	 macht	 damit	 einen	 ersten
Schritt	hin	zur	Philosophie.	Die	vorsokratischen	Philosophen	knüpfen	vielfach	daran
an.	 Allerdings	 kommt	 aus	 diesem	Kreis	 auch	 die	Kritik	 an	 den	 anthropomorphen
Gottesvorstellungen	 bei	 Homer	 und	 Hesiod,	 die,	 wie	 es	 Xenophanes	 formuliert,
„den	Göttern	alles	zugeschrieben	haben,	was	bei	den	Menschen	schändlich	ist	und
getadelt	wird:	 zu	 stehlen,	 die	Ehe	 zu	brechen	und	 sich	gegenseitig	 zu	betrügen“
(Kirk/Raven/Schofield,	Die	vorsokratischen	Philosophen,	Frgm.	166).
Nach	dem	Musenanruf	beginnt	die	Theogonie	als	Schöpfungsmythos:	Am	Anfang

steht	die	Göttin	Gaia,	die	Erde,	die	das	Chaos	beendet,	indem	sie	den	Himmel,	die
Berge	und	das	Meer	als	erste	Gliederung	der	Welt	hervorbringt.	Zusammen	mit	ihr
entstehen	die	Finsternis,	die	Himmelshelle	(Äther)	und	der	Tag	(Verse	116–131).	In
all	 diesen	 Motiven	 zeigt	 sich	 eine	 Parallele	 zum	 Beginn	 des	 biblischen
Schöpfungsmythos	(Genesis	1,1–10).	Bei	Hesiod	jedoch	kommt	von	Anfang	an	der
Gott	 Eros,	 die	 Liebe	 als	 Triebkraft	 hinzu.	 Durch	 sie	 entsteht	 alles	 Weitere	 als
Paarung	und	Zeugung	der	Göttinnen	und	Götter,	deren	Geschlecht	deshalb	jeweils
wichtig	 und	 eindeutig	 festgelegt	 ist.	 Das	 erste	 dieser	 Paare,	 die	 in	 liebender
Umarmung	zeugen,	sind	Gaia	und	Uranos,	Erde	und	Himmel:	ein	erotisches	Motiv,
dessen	späten	Nachhall	man	noch	in	Eichendorffs	Gedicht	Mondnacht	(1837)	hören
kann	(„Es	war,	als	hätt’	der	Himmel/Die	Erde	still	geküßt“).	Die	sich	an	Gaia	und
Uranos	 anschließende	 Generationsfolge	 ist	 eine	 Geschichte	 von	 Vatermord	 und
Vatersturz,	 in	der	 jedoch	die	Mütter	die	entscheidende	Rolle	spielen.	Sie	sind	es,
die	ihren	Söhnen	zum	Sieg	über	den	Vater	verhelfen.	Das	hängt	mit	der	Weissagung
zusammen,	dass	die	Väter	von	ihren	Söhnen	gestürzt	werden	(eine	Dramatisierung
der	Generationsfolge),	der	sich	die	Väter	dadurch	zu	entziehen	versuchen,	dass	sie
ihre	 Kinder	 verschlingen.	 Aus	 Rache	 dafür	 stehen	 die	Mütter	 ihren	 Söhnen	 bei.
Gaia	 schmiedet	 für	 Kronos	 die	 Sichel,	 mit	 der	 er	 seinem	 Vater	 Uranos	 das
Geschlechtsteil	abmäht	 (es	 fällt	daraufhin	 ins	Meer	und	aus	dem	Schaum,	den	es
dort	verursacht,	wird	▸	Aphrodite	geboren,	Verse	161–195).	Zuvor	benetzt	es	noch
den	 Schoß	 der	 Gaia,	 woraus	 die	 Erinnyen,	 die	 Rachegöttinnen	 entstehen:	 ein
mythischer	 Hinweis	 darauf,	 dass	 auf	 die	 Tat	 die	 Vergeltung	 folgt.	 Kronos	 wird
seinerseits	von	seiner	Gattin	Rheia	überlistet,	die	den	gemeinsamen	Sohn	Zeus	vor
ihm	verbirgt	und	 ihn	 stattdessen	einen	Stein	 verschlingen	 lässt	 (Verse	470–491).
Der	so	gerettete	Zeus	stürzt	seinen	Vater	vom	Thron.	Zeus	entgeht	seinem	eigenen
Sturz	 dadurch,	 dass	 er	 nicht	 seine	 Kinder,	 sondern	 seine	 erste	 Frau,	 Mentis,
verschlingt;	was	zugleich	eine	Allegorie	seiner	Klugheit	 ist.	Sie	steht	 im	Kontrast
zur	bloßen	Gewalt	des	Kronos.
Die	 endgültige	 Herrschaft	 des	 Zeus	 lässt	 Hesiod	 schließlich	 aus	 drei

Herausforderungen	an	 ihn	hervorgehen:	durch	▸	Prometheus	 (Vers	535–616),	die
Titanen	(617–728)	und	Thyphoeus	(820–885).	Prometheus’	Provokation	ist	doppelt,
indem	er	Zeus	zum	einen	mit	einer	Opfergabe	zu	betrügen	versucht,	zum	anderen



das	 Feuer	 stiehlt,	 um	 es	 gegen	 Zeus’	Willen	 den	Menschen	 zu	 übergeben.	 Zeus
durchschaut	 den	 Betrug	 und	 rächt	 sich	 an	 Prometheus,	 indem	 er	 ihn	 an	 einen
Felsen	 binden	 und	 durch	 einen	 Adler	 quälen	 lässt,	 der	 ihm	 täglich	 die
nachwachsende	 Leber	 wegfrisst.	 Die	 Menschen	 bestraft	 Zeus	 durch	 die
Erschaffung	 der	 Frau:	 als	 „das	 schöne	 Übel	 zum	 Ausgleich	 des	 Feuer-Vorteils“
(Vers	585).	Um	die	Nutzlosigkeit	der	Frauen	darzustellen,	vergleicht	Hesiod	sie	mit
den	Drohnen	in	einem	Bienenstock	(595–601).	Damit	bezeugt	Hesiod	zum	einen	die
unter	 antiken	 Autoren	 weit	 verbreitete	 Misogynie;	 zum	 anderen,	 dass	 ihm	 die
biologischen	Geschlechterverhältnisse	im	Bienenstock	noch	unbekannt	waren.	Der
Kampf	 gegen	 die	 Titanen	 als	 zweite	 Herausforderung	 führt	 zu	 der	 polar-
symmetrischen	Weltordnung,	 in	der	die	siegreichen	olympischen	Götter	unter	der
Führung	 des	 Zeus	 den	 in	 den	 unterirdischen	 Tartaros	 verbannten	 Titanen
gegenüberstehen.	Der	Fries	des	Pergamonaltars	(2.	Jh.	v.	Chr.)	stellt	diesen	Kampf
dar;	der	deutsche	Schriftsteller	Peter	Weiss	hat	ihn	als	archetypische	Darstellung
des	gesellschaftlichen	Klassenkampfs	gedeutet	(Ästhetik	des	Widerstands,	3	Bde.,
1975,	 1978,	 1981).	 Die	 dritte	Herausforderung	 besteht	 schließlich	 in	 Typhoeus,
einem	letzten	Sohn	der	Gaia,	den	sie	nach	der	Niederlage	der	Titanen	als	Gegen-
Gott	 gegen	 Zeus	 gebiert.	 Nach	 diesem	 Sieg	 ist	 Zeus	 der	 unangefochtene
Herrscher.

Pergamonaltar,	Ostfries	(Ausschnitt),	2.	Jh.	v.	Chr.,	Staatliche	Museen	zu	Berlin,	Antikensammlung

All	 diese	 Kämpfe	 werden	 im	 Text	 eher	 genannt	 als	 beschrieben.	 Ästhetisch
dominant	 sind	 dagegen	 lange	 Abstammungskataloge,	 die	 mit	 ihren	 Namen	 die
physische	 und	 moralische	Welt	 ausmachen.	 Darin	 dokumentieren	 sich	 (wie	 nach
dem	 genannten	 Beispiel	 der	 Zeus-Gattinnen)	 ethische	 Überzeugungen	 und	 auch
(etwa	 im	 Katalog	 der	 von	 Hesiod	 genannten	 Flussnamen,	 337–345)	 das
naturkundlich-geographische	Wissen	der	Zeit.
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Achilleus/Achilles
Achilleus	(lat.	Achilles)	ist	der	Sohn	der	Meernymphe	Thetis	und	des	▸	Argonauten
Peleus.	Als	größter	Kriegsheld	der	Griechen	steht	er	für	den	Ruhm,	in	kontroverser
Deutungsgeschichte	 aber	 auch	 für	 die	Unmoral	 des	männlichen	Kampftriebs.	Ein
doppeltes	Orakel	 erhebt	 ihn	potenziell	 über	 ▸	Zeus	und	weissagt	 zugleich	 seinen
Tod	 im	 Kampf.	 Es	 prophezeit,	 dass	 der	 Sohn	 der	 Thetis	 stärker	 werde	 als	 sein
Vater,	 woraufin	 Zeus	 –	 kurz	 bevor	 er	 der	 Erzeuger	 dieses	 Sohnes	 wird	 –	 sein
Interesse	an	Thetis	aufgibt	und	sie	dem	sterblichen	Mann	überlässt.	Den	anderen
Schicksalsspruch	 versucht	 Thetis	 mehrfach	 –	 vergeblich	 –	 zu	 verhindern:	 Sie
bestreicht	den	Neugeborenen	mit	der	unsterblich	machenden	Speise	Ambrosia	und
legt	ihn	ins	Feuer,	das	seine	sterblichen	Anteile	verbrennen	und	ihn	so	unsterblich
machen	soll.	Peleus,	der	ihn	so	findet	und	den	Hintergrund	nicht	kennt,	zieht	ihn	aus
dem	Feuer	und	vereitelt	dadurch	unbewusst	den	Plan.	Um	 ihren	Sohn	vor	dem	▸
Trojanischen	Krieg	zu	bewahren,	versteckt	Thetis	ihn	als	Mädchen	verkleidet	unter
den	Töchtern	des	Königs	Lykomedes	auf	der	 Insel	Skyros.	Doch	wird	sie	durch	▸
Odysseus	überlistet,	der	unter	die	Gastgeschenke	für	die	Mädchen	Waffen	mischt,
die	sofort	das	Interesse	des	verkleideten	Achill	wecken,	so	dass	er	sich	enttarnt	und
in	den	Krieg	ziehen	muss.	In	ihm	wird	er	zum	Haupthelden	der	Griechen.	So	zeigt
ihn	die	homerische	Ilias,	deren	Erzählung	vom	Kampf	um	Troja	Achill	als	zentrale
Figur	wählt.	Gleich	 im	ersten	Vers	wird	er	 fokussiert	 („Singe	den	Zorn,	o	Göttin,
des	 Peleiaden	 Achilleus“),	 und	 vor	 allem	 die	 Gesänge	 XVIII	 –	 XXII	 handeln	 von
seinen	leidenschaftlichen,	rasenden	Kriegstaten.	Das	Epos	beginnt	mit	der	für	die
Griechen	bedrohlichen	Situation,	dass	ihr	stärkster	Kämpfer	Achill	sich	dem	Krieg
verweigert.	 Der	 Grund	 dafür	 ist	 sein	 Zorn	 auf	 den	 griechischen	 Heerführer
Agamemnon,	der	 ihm	die	Königstochter	Briseïs	als	Kriegsbeute	abgenommen	hat,
um	 sie	 für	 sich	 selbst	 zu	 beanspruchen.	 Erst	 als	 sein	 Freund	 Patroklos	 durch
Hektor,	den	Haupthelden	der	Trojaner	und	damit	Achills	Widerpart,	getötet	wird,
greift	 Achill	wieder	 in	 den	Kampf	 ein,	wütet	 unter	 den	Trojanern	und	 tötet	 nach
vielen	anderen	schließlich	auch	Hektor.	 Im	anhaltenden	Rache-Furor	schändet	er
dessen	Leichnam,	indem	er	ihn	an	seinen	Wagen	gebunden	über	die	Erde	schleift,
bis	er	ihn	sich	schließlich	von	Hektors	Vater,	dem	Trojanerkönig	Priamos,	abkaufen
lässt.	 Achills	 Tod	 wird	 in	 der	 Ilias	 nicht	 geschildert,	 jedoch	 prophezeit.	 Die
homerische	 Odyssee	 setzt	 ihn	 voraus	 und	 zeigt	 den	 verewigten	 Achill	 als
ehrwürdigen	 Bewohner	 der	 Unterwelt	 (▸	 Unterweltmythen),	 der	 um	 seinen
Nachruhm	 als	 Kriegsheld	 von	 dem	 schmachvoll,	 im	 heimischen	 Bad	 durch
Gattenmord	gestorbenen	Agamemnon	beneidet	wird:	 „und	ewig/Glänzet	bei	allen



Menschen	dein	großer	Name,	Achilleus“	(XXIV,	15–97,	hier	93f.).	Der	Neid,	den	der
tote	 Achill	 auf	 die	 Lebenden	 empfindet,	 verfliegt,	 als	 er	 von	 dem
Unterweltwanderer	Odysseus	die	Heldentaten	seines	Sohnes	Neoptolemos	erfährt
(XI,	467–540).	Das	Ehrengedenken	des	Kriegshelden	findet	sich	auch	in	den	Oden
des	griechischen	Lyrikers	Pindar	(etwa	520–446	v.	Chr.).	Als	edelmütig	Liebender
und	nicht	als	grausamer	Krieger	erscheint	Achill	dagegen	im	Zusammenhang	des	▸
Iphigenie-Mythos.
Die	römischen	Autoren,	deren	nationaler	Gründungsmythos	an	Troja	anschließt,

bewerten	 die	 Figur	 anders.	 Cicero	 (Tusculanae	 disputationes,	 Gespräche	 in
Tusculum,	 45	 v.	 Chr.,	 3,18)	 führt	 sie	 als	 abschreckendes	 Beispiel	 für	 krankhaft
unbeherrschte	Leidenschaft	an.	Ovids	▸	Metamorphosen	(1	v.	–	10	n.	Chr.,	XII,	64–
579)	 enthalten	 als	 eine	 eigene,	 detailgenau	 grausam	 erzählte	 Episode	 des
Trojanischen	 Kriegs	 die	 Schilderung,	 wie	 Achill	 den	 unverwundbaren	 Cygnus
erdrosselt.	Gleich	darauf	erscheint	er	als	Gastgeber	eines	großen	Gelages,	auf	dem
sich	 die	 Griechen	 ihrer	 Heldentaten	 rühmen.	 Den	 bei	 Homer	 ausgesparten	 Tod
schildert	Ovid	so,	dass	Achill	durch	einen	von	▸	Apollon	ins	Ziel	gelenkten	Pfeil	stirbt
(XII,	597–606).	In	einem	milderen	Licht	zeigt	ihn	das	Achilleis-Epos	des	römischen
Dichters	 Statius	 (Ende	 des	 1.	 Jh.	 n.	 Chr.).	 Es	 ist	 unvollendet	 geblieben	 und
beschränkt	sich	auf	die	 Jugend	des	Helden	vor	dem	Eintritt	 in	den	Krieg.	Neben
seinem	Versteck	und	der	Enttarnung	auf	Skyros	werden	seine	Lehrjahre	bei	dem
Kentauren	Chiron	 erzählt,	 der	 ihn	 in	 der	Wildnis	 zu	 einem	 perfekten	 Junghelden
bildet,	sowie	seine	Liebe	zu	Deidamia,	einer	Tochter	des	Königs	Lykomedes,	die	er
schließlich	 heiratet	 und	 schwanger	 zurücklässt,	 als	 er	 nach	 Troja	 aufbricht.	 Bei
Statius	findet	sich	zum	ersten	Mal	das	Motiv,	dem	sich	die	sprichwörtliche	Rede	von
der	Achillesferse	verdankt:	Um	die	Todesprophezeiung	zu	vereiteln,	taucht	Thetis
ihren	Sohn	in	den	Unterweltfluss	Styx,	wodurch	er	unverwundbar	wird.	Einzig	die
Stelle	 an	 der	 Ferse,	 an	 der	 sie	 ihn	 dabei	 festhält,	 bleibt	 unbenetzt	 und	 dadurch
verwundbar.
Die	 mittelalterlichen	 Erzählungen	 des	 Troja-Stoffes	 (Benoît	 de	 Sainte-More,

Roman	de	Troie,	um	1165,	Herbort	von	Fritzlar,	Liet	von	Troye,	um	1200,	Guido
delle	 Collonne,	Historia	 destructionis	 Troiae,	 Geschichte	 der	 Zerstörung	 Troyas,
1287)	setzen,	aus	lateinischen	Quellen	schöpfend,	in	trojafreundlicher	Perspektive
Hektor	 als	 Tugendhelden	 über	 Achill.	 Der	 Grieche	 wird	 dagegen	 zu	 einer
ambivalenten	 Figur	 im	 Konflikt	 zwischen	 ritterlichem	 Kampf,	 Unmoral	 und
unheilvoller	Liebe	zu	der	trojanischen	Königstocher	Polyxena,	wodurch	er	riskiert,
die	 Sache	 der	 Griechen	 zu	 verraten.	 Als	 ambivalente	 Figur	 stirbt	 er	 keinen
Heldentod,	 sondern	 wird	 bei	 einem	 Treffen	 mit	 Polyxena	 von	 Paris	 aus	 dem
Hinterhalt	ermordet.	Bei	Benoît	und	Guido	erscheint	dies	als	gerechte	Strafe,	da
Achill	seinerseits	Hektor	nur	durch	einen	Hinterhalt	besiegen	konnte.	Eine	spätere
Fassung	 des	 im	 Mittelalter	 beliebten	 Troja-Stoffs,	 Konrad	 von	 Würzburgs
Trojanerkrieg	(1281–87),	baut	die	Spannung	aus	Liebe	und	Rittertum	anhand	des
Achill-Deidamia-Paars	auf.
Die	 römischen	 und	 die	 mittelalterlichen	 Deutungen	 des	 Achill	 bleiben	 bis	 ins

18.	Jh.	hinein	dominant,	was	daran	liegt,	dass	im	mittelalterlichen	Westeuropa	zwar
Ovid	 und	 Statius,	 nicht	 aber	 die	 homerischen	 Epen	 bekannt	 waren.	 Ihre



Wiederentdeckung	seit	der	Renaissance	schlägt	nicht	sofort	durch,	so	dass	sie	die
lateinischen	Quellen	als	kanonische	Fassung	des	Troja-Stoffes	erst	 zum	Ende	des
18.	Jh.	ablösen.	Große	Beliebtheit	gewinnt	der	nicht	griechisch	heldenhafe,	sondern
ambivalente,	 ins	 Rittermilieu	 versetzte	 Achill	 auf	 den	 Opernbühnen	 des	 17.	 und
18.	 Jh.,	 wobei	 neben	 der	 riskanten	 Liebe	 zu	 Polyxena	 (z.B.	 Jean-Baptiste	 Lully,
Achille	 et	 Polyxène,	 1687)	 vor	 allem	 die	 geschlechtliche	 Ambivalenz	 des	 als
Mädchen	verkleideten	Achill	das	Interesse	weckt.	Sie	kommt	der	zeitgenössischen
Konjunktur	der	Kastraten	auf	den	Opernbühnen	entgegen	und	bietet	die	passende
Rolle	(z.B.	Domenico	Scarlatti,	Tetide	in	Sciro,	1712).	Das	Libretto	Achille	in	Sciro
(1736)	von	Pietro	Metastasio	bringt	es	auf	über	20	Opernbearbeitungen.	An	den
mittelalterlichen	Deutungen	ist	auch	William	Shakespeares	Achill	in	seiner	History
of	 Troilus	 and	Cressida	 (1601–03)	 orientiert,	 allerdings	 erscheint	 die	 Figur	 hier
noch	 eindeutiger	 negativ	 als	 selbstgerechter	 Lüstling	 und	 hinterhältiger	 Hektor-
Mörder.
Die	 Umwertung	 beginnt	 mit	 der	 Homer-Verehrung	 im	 deutschen	 Klassizismus

zum	Ende	des	18.	Jh.	Johann	Gottfried	Herder	verteidigt	den	Achill,	wie	ihn	die	Ilias
darstellt,	 gegen	 die	 traditionelle	 moralische	 Verurteilung	 und	 erklärt	 ihn	 zum
Muster	der	homerischen	Humanität,	die	das	wahrhaft	Menschliche	 in	allen	 ihren
Möglichkeiten	 und	 Bedingungen	 zeige	 (Briefe	 zur	 Beförderung	 der	 Humanität,
1793–97,	 34.	 Brief:	 „Über	 die	 Humanität	 Homers	 in	 seiner	 Iliade“).	 In	 der
Idealisierung	der	griechischen	und	eben	nicht	der	römischen	Antike	wird	Achill	zum
strahlenden	Helden	einer	glückseligen	Zeit	verklärt:	Friedrich	Hölderlins	Gedicht
Achill	 (1798)	 feiert	den	„herrlichen	Göttersohn“,	der	sich	an	die	helfende	Mutter
Thetis	wenden	konnte,	als	Gegenbild	zur	modernen	Verlassenheit	und	Entfremdung.
Johann	Wolfgang	Goethes	 Fragment	 gebliebenes	Achilleïs-Epos	 (1808	 publiziert)
arbeitet	den	Merkmalen	des	Wüterichs	und	Leichenschänders	entgegen	und	zeigt
Achill	nach	seinem	Sieg	über	Hektor	ruhig	und	besonnen,	wie	er	 im	Bewusstsein
seines	 fortdauernden	 Nachruhms	 den	 eigenen	 Tod	 erwartet.	 Einen
zeitgenössischen	 Kontrapunkt	 zu	 dieser	 Veredelung	 und	 Verklärung	 des
griechischen	Helden	setzt	Heinrich	von	Kleists	Penthesilea-Drama	(1808),	das	die
beiden	traditionell	als	Gegensatz	gesehenen	Rollen	des	Achill	–	den	Krieger	und	den
Liebenden	–	überblendet	und	 ihn	 im	Liebeskampf	mit	der	kriegerischen	Amazone
nicht	 zum	 Sieger,	 sondern	 zum	 verwirrten,	 am	 Ende	 von	 der	 Frau	 zerfleischten
Opfer	macht.	 Kleist	 verändert	 so	 den	 antiken	Mythos,	 der	 umgekehrt	 die	 in	 den
Trojanischen	 Krieg	 eingreifende	 Amazonenkönigin	 Penthesilea	 durch	 Achill	 töten
lässt.	Im	Übrigen	aber	setzt	sich	in	der	Dichtung	über	das	19.	Jh.	die	klassizistische
Verklärung	 der	 Achilles-Figur	 fort	 (z.B.	 Ludwig	 Uhland,	 Achill,	 1812,	 Conrad
Ferdinand	Meyer,	Der	tote	Achill,	1892),	auch	wenn	sie	vereinzelt	(Heinrich	Heine,
Epilog	zu	den	Gedichten	1853/54)	ironisiert	wird.
In	einer	an	Kleist	erinnernden	Überblendung	von	Liebeslust	und	Kampf	erscheint

die	 Figur	 am	 Ende	 des	 20.	 Jh.	 in	 Christa	 Wolfs	 Erzählung	 Kassandra	 (1983),
diesmal	 aber	 nicht	 als	 Opfer,	 sondern	 als	 Täter.	 Aus	 weiblicher	 Perspektive
gesehen,	 verkörpert	 „Achill	 das	 Vieh“,	 wie	 er	 hier	 immer	 wieder	 apostrophiert
wird,	„die	nackte	gräßliche	männliche	Lust“,	in	der	„Mörderlust“	und	„Liebeslust“
zusammenfallen.	Und	auch	andere	Beispiele	belegen	die	entschiedene	Abkehr	von
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der	 klassizistischen	Verklärung	 und	Veredelung	 des	 griechischen	Helden:	Hubert
Fichtes	Essay	Patroklos	und	Achilleus.	Anmerkungen	zur	Ilias	(1988)	interessiert
sich	 für	die	homosexuelle	Liebe	und	die	Verbindung	von	Sinnlichkeit	und	Gewalt;
der	amerikanische	Psychiater	 Jonathan	Shay	konfrontiert	den	mythischen	mit	den
realen,	modernen	Kriegern,	 indem	er	 in	 einer	Studie	die	Traumata	 von	Vietnam-
Veteranen	mit	 den	 homerischen	 Schilderungen	 des	 wütenden	 Achill	 parallelisiert
(Achilles	 in	 Vietnam.	 Combat	 Trauma	 and	 the	Undoing	 of	 Character,	 1994,	 dt.
1998:	Achill	in	Vietnam.	Kampftrauma	und	Persönlichkeitsverlust).
Bildliche	 Darstellungen	 des	 Achill	 sind	 außerordentlich	 zahlreich,	 ohne	 dass

einzelne	Werke	kunstgeschichtlich	kanonisch	geworden	wären.	Aus	der	Antike	sind
sehr	 viele	 Relief-	 und	 Vasendarstellungen,	 aber	 keine	 Vollplastik	 überliefert.	 Die
klassizistischen	Erwartungen	an	ein	Achill-Denkmal	erfüllt	die	monumentale	Statue
des	deutschen	Bildhauers	 Johannes	Götz	 (1909),	die	noch	heute	 im	Achilleion	auf
Korfu	 steht,	 einem	 für	 die	 österreichische	 Kaiserin	 Elisabeth	 (Sisi)	 1890–92
erbauten	Palast.	Der	Name	verdankt	 sich	der	Achill-Verehrung	der	Kaiserin.	Die
Statue	 hat	 allerdings	 erst	 der	 zweite	 Besitzer,	 Kaiser	 Wilhelm	 II.,	 in	 Auftrag
gegeben	 (als	 Gegenstück	 zu	 einer	 am	 Ort	 schon	 vorhandenen	 Statue	 des
sterbenden	Achill).	Sie	zeigt	den	Kriegshelden	in	triumphaler	Pose	mit	Speer,	Schild
und	typisch	griechischem	Helm.	In	der	neuzeitlichen	Malerei	begegnen	die	Achill-
Darstellungen	vor	allem	im	17.	und	18.	Jh.	Achill-Zyklen,	die	mehrere	Episoden	aus
seinem	Mythos	versammeln,	stammen	u.a.	von	Peter	Paul	Rubens	(um	1630,	acht
Vorlagen	 für	 eine	 Serie	 von	Wandteppichen)	 und	 Giovanni	 Battista	 Tiepolo	 (drei
Fresken	in	der	Villa	Valmarana	bei	Vicenza).
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Antigone
Antigone	ist	die	Tochter	des	▸	Ödipus,	des	Königs	von	Theben,	und	dessen	Mutter
Iokaste,	also	ein	Kind	des	Inzests.	Das	sie	auszeichnende	Motiv	ist	der	Widerstand
gegen	politische	Macht:	Als	sich	 ihre	Brüder	Eteokles	und	Polyneikes	gegenseitig
im	Streit	um	die	Herrschaftsfolge	ihres	Vaters	töten,	widersetzt	sich	Antigone	dem
Verbot,	 den	 als	 Angreifer	 Thebens	 verfemten	 Polyneikes	 zu	 bestatten.	 Ihre
deutlichste	Gestalt	 erhält	 die	 Figur	 in	 der	Antigone-Tragödie	 des	 Sophokles	 (um
440	 v.	 Chr.).	 Er	 spitzt	 den	 Stoff	 auf	 den	Konflikt	mit	 Kreon	 zu,	 der	 als	 Iokastes
Bruder	und	damit	Antigones	Onkel	 nach	dem	Tod	 von	Ödipus’	Söhnen	den	Thron



erbt	und	als	Herrscher	von	Theben	das	Bestattungsverbot	ausspricht.	Als	Antigone
sich	 widersetzt,	 erlässt	 Kreon	 das	 Urteil,	 dass	 sie	 lebendig	 in	 ein	 Felsengrab
eingeschlossen	wird.	Dort	erhängt	sich	Antigone.	Beim	Anblick	ihrer	Leiche	folgen
ihr	Haimon,	ihr	Verlobter	und	Kreons	Sohn,	sowie	dessen	Mutter	durch	Selbstmord
in	den	Tod.	Sophokles	entwickelt	die	Tragik	aus	der	Radikalität,	mit	der	Kreon	und
Antigone	auf	 ihren	 je	einseitigen	Positionen	beharren.	Kreon	verstößt	mit	seinem
politischen	 Urteil	 über	 Polyneikes	 gegen	 das	 göttliche	 Bestattungsgebot,	 und	 er
treibt	in	seiner	Unnachgiebigkeit	seine	Familie	in	den	Tod.	Antigone	lehnt	sich	nicht
nur	 gegen	 den	Herrscher	 auf,	 sondern	 zugleich	 gegen	 die	 Geschlechterordnung,
indem	 sie	 sich	 als	 Frau	 in	 die	 den	 Männern	 vorbehaltene	 Sphäre	 der	 Politik
einmischt,	 und	 sie	 stellt	 ihre	 Pflicht	 gegenüber	 dem	 Toten	 radikal	 über	 die
Rücksicht	 auf	 die	 Lebenden.	 Das	 wirft	 ihr	 ihre	 schwächere,	 aber	 auch
versöhnlichere	Schwester	Ismene	vor:	„Sehr	heiß	erglüht	dein	Busen	für	Erkaltete“
(V.	88).	Die	Tragik	ergibt	sich	somit	aus	dem	Übermaß	auf	beiden	Seiten,	wobei
Kreon	 als	 Verursacher	 dreier	 Selbstmorde	 jedoch	 deutlich	 negativer	 dasteht.
Antigone	gewinnt	dagegen	den	Glanz	der	mutigen	Widerstandskämpferin	und	der
furcht-	und	selbstlosen	Bruderliebe:	 „Mitlieben,	nicht	mithassen	 ist	mein	Teil“	 (V.
523).
Andere	literarische	Fassungen	des	Stoffes	(z.B.	Aischylos,	Sieben	gegen	Theben,

467	 v.	 Chr.,	 Seneca,	Phoenissae,	 1.	 Jh.	 n.	 Chr.,	 Statius,	Thebais,	 79–91	 n.	 Chr.)
stellen	den	Bruderkampf	ins	Zentrum,	so	dass	Antigone	als	Nebenfigur	und	auch	in
verschiedenen	Rollen	erscheint:	als	erfolglose	Vermittlerin	zwischen	den	Brüdern
und	als	Totenklägerin.	Auch	 ihr	Widerstand	gegen	das	Bestattungsverbot	wird	 in
Varianten	gestaltet.	 In	einer	ganz	anderen	Rolle	erscheint	Antigone	 in	Sophokles’
Tragödie	Ödipus	auf	Kolonos	(postume	Erstaufführung	401	v.	Chr.).	Hier	begleitet
sie	ihren	blinden	Vater	ins	Exil.
Seit	 der	 Wiederentdeckung	 der	 antiken	 griechischen	 Tragödien	 im	 westlichen

Europa	 im	15.	 Jh.	wird	der	Stoff	von	der	Königsfamilie	 in	Theben	von	vielen,	vor
allem	 französischen	 Tragödiendichtern	 aufgenommen	 (z.B.	 Robert	 Garnier,
Antigone	ou	la	piété,	Antigone	oder	die	Frömmigkeit,	1580	–	der	Titel	markiert	die
Christianisierung	 der	 Figur	 –,	 Jean	 Rotrou,	 Antigone,	 1637,	 Vittorio	 Alfieri,
Antigone,	 1783)	und	dient	 im	18.	 Jh.	 vielfach	als	Opernsujet.	Er	gilt,	wie	 es	der
französische	Klassiker	Jean	Racine	sagt,	als	„der	tragischste	Stoff	der	Antike“,	den
Racine	selbst	allerdings	nicht	von	der	Antigone-Figur,	sondern	wie	viele	antike	und
frühneuzeitliche	Dichter	von	deren	Brüdern	her	erfasst	(La	Thébaïde	ou	les	Frères
ennemis,	 Thebais	 oder	 die	 feindlichen	 Brüder,	 1664,	 Zitat	 aus	 dem	Vorwort	 zur
Ausgabe	 von	1675).	Die	Fokussierung	auf	 die	 sophokleische	Antigone	beginnt	 im
Kontext	 des	 deutschen	Klassizismus:	 Friedrich	Hölderlins	Übersetzung	und	 seine
Anmerkungen	 zur	 Antigonä	 (1804)	 sowie	 Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegels
Vorlesungen	über	die	Ästhetik	(gehalten	1817–1829,	veröffentlichte	Nachschriften
seit	 1835)	 erheben	 dieses	 Werk	 zum	 vollkommenen	 Muster	 eines	 tragischen
Konflikts,	 in	künstlerischer	wie	 in	konzeptioneller	Hinsicht.	Hegels	Deutung,	dass
Kreon	und	Antigone	exemplarisch	die	Sphären	der	Politik	und	der	Familie	und	damit
den	Konflikt	von	Öffentlichem	und	Privatem-Individuellem	verkörpern,	findet	große
Resonanz,	gilt	 aber	heute	als	übertriebener	Schematismus.	Die	Vorstellung,	dass



Sophokles’	Antigone	das	Modell	 für	Tragik	überhaupt	gibt,	bleibt	 jedoch	 in	Kurs.
Die	Anfangsverse	des	zweiten	Chorliedes:	„Vieles	ist	ungeheuerlich,	doch	nichts	ist
ungeheuerlicher	als	der	Mensch“	(V.	332f.),	gelten	geradezu	als	Motto	für	die	Idee
des	 Tragischen.	 Richard	 Wagner	 beruft	 sich	 auf	 Sophokles’	 Figur	 („Heilige
Antigone!	Dich	rufe	ich	an!	Laß	Deine	Fahne	wehen,	daß	wir	unter	ihr	vernichten
und	 erlösen!“)	 für	 die	 Programmatik	 seines	 mythischen	 Musikdramas:	 Antigone
stehe	 für	 das	 ewige	 Reinmenschliche,	 das	 die	 Kunst	 gegen	 alle	 wechselnden
Ansprüche	staatlicher	Ordnung	und	Interessen,	gegen	alle	Politik	durchsetzen	solle
(Oper	und	Drama,	1852,	2.	Teil).
Das	 Prestige	 von	 Sophokles’	 Tragödie	 und	 ihre	 Präsenz	 im	 Schulkanon	 führen

dazu,	 dass	 die	 weiteren	 Adaptionen	 des	 Antigone-Mythos	 immer	 zugleich
Auseinandersetzungen	 mit	 diesem	 besonderen	 literarischen	 Werk	 sind.	 Das
zentrale	Thema,	das	die	Autoren	 in	der	ersten	Hälfte	des	20.	 Jh.	 interessiert,	 ist
der	 politische	Widerstand,	 der	 jetzt	 in	 den	Kontext	 der	 beiden	Weltkriege	 rückt.
1916	 ruft	Romain	Rolland	mit	 seiner	Kampfschrift	À	 l’Antigone	éternelle	 (An	die
ewige	Antigone)	die	Frauen	auf,	ihre	Männer	vom	aktuellen	Krieg	abzuwenden.	Die
antike	 Figur	 wird	 zum	 Ideal	 eines	 weiblichen	 Pazifismus,	 der	 sich	 gegen	 den
männlichen	Militarismus	mobilisieren	 soll.	 Auf	 derselben	 Linie	 folgt	 1917	Walter
Hasenclevers	 Antigone-Tragödie,	 die	 ihren	 Zeitbezug	 dadurch	 kenntlich	 macht,
dass	 in	 Kreon	 Kaiser	 Wilhelm	 II.	 erkennbar	 wird.	 Retrospektiv	 erzählt	 Alfred
Döblin	 in	 seinem	Roman	November	1918.	Eine	deutsche	Revolution	 (entstanden
1937–43,	publiziert	1948–50)	davon,	wie	die	Schullektüre	der	Antigone	die	Frage
nach	 Kriegsschuld	 und	 möglichem	 Widerstand	 aufwirft.	 Nach	 dem	 Zweiten
Weltkrieg	erörtern	Bertolt	Brechts	Bearbeitung	der	Antigone	des	Sophokles	und
sein	Vorwort	 zum	 Antigonemodell	 (1947/48)	 sowie	 Rolf	 Hochhuths	 Novelle	Die
Berliner	Antigone	(1963,	Fernsehverfilmung	1968)	skeptisch	die	Möglichkeiten	des
individuellen	Widerstands	 im	 totalitären	 nationalsozialistischen	 Regime.	 In	 Grete
Weils	 Roman	 Meine	 Schwester	 Antigone	 (1980)	 reflektiert	 die	 jüdische	 Ich-
Erzählerin	 anhand	 der	 Sophokles-Lektüre	 ihr	 Verhalten	 im	 nationalsozialistisch
besetzten	Amsterdam	und	vergleicht	 ihre	Überlebensstrategie	neben	der	antiken
auch	 mit	 modernen	 Widerstandskämpferinnen	 wie	 Sophie	 Scholl	 und	 Gudrun
Ensslin.	Die	 bekannteste	Sophokles-Adaption	des	20.	 Jh.,	 Jean	Anouilhs	Antigone
(Uraufführung	1944),	zielt	indes	nicht	auf	den	politischen,	sondern	auf	den	totalen,
nihilistischen	 Widerstand.	 Im	 Kontext	 des	 französischen	 Existentialismus
verkörpert	diese	Antigone	den	existenziellen	Ekel	an	der	Absurdität	des	Daseins:
„Ihr	ekelt	mich	an	mit	eurem	Glück;	mit	eurem	Leben,	das	man	lieben	soll	um	jeden
Preis.“	Das	politische	Engagement	in	den	Antigone-Adaptionen	setzt	sich	allerdings
auch	 über	 Europa	 und	 die	 beiden	Weltkriege	 hinaus	 fort:	 Das	 Stück	 The	 Island
(1973)	 von	 Athol	 Fugard	 handelt	 von	 einer	 Antigone-Aufführung	 in	 einem
südafrikanischen	Gefängnis	 und	 nutzt	 die	 antike	Widerstandsfigur	 zur	Diskussion
der	Apartheitspolitik.
Im	Kontext	der	Gender-Studies	wird	Sophokles’	Antigone	 für	die	amerikanische

Philosophin	 Judith	 Butler	 als	 Transgression	 etablierter	 Geschlechterrollen
interessant	(Antigone’s	Claim	–	Kinship	between	Life	and	Death,	2000).
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Aphrodite/Venus
Aphrodite	 ist	die	Göttin	der	Schönheit,	der	Liebe,	der	erotischen	Verführung	und
der	 Lust.	 Ihr	 Kult	 ist	 orientalischer,	 wahrscheinlich	 phönizischer	 Herkunft,	 als
wichtigste	Kultstätten	gelten	die	 Inseln	Zypern	und	Kythera.	Sie	werden	beide	 in
der	Entstehungsgeschichte	der	Göttin	genannt,	mit	der	Hesiods	▸	Theogonie	(Verse
188–206)	 zugleich	 deren	Ausrichtung	 auf	 die	 geschlechtliche	 Lust	motiviert:	Der
Gott	Kronos	schlägt	seinem	Vater	Uranos	(▸	Uranos	und	Kronos)	mit	einer	Sichel
das	 Geschlechtsteil	 ab,	 es	 fällt	 ins	 Meer	 und	 erzeugt	 weißen	 Schaum,	 dem
Aphrodite	(von	gr.	aphros	=	Schaum)	an	der	Insel	Zypern	entsteigt.	Sie	gelangt	von
dort	aus	nach	Kythera,	 ihr	Begleiter	 ist	der	Liebesgott	Eros.	 In	den	homerischen
Epen	gilt	 sie	 dagegen	 als	 eine	Tochter	 des	 ▸	 Zeus.	Die	Odyssee	 erzählt	 in	 einer
komödiantischen	Szene	(VIII,	266–366),	wie	sie	von	ihrem	Gatten	Hephaistos	beim
Ehebruch	 mit	 dem	 Kriegsgott	 Ares	 gestellt	 wird:	 Als	 Gott	 der	 Schmiedekunst
verfertigt	Hephaistos	ein	spinnwebfeines	Metallnetz,	das	die	Ehebrecher	 im	Bett
wie	 in	 einer	 Falle	 fängt.	 Diese	 Szene	 motiviert	 das	 viel	 zitierte	 (‚homerische‘)
Lachen	der	Götter.	In	der	Ilias	(III,	369–448)	greift	Aphrodite	in	den	▸	Trojanischen
Krieg	ein,	indem	sie	den	von	Menelaos	fast	besiegten	Paris	vom	Schlachtfeld	rettet.
Diese	Parteinahme	für	die	Trojaner	passt	damit	zusammen,	dass	sie	den	Raub	der
Helena	durch	Paris	provoziert	und	damit	den	Krieg	mit	ausgelöst	hat.	Denn	mit	dem
Versprechen,	 ihm	 die	 Schönste	 der	 Frauen	 zu	 verschaffen,	 hat	 Aphrodite	 Paris
bestochen,	 damit	 er	 ihr	 und	 nicht	 Hera	 oder	 ▸	 Athene	 den	 goldenen	 Apfel	 als
Schönheitspreis	 zuerkennt	 (daher	 der	 Ausdruck	 ‚Zankapfel‘).	 Platons	 Symposion
(180d	–	181e)	unterscheidet	die	hesiodische	und	die	homerische	Aphrodite	als	zwei
Göttinen:	die	„himmlische“,	die	rein	männlich	durch	Uranos,	und	die	„gemeine“,	die
zweigeschlechtlich	 durch	 Zeus	 und	 Dione	 gezeugt	 ist.	 Ihnen	 entsprechen	 zwei
Arten	 der	 Liebe:	 die	 geistige,	 die	 sich	 nur	 unter	Männern	 und	 insbesondere	 als
philosophisch-akademische	Knabenliebe	zeige,	und	die	körperliche.
Seit	dem	Ende	des	4.	Jh.	v.	Chr.	wird	Aphrodite	mit	der	 italischen	Göttin	Venus

(lat.	 Anmut,	 Liebreiz)	 gleichgesetzt.	 Als	 Mutter	 des	 ▸	 Aeneas,	 des	 aus	 Troja
stammenden	mythischen	Ahnherrn	Roms,	 ist	 sie	 die	 Schutzgöttin	 dieser	 Stadt,	 in
der	sie	seit	dem	3.	Jh.	v.	Chr.	mit	mehreren	Tempeln	verehrt	wird.	Der	unter	Kaiser
Hadrian	 121	 n.	 Chr.	 begonnene	 Doppeltempel	 für	 Venus	 und	 Roma	 auf	 dem
Römischen	Forum	ist	das	größte	Gotteshaus	der	antiken	Stadt.	Die	Aeneis	Vergils
(19	v.	Chr.),	das	römische	Nationalepos,	erzählt,	wie	Venus	an	drei	entscheidenden
Stellen	 eingreift,	 um	 das	 Schicksal	 ihres	 Sohnes	 zum	 Guten,	 d.h.	 letztlich	 zur
Gründung	Roms	zu	wenden:	Sie	löst	seine	Liebe	zu	Dido,	die	ihn	bei	sich	behalten
will	(I,	657–694),	sie	bittet	den	Meeresgott	Neptun,	ihn	vor	Junos	Nachstellungen



sicher	 segeln	 zu	 lassen	 (V,	 779–798),	 und	 sie	 bewegt	 schließlich	 ihren	 Gatten
Vulkan	 (gr.	 Hephaistos)	 dazu,	 Aeneas	 für	 seine	 entscheidenden	 Kämpfe	 mit	 den
besten	 Waffen	 auszustatten	 (VIII,	 370–386).	 Ovids	 ▸	 Metamorphosen	 (1	 v.	 –
10	n.	Chr.,	X,	524–739)	schildern	in	einer	Episode	Venus’	trauervoll	endende	Liebe
zu	dem	schönen	Jüngling	Adonis,	der	trotz	all	ihrer	Ermahnungen	zur	Vorsicht	–	sie
erzählt	ihm	unter	Küssen	eine	lange	didaktische	Geschichte	dazu	–	auf	der	Jagd	von
einem	Eber	 getötet	wird.	Weitere	Episoden	 zeigen	 sie	 als	Helferin	 (sie	 beglückt
den	Bildhauer	 Pygmalion,	 indem	 sie	 seine	 vollkommene	Frauenstatue	 zum	Leben
erweckt,	X,	270–297)	und	Rächerin	(den	Sonnengott,	der	ihren	Ehebruch	mit	Ares
verriet,	 straft	 sie	 mit	 einer	 unglücklichen	 Liebe,	 die	 den	 Tod	 der	 Geliebten
verursacht,	IV,	169–255).	In	zahlreichen	Glücks-	und	Unglückserzählungen	–	Venus
spielt	 in	 vielen	 Episoden	 der	 Metamorphosen	 eine	 Rolle	 –	 werden	 so	 die
Wechselfälle	vorgeführt,	die	aus	Schönheit,	Liebe	und	erotischer	Verführung	folgen.
In	einem	Chorlied	des	Sophokles	(Die	Trachinierinnen,	Mitte	des	5.	Jh.	v.	Chr.,	V.
497–516)	wird	diese	Schicksalsmacht	der	Aphrodite	beschworen	(wobei	die	Göttin
nach	 ihren	 Kultstätten	 Kypris	 und	 Kythere	 benannt	 ist):	 „Die	 erhabensten
Siegesgewalten	 erringt	 doch	 Kypris	 stets.	 […]	 Die	 erfreuende	 Kythere	 saß
daneben,	hoch	führend	der	Kämpfe	Richtstab.“
Im	 Prozess	 der	 Christianisierung	 ist	 Aphrodite	 geradezu	 das	 Paradebeispiel,

warum	aus	christlicher	Sicht	der	antike	Polytheismus	und	seine	Göttergeschichten
als	 frivol	 und	 sündig	 gelten.	 Dennoch	 bleibt	 sie	 in	 der	 mittelalterlichen	 und
frühneuzeitlichen	Literatur	in	hohem	Kurs.	Möglich	wird	das	durch	die	Gewohnheit,
die	heidnischen	Götterfiguren	als	Allegorien,	d.h.	als	bildhafte	Vergegenwärtigung
von	 Begriffen	 zu	 verstehen.	 Wer	 in	 dieser	 Gewohnheit	 von	 Aphrodite	 dichtet,
huldigt	 keiner	 antiken	 Göttin,	 sondern	 verwendet	 einen	 künstlerischen	 Code	 zur
Darstellung	 und	 Behandlung	 von	 weiblicher	 Schönheit	 und	 Liebe.	 Durch	 die
Häufigkeit	 gerade	 dieser	 beiden	 Themen	 in	 der	 mittelalterlichen	 und
frühneuzeitlichen	 Dichtung	 erklärt	 sich	 die	 Häufigkeit	 der	 Venus-Figur	 (die
Dominanz	 des	 Lateinischen	 im	 westlichen	 Europa	 verdrängt	 den	 griechischen
Namen)	 in	 dieser	 grundsätzlich	 allegorisch	 verfahrenden	 Literatur.	 Deren
Höhepunkte	 liegen	 im	Hochmittelalter	 und	 im	 Barock.	 Der	 erste	 ist	 die	 höfisch-
ritterliche	Liebesdichtung	in	Frankreich	und	Deutschland	im	12.	und	13.	Jh.	In	ihr
dient	die	namentlich	genannte	Venus	(z.B.	im	französischen	Rosenroman,	Roman	de
la	 rose	 von	 Guillaume	 de	 Lorris	 und	 Jean	 de	 Meung,	 13.	 Jh.)	 oder	 die	 von	 ihr
abgeleitetet	 Vorstellung	 einer	 „Göttin	 Minne“	 (z.B.	 Gottfried	 von	 Straßburg,
Tristan,	 Anfang	 des	 13.	 Jh.)	 als	 Standardfigur,	 um	 die	 Macht	 der	 Liebe	 zu
vergegenwärtigen.	Mit	einer	negativen	christlich-moralischen	Bewertung	erscheint
sie	 in	 der	 im	 14.	 Jh.	 entstandenen	 Tannhäuser-Legende:	 Sie	 erzählt	 von	 einem
Ritter,	der	von	der	Frau	Venus	in	einen	Zauberberg	(Venusberg)	gelockt	und	dort
verführt	wird,	der	dann	aus	dieser	erotischen	Verlockung	ausbricht	und	durch	eine
Wallfahrt	 nach	 Rom	 sein	 Seelenheil	 zu	 retten	 versucht,	 aufgrund	 des	 zu	 spät
kommenden	 göttlichen	 Gnadenzeichens	 jedoch	 verzweifelt	 in	 den	 Venusberg
zurückkehrt.	 In	 der	 deutschen	 Romantik	 ist	 diese	 Legende	 wieder	 populär
geworden,	 in	 der	 erzählenden	 Literatur	 (Ludwig	 Tieck,	Der	 getreue	 Eckart	 und
der	 Tannhäuser,	 1799;	 antichristlich-ironisch	 Heinrich	 Heine,	 Der	 Tannhäuser,



1836),	vor	allem	aber	durch	Richard	Wagners	Oper	Tannhäuser	(1845).
Den	 zweiten,	 barocken	 Höhepunkt	 bilden	 das	 an	 Ovids	 Venus-Adonis-Episode

anknüpfende	 Adone-Epos	 (1623)	 des	 zu	 seiner	 Zeit	 europaweit	 verehrten
manieristischen	 italienischen	 Dichters	 Giovanbattista	Marino	 sowie	 eine	 Vielzahl
von	 Gedichten,	 die	 mit	 der	 antiken	 Figur,	 deren	 Beschreibung	 und	 szenischer
Verlebendigung	 Macht	 und	 Wirkungen	 der	 weiblichen	 Schönheit	 und	 der	 Liebe
ausmalen.	Ein	Gedicht	von	Christian	Hofmann	von	Hofmannswaldau	 (1617–1679,
Die	 versöhnte	 Venus)	 beginnt	 dabei	 mit	 einer	 ähnlichen	 Beschwörung	 der
unentrinnbaren	Schicksalsmacht,	wie	sie	schon	Sophokles	bietet:	„Die	Göttin	so	die
Welt	und	alle	Hertzen	bindet	…“	Die	Beliebtheit	und	Verbreitung	der	Figur	haben
auch	 damit	 zu	 tun,	 dass	 die	 antike	 mythische	 Anschauung	 eine	 viel	 größere
erotische	 und	 sexuelle	 Freizügigkeit	 erlaubte,	 als	 sie	 bei	 der	 Darstellung
historischer	 oder	 gar	 gegenwärtiger	 Personen	 toleriert	 worden	 wäre.	 In	 der
Allegorie	 liegt	 damit	 eine	 Lizenz	 zur	 deutlicheren	 Erotik	 und	 Nacktheit.	 Ein
anonymer,	 Scherzlied	 überschriebener	 Text	 in	 Benjamin	 Neukirchs
Gedichtsammlung	(1697–1727)	beschreibt	Venus	und	ihren	Sohn	Cupido	(gr.	Amor)
zusammen	nackt	im	Bade	sitzend,	mit	detailliertem	forschendem	Interesse	an	dem
je	anderen	Körper.	Die	literarische	Beliebtheit	der	Venus-Figur	belegt	in	dieser	Zeit
auch	William	Shakespeares	Kleinepos	Venus	and	Adonis	 (1593).	Es	 ist	 das	erste
Werk,	das	Shakespeare	im	Druck	veröffentlichte,	und	es	blieb	zu	seinen	Lebzeiten
sein	populärstes	(16	Auflagen	bis	1640).
In	dem	Maße,	wie	in	der	modernen	Dichtung	seit	der	Mitte	des	18.	Jh.	mythische

Allegorien	insgesamt	zurückgehen,	nimmt	auch	die	Präsenz	der	Venus-Figur	ab.	Sie
dient	nicht	mehr	als	Standardausdruck	der	Themen	Liebe	und	Schönheit,	sondern
begegnet	 nur	 noch	 dort,	 wo	 ausdrücklich	 auf	 die	 Antike	 reflektiert	 wird.	 Das
geschieht	affirmativ	als	neoklassizistischer	Antikenkult	(z.B.	in	dem	Gedicht	Vénus
de	 Milo,	 1852,	 in	 dem	 Charles	 Leconte	 de	 Lisle	 die	 antike	 Skulptur	 als
Idealschönheit	 verehrt),	 aber	 auch	 satirisch	 (wie	 in	 Charles	 Baudelaires
Prosagedicht	Le	fou	et	la	Vénus,	1862,	das	den	Antikenkult	in	einer	zu	Füßen	der
Venus-Skulptur	kauernden	Narrenfigur	lächerlich	macht).	Arthur	Rimbauds	Sonett
Vénus	Anadyomène	(Die	auftauchende	Venus,	1870)	destruiert	den	klassizistischen
Schönheitskult,	 indem	 es	 das	 Motiv	 der	 schaumgeborenen	 Göttin	 in	 die
Beschreibung	einer	hässlichen	Alten	verkehrt,	die	sich	aus	einem	Badezuber	quält.
Émile	 Zolas	 Roman	 Nana	 (1879/80)	 schildert	 das	 Leben	 einer	 Pariser
Prostituierten,	 die	 als	 ‚Blonde	 Venus‘	 auf	 der	 Operettenbühne	 steht:	 Die
künstlerische	 Idealisierung	 bricht	 sich	 an	 der	 harten	 Berufswirklichkeit	 der
verführerisch	schönen	Frau.



Sandro	Botticelli:	Die	Geburt	der	Venus,	um	1482,	Florenz,	Galleria	degli	Uffizi

Die	 Darstellung	 der	 Göttin	 in	 den	 bildenden	 Künsten	 ist	 durch	 zwei	 antike
Skulpturen	 geprägt:	 die	 nach	 ihrem	 ersten	 Ausstellungsort,	 der	 römischen	 Villa
Medici,	benannte	Venus	von	Medici	und	die	nach	 ihrem	Fundort,	der	 Insel	Milos,
benannte	 Venus	 von	 Milo.	 Es	 sind	 zwei	 aus	 dem	 1.	 Jh.	 v.	 Chr.	 stammende
lebensgroße	Marmorstatuen	 einer	 idealschönen	 nackten	 Frau.	 Die	 eine	 (Medici)
versucht	 mit	 Armen	 und	 Händen	 ihre	 Brust	 und	 ihre	 Scham	 zu	 verdecken,	 die
andere,	die	sich	nur	unvollständig,	ohne	Arme	erhalten	hat,	ist	von	den	Hüften	an
mit	einem	Tuch	verhüllt.	Die	erste	ist	in	der	Neuzeit	seit	der	Renaissance	bekannt
und	 hat	 als	 Typus	 der	 ‚schamhaften	 Venus‘	 (Venus	 pudica)	 die	 Kunstgeschichte
beeinflusst,	die	andere	wurde	erst	1820	entdeckt.	Beide	sind	vielfach	kopiert	und
auch	malerisch	dargestellt	worden	und	zählen	zu	den	bekanntesten	Kunstwerken
überhaupt.
In	der	Malerei	der	Renaissance,	des	Barock	und	des	Rokoko	ist	die	Göttin	Venus

als	 Verkörperung	 des	 Idealschönen	 das	 zentrale	 Sujet.	 Sie	 ist	 der	 Prototyp	 des
weiblichen	Aktes,	den	sie	als	mythische	Figur	und	 in	antikisierender	Ästhetik	viel
freizügiger	 repräsentieren	 kann,	 als	 es	 mit	 historischen	 oder	 noch	 lebenden
Personen	nach	den	zeitgenössischen	Sittlichkeitsvorstellungen	erlaubt	wäre.	Wie	in
der	Literatur	gibt	der	Mythos	auch	hier	 eine	Lizenz	 zur	deutlicheren	Erotik	und
Nacktheit.	 Das	 gilt	 für	 viele	 Gemälde,	 die	 kanonisch	 geworden	 und	 durch
massenhafte	 Reproduktionen	 bis	 heute	 populär	 sind:	 Die	 Geburt	 der	 Venus
(1480er-Jahre)	von	Sandro	Botticelli,	Giorgiones	Schlafende	Venus	 (1508/10),	die
Venusgemälde	von	Lucas	Cranach	d.	Ä.	(1509,	1515/20),	Tizians	Venus	von	Urbino
(1538).	 Tizians	 Himmlische	 und	 irdische	 Liebe	 (1514)	 eröffnet	 dagegen	 eine
moralische	 Perspektive,	 indem	 die	 nackte	 einer	 gekleideten,	 keuschen	 Frau
gegenübergestellt	 und	 damit	 in	 der	 Nachfolge	 Platons	 zwischen	 geistiger	 und
körperlicher	 Liebe	 unterschieden	 wird.	 Durch	 Marsilio	 Ficinos	 Symposion-
Kommentar	 ist	 diese	 Aufspaltung	 der	 Liebesgöttin	 in	 eine	 „Venus	 celestis“	 und
„Venus	 vulgaris“	 der	 christlichen	 Renaissancewelt	 vermittelt	 worden	 (Über	 die
Liebe	oder	Platons	Gastmahl,	1474,	Kap.	7:	„Über	die	zweierlei	Arten	des	Eros	und



die	beiden	Liebesgöttinnen“).	In	der	französischen	Hofkultur	des	Rokoko	wird	die
Grenze	zwischen	Mythos	und	Gegenwart	mitunter	motivisch	überspielt.	So	enthält
François	 Bouchers	 Toilette	 der	 Venus	 (1751)	 optische	 Hinweise	 auf	 seine
Auftraggeberin	Madame	de	Pompadour,	die	Maitresse	Ludwigs	XV.	In	der	Fülle	der
Venus-Bilder	prägen	sich	als	typische	Szenen	die	Geburt	aus	dem	Meerschaum,	der
Ehebruch	mit	Ares/Mars,	Begegnungen	mit	Aeneas	und	intime	Situationen	bei	der
Toilette	 oder	 vor	 dem	 Spiegel	 aus.	 Ihre	 Attribute	 sind	 die	 Muschel	 (für	 das
weibliche	Geschlecht),	der	Delphin,	der	Apfel	(Erinnerung	an	das	Paris-Urteil),	der
Spiegel;	der	kindliche	Eros/Amor	 ist	 oft	 ihr	Begleiter.	 In	 Jean-Auguste-Dominique
Ingres’	 Vénus	 Anadyomène	 (1808–48)	 ist	 die	 künstlerische	 Idealisierung	 des
nackten	Frauenkörpers	aufs	Äußerste	gesteigert,	Otto	Dix’	Venus	mit	 schwarzen
Handschuhen	(1932)	zeigt	sie	dagegen	als	zeitgenössische	Prostituierte.

Jean-Auguste-Dominique	Ingres:	Venus	Anadyomene,	Paris,	Musée	du	Louvre

Woody	 Allens	 Komödie	 Mighty	 Aphrodite	 (dt.	 Geliebte	 Aphrodite,	 1995)
konfrontiert	 die	 im	 Film	 mehrfach	 von	 einem	 antiken	 griechischen	 Chor
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beschworene	 Schicksalsmacht	 der	 Liebesgöttin	 mit	 der	 Banalität	 des	 aktuellen
Pornogewerbes.
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Apollon
Apollon,	 Sohn	 des	 Zeus	 und	 der	 Göttin	 Leto	 (lat.	 Latona),	 Zwillingsbruder	 der	 ▸
Artemis	 (lat.	 Diana),	 ist	 eine	 der	 vielfältigsten	 Götterfiguren	 der	 antiken
Mythologie.	 Als	 Herr	 des	 Orakels	 in	 Delphi	 ist	 er	 der	 Gott	 der	 Weissagung,
Läuterung	 und	 Sühne,	 als	 Musenführer	 (Musagetes)	 der	 Gott	 der	 Künste	 und
Wissenschaften	sowie	der	Inspiration,	mit	dem	Beinamen	Phoibos	(lat.	Phöbus)	der
Sonnengott,	 als	 Vater	 des	 Asklepios	 (lat.	 Aesculap)	 Gott	 der	 Heilkunst	 und
schließlich	Schutzgott	der	Jugend.	Zwei	antike	Standbilder	zeigen	ihn	als	makellos
schönen	Jünglingskörper	(Bronzestatuen	von	Phidias	um	450	v.	Chr.	und	Leochares
Ende	des	4.	Jh.	v.	Chr.,	beide	in	römischen	Marmorkopien	erhalten:	‚Kasseler	Apoll‘
und	 ‚Apoll	 vom	 Belvedere‘,	 die	 neuzeitliche	 Apoll-Statue	 von	 Antonio	 Canova,
1782/83,	 lehnt	sich	eng	daran	an).	Am	Anfang	der	 literarischen	Überlieferung,	 in
der	 homerischen	 Ilias,	 erscheint	 Apoll	 indes	 nicht	 als	 glänzend	 schöne	 und
wohltätige,	 sondern	grausame,	 rachgierige	Gewalt.	Der	Zorn	des	Achill,	mit	dem
die	Ilias	beginnt,	wird	gleich	zu	Beginn	(I,8ff.)	durch	den	Zorn	des	Apoll	überboten.
Der	 griechische	 Heerführer	 Agamemnon	 weigert	 sich,	 die	 von	 ihm	 geraubte
Tochter	eines	Apollon-Priesters	wieder	frei	zu	geben,	worauf	der	Gott	sich	empört
und	Rache	nimmt,	indem	er	das	griechische	Heer	mit	Pestpfeilen	überzieht.	Die	am
Anfang	des	Epos	vielfach	wiederholte	und	variierte	Rede	vom	„fernhin	treffenden
Apoll“	wird	zur	Formel	für	die	unentrinnbare	göttliche	Gewalt.	Die	zwei	Seiten	der
göttlichen	Macht	 zeigen	 sich	 exemplarisch	 auch	 gegenüber	 der	 Kassandra-Figur,
der	Apoll	aus	Liebe	zunächst	die	Gabe	der	Weissagung	schenkt,	sie	aber	dann,	als
sie	seine	Liebe	nicht	erwidert,	damit	bestraft,	dass	ihr	niemand	Glauben	schenkt.
Als	 weitere	 Episoden	 haben	 sich	 vor	 allem	 diejenigen	 tradiert,	 die	 in	 Ovids	 ▸
Metamorphosen	 (1	 v.	 Chr.	 –	 10	 n.	 Chr.)	 vorkommen.	 Sie	 hängen	 alle	mit	 einem
Wettkampf-Motiv	 zusammen:	Apoll	 tötet	mit	Pfeil	und	Bogen	das	mal	als	Drache,
mal	 als	 Schlange	 bezeichnete	 Untier	 Python	 und	 stiftet	 zum	 Andenken	 die
Pythischen	Wettspiele	(I,434–451).	Er	verliebt	sich	in	die	Nymphe	Daphne,	die	vor
ihm	 flieht	 und	 sich	 zur	 letzten	Rettung	 vor	 ihm	 von	 ihrem	Vater	 Peneus	 in	 einen
Lorbeerbaum	verwandelt	lässt	(als	Apoll-Daphne-Doppelstatue	dargestellt	von	Gian



Lorenzo	Bernini,	1622,	vgl.	Abb.	S.	163).	Ursache	dafür	ist	ein	Wettstreit	des	Apoll
mit	Amor/Cupido,	wessen	Pfeile	mehr	bewirken.	Apoll	unterliegt	und	wird	im	Blick
auf	 Daphne	 vom	 Liebespfeil	 getroffen.	 Auf	 Daphne	 trifft	 gleichzeitig	 ein	 anderer
Pfeil,	 der	 die	 Abscheu	 gegen	 die	 Liebe	 eingibt	 (I,452–567).	 Im	 Flötenspiel-
Wettstreit	 mit	 dem	 Satyr	 Marsyas	 dagegen	 siegt	 Apoll	 und	 er	 bestraft	 den
Unterlegenen	 aufs	 Grausamste,	 indem	 er	 ihm	 bei	 lebendigem	 Leibe	 die	 Haut
abzieht	 (VI,382–400).	 Im	 sportlichen	 Wettkampf	 mit	 Apoll	 kommt	 der	 Jüngling
Hyakinthos	durch	ein	Missgeschick	zu	Tode.	Apoll	betrauert	ihn	und	verwandelt	ihn
zum	Gedenken	in	die	Blume	Hyazinthe	(X,162–216).	Nicht	bei	Homer,	sondern	in
den	römischen	Weitererzählung	der	Troja-Sage	ist	es	Apoll,	der	den	todbringenden
Pfeil	des	Paris	auf	Achill	lenkt	(XII,597–606;	ebenso	Vergil,	Aeneis,	VI,56–57).
Aus	 dem	Sieg	 über	 den	Drachen	Python	 leitet	 sich	Apolls	Herrschaft	 über	 das

Delphische	 Orakel	 ab.	 Denn	 anfangs	 gilt	 dieser	 Drache	 als	 Hüter	 des	 Orakels,
woran	noch	der	Name	der	Priesterin	Pythia	erinnert,	die	Apoll	einsetzt,	um	seine
Weissagungen	durch	 ihren	Mund	den	 in	Delphi	Rat	Suchenden	mitzuteilen.	Durch
diese	 Orakelsprüche	 zeigt	 sich	 Apoll	 als	 Mittler	 zwischen	 Himmel	 und	 Erde,
zwischen	der	göttlichen	Ordnung	und	dem	menschlichen	Leben.	In	dieser	Funktion
wirkt	 er	widersprüchlich:	 einerseits	 als	 Rat	 gebender,	 göttlich	 richtender	Helfer
(etwa	wenn	er	Orest	 als	Sühne	 für	den	Muttermord	aufträgt,	 die	Artemis-Statue
von	 Tauris	 nach	 Griechenland	 zu	 holen)	 sowie	 als	 ethisch	 Belehrender	 und
Ermahnender	(etwa	wenn	er	dem	reichen	König	Gyges	einen	armen	Bauern	als	den
glücklichsten	 Menschen	 vorhält;	 zu	 dieser	 Funktion	 gehört	 auch	 die	 Inschrift
„Erkenne	 dich	 selbst“	 am	 Eingang	 des	 delphischen	 Tempels).	 Andererseits	 aber
bleibt	er	auch	rätselhaft,	verleitet	zum	gefährlichen	Missverständnis	(wenn	er	dem
König	Krösus	ankündigt,	er	werde	ein	großes	Reich	vernichten,	was	sich	am	Ende
gerade	 nicht	 als	 Eroberung,	 sondern	 als	 eigener	 Niedergang	 erweist)	 und
verkündigt	 das	 Unabänderliche,	 dem	 die	 Menschen	 vergeblich	 zu	 entkommen
versuchen	 (wie	 im	 Falle	 des	 ▸	 Ödipus,	 der	 trotz	 aller	 Verhinderungsbemühungen
dennoch	 seinen	 Vater	 erschlägt	 und	 seine	 Mutter	 heiratet).	 Hinter	 den	 in	 den
Mythen	 vielfach	 erzählten	 Orakelsprüchen	 steht	 eine	 reale,	 von	 Priestern	 am
Apollon-Tempel	 in	 Delphi	 organisierte	 Weissagungspraxis,	 die	 erst	 von	 dem
christlichen	Kaiser	Theodosios	I.	im	Jahre	390	beendet	wurde.
Die	 christlichen	 Ovid-Auslegungen	 des	 Mittelalters	 deuten	 Apoll	 aufgrund	 der

Licht-Symbolik	 und	 seiner	 Verbindung	 zur	 Weisheit	 und	 Heilkunst	 als	 Christus-
Allegorie:	„Phebus,	dieus	de	sapience,/Solaus	et	lumiere	du	monde,/C’	est	Christus“
(Phöbus,	Gott	der	Weisheit,	Trost	und	Licht	der	Welt,	ist	Christus)	(Ovide	moralisé,
Beginn	des	14.	 Jh.,	 I,2672–2674).	Der	Drache	Python	erscheint	dabei	als	Teufel,
den	der	Heilsbringer	ein	für	alle	Mal	besiegt.
In	 der	 neuzeitlichen	 Rezeption	 ist	 die	 Apollon-Figur	 vor	 allem	 in	 der	 polaren

Gegenüberstellung	 zu	 ▸	 Dionysos	 zur	 Geltung	 gekommen.	 Ihre	 wirksamste
Formulierung	 hat	 diese	 Entgegensetzung	 bei	 Friedrich	 Nietzsche	 gefunden	 (Die
Geburt	 der	Tragödie,	 1872),	 der	mit	 dem	Begriffspaar	 „apollinisch	 –	 dionysisch“
eine	 dualistische	 Anthropologie	 und	 Kulturtheorie	 formuliert.	 Die	 Bedeutung	 der
beiden	Begriffe	ergibt	 sich	 jeweils	aus	den	mythisch	erzählten	Eigenschaften	der
Götter.	Apoll	steht	dabei	 für	Klarheit,	Ordnung,	Rationalität,	Moralität,	Schönheit



und	Individualität,	der	Weingott	Dionysos	für	Rausch,	Irrationalität,	Triebhaftigkeit
und	Kollektivität.	Nietzsche	geht	es	dabei	insbesondere	darum,	das	Dionysische	als
Teil	der	griechischen	Antike	neu	zu	entdecken	und	anzuerkennen,	nachdem	es	 in
der	 klassizistischen	 Griechenverehrung	 seit	 der	 Renaissance	 vom	 Apollinischen
überstrahlt	 und	 verdrängt	 worden	 sei.	 Tatsächlich	 gewinnt	 die	 Apollon-Figur
zentrale	 Bedeutung	 bei	 der	 Idealisierung	 der	 griechischen	 Antike.	 Wie	 keine
andere	verkörpert	sie	zugleich	die	sinnlich-künstlerische	Schönheit,	Sittlichkeit	und
Transzendenz.	 In	 dieser	 Verbindung	 repräsentiert	 Apoll	 das	 Ideal,	 das	 die
neuzeitlichen	Bewunderer	der	Antike	in	ihr	gesucht	und	gesehen	haben:	die	schöne
Vollkommenheit	 und	 transzendente	 Überhöhung	 der	 sinnlich-geistigen
Menschlichkeit.	Insofern	ist	Apoll	nicht	einfach	ein	Teil,	sondern	die	Symbolfigur	für
das	 Ganze	 der	 idealisierten	 Antike;	 die	 klassizistische	 Graecophilie	 ist	 eine	 Art
Apollon-Frömmigkeit.	Ein	frühes	Zeugnis	gibt	davon	die	Rede	„Über	die	Würde	des
Menschen“	von	Giovanni	Pico	della	Mirandola	(De	dignitate	hominis,	1486),	die	als
Manifest	 des	 Renaissance-Humanismus	 im	 christlichen	 Kontext	 Apoll	 als	 den
„wahren	 und	 nicht	 erdichteten	 Gott“	 preist,	 „der	 jede	 Seele	 erleuchtet“.	 Im
deutschen	 Klassizismus	 des	 18.	 Jh.	 gibt	 Johann	 Joachim	 Winckelmanns
Beschreibung	 des	 ‚Apoll	 vom	 Belvedere‘	 dafür	 den	 herausragenden	 Beleg.	 Er
erhebt	 diese	 Statue	 enthusiastisch	 zum	 „höchsten	 Ideal	 der	 Kunst	 unter	 allen
Werken	 des	 Alterthums“,	 womit	 vor	 allem	 die	 Transzendenz	 der	 sinnlich-
körperlichen	 Schönheit	 zum	 „Himmlischen	 Geist“	 gemeint	 ist	 (Geschichte	 der
Kunst	 des	 Alterthums,	 1764).	 Friedrich	 Hölderlins	 Oden	 Dem	 Sonnengott	 und
Sonnenuntergang	(1798)	rufen	Apoll	als	Heilsbringer	an,	der	aus	der	Gegenwart
hinweggegangen	 und	 dessen	 Rückkehr	 sehnsüchtig	 erwartet	wird.	 Der	 englische
Lyriker	John	Keats	preist	in	einer	Ode	und	einer	Hymne	Apoll	ehrfürchtig	als	den
„great	God	of	Bards“	(Ode	to	Apollo,	1815,	Hymn	to	Apollo,	1816).	Wie	stark	und
breit	die	klassizistische	Tradition	der	Apollon-	als	idealisierender	Antikenverehrung
ist,	zeigt	sich	ex	negativo	auch	an	der	Satire,	die	sie	herausfordert.	Daran	haben
sich	die	namhaftesten	 literarischen	Spötter	beteiligt:	 Jonathan	Swift	 liefert	gleich
drei	 satirische	 Gedichte	 auf	 den	 akademischen	 Apollon-Kult	 (Apollo	 Outwitted,
1709,	Apollo	 to	Dean	Swift,	1721,	Apollo:	or,	A	Problem	solved,	1731),	Heinrich
Heine	macht	die	Götterfigur	als	Verkleidung	eines	bildungsbürgerlich	assimilierten
Juden	 lächerlich,	 der	 in	 seinem	 antikisierenden	Aufputz	 zum	Abgott	 einer	 jungen
Nonne	wird	(Der	Apollogott,	in	Romanzero,	1851).



Apollo	von	Belvedere,	Rom,	Musei	Vaticani.	Museo	Pio-Clementino,	Cortile	Ottagono

Bei	der	 langen	Dominanz	des	apollinischen	 Ideals	 ist	Nietzsche	 indes	nicht	der
Erste,	der	auf	das	Dionysische	als	Gegenpol	verweist.	In	der	Antike	werden	beide
Götter	(Halbbrüder	durch	den	gemeinsamen	Vater	Zeus)	zwar	über	das	Delphische
Orakel	verbunden,	indem	einige	Erzählungen	Apoll	über	die	Winterzeit	wegziehen
und	das	delphische	Heiligtum	stellvertretend	durch	Dionysos	übernehmen	 lassen.
Doch	 gibt	 es	 dabei	 keinerlei	 typologische	 Abstraktionen	 hin	 zu	 einem
grundsätzlichen	Dualismus.	Die	begegnen	erst	in	der	Renaissance,	gleich	bei	Pico
della	Mirandola,	 der	mit	 Dionysos	 (lat.	 Bacchus)	 und	 Apoll	 den	 Aufstieg	 von	 der
ersten,	 niedrigeren	 zur	 höheren	 Stufe	 der	 philosophischen	 Einsicht	 markiert.
Antithetische	 begriffliche	 Abstraktionen	 bietet	 Friedrich	 Schlegel,	 wenn	 er	 „die
göttliche	 Trunkenheit	 des	 Dionysos“	 der	 „leisen	 Besonnenheit	 des	 Apoll“
gegenüberstellt;	allerdings	nicht	polar,	sondern	in	einer	Trias	zusammen	mit	„der
tiefen	Empfindsamkeit	 der	Athene“	 (Über	 das	 Studium	 der	 griechischen	 Poesie,
1795).	Erst	Nietzsche	und	seine	durchschlagende	Wirkung	verfestigen	die	beiden
Götternamen	zu	einem	dualistischen	Begriffspaar.
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Altertums-	und	Religionswissenschaftler	aus	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jh.	haben
eine	griechisch-antike	Apollonreligion	rekonstruieren	wollen:	Walter	F.	Otto	bringt
sie	auf	die	Begriffe	Einsicht,	Maß	und	Selbsterkenntnis	(Die	Götter	Griechenlands,
1929),	Karl	Kerényi	versteht	sie	als	ein	Unsterblichkeitsbewusstsein	„der	eigenen
geistigen	 Werte“	 (Unsterblichkeit	 und	 Apollonreligion,	 1933).	 Nach	 und	 gegen
Nietzsche	 kann	 man	 darin	 einen	 neuen	 Klassizismus	 sehen,	 der	 bei	 aller
wissenschaftlichen	 Kennerschaft	 wie	 schon	 der	 traditionelle	 Klassizismus	 die
Rückprojektion	eigener	Wertvorstellungen	ist.
Dass	 das	 Raumschiff,	 das	 im	 Jahr	 1969	 die	 ersten	 Menschen	 auf	 den	 Mond

brachte,	 sowie	 das	 gesamte	 zugehörige	 Nasa-Programm	 von	 1961–1972	 den
Namen	 Apollo	 tragen,	 hat	 mit	 der	 Rolle	 des	 Sonnengottes	 zu	 tun.	 Der
programmleitende	NASA-Manager	Abraham	Silverstein	wählte	diesen	Namen,	weil
er	 die	 mythische	 Vorstellung	 des	 im	 Sonnenwagen	 den	 Himmel	 durchfahrenden
Gottes	 so	 passend	 fand.	 In	 der	 Kunstgeschichte	 ist	 dieses	 Motiv	 mit	 Quadriga-
Pferdewagen	 seit	 dem	 Mittelalter	 geläufig,	 die	 bekannteste	 Darstellung	 ist	 ein
Deckengemälde	von	Eugène	Delacroix	(1850/51)	in	der	danach	benannten	Galerie
d’Apollon	im	Pariser	Louvre.
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Argonauten
Als	 Argonauten	 oder	 auch	Minyer	 werden	 die	 Helden	 bezeichnet,	 die	 unter	 der
Leitung	 des	 Iason	 eine	 Expedition	 nach	 Aia	 (bzw.	 Kolchis)	 unternehmen;	 sie
gehören	allesamt	der	Heldengeneration	vor	dem	▸	Trojanischen	Krieg	an.	Ziel	der
Fahrt	ist	es,	das	Goldene	Vlies	des	Widders,	auf	dem	Phrixos	und	seine	Schwester
Helle	einst	nach	Kolchis	 flohen,	nach	Griechenland	zurückzubringen.	Der	Mythos
war	 in	 der	 antiken	 Literatur	 sehr	 verbreitet	 und	 wurde	 in	 vielen	 Gattungen
verarbeitet.
In	 den	 Zeugnissen,	 die	 vollständige	 Kataloge	 der	 Teilnehmer	 bieten,	 variieren

Zusammensetzung	und	Anzahl	der	Helden	–	von	47	bis	66,	Pindar	nennt	dagegen
nur	10	nebst	Iason	–,	es	lassen	sich	jedoch	27	Helden	anführen,	die	in	den	meisten
Texten	zu	finden	sind:	Zu	den	namhaftesten	gehören	der	Anführer	Iason	(Sohn	des
Aison	und	der	Polymela),	 der	Schiffsbauer	Argos,	 der	Steuermann	Tiphys,	 Peleus
(der	 Vater	 des	 Achilleus),	 ▸	 Herakles	 und	 sein	 Schützling	 Hylas,	 die	 Dioskuren
Kastor	und	Polydeukes	(die	beiden	Brüder	der	Helena),	Kalais	und	Zetes	(die	Söhne
des	 Nordwindes	 Boreas)	 sowie	 der	 legendäre	 Sänger	 ▸	 Orpheus.	 Die	 Handlung



besteht	aus	zahlreichen	Episoden,	in	denen	der	Fokus	jeweils	auf	einzelnen	Helden
liegt;	Iason	spielt	aber	mit	Abstand	die	wichtigste	Rolle.	Ihm	trägt	Pelias,	der	König
von	Iolkos,	aus	Angst	vor	einem	Orakel,	das	 ihm	den	Tod	durch	Iason	prophezeit,
die	Rückführung	des	Goldenen	Vlieses	 auf.	Daraufhin	 lässt	 Iason	das	 sprechende
Schiff	Argo	bauen	und	die	Expeditionsteilnehmer	versammeln.	Zu	den	wichtigsten
Stationen	der	Hinfahrt	gehören	die	Landung	auf	Lemnos,	das	nur	noch	von	Frauen
bewohnt	 wird,	 mit	 denen	 die	 Argonauten	 Liebesbeziehungen	 eingehen,	 der
unbeabsichtigte	Kampf	mit	den	befreundeten	Dolionen	(ein	thrakischer	Stamm	an
der	Südküste	der	Propontis),	die	Entführung	des	Hylas	durch	Nymphen	in	Mysien,
wobei	Herakles	und	Polyphemos,	die	nach	ihm	suchen,	zurückgelassen	werden,	der
Sieg	des	Polydeukes	über	Amykos,	den	König	der	Bebryker	(ein	wildes	Volk	an	der
Nordostküste	der	Propontis)	im	Faustkampf,	in	Salmydessos	die	Prophezeiung	des
Phineus,	den	die	Söhne	des	Boreas	vor	den	Harpyien	retten,	sowie	die	Fahrt	durch
die	aneinanderschlagenden	Felsen	der	Symplegaden.	Nach	der	Ankunft	 in	Kolchis
erlegt	 der	 dortige	 König	 Aietes	 dem	 Anführer	 Iason	 drei	 Prüfungen	 auf,	 die	 er
meistern	muss,	um	das	Goldene	Vlies	zu	erlangen.	Der	Held	besteht	sie	mithilfe	der
Königstochter	 und	 Zauberin	 ▸	 Medea,	 die	 sich	 in	 ihn	 verliebt:	 Iason	 pflügt	 mit
Stieren,	die	Feuer	schnauben	und	eherne	Füße	besitzen,	ein	Feld,	besiegt	Krieger,
die	 aus	 ausgesäten	 Drachenzähnen	 entstehen,	 und	 überwindet	 den	 schlaflosen
Drachen,	 der	 das	 Vlies	 bewacht.	 Medea	 schließt	 sich	 den	 Argonauten	 nach
erfolgreicher	 Gewinnung	 des	 Vlieses	 an	 und	 verhilft	 ihnen	 zur	 Flucht,	 indem	 sie
ihren	Bruder	Apsyrtos	unterwegs	zerstückelt	und	den	Verfolgern	in	den	Weg	wirft.
Die	 Rückfahrt	 führt	 die	 Helden	 gemäß	 einer	 (aus	 verschiedenen	 Zeugnissen
zusammengesetzten)	Version	über	den	südlichen	Okeanos,	per	Landtransport	der
Argo	durch	Libyen	oder	den	Fluss	Tanais,	durch	den	Nil,	über	Kyrene,	Thera	und
Lemnos,	 den	 nördlichen	 Okeanos	 und	 die	 Säulen	 des	 Herakles	 (das	 heutige
Gibraltar)	 sowie	 durch	 den	 Bosporos.	 In	 der	 wirkmächtigeren	 Version	 des
Apollonios	 Rhodios	 fahren	 die	 Argonauten	 stattdessen	 durch	 die	 Flüsse	 Istros,
Eridanos,	Rhodanos,	die	Adria	und	das	Tyrrhenische	Meer	zur	Insel	Aiaie,	wo	die
Zauberin	Kirke	die	Argonauten	 für	den	Mord	an	Apsyrtos	entsühnt.	Danach	geht
die	 Fahrt	 an	 den	 Sirenen,	 Skylla	 und	 Charybdis	 vorbei	 durch	 die	Meerenge	 der
Plankten,	über	Thrinakie	 (das	heutige	Sizilien)	zu	den	Phaiaken,	wo	die	Hochzeit
von	Iason	und	Medea	abgehalten	wird;	diese	Stationen	sind	eine	Generation	später
auch	 Teil	 der	 Irrfahrt	 des	 ▸	 Odysseus.	 Anschließend	 tragen	 die	 Argonauten	 ihr
Schiff	nach	einem	Sturm	durch	Libyen,	fahren	über	Anaphe	und	Kreta,	wo	sie	den
bronzenen	 Riesen	 Talos	 bezwingen,	 über	 Aigina	 zurück	 nach	 Iolkos,	 wo	 Pelias
durch	eine	List	der	Medea	zu	Tode	kommt.	Als	Iason	sich	später	von	Medea	trennt,
um	 eine	 andere	 Frau	 zu	 heiraten,	 rächt	 sich	 die	 Zauberin	 auf	 grausame	Weise,
indem	sie	die	gemeinsamen	Kinder	tötet.
In	der	Antike	existierten	viele	Bearbeitungen	des	Mythos	und	dementsprechend

sind	 verschiedene	 Varianten	 erhalten.	 Zu	 den	 wichtigen	 Zeugnissen	 gehören
Pindars	4.	Pythische	Ode	 (5.	 Jh.	v.	Chr.),	die	Argonautika	des	Apollonios	Rhodios
(3.	 Jh.	 v.	 Chr.),	 die	 Argonautica	 des	 Valerius	 Flaccus	 (1.	 Jh.	 n.	 Chr.)	 sowie	 die
Argonautika	 des	 Orpheus	 (verm.	 5.	 Jh.	 n.	 Chr.).	 Dabei	 sind	 verschiedene
Bedeutungstraditionen	feststellbar:	Wie	aus	den	ältesten	Belegen	(einzelne	Stellen



bei	Homer,	Hesiod	und	Mimnermos)	geschlossen	werden	kann,	dürfte	der	Ursprung
des	Mythos	in	einer	Konkurrenz	von	Hera-	und	Poseidonkult	(repräsentiert	durch
Iason	bzw.	Pelias)	liegen.	Pindars	Version	ist	als	Siegeslied	für	einen	Auftraggeber
konzipiert	 und	 dadurch	 bestimmend	 für	 die	 späteren,	 ebenfalls	 auf	Herrscherlob
ausgerichteten	 Darstellungen.	 Dazu	 gehört	 auch	 das	 hellenistische	 Epos	 des
Apollonios	 Rhodios,	 das	 sich	 allerdings	 besonders	 durch	 alexandrinische
Gelehrsamkeit	 –	 und	 speziell	 durch	 Gründungssagen	 und	 literarische
Auseinandersetzung	 mit	 Homer	 –	 auszeichnet.	 In	 dieselbe	 Tradition	 gehört	 die
Verarbeitung	 des	Mythos	 in	 den	Argonautika	 des	Orpheus.	 Die	Argonautica	 des
Valerius	 Flaccus	 schließlich	 sind	 wiederum	 auf	 Herrscherlob	 ausgerichtet	 und
transportieren	 die	 Rom-Idee	 des	 flavischen	 Kaiserhauses;	 im	 Gegensatz	 zu
Apollonios	Rhodios	erfolgt	primär	eine	literarische	Auseinandersetzung	mit	Vergils
Aeneis	(1.	Jh.	v.	Chr.).
Im	 Zuge	 dieser	 unterschiedlichen	 Bearbeitungen	 war	 insbesondere	 die

Konzeption	 der	 Heldenfigur	 Iason	 gravierenden	 Veränderungen	 unterworfen.
Während	 Pindars	 4.	 Pythische	 Ode	 (z.B.	 138–151	 und	 412–421)	 noch	 einen
positiven	 Helden	 Iason	 zeigte,	 führte	 Euripides	 in	 seiner	 Tragödie	 Medeia
(5.	 Jh.	 v.	 Chr.)	 eine	 kritische	 Sicht	 auf	 den	 Anführer	 der	 Argonauten	 in	 die
literarische	 Tradition	 ein.	 In	 der	 Forschung	 umstritten	 ist	 die	 Beurteilung	 des
Helden	bei	Apollonios	Rhodios:	Entweder	wird	er	als	ratloser	Antiheld	interpretiert
oder	 als	 moderner	 Held,	 der	 sich	 durch	 diplomatisches	 und	 demokratisches
Vorgehen	auszeichnet.	Mit	Ovid	 setzt	 sich	die	 iasonkritische	Tendenz	 fort,	wobei
das	Gewicht	auf	die	Gefühlswelt	der	verlassenen	Frauen	gelegt	wird	(Heroides	6
und	12;	Metamorphosen	VII,	9–158,	1.	Jh.	v.	Chr.).	Bei	Valerius	Flaccus	erscheint
der	 Held	 wieder	 in	 positiverem	 Licht,	 da	 er	 im	 Rahmen	 eines	 göttlichen
Weltenplans	handelt.
In	 der	 mittelalterlichen	 Rezeption	 sind	 beide	 Deutungstraditionen	 weiterhin

fassbar,	 außerdem	 kommt	 eine	 dritte	 hinzu:	 Durch	 die	 Verknüpfung	 mit	 dem
Trojanischen	Krieg	 verschaffte	der	 spätantike	Autor	Dares	Phrygius	 (Historia	 de
excidio	 Troiae,	 6.	 Jh.	 n.	 Chr.)	 dem	 chronologisch	 früher	 anzusiedelnden
Argonauten-Mythos	 den	 Status	 eines	 Prologs.	 In	 der	 Nachfolge	 schuf	 Benoît	 de
Sainte-Maure	basierend	auf	dieser	Verbindung	seinen	Roman	de	Troie	(um	1165),
in	dem	Iason	 in	positiver	Lesart	als	vollendeter	Ritter	erscheint.	 Im	Anschluss	an
Ovids	 Verarbeitung	 wird	 Iason	 im	 Roman	 de	 la	 Rose	 (1275–1280)	 dagegen	 als
Liebesverräter	bezeichnet,	in	Dantes	La	Divina	Commedia	(ca.	1307–1314)	gar	als
Kuppler	in	den	achten	Höllenkreis	versetzt;	dieser	Darstellung	steht	allerdings	eine
gleichzeitige,	 positive	 allegorische	 Ausdeutung	 im	 heilsgeschichtlichen	 Sinn
entgegen.	 Der	 dritte	 Traditionsstrang	 besteht	 aus	 einer	 lexikonartigen
Überlieferung	 des	Mythos	 ohne	 besonderen	 Deutungsanspruch.	 Im	 ausgehenden
Mittelalter	 verband	 dann	 Raoul	 Lefèvre	 (Histoire	 de	 Jason,	 um	 1460)	 die	 drei
Traditionen	 zu	 einer	 Iason-Biographie,	 in	 welcher	 die	 Moral	 der	 Ritterepik,
göttliche	Sendung	und	christliche	Versöhnung	gleichermaßen	von	Bedeutung	sind.
In	diesem	Zusammenhang	kann	auch	die	Gründung	des	‚Ritterordens	vom	Goldenen
Vlies‘	 am	 10.1.1430	 durch	 den	 Herzog	 Philippe	 le	 Bon	 von	 Burgund	 gesehen
werden,	die	einer	Erneuerung	des	Rittertums	dienen	sollte.



Mit	dem	verstärkten	Interesse	der	frühen	Neuzeit	an	Liebesbeziehungen	vertrug
sich	die	als	Liebesverräter	gebrandmarkte	Figur	Iason	schlecht.	Aus	diesem	Grund
ist	es	nicht	erstaunlich,	dass	der	Held	in	der	späten	Tragödie	Pierre	Corneilles	(La
conquête	de	la	Toison	d’or,	1660)	demontiert	wird:	König	Aietes	steht	in	der	Schuld
des	 Iason	 und	 bietet	 ihm	 die	 Hand	 seiner	 Tochter	 Medea	 an.	 Auf	 Drängen	 der
anderen	Argonauten	soll	sich	Iason	jedoch	für	das	Goldene	Vlies	entscheiden.	Noch
komplizierter	 wird	 die	 Situation,	 als	 Hypsipyle	 eintrifft,	 wodurch	 zwischen	 den
beiden	 Frauen	 Eifersucht	 geschürt	 wird;	 Iason	 entgeht	 dem	 Problem	 durch
emotionslose	 Berechnung.	 Dieselbe	 Dreiecksbeziehung	 hatte	 zuvor	 Pietro
Francesco	Cavalli	in	seiner	wirkmächtigen	Oper	Il	Giasone	(1649,	Libretto	von	G.
A.	Cicognini)	musikalisch	umgesetzt.	Einen	Schritt	weiter	geht	Jonathan	Swift	(M.
Jason	Hassard,	a	Woolen-Drapier	in	Dublin,	Put	up	the	Sign	of	the	Golden	Fleece
and	Desired	a	Motto	in	Verse,	1720);	er	macht	aus	Iason	einen	kleinbürgerlichen
Wollhändler	 und	 sorgt	mit	 dieser	 Entmythisierung	 für	 eine	 komische	Umdeutung
des	Stoffes.
In	 der	 bildenden	 Kunst	 der	 Neuzeit	 wurde	 die	 Liebesthematik	 ausgeblendet;

stattdessen	 fand	 eine	 Rückwendung	 zur	 antiken	 Ikonographie	 statt.	 Bereits	 aus
dem	 7.	 Jh.	 v.	 Chr.	 sind	 Darstellungen	 der	 Argonauten	 fassbar;	 populär	 war	 der
Mythos	aber	auf	süditalischen	Vasen	ab	dem	5.	Jh.	v.	Chr.	und	in	der	etruskischen
Kunst.	Bereits	zu	diesem	Zeitpunkt	 ist	eine	starke	Fokussierung	auf	ausgewählte
Episoden	bemerkbar,	die	sich	bis	ins	4.	Jh.	n.	Chr.	fortsetzt.	Dominant	ist	v.a.	der
Moment,	 in	 dem	 Iason	 das	 Goldene	 Vlies	 an	 sich	 bringt,	 wobei	 die	 restlichen
Argonauten	dabei	zumeist	ausgeblendet	werden	(vgl.	dazu	z.B.	die	Darstellung	auf
einem	apulischen	Volutenkrater,	um	350	v.	Chr.,	St.	Petersburg,	Eremitage	1718).
Christian	 Daniel	 Rauch	 hat	 in	 seinem	 Bild	 Jason	 und	 Medea	 (1818,	 Staatliche
Museen	zu	Berlin,	National-Galerie)	genau	diese	Ikonographie	wieder	aufgegriffen
und	 als	 klassizistisches	 Marmorrelief	 umgesetzt	 (vgl.	 dazu	 z.B.	 ein	 syrisches
Kalksteinrelief	aus	dem	4.	–	6.	Jh.	n.	Chr.,	Kansas	City,	Nelson	Gallery	41–36):	In
der	Bildmitte	steht	der	Baum,	an	dem	das	Goldene	Vlies	hängt	und	um	den	sich	der
Drache	windet.	Dieser	 trinkt	einen	Schlaftrunk	aus	einer	Schale,	die	 ihm	Medea,
die	 rechts	 neben	 dem	 Baum	 steht,	 hinhält.	 Links	 neben	 dem	 Baum	 greift	 der
gerüstete	 Iason	 nach	 dem	 Vlies,	 das	 ihm	 von	 einem	 kleinen	 Eros,	 der	 die
Liebesverbindung	 mit	 Medea	 darstellt,	 heruntergereicht	 wird.	 Unterhalb	 des
Baumes	sind	zwei	Fackeln	als	Symbol	der	ehelichen	Verbindung	angebracht.
Während	im	Mittelalter	und	der	frühen	Neuzeit	der	Schwerpunkt	der	Rezeption

auf	der	Iason-Figur	lag,	wurde	in	der	Moderne	die	Argonauten-Fahrt	an	sich	wieder
stärker	aufgegriffen	und	als	Transportmittel	für	verschiedenste	Inhalte	verwendet:
Im	Realismus	Ende	des	19.	Jh.	diente	der	Mythos	als	Gefäß	für	Gesellschaftskritik,
den	Symbolisten	Anfang	des	20.	Jh.	als	Folie	für	eine	traumhafte	Suche	nach	dem
Heil	 der	 Menschheit.	 Seit	 den	 1930er	 Jahren	 wurde	 der	 Mythos	 dann	 v.a.	 als
Rahmen	 für	 die	 Behandlung	 existenzieller	 Krisen	 des	 Menschen	 genutzt.	 Anna
Seghers	z.B.	zeigt	 in	 ihrer	Erzählung	Das	Argonautenschiff	 (1948)	einen	greisen
Iason,	der	sich	im	Rückblick	auf	sein	Leben	in	seinen	Tod	fügt	und	sich	von	einem
Wrackteil	 der	 Argo	 erschlagen	 lässt.	 Noch	 in	 der	 Postmoderne	 wird	 die
Argonauten-Fahrt	 als	 Folie	 für	 eine	 existenzielle	 Suche	 verwendet,	 so	 z.B.	 bei



Stefan	 Schütz	 (Katt,	 1988),	 der	 einen	 Autor	 der	 DDR	 in	 der	 Schaffenskrise
angesichts	 der	 westlichen	 Lebensweise	 auf	 eine	 Reise	 zu	 einer	 neuen
Selbstbestimmung	schickt.

Christian	Daniel	Rauch:	Jason	und	Medea,	1818,	Berlin,	Friedrichswerdersche	Kirche

Eine	 große	 Leserschaft	 erreichte	 die	Comic-Adaption	 des	Mythos	Das	 goldene
Vlies	 von	Carl	Barks	 (Original:	The	Golden	Fleecing),	 in	der	Dagobert	Duck,	die
reichste	 Ente	 der	 Welt,	 nach	 dem	 sagenhaften	 Schatz	 sucht;	 seit	 der
Erstveröffentlichung	 1955	 wurde	 die	 Geschichte	 unzählige	 Male	 neu	 aufgelegt.
Besonders	breitenwirksam	war	auch	die	heroische	Kinoverfilmung	 Jason	und	die
Argonauten	 von	 Don	 Chaffey	 (Original:	 Jason	 and	 the	 Argonauts,	 USA/England
1963),	 in	 welcher	 die	 Handlung	 von	 menschlichem	 Mut	 und	 göttlichem	 Spiel
zwischen	 Zeus	 und	Hera	 bestimmt	wird.	 Die	 Spezialeffekte,	 die	 zum	Großteil	 in
Stop-Motion-Technik	 geschaffen	 wurden,	 waren	 zu	 dieser	 Zeit	 revolutionär	 und
noch	heute	besitzt	der	Film	Kultstatus.	Die	Eingangssequenz	des	Filmes	Medea	von
Pier	 Paolo	 Pasolini	 (Italien/Frankreich/Westdeutschland	 1969)	 bot	 eine
summarische	 Darstellung	 der	 Argonauten-Fahrt	 nach	 Kolchis.	 Mit	 seinem
afrikanischen	setting	 und	der	 realistischen	Darstellung	 von	blutigen	Riten	wirkte
der	Film	stilbildend.	Die	Fernsehproduktion	Jason	und	der	Kampf	um	das	Goldene
Vlies	von	Nick	Willing	(Original:	Jason	and	the	Argonauts,	USA	2000)	inszenierte
dagegen	 eine	 düstere	Welt	 von	Gut	 und	 Böse,	 in	 denen	 der	 zaudernde	 Anführer
Iason	 als	 postmoderner	 Antiheld	 eine	 Gruppe	 von	 gescheiterten	 Existenzen	 zum
Ziel	führen	muss.
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Artemis/Diana
Artemis,	 Tochter	 des	 Zeus	 und	 der	 Göttin	 Leto	 (lat.	 Latona),	 ist	 als
Zwillingsschwester	des	Sonnengottes	▸	Apollon	die	Mondgöttin.	Zugleich	erscheint
sie	als	keusche	Göttin	der	Jagd,	die	männliche	Zudringlichkeit	bestraft.	Das	belegt
die	wohl	bekannteste	mythische	Erzählung	über	Artemis,	die	Begegnung	mit	dem
Jäger	Aktaion.	Er	überrascht	sie	während	des	Badens	und	wird	daraufhin	von	ihr	in
einen	 Hirsch	 verwandelt,	 so	 dass	 ihn	 seine	 eigenen	 Jagdhunde	 zerreißen	 (Ovid,
Metamorphosen,	 1	 v.	 –	 10	 n.	 Chr.,	 III,	 131–252).	 Als	 Verteidigerin	 der
Jungfernschaft	 und	 Keuschheit	 zeigt	 sie	 sich	 auch	 darin,	 dass	 sie	 die	 Nymphe
Arethusa	 in	einer	Wolke	verbirgt,	um	sie	vor	den	Nachstellungen	des	Flussgottes
Alphëus	 zu	 retten	 (Metamorphosen	 V,	 585–641),	 und	 dass	 sie	 die	 von	 Zeus
vergewaltigte	 Nymphe	 Kallisto	 aus	 ihrem	 Gefolge	 verstößt,	 als	 die
Schwangerschaft	 sichtbar	wird	 (Met.	 II,	 417–465).	 Zusammen	mit	 ihrem	Bruder
Apollon	 tötet	 sie	die	sieben	Söhne	und	sieben	Töchter	der	Niobe,	weil	diese	sich
ihrer	vielen	Nachkommen	wegen	über	Latona	stellen	will,	die	nur	zwei	Kinder	hat
(Met.	 VI,	 216–301).	 Im	 ▸	 Iphigenie-Mythos	 ist	 es	 der	 beleidigte	 Stolz	 der
Jagdgöttin,	der	die	in	Aulis	versammelte	Kriegsflotte	der	Griechen	durch	Windstille
festhält	 und	 erst	 durch	 das	 Opfer	 der	 Iphigenie	 besänftigt	 werden	 muss.
Agamemnon,	 der	 griechische	 Heerführer	 und	 Vater	 der	 Iphigenie,	 hat	 Artemis
beleidigt,	 indem	er	eine	 ihr	heilige	Hirschkuh	tötet	und	sich	brüstet,	der	bessere
Jäger	 zu	 sein.	 Auf	 dem	Opferaltar	 vertauscht	 die	 Göttin	 im	 letzten	Moment	 das
Mädchen	durch	eine	Hirschkuh	(Euripides,	Iphigenie	in	Aulis,	405	v.	Chr.).	Die	sich
daran	anschließende,	ebenfalls	von	Euripides	dramatisierte	Episode	(Iphigenie	bei
den	Taurern,	 412	 v.	 Chr.)	 beginnt	mit	 der	 von	 Artemis	 auf	 die	 Insel	 Tauris	 (der
antike	Name	 für	die	Halbinsel	Krim)	 entführten	 Iphigenie,	 die	der	Göttin	dort	 in
ihrem	Menschenopfer	fordernden	Kult	als	Priesterin	dienen	muss.	Euripides	zeigt
die	 Überführung	 des	 Artemis-Kults	 vom	 skythischen,	 d.h.	 aus	 griechischer	 Sicht
barbarischen	 Tauris	 nach	 Griechenland	 als	 Prozess	 der	 Zivilisierung.	 Das
Menschenopfer	 wird	 abgeschafft.	 Die	 Tragödie	 bietet	 damit	 eine
Ursprungserklärung	 des	 Artemis-Tempels	 im	 attischen	 Brauron.	 Der	 größte	 und
berühmteste	Artemis-Tempel	befand	sich	in	Ephesos	an	der	Westküste	Kleinasiens,
der	heutigen	Türkei.	Er	wurde	in	der	Antike	zu	den	sieben	Weltwundern	gezählt.
Das	dort	verehrte	Kultbild	 (‚Artemis	von	Ephesos‘,	7./6.	 Jh.	 v.	Chr.,	 in	 römischen
Kopien	erhalten)	ist	eine	mit	vielen	Tierbildern,	Ranken	und	mehreren	Reihen	von
Brüsten	 (oder	 Stierhoden)	 geschmückte	 stehende	 Frauenstatue:	 Diese	 Artemis
erscheint	als	 fruchtbare	Göttin	der	Natur	und	des	Tierreichs.	Als	Jagdgöttin	wird
sie	 mit	 kurzen	 Gewand,	 Köcher,	 Pfeilen	 und	 Bogen	 dargestellt.	 Die	 bekannteste



Figur	 (‚Diana	 von	 Versailles‘,	 römische	 Kopie	 eines	 griechischen	 Originals	 von
350/40	v.	Chr.)	zeigt	sie	in	schreitender	Bewegung,	mit	Schulterblick	und	Griff	 in
den	 Köcher,	 eine	Hirschkuh	 an	 ihrer	 Seite.	 Rainer	Maria	 Rilke	 hat	 eines	 seiner
skulpturenbeschreibenden	 Gedichte	 dieser	 Statue	 gewidmet	 (Kretische	 Artemis,
1908).
Ihre	 größte	 Präsenz	 hat	 die	 Diana-Figur	 in	 der	 Kunst	 und	 Literatur	 der

Renaissance	und	des	Barock.	Das	hängt	mit	der	Beliebtheit	der	Jagd	als	adeligem
Vergnügen	zusammen.	In	diesem	Zusammenhang	dient	Diana	als	Hauptfigur,	um	die
eigene	 Gegenwart	 mythisch	 zu	 spiegeln.	 Zur	 Idealisierung	 des	 Jagdvergnügens
verbindet	 sich	die	antike	Göttin	dabei	mit	der	Tradition	der	Schäferdichtung.	Als
arkadisches	 Idyll	 repräsentiert	 Dianas	 Jagdwelt	 genau	 den	 unbeschwerten,
natürlichen	Freiraum,	den	die	höfische	Gesellschaft	in	der	Jagd	sucht	und	in	ihren
Jagdschlössern	künstlich	inszeniert.	Einen	literarischen	Anfang	setzt	hier	Giovanni
Boccaccios	Kleinepos	La	caccia	di	Diana	(Dianas	Jagd,	um	1334),	das	die	Aktaion-
Geschichte	umkehrt:	Indem	die	hier	beschriebenen	jungen	Frauen	vom	Jagdfieber
zur	Verliebtheit	wechseln,	verwandelt	sich	ihre	tierische	Beute	in	junge	Männer.	Im
Sieg	 der	 Liebesgöttin	 Venus	 über	 die	 Jagdgöttin	 Diana	 wird	 allegorisch	 die
zivilisierende	 Macht	 der	 Liebe	 gefeiert.	 Dennoch	 ist	 Diana	 nicht	 einfach	 die
Unterlegene.	Ihre	idealisierte	antike	Natürlichkeit	bleibt	als	Verlockung	wirksam.
In	 der	 späteren	 Schäferdichtung	 löst	 sich	 der	Name	Diana	weit	 von	 der	 antiken
Göttin	 ab	 (überaus	 erfolgreich	 und	 stilbildende	 für	 Europa	 ist	 der	 Schäferroman
Los	 siete	 libros	 de	 la	 Diana	 (Die	 sieben	 Bücher	 der	 Diana,	 von	 Jorge	 de
Montemayor,	 1559).	 Als	 Einheit	 erscheinen	 die	 Göttin	 und	 das	 arkadische	 Idyll
dagegen	in	der	Malerei,	wobei	es	gerade	der	Status	der	heidnischen	Göttin	ist,	der
den	Malern	die	Freiheit	zur	erotischen	Darstellung	gibt.	So	wird	die	keusche	Göttin
zum	 beliebten	 Motiv,	 um	 den	 Mythos	 gegen	 alle	 Keuschheit	 als	 Lizenz	 zum
freizügigen	Körperbild	zu	nutzen.	Die	Aktaion-Episode	bietet	sich	dazu	besonders
an,	weil	sie	die	nackte	Göttin	(zumeist	zusammen	mit	ebenso	nackten	Nymphen)	im
Bade	zeigen	lässt:	Lucas	Cranach	der	Ältere	(1.	Drittel	des	16.	Jh.),	Tizian	(1559),
Jan	Bruegel	der	Ältere	(1595),	Francesco	Albani	(1617),	Rembrandt	(1634),	Jacob
Jordaens	 (um	 1640),	 Giovanni	 Domenico	 Tiepolo	 (1720/21)	 und	 viele	 andere
wählen	 dieses	 Motiv	 –	 und	 nicht	 nur	 dies,	 so	 dass	 eine	 Vielzahl	 verschiedener,
zumeist	 erotisierter	Diana-Gemälde	 entsteht	 (Diana	beim	Bade	 von	 Jean-Antoine
Watteau,	1715/16,	und	François	Boucher,	1742).	Auch	wenn	der	Mythos	als	Lizenz
zur	Erotik	eine	immer	geringere	Rolle	spielt,	bleibt	die	nackte	Diana	ein	beliebtes
Motiv	der	Malerei	(Hans	von	Marées,	Diana	im	Bade,	1863;	Pierre-August	Renoir,
Diane,	 1867;	 Camille	 Corot,	 Badende	 Diana,	 1870;	 Arnold	 Böcklin,	 Schlafende
Diana,	 1877;	 Hans	 Makart,	 Jagdzug	 der	 Diana,	 1880).	 Eine	 monumentale
Brunnenplastik	 der	 Artemis-Aktaion-Episode	 findet	 sich	 im	 Park	 des	 Bourbonen-
Schlosses	im	italienischen	Caserta	(um	1779).
Am	 nächsten	 kommen	 sich	 die	 mythische	 und	 die	 reale	 Figur	 in	 einem	 Diana-

Gemälde	 der	 École	 de	 Fontainebleau	 (um	 1550),	 das	 offiziell	 die	 antike
(unbekleidete)	Jagdgöttin	zeigt,	zugleich	aber	als	Portrait	von	Diane	de	Poitiers	gilt,
der	Maitresse	von	König	Heinrich	II.	von	Frankreich.	Das	für	sie	erbaute	Schloss
Anet	 ist	 insgesamt	 mit	 vielen	 Skulpturen,	 Gemälden	 und	 Tapisserien	 zum



Artemis/Diana-Mythos	 ausgeschmückt,	 als	 Huldigung	 an	 den	 Vornamen	 der
Bewohnerin	 und	 zugleich	 zur	 (durch	 den	 Mythos	 ermöglichten)	 Schaffung	 einer
erotischen	Atmosphäre.	In	entgegengesetzter	Absicht	wird	der	Artemis-Mythos	zur
literarischen	 Huldigung	 der	 unverheirateten	 englischen	 Königin	 Elisabeth	 I.
verwendet.	Hier	kommt	gegen	alle	Erotisierung	das	Keuschheitsmotiv	zur	Geltung.
Am	 bekanntesten	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 Ben	 Jonsons	 Komödie	 Cynthia’s
Revels	 (Kynthias	 Freudenfeste,	 1660;	 Kynthia	 ist	 ein	 Beiname	 der	 Artemis,
abgeleitet	vom	Berg	Kynthus,	ihrem	Geburtsort),	ein	allegorisches	Lehrstück	gegen
höfische	Verstellung	und	Eitelkeiten.	Bekannter	noch	als	die	Komödie	selbst	ist	eine
ihrer	 Hymnen,	 in	 der	 das	 Lob	 der	 antiken	 Göttin	 mit	 dem	 aktuellen
Herrscherinnenlob	verschmilzt:	„Queen	and	huntress,	chaste	and	fair“.

Anonym	(Schule	von	Fontainebleau):	Diana	als	Jägerin,	ca.	1550,	Paris,	Musée	du	Louvre

Neben	der	spielerischen	Doppeldeutigkeit,	wie	sie	die	mythische	Darstellung	der
Diane	de	Poitiers	zeigt,	entwickelt	sich	auch	eine	eindeutige	Portrait-Tradition,	 in
der	Herrscherinnen	 und	 andere	Hofdamen	 als	Diana	 erscheinen.	Diese	 Portraits
sind	bei	weitem	weniger	erotisch	als	die	rein	mythischen	Gemälde	und	ihnen	geht
es	 vor	 allem	 um	 die	 Darstellung	 der	 historischen,	 individuellen	 Person.	 Die
Verkleidung	 als	 antike	 Jagdgöttin	 löst	 das	 Weibliche	 von	 der	 aktuellen
Geschlechterrolle	 und	 verklärt	 es	 zu	 einer	 erhabenen	Herrschaft	 und	Macht.	So
lassen	sich	die	französische	Regentin	Maria	de’	Medici	1605	und	Maria	Theresia,
die	Frau	des	 französischen	Königs	Ludwig	XIV.,	 1663/64	 als	Diana	portraitieren.
Der	 Hofmaler	 Ludwigs	 XV.,	 Jean-Marc	 Nattier,	 stellt	 nicht	 nur	 die	 königliche
Maitresse,	Mme	de	Pompadour,	zweimal	als	Diana	dar	(1746	und	1752),	sondern
auch	weitere	Hofdamen:	Mme	Bouret	(1745)	und	Mme	de	Maison	Rouge	(1756),
die	Ehefrauen	zweier	Financiers	am	französischen	Hof.	Ihrem	Rang	gemäß	geht	es
dabei	weniger	um	Herrschaft	und	Macht.	Das	Mythische	drückt	hier	vielmehr	eine
idealisierte,	betörende	Weiblichkeit	aus.
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Insgesamt	 wird	 die	 Artemis/Diana-Figur	 durch	 ihre	 breite	 Präsenz	 in	 der
bildenden	 Kunst	 zum	 Inbegriff	 dominanter	 Weiblichkeit.	 Ihr	 lateinischer	 Name
findet	 als	weiblicher	 Vorname	 seit	 der	Renaissance	 bis	 heute	 eine	 für	mythische
Götter-	 und	 Heldennamen	 wohl	 einzigartig	 häufige	 Verwendung.	 Auch	 in
musikalischen	Gattungen	ist	die	Diana	eine	nicht	selten	gewählte	Figur,	vor	allem	in
Kantaten	 (Alessandro	 Scarlatti,	 1660–1725,	 Diana	 e	 Endimione,	 Diana	 und
Endymion;	 Georg	 Friedrich	Händel,	Diana	 cacciatrice,	 Jägerin	 Diana,	 1707)	 und
Ballett	(Charles-Simon	Favart,	Les	Nymphes	de	Diane,	1740).	Heinrich	Heine	hat
ein	„Tanzpoem“,	d.h.	ein	Ballettkonzept	Die	Göttin	Diana	 (1854)	verfasst,	das	die
antike	 Göttin	 auf	 burleske	 Weise	 mit	 einem	 jungen	 deutschen	 Ritter
zusammenführt.
In	der	Kunst	und	Literatur	der	Moderne	verbindet	sich	die	Diana-Figur	mit	dem

Typus	der	Femme	fatale	(im	Gemälde	von	Gustave	Moreau,	Diane	à	la	biche,	Diana
mit	der	Hirschkuh,	1872,	und	im	ersten,	Diana	betitelten	Teil	des	Romanzyklus	Die
Göttinnen	von	Heinrich	Mann,	1902).	In	seinem	Essay	Le	bain	de	Diane	(Das	Bad
der	 Diana,	 1954)	 stellt	 der	 Schriftsteller	 und	 Zeichner	 Pierre	 Klossowski	 die
Artemis-Aktaion-Episode	ins	Zentrum	einer	Reflexion	über	Nacktheit,	Voyeurismus
und	 erotisches	 Begehren.	 Anhand	 desselben	 Motivs	 ist	 eine	 Ausstellung	 des
Düsseldorfer	 Museums	 Kunst	 Palast	 dem	 Zusammenhang	 von	 Kunst	 und
Voyeurismus	 nachgegangen	 („Diana	 und	 Actaeon	 –	 der	 verbotene	 Blick	 auf	 die
Nacktheit“,	2008/2009).
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Athene/Minerva
Die	ewig	jungfräuliche,	aus	dem	Haupt	des	Zeus	geborene	Athene	tritt	in	vielfacher
Hinsicht	als	Schutzgöttin	 in	Erscheinung.	 Ihre	Geburt	erzählt	Hesiods	Theogonie
(Wende	vom	8.	zum	7.	Jh.	v.	Chr.,	Verse	886–900):	Aufgrund	der	Weissagung,	einer
seiner	 Söhne	 werde	 ihn	 dereinst	 stürzen,	 verschlingt	 Zeus	 seine	 mit	 Athene
schwangere	Frau	Metis,	 so	dass	 seine	Tochter	 von	 ihm	selbst	 zur	Welt	gebracht
wird.	Spätere	Autoren	malen	dies	aus,	indem	sie	Hephaistos	oder	Prometheus	mit
einer	Axt	das	Haupt	des	Zeus	spalten	 lassen,	dem	dann	Athene	 in	voller	Rüstung
entsteigt.	 Die	 verschiedenen	 Funktionen	 als	 Schutzgöttin	 sind	 in	 zahlreichen
bildhauerisch-architektonischen	und	textlichen	Dokumenten	belegt.	Deren	größtes
ist	der	ihr	geweihte	Parthenon-Tempel	auf	der	athenischen	Akropolis	(gr.	parthenos
=	 Jungfrau).	 In	 seinem	 Inneren	 soll	 nach	 Zeugnis	 antiker	 Schriftsteller	 eine



prachtvolle,	aus	Gold	und	Elfenbein	gefertigte,	fast	zwölf	Meter	messende	Athene-
Statue	 des	 Bildhauers	 Phidias	 gestanden	 haben,	 vor	 dem	 Tempel	 eine	 bronzene
Kolossalstatue	der	Göttin	ebenfalls	von	Phidias,	deren	funkelnde	Speerspitze	schon
vom	Meer	aus	 sichtbar	gewesen	 sei,	 als	Zeichen	der	 städtischen	Wehrhaftigkeit.
Beide	 Statuen	 sind	 verloren.	 Von	 der	 aus	 Elfenbein	 sind	 verkleinerte	 römische
Marmorkopien	erhalten.	Für	die	Darstellungstradition	der	Jungfrau	mit	Helm	und
Speer	 sind	 die	 ebenfalls	 in	 römischen	 Kopien	 überlieferte	 Statue	 des	 Bildhauers
Myron	(um	450	v.	Chr.)	und	die	sogenannte	Athene/Minerva	Giustiniani	(gefunden
im	 17.	 Jh.	 im	 römischen	 Palazzo	 Giustiniani)	 prägend	 geworden.	 Auf	 einem
Giebelrelief	des	Parthenon	ist	die	Episode	dargestellt,	die	Athene	zur	Schutzgöttin
der	 (nach	 ihr	benannten)	Stadt	Athen	macht:	Gegen	den	Meergott	Poseidon,	 der
eine	Quelle	auf	der	Akropolis	entspringen	lässt,	setzt	sich	Athene	mit	einem	Ölbaum
durch,	 der	 von	 den	 urteilenden	 Göttern	 als	 die	 nützlichere	 Gabe	 für	 die	 Stadt
angesehen	 wird	 (erzählt	 z.B.	 in	 Ovids	 Metamorphosen,	 VI,	 70–82).	 Die
Schutzfunktion	beschränkt	sich	allerdings	nicht	auf	‚ihre‘	Stadt	Athen,	sondern	gilt
generell	 für	 Burgen	 und	 Schlösser.	 Sie	 symbolisiert	 sich	 im	 Palladion,	 einem
Kultbild	der	wehrhaften	Göttin	(nach	ihrem	Beinamen	‚Pallas‘):	Erst	dessen	Verlust
oder	Raub	bedeutet	die	Kapitulation,	 so	auch	 im	Fall	von	Troja,	dessen	Palladion
direkt	aus	Zeus’	Händen	vom	Himmel	gefallen	 sein	 soll	und	das	 zum	endgültigen
Untergang	 der	 Stadt	 schließlich	 von	 Odysseus	 und	 Diomedes	 geraubt	 wird.	 Der
Beiname	Pallas	wird	auf	unterschiedliche	Weise	erklärt:	Zum	einen	als	Name	einer
jungen	Gefährtin	der	Athene,	den	 sie	 zum	Andenken	übernimmt,	nachdem	sie	 sie
versehentlich	in	Wettspielen	getötet	hat.	Zum	anderen	wird	auch	ein	Titan	namens
Pallax	angeführt,	den	Athene	im	Kampf	besiegt	und	mit	dessen	Haut	sie	ihren	Schild
bespannt	 hat.	 Schließlich	 wird	 auch	 das	 griechische	 Verb	 ‚pallein‘	 (schwingen,
schleudern,	werfen)	 herangezogen,	 das	 sich	 auf	Athenes	Umgang	mit	 dem	Speer
beziehen	soll	(Platon,	Kratylos,	406d	–	407a).



Athena	Giustiniani,	Vatikan,	Museo	Chiaramonti	e	Braccio	Nuovo

Im	Trojanischen	Krieg	interveniert	Athene,	obwohl	auch	die	Trojaner	ihre	Hilfe
erflehen	(Ilias	VI,	297–311),	mehrfach	zugunsten	der	Griechen.	Die	Ilias	pointiert
dabei	 das	 Sich-Umkleiden	 der	 fein	 gewandeten	 Jungfrau	 in	 die	 waffenstarrende
Kriegerin,	auf	deren	Schild	das	versteinernde	Gorgonenhaupt	prangt,	das	Athene
von	 Perseus	 erhielt	 (V,	 733–747	 und	 VIII,	 384–391).	 Sie	 hilft	 den	 griechischen
Kämpfern	durch	Rat	und	Tat,	schließlich	auch	beim	Bau	des	kriegsentscheidenden
hölzernen	Pferdes.	Man	kann	dies	insgesamt	als	 ihre	Rache	an	Paris	sehen	dafür,
dass	er	nicht	ihr,	sondern	Aphrodite	den	Schönheitspreis	zuerkannte	(woraufhin	er
Helena	 zur	 Belohnung	 erhielt	 und	 mit	 ihrer	 Entführung	 nach	 Troja	 den	 Krieg
auslöste).	 Als	 Schutzgöttin	 für	 Handwerk	 und	 Künste	weist	 sich	 Athene	 dadurch
aus,	 dass	 sie	 beim	 Bau	 des	 mythischen	 ersten	 Schiffes,	 der	 Argo,	 die
entscheidenden	Hinweise	 gibt,	 dass	 sie	 als	Meisterin	 der	Webkunst	 gezeigt	wird
(Ovids	Metamorphosen	VI,	5–145,	erzählen	von	 ihrer	Herausforderung	durch	die
Weberin	Arachne,	die	Athene	zur	Strafe	in	eine	Spinne	verwandelt)	und	dass	sie	die
Doppelflöte	erfindet	 (die	sie	aber	dann	verwirft,	weil	das	Flötenspiel	das	Gesicht
hässlich	verzerrt).	Durch	die	 ihr	als	Attribut	 zugeordnete	Eule	 ist	 sie	allegorisch
mit	der	Weisheit	verbunden.	Hegels	berühmt	gewordene	Metapher	von	der	„Eule
der	 Minerva“,	 die	 erst	 in	 der	 Dämmerung	 ihren	 Flug	 beginnt,	 erinnert	 daran
(Grundlinien	der	Philosophie	des	Rechts,	1821,	Vorrede).	Hegel	greift	die	antike
Allegorie	auf,	um	mit	seinem	Bild	des	Dämmerungsflugs	die	Philosophie	als	eine	auf



den	Geschichtsverlauf	rückblickende	Erkenntnisarbeit	zu	erklären.
Am	Ende	der	homerischen	Odyssee	 (XXIV,	529–547)	sowie	einiger	griechischer

Tragödien	 erscheint	 Athene	 als	 die	 streitschlichtende	 Instanz.	 In	 Aischylos’
Eumeniden,	 dem	dritten	Teil	 seiner	Orestie	 (458	 v.	 Chr.),	 hat	 sie	 ihren	 längsten
Auftritt	(Verse	566–1031),	in	dem	sie	die	Gerichtsverhandlung	über	Orest	auf	dem
athenischen	 Areopag	 führt	 und	 durch	 ihre	 Stimme	 den	 Ausschlag	 für	 seine
Entsühnung	 vom	Muttermord	 gibt.	 In	 Euripides’	Die	 Schutzflehenden	 (424	 oder
421	v.	Chr.),	Iphigenie	bei	den	Taurern	(um	412	v.	Chr.)	und	Ion	(412–408	v.	Chr.)
ist	 sie	 die	 Schlussfigur	 der	 Dea	 ex	 machina,	 die	 von	 der	 Theatermaschinerie
herabgelassene	Göttin,	die	den	menschlichen	Konflikt	löst.	In	Sophokles’	Aias	(etwa
450	v.	Chr.)	 und	Euripides’	Troerinnen	 (415	 v.	Chr.)	 tritt	 sie	 am	Anfang	 auf	 und
markiert	 so	 eine	 dem	 menschlichen	 Geschehen	 übergeordnete,	 rahmengebende
Handlungsebene.
In	der	Neuzeit	ist	Athene	vor	allem	in	der	bildenden	Kunst	präsent,	und	zwar	als

Schutzgöttin	 oder	 Allegorie	 der	 Wissenschaften,	 der	 Künste,	 der	 Weisheit	 und
Klugheit.	 Andrea	 Mantegnas	 Gemälde	 Minerva	 vertreibt	 die	 Laster	 aus	 dem
Garten	der	Tugend	 (1502)	sublimiert	und	adelt	die	kriegerische	Seite	der	Göttin
zum	Widerstand	gegen	alles	Sündhafte.	In	Raffaels	Schule	von	Athen	(1509)	steht
sie	als	monumentales	Standbild	neben	Apoll	über	den	zu	ihren	Füßen	versammelten
Philosophen	und	Wissenschaftlern.	In	Sandro	Botticellis	Darstellung	Pallas	und	ein
Kentaur	(1482)	erscheint	die	antike	Göttin	wie	ein	Erzengel	als	geistige	Macht,	die
das	Tierische	bändigt.	Als	Gegenfigur	zum	Kriegsgott	Ares/Mars	verkörpert	sie	die
Frieden	und	Wohlstand	bringende	Macht	von	Wissenschaft	und	Weisheit.	Die	in	der
Ilias	 (V,	 844–887)	 erzählte	 Verwundung	 des	 Ares	 durch	 Athene	 erhält	 so	 eine
zusätzliche	 allegorische	 Dimension	 (Tintoretto,	 Minerva	 vertreibt	 Mars,	 1578;
Peter	 Paul	 Rubens,	 Minerva	 beschützt	 Pax	 vor	 Mars,	 1629/30;	 Jacques-Louis
David,	Minervas	Kampf	gegen	Mars,	1771).	Rembrandt	(Minerva,	1631)	zeigt	die
Göttin	 in	 der	 Pose	 des	 Gelehrten	 vor	 einem	 aufgeschlagenen	 Folianten.	 In	 der
Verweisfunktion	 auf	 Kunst	 und	Wissenschaften,	 auf	 Klugheit	 und	Weisheit	 gehört
Athene/Minerva	 zum	 Bildprogramm	 der	 Herrschaftsrepräsentation	 an	 den
frühneuzeitlichen	Höfen	(z.B.	Mantua,	Fontainebleau,	Versailles),	was	dann	von	den
bürgerlichen	 Kunst-	 und	 Wissenschaftseinrichtungen	 im	 19.	 Jh.	 fortgeführt	 wird
(Deckengemälde	 im	 Louvre;	 Wandgemälde	 von	 Gustav	 Klimt	 im	 Treppenaufgang
des	 Kunsthistorischen	 Museums	 in	 Wien,	 1890/91).	 Auch	 noch	 die	 modernen
Abspaltungen	 vom	 bürgerlichen	 Kunstbetrieb	 bleiben	 der	 Figur	 in	 ihrer
allegorischen	 Funktion	 verbunden	 (Athene-Gemälde	 von	 Gustav	 Klimt	 und	 Franz
von	 Stuck,	 beide	 1898).	 Die	 Max-Planck-Gesellschaft	 und	 einige	 Universitäten
führen	bis	heute	die	Athene/Minerva-Figur	als	ihr	Emblem.	Die	Athene-Statue	vor
dem	 österreichischen	 Parlament	 in	Wien	 knüpft	 an	 die	 politische	 Bedeutung	 der
Stadt	Athen	als	erster	Demokratie	an.
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Gustav	Klimt:	Pallas	Athene,	1898,	Wien,	Historisches	Museum	der	Stadt	Wien
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Daidalos	und	Ikaros
Daidalos	 und	 Ikaros	 sind	 Vater	 und	 Sohn,	 deren	 mythisches	 Hauptmotiv	 die
gemeinsame	Flucht	aus	Kreta	ist:	Der	Vater	fertigt	dazu	künstliche	Flügel	an,	mit
denen	 ihnen	 die	 Flucht	 in	 die	 Freiheit	 gelingt,	 der	 Sohn	 scheitert	 an	 seinem
Übermut,	weil	er	gegen	den	Rat	seines	Vaters	im	Flug	der	Sonne	zu	nahe	kommt,	so
dass	seine	mit	Wachs	zusammengehaltenen	Flügel	sich	auflösen	und	er	tödlich	ins
Meer	 stürzt	 (ausführlichste	 antike	 Darstellung	 bei	 Ovid,	 Ars	 amatoria,
1	 v.	 Chr.,	 II,21–96).	 In	 dieser	 Episode	 zeigen	 sich	 zugleich	 die	 je	 besonderen
Eigenschaften	der	beiden	Figuren:	Daidalos	verkörpert	die	Kunstfertigkeit	(griech.
daidalon	 =	 Kunstwerk),	 Ikaros	 den	 jugendlichen	 Übermut.	 Mit	 diesen
Eigenschaften	sind	beide	auch	je	für	sich	profiliert	und	rezipiert	worden.
Daidalos	 ist	 der	 mythische	 Ahnherr	 aller	 Erfinder,	 Techniker,	 Handwerker,

Architekten	 und	 Bildhauer.	 Sein	 Name	 bedeutet	 ‚der	 Kunstreiche,	 Geschickte‘.
Ovids	 Metamorphosen	 (1	 v.	 Chr.	 –	 10	 n.	 Chr.,	 VIII,155–259)	 erzählen	 seine
Lebensgeschichte	am	kompaktesten:	Aus	Neid	über	die	Erfindergabe	seines	Neffen



Perdix	stößt	Daidalos	 ihn	von	der	athenischen	Akropolis	und	flieht	daraufhin	nach
Kreta	 zu	 König	Minos.	 Für	 dessen	 Gattin	 Pasiphae	 baut	 er	 eine	 täuschend	 echt
erscheinende	künstliche	Kuh,	damit	die	Königin	sich,	darin	versteckt,	von	einem	von
ihr	 geliebten	 Stier	 begatten	 lassen	 kann.	 Um	 den	 aus	 dieser	 Verbindung
hervorgegangenen	 Minotauros	 –	 ein	 Menschenopfer	 verlangendes
Schreckenwesen,	 halb	 Mensch,	 halb	 Stier	 –	 gefangen	 und	 verborgen	 zu	 halten,
entwirft	und	baut	Daidalos	das	Minoische	Labyrinth.	Das	französische	Wort	dafür
(dédale)	erinnert	bis	heute	an	dessen	mythischen	Erbauer.	Aus	Heimweh	und	weil
Minos	ihn	nicht	ziehen	lässt,	entschließt	sich	Daidalos	mit	seinem	Sohn	zur	Flucht.
Neben	der	dominierenden	ovidischen	Erzählung	von	den	künstlichen	Flügeln	gibt	es
die	 Variante,	 dass	 Daidalos	 durch	 Erfindung	 des	 Segels	 erfolgreich	 nach	 Sizilien
entkommt,	 dort	 aber	 dann	 von	Minos	 durch	 eine	 List	 aufgespürt	 wird.	 Daidalos
verrät	 sich	 durch	 die	 Lösung	 einer	 kniffligen	 Aufgabe,	 an	 der	 alle	 anderen
scheitern.	Zur	Erklärung,	warum	Minos	ihn	auf	Kreta	festhält,	wird	auch	die	Sage
um	Theseus	und	Ariadne	herangezogen:	Daidalos	sei	es	gewesen,	der	Ariadne	den
Trick	 mit	 dem	 Faden	 beigebracht	 habe,	 wodurch	 Theseus,	 der	 den	 Minotauros
tötet,	wieder	aus	dem	Labyrinth	herausfindet.	Als	Rache	dafür,	dass	Theseus	die
Königstochter	Ariadne	entführt,	setzt	Minos	Daidalos	und	dessen	Sohn	im	Labyrinth
gefangen.
Die	 bekannteste	 moderne	 literarische	 Erinnerung	 an	 die	 antike	 Erfinder-,

Künstler-	 und	Handwerkerfigur	 ist	 der	Name	Stephen	Dedalus,	 den	 James	 Joyce
seiner	 autobiographisch	 gefärbten	Hauptfigur	 in	 den	 Romanen	A	 Portrait	 of	 the
Artist	as	a	Young	Man	(1914/15)	und	Ulysses	(1922)	gibt.	Die	Studienstiftung	des
deutschen	Volkes,	das	größte	deutsche	Begabtenförderwerk,	führt	seit	den	1990er-
Jahren	einen	Daidalos-Kopf	als	Logo:	Seine	Haare	sind	Arme	und	Hände,	was	auf
den	Zusammenhang	von	Theorie	und	Praxis	hinweisen	soll.
Über	 die	 Ikaros-Figur	 sind	 keine	 weiteren	 Geschichten	 erfunden	 und	 erzählt

worden.	Sie	hat	vielmehr	allein	durch	das	Höhenflug-	und	Sturz-Motiv	gewirkt.	In
den	mittelalterlichen	christlichen	Ovid-Auslegungen	und	in	der	Literatur	der	frühen
Neuzeit	 ist	 es	 moralisch	 gedeutet	 worden:	 als	 Exempel	 für	 das	 Sprichwort
„Hochmut	 kommt	 vor	 dem	 Fall“,	 als	 Ermahnung,	 die	 goldene	 Mitte	 zu	 wahren
(Francis	 Bacon,	 De	 sapientia	 veterum,	 Über	 die	 Weisheit	 der	 Alten,	 1609,
Kap.	XXVII;	Daidalos	ermahnt	seinen	Sohn,	zu	Sonne	und	Meer	gleichermaßen	den
sicheren	 Abstand	 zu	 wahren),	 und	 als	 Warnung,	 was	 demjenigen	 zustößt,	 der
väterlichen	Rat	missachtet	(Sebastian	Brant,	Das	Narrenschiff,	1494,	Kap.	41).
In	der	Literatur	des	19.	 und	20.	 Jh.	 bekommt	die	 Ikaros-Figur	 eine	ganz	neue

Bedeutung.	Sie	dient	nicht	mehr	 als	Exempel	 für	moralische	Verfehlung,	 sondern
lädt	 sich	 stattdessen	 einerseits	 mit	 positiven	 Erwartungen	 und	 Sehnsüchten,
andererseits	mit	Trotz	und	Melancholie	auf.	Die	Missachtung	des	väterlichen	Rats
und	der	Höhenflug	stellen	nun	Emanzipation,	der	Absturz	dagegen	Gefahr,	Risiko
und	 Märtyrertum	 dar.	 So	 verkörpert	 Ikaros	 die	 Erwartungen	 und	 Risiken	 der
jungen	Generation.	Der	Spannungsmoment	zwischen	Höhenflug	und	Absturz	wird
zur	symbolischen	Situation	jugendlicher,	emanzipatorischer	Selbstbehauptung.	Den
Anfang	setzt	hier	die	Dramenfigur	eines	älteren	Autors,	der	Euphorion	im	zweiten
Teil	 von	Goethes	Faust	 (1832),	 der	 als	 himmelstürmender	 Jüngling	 den	 poetisch-



politischen	 Elan	 der	 jungen	 Romantikergeneration	 repräsentiert	 und	 im
dramatischen	 Umschlagspunkt	 vom	 Flug	 zum	 Sturz	 als	 „Ikarus!	 Ikarus!“	 (Vers
9901)	 angerufen	 und	 betrauert	 wird.	 In	 der	 modernen	 Lyrik	 wird	 die	 so
verstandene	Ikaros-Figur	zum	Topos.	Größte	Resonanz	hat	ein	Gedicht	von	Charles
Baudelaire	 (Les	 plaintes	 d’un	 Icare,	 Die	 Klagen	 eines	 Ikaros,	 1862),	 das	 die
Spannung	 von	 übermütiger	 Erwartung	 und	 Frustration	 festhält:	 „mes	 bras	 sont
rompus/Pour	avoir	étreint	des	nuées.“	„Je	sens	mon	aile	qui	se	casse.“	(Meine	Arme
sind	 gebrochen,	 da	 sie	Wolken	 umschlungen	 haben.	 Ich	 fühle	meinen	Flügel,	 der
bricht.)	 Die	 Psychologie	 dieser	 Figur	 pointiert	 der	 italienische	 Dichter	 Gabriele
d’Annunzio,	 wenn	 er	 seinen	 Ikaros	 seine	 Sucht	 nach	 Höhen	 und	 Abgründen
gestehen	lässt	(„questa	mia	d’altezze	e	d’abissi	avidità“,	Altius	egit	iter,	1904;	der
lateinische	Gedichttitel	 ist	ein	Ovid-Zitat	zu	Ikaros:	Höher	nahm	er	den	Weg).	 Im
Futurismus	und	Expressionismus	 verbindet	 sich	das	mythische	mit	dem	 technisch
realen	 Flugmotiv	 zur	 Selbstdarstellung	 der	 jungen	 Generation	 als	 „Ikariden“
(Georg	Heym,	Die	Morgue,	1911,	Hellmuth	Wetzel,	Ikariden,	1912).	Das	Scheitern
wird	 zur	 Schuld	 böswilliger	 Feinde	 (Johannes	 R.	 Becher,	 Dädalus	 und	 Ikarus,
1941),	 aggressiv	 zur	 Abscheu	 vor	 der	 heilen	 Welt	 (Gottfried	 Benn,	 Da	 fiel	 uns
Ikarus	 vor	 die	 Füße	 …,	 1913,	 Ikarus,	 1915)	 oder	 paradox	 zum	 Triumph
umgedeutet:	 „Ikarus	 ging	 unter/hoch	 über	 den	 anderen“	 (Ernst	 Jandl,	 Ikarus,
1954).	 Besonders	 häufig	 erscheint	 die	 Ikaros-Figur	 schließlich	 in	 der	 DDR-
Literatur.	 Das	 hängt	 mit	 den	 Zensur-Bedingungen	 zusammen,	 unter	 denen	 der
Mythos	 artikulierbar	 macht,	 was	 in	 realistischer	 Darstellung	 verboten	 wäre.	 So
schließen	 viele	 DDR-Autoren	 an	 die	 moderne,	 identifikatorische	 Deutung	 dieser
Figur	 an,	 um	 ihre	 eigene	 Situation	 zwischen	 Freiheitssehnsucht,
Emanzipationsdrang	 und	 Frustrationserwartung	 auszudrücken:	 Günter	 Kunert,
Ikarus	64,	1964,	Unterwegs	nach	Utopia	I,	1977,	Ikarus	neuerlich,	1996;	Bettina
Wegner,	 Ikarus,	 1974,	 Wolf	 Biermann,	 Ballade	 vom	 preußischen	 Ikarus,	 1976,
Sascha	Anderson,	der	meissner	ikarus,	1983.	1975	erschien	ein	DEFA-Film	Ikarus
(Regie:	Heiner	Carow),	der	seiner	realistischen	Geschichte	um	kindliche	Flugzeug-
Sehnsucht	durch	die	mythische	Figur	und	deren	moderne	literarische	Deutung	eine
über	den	kindlichen	Kontext	hinausweisende	Dimension	gibt.
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Nach	Pieter	Bruegel:	De	val	van	Icarus	(Landschaft	mit	dem	Sturz	des	Ikarus),	ca	1590-95,	Brüssel,	Van
Buuren	Museum

Antike	 bildliche	 Darstellungen	 von	 Daidalos	 und	 Ikaros	 sind	 in	 den
Wandmalereien	 in	 Pompeji	 (1.	 Jh.	 n.	 Chr.)	 und	 in	 römischen	 Reliefplastiken
überliefert.	 Die	 bemerkenswerteste	 Darstellung	 gibt	 das	 Pieter	 Bruegel	 d.	 Ä.
zugeschriebene	 Ölgemälde	Der	 Sturz	 des	 Ikarus	 (1555/68).	 Es	 zeigt	 im	 weiten
Panorama	eine	Meerenge	mit	Schiffen	zwischen	zwei	Felsküsten,	 im	Vordergrund
einen	 pflügenden	 Bauern.	 Als	 kleines	 Detail,	 fast	 versteckt,	 sieht	 man,	 wie	 eine
Momentaufnahme,	die	noch	aus	der	Meeresoberfläche	herausragenden	Beine	des
Stürzenden.	Das	Gemälde	hat	eine	lange	Interpretationsdebatte	hervorgerufen,	die
mittlerweile	auch	lyrische	Texte	enthält,	u.a.	von	Wolf	Biermann,	Stephan	Hermlin,
Michael	Hamburger	 und	William	Carlos	Williams.	 Viele	 Bildmotive	 erklären	 sich
aus	dem	Erzählkontext	 bei	Ovid	 oder	 als	Anspielung	auf	weitere	Mythen.	 In	den
übrigen	Darstellungen	hat	sich	als	Bildformel	die	Gegenüberstellung	des	fliegenden,
nach	unten	blickenden	Daidalos	und	des	mit	dem	Rücken	zur	Erde	stürzenden,	 in
die	 Sonne	 blickenden	 Ikaros	 herausgebildet	 (Fresko	 nach	 Entwurf	 von	 Annibale
Caracci	 im	 römischen	 Palazzo	 Farnese,	 1603/04,	 Carlo	 Saraceni,	Der	 Sturz	 des
Ikarus,	1606/07).
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Demeter	und	Persephone/Ceres	und	Proserpina
Demeter	(lat.	▸	Ceres),	Tochter	des	Kronos	(▸	Uranos	und	Kronos)	und	der	Rhea,	ist
die	Göttin	des	Ackerbaus	und	der	Fruchtbarkeit.	In	der	ersten	Funktion	gilt	sie	als
Kulturstifterin	und	Begründerin	der	Sesshaftigkeit	der	Menschen.	Man	nimmt	an,
dass	ihr	Kult	älter	ist	als	die	altgriechische	Kultur.	Zur	mythischen	Figur	wird	sie	in
Verbindung	mit	 ihrer	 gemeinsam	mit	 ▸	 Zeus	 gezeugten	 Tochter	 Persephone	 (lat.
Proserpina,	gr.	auch	Kore	=	Mädchen,	 Jungfrau	genannt):	Hades	 (lat.	Pluto),	der
Gott	der	Unterwelt,	verliebt	sich	in	Persephone	und	entführt	sie	als	seine	Gattin	in
sein	 unterirdisches	 Reich.	 Demeter	 vermisst	 sie	 und	 lässt	 sich	 nach	 erfolgloser,
über	 die	 ganze	 Erde	 ausgedehnter	 Suche	 einen	 Tempel	 in	 Eleusis	 (in	 der	 Nähe
Athens)	 errichten,	 in	 den	 sie	 sich	 zur	 Trauer	 über	 die	 verlorene	 Tochter
zurückzieht.	 Dadurch	 schwindet	 alle	 Fruchtbarkeit,	 die	 Erde	 verdorrt,	 und	 die
Menschen	drohen	zu	verhungern.	In	dieser	Notlage	und	durch	die	Klage	Demeters



bewegt	entscheidet	Zeus,	dass	Persephone	aus	der	Unterwelt	zurückkehrt,	sofern
sie	 dort	 noch	 nichts	 gegessen	 hat.	 Da	 sie	 jedoch	 schon	 von	 einem	 Granatapfel
gekostet	hat,	läuft	es	auf	die	Vermittlung	hinaus,	dass	sie	einen	Teil	des	Jahres	bei
ihrer	Mutter	 auf	 der	 Erde,	 den	 anderen	 Teil	 bei	 ihrem	Gatten	 in	 der	Unterwelt
verbringt.	Durch	diese	Lösung	erklärt	der	Mythos	den	Wechsel	der	 Jahreszeiten:
Nähe	und	Ferne	der	Tochter	bedingen	durch	Glück	und	Unglück	der	Demeter	den
Zustand	 der	 Vegetation.	 Kultisch	 ist	 der	Mythos	mit	 den	 ‚Mysterien	 von	Eleusis’
verbunden,	einem	bis	ins	4.	Jh.	n.	Chr.	belegten	Ritus,	der	im	Sommer	die	jährliche
Wiederkehr	 der	 Persephone	 feiert.	 Als	 Demeter-Gottesdienst	 war	 er	 eines	 der
ältesten	 und	 wichtigsten	 religiösen	 Feste	 im	 antiken	 Griechenland,	 dessen
Zeremonie	 sich	 in	 eine	 zahlreiche	 Öffentlichkeit	 und	 den	 Mysterienkult	 eines
elitären	Kreises	 priesterlicher	Geheimnisträger	 teilte.	 Literarisch	 ist	 der	Mythos
zuerst	 in	 der	 zweiten	 „Homerischen	 Hymne“	 (an	 Demeter,	 2.	 Hälfte	 des
6.	Jh.	v.	Chr.)	dokumentiert,	wirkungsgeschichtlich	wurde	im	Mittelalter	und	in	der
frühen	Neuzeit	jedoch	die	Erzählung	in	Ovids	▸	Metamorphosen	(1	v.	–	10	n.	Chr.,	V,
341–571)	relevant.
Die	christlichen	Ovid-Auslegungen	des	Mittelalters	deuten	Proserpina	allegorisch

als	 Bild	 für	 die	 Seele,	 die	 vom	 Teufel	 (Pluto)	 in	 die	 Hölle	 entführt	 und	 von	 der
Mutter	Kirche	gerettet	wird	(Ovide	moralisé,	Anfang	des	14.	Jh.,	V,	1833–3450).	In
der	Renaissance	und	im	Barock	wird	der	Raub	der	Proserpina	zum	beliebten	Sujet
auf	 der	 Opernbühne	 (z.B.	 Claudio	 Monteverdi,	 Proserpina	 rapita,	 1630,	 Jean-
Baptiste	Lully,	Proserpine,	1680)	und	 in	der	Malerei	 (u.a.	Peter	Paul	Rubens,	um
1620,	Rembrandt,	1631/32,	Luca	Giordano,	1684–86,	Fresko	von	Giovanni	Battista
Tiepolo	 im	 Palazzo	 Labia,	 Venedig,	 1746),	 körperlich	 ausdrucksstark	 stellt	 Gian
Lorenzo	Berninis	Doppelstatue	von	1621/22	den	männlichen	Frauenräuber	und	das
sich	wehrende	weibliche	Opfer	dar.	In	dieser	Tradition	der	höfisch-mythologischen
Unterhaltung	 steht	 auch	 noch	 Johann	Wolfgang	 Goethes	Monodrama	 Proserpina
(1778),	 das	 aus	 einem	 Trauermonolog	 der	 gerade	 in	 die	 Unterwelt	 Entführten
besteht.	Ihre	Mutter	Demeter/Ceres	erscheint	in	bildlichen	Darstellungen	dagegen
kaum	in	mythischen	Szenen,	sondern	vor	allem	in	der	(allegorischen)	Funktion	als
Fruchtbarkeitsgöttin,	 was	 durch	 typische	 Attribute	 wie	 Ährenkranz	 oder
Ährengarbe,	 Füllhorn	 und	Früchte	 zum	Ausdruck	 kommt.	 Ein	Bild	 von	Giorgione
(Ceres,	1500–1510)	zeigt	sie	indes	in	der	Trauer	um	ihre	Tochter.
Einen	 neuen	 Impuls	 gibt	 die	 Wiederentdeckung	 der	 zweiten	 „Homerischen

Hymne“	 im	 Jahr	 1777,	 der	 schon	 1780	 die	 erste	 deutsche	 Übersetzung	 durch
Christian	 Graf	 zu	 Stolberg	 folgt.	 Durch	 sie	 kommt	 der	 Demeter-Kult	 neu	 ins
Bewusstsein.	Resonanzstarken	Ausdruck	findet	er	in	Friedrich	Schiller	Gedicht	Das
Eleusische	Fest	(1799),	das	Ceres,	„die	beglückende	Mutter	der	Welt“,	wie	sie	hier
im	 Schlussvers	 heißt,	 als	 Kulturstifterin	 preist.	 Sie	 zivilisiert	 die	 Menschen	 vom
blutigen	 Jagdtrieb	 zum	 friedfertigen	 Ackerbau.	 In	 dem	 vorausgehenden	 Gedicht
Klage	 der	 Ceres	 (1797)	 schildert	 Schiller	 das	 Schicksal	 der	 Proserpina	 so,	 dass
man	es	 zugleich	als	Allegorie	der	Pflanzen	 verstehen	kann:	Sie	gehören	 zugleich
dem	 oberirdischen	 Licht	 und	 mit	 den	 Wurzeln	 dem	 Unterirdischen	 an,	 ihre
lebendige	 Gestalt	 vergeht	 zum	 ‚toten‘	 Samen,	 aus	 dem	 am	 Licht	 wieder	 neues
Leben	keimt.	Die	 intensivste	Fortsetzung	 findet	das	neue	 Interesse	am	Demeter-



Persephone-Mythos	dann	 in	der	englischen	Literatur	des	19.	 Jh.	Das	Proserpine-
Drama	 (1820)	 von	 Mary	 und	 Percy	 Bysshe	 Shelley	 interpretiert	 den	 Stoff
feministisch,	 indem	 die	Mutter-Tochter-Beziehung	 programmatisch	 für	 Liebe	 und
Leben,	 der	 Mann	 Pluto	 dagegen	 für	 Tod	 und	 Gewalt	 steht.	 Zwei	 Gedichte	 von
Algernon	 Charles	 Swinburne	 (Hymn	 to	 Proserpine,	 The	 Garden	 of	 Proserpine,
1866)	sehen	Proserpina	dagegen	vor	allem	als	Gattin	Plutos	und	damit	als	Göttin
der	 Unterwelt	 und	 verklären	 in	 ihrer	 Gestalt	 den	 Tod	 zu	 einem	 sehnsüchtig
gesuchten	Ende.	Der	Essay	The	Myth	of	Demeter	and	Persephone	 (1875/76)	des
einflussreichen	 Kritikers	Walter	 Pater	 verbindet	 beide	 Perspektiven,	 indem	 er	 in
ausführlichem	Rückgriff	auf	die	zweite	„Homerische	Hymne“	die	beiden	Figuren	als
urtümliche	 Weltanschauung	 eines	 bäuerlichen	 Volkes	 deutet,	 das	 die	 Natur	 als
Kreislauf	von	Tod	und	Wiedergeburt	zu	verstehen	gelernt	hat.	 In	der	Ambivalenz
von	Leben	und	Tod	zeigt	auch	der	Maler	Dante	Gabriel	Rossetti	seine	Proserpine
(acht	 Fassungen	 1874–82)	 als	 blasse	 Schönheit	 mit	 vollen	 roten	 Lippen	 und
glänzendem	schwarzem	Haar,	einen	angebissenen	Granatapfel	in	der	Hand.
Spekulative	 Altertumsforscher	 zur	 Zeit	 der	 deutschen	 Romantik	 sehen	 im

Demeter-Persephone-Mythos	 das	 Zeugnis	 einer	 urtümlichen	 Religion,	 die	 das
Göttliche	nicht	(wie	in	den	Vaterfiguren	▸	Uranos,	Kronos	und	▸	Zeus)	männlich	und
himmlisch,	sondern	weiblich	und	erdgebunden	(gr.	chthonisch)	auffasst.	So	deutet
der	 Philologe	 Friedrich	 Creuzer	 (Symbolik	 und	 Mythologie	 der	 alten	 Völker
besonders	der	Griechen,	 4.	 Teil,	 1812)	die	Mysterien	 von	Eleusis	 als	 einen	dem
olympischen	 Polytheismus	 vorausgehenden	 und	 ihn	 als	 Geheimlehre	 begleitenden
Glauben,	 der	 in	 Demeter	 und	 Persephone	 seine	 grundlegende,	 mütterliche
Gottesvorstellung	habe	und	mit	 ihr	auch	die	Lehre	einer	Wiedergeburt	nach	dem
Tode.	Das	mythische	Mutter-Tochter-Paar	rückt	in	dieser	Deutung	in	Analogie	zur
jüdisch-christlichen	 Vater-Sohn-Gottheit.	 In	 der	 außerordentlich	 stark	 rezipierten
These	 von	 Johann	 Jakob	 Bachofen,	 dass	 der	 patriarchalen	 eine	 ursprüngliche
matriarchale	Kulturstufe	vorausliege	 (Das	Mutterrecht.	Eine	Untersuchung	über
die	 Gynaikokratie	 der	 alten	 Welt	 nach	 ihrer	 religiösen	 und	 rechtlichen	 Natur,
1861),	 erscheint	 Demeter	 als	 „höchster	 Ausdruck	 der	 Gynaikokratie“
(Frauenherrschaft).	Als	„stofflich	weibliches	Naturprinzip“	bildet	sie	den	Gegenpol
zum	 männlich	 Geistigen.	 Der	 moderne	 Feminismus	 tritt	 zunächst	 kritisch	 gegen
diese	 Deutung	 an	 und	 sieht	 im	Demeter-Persephone-Mythos	 gerade	 kein	 Symbol
der	 Frauenherrschaft,	 sondern	 eine	 von	Männern	 betriebene	 Einschränkung	 der
Frau	auf	die	Mutterrolle	 (Simone	de	Beauvoir,	Le	deuxième	 sexe,	 1949,	 dt.	Das
andere	Geschlecht,	1951).
In	 ihrem	 Essay	 Of	 Woman	 Born:	 Motherhood	 as	 Experience	 and	 Institution

(1976)	würdigt	die	amerikanische	Dichterin	Adrienne	Rich	den	Mythos	dagegen	als
„the	 essential	 female	 tragedy“,	 die	 zusammen	 mit	 der	 Unterdrückung	 auch	 den
Widerstand	und	die	Befreiung	der	Frau	artikuliere.
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Dionysos
Dionysos	 (lat.	Bacchus;	Liber),	der	Gott	des	Weines	und	der	Fruchtbarkeit,	 aber
auch	des	Tanzes	und	des	Theaters,	wird	im	Mythos	als	das	jüngste	Kind	von	▸	Zeus
bezeichnet	(vgl.	Homer,	Ilias	XIV,	325),	das	dieser	mit	Semele,	einer	Tochter	des
Thebanerkönigs	 Kadmos,	 zeugte.	 Er	 gehört	 jedoch	 zu	 den	 ältesten	 bezeugten
griechischen	 Göttern,	 die	 Ursprünge	 seines	 Kultes	 reichen	 bis	 in	 das	 zweite
Jahrtausend	v.	Chr.	zurück.	Seine	Bedeutung	für	die	griechische	Religion	und	Kultur
ist	immens:	Zu	Dionysos’	Ehren	wurden	allein	in	Athen	jährlich	fünf	Feste	gefeiert,
sein	Kult	ist	bis	in	die	entlegensten	Orte	der	hellenistischen	Welt	verbreitet,	und	die
außergewöhnliche	 Art	 seines	 Wirkens	 wird	 in	 zahlreichen	 mythischen	 Versionen
und	 ikonographischen	 Darstellungen	 sowie	 in	 dem	 längsten	 erhaltenen	 Epos	 aus
der	Antike,	in	Nonnos’	Dionysiaka	(5.	Jh.	n.	Chr.,	48	Bücher),	beschrieben.
Ungewöhnlich	sind	bereits	die	Umstände	von	Dionysos’	Geburt:	Als	Hera	erfährt,

dass	 Semele	 von	 Zeus	 schwanger	 ist,	 rät	 sie	 ihrer	 sterblichen	 Nebenbuhlerin,
diesen	 zu	 bitten,	 ihn	 in	 seiner	 wirklichen	 Gestalt	 zu	 sehen.	 Zeus	 erscheint	 ihr
daraufhin	 als	 Blitz,	 durch	 den	 Semele	 getötet	wird,	 aber	 er	 rettet	 das	 Kind	 und
trägt	 es	 in	 seinem	 Schenkel	 aus.	 Durch	 die	 doppelte	 Geburt	 geht	 Dionysos
symbolisch	 von	 den	 sterblichen	 Menschen	 zu	 den	 Unsterblichen	 über.	 Die
Vasendarstellung	 dieser	 Szene	 identifiziert	 den	 Gott	 (und	 die	 übrigen	 Figuren)
dabei	nicht	nur	durch	Beischriften,	sondern	fügt	auch	seine	wichtigsten	Attribute,
die	 Efeuranken	 und	 den	 Thyrsosstab	 (mit	 Pinienzapfen),	 hinzu.	 Das	 dritte	 für
Dionysos	charakteristische	Attribut,	den	Wein	bzw.	das	Trinkgefäß,	sieht	man	zwar
nicht,	es	ist	aber	für	den	Betrachter	insofern	präsent,	als	das	Gefäß,	auf	dem	sich
die	Darstellung	befindet,	ein	Volutenkrater,	also	ein	Gefäß	zum	Mischen	von	Wein,
ist.
Dionysos	 soll	 in	Nysa	unter	der	Obhut	 von	Nymphen	erzogen	worden	 sein	und

später	 die	 kretische	 Königstochter	 Ariadne	 geheiratet	 haben.	 Diese	 war	 mit	 ▸
Theseus	nach	der	Tötung	des	Minotauros	von	Kreta	nach	Naxos	geflohen,	wo	sie
jedoch	am	Strand	zurückgelassen	und	von	Dionysos	gefunden	wurde.	Die	Ehe	mit
Ariadne	lässt	sich	symbolisch	mit	einem	der	wichtigsten	Kultaspekte	des	Dionysos,
dem	ekstatischen	Tanz,	in	Verbindung	bringen,	da	mit	Ariadne,	die	auf	Kreta	einen
eigenen	 Tanzplatz	 (chorós)	 gehabt	 haben	 soll,	 eine	 tanzende	 Frau	 zur	 festen
Begleiterin	 des	 Dionysos	wird.	 Der	 Tanz	 ist	 ein	 erster	 Schritt	 auf	 dem	Weg	 zur
göttlichen	Raserei,	die	alle	befällt,	die	mit	Dionysos	Umgang	haben	und	die	er	 in
Ekstase	 zu	 irrationalen	Handlungen	verführt:	So	besteht	 sein	weibliches	Gefolge
aus	rasenden	Frauen,	sogenannten	Mänaden	(zu	gr.	mainesthai,	‚rasen‘),	die	nachts



durch	die	Wälder	streifen	und	mit	bloßen	Händen	Tiere	erjagen	und	zerfleischen.
Doch	auch	 vor	Menschen	machen	die	Mänaden	nicht	halt:	Mütter	 erkennen	 ihre
eigenen	Kinder	nicht	mehr	und	zerreißen	sie,	wie	es	Euripides	in	den	Bacchen	am
Beispiel	der	Agaue	schildert,	die	ihren	Sohn,	den	thebanische	König	Pentheus,	auf
diese	 Weise	 tötet.	 An	 dieser	 Episode	 wird	 die	 gefährliche,	 rächende	 Seite	 des
Gottes	deutlich,	der	alle	grausam	bestraft,	die	ihm	Gefolgschaft	verweigern.
Im	 Vergleich	 mit	 den	 ekstatisch	 rasenden	 Frauen	 verkörpern	 die	 Satyrn	 als

männliche	 Gefolgschaft	 des	 Dionysos,	 die	 häufig	 sexuell	 enthemmt	 und	 mit
erigierten	 Geschlechtsteilen	 dargestellt	 wird,	 den	 für	 seinen	 Kult	 ebenfalls
charakteristischen	Wirkungsbereich	der	Erotik,	den	sich	der	Gott	mit	▸	Aphrodite
und	Eros	teilt.	Die	wichtigste	Erscheinungsform	für	die	Präsenz	und	Wirkung	des
Dionysos	ist	der	Wein,	der	den	Weg	in	die	Raserei	ebnet	und	hilft,	den	Zustand	der
Verzückung	zu	verlängern.	Durch	das	Wachsen	von	Weinranken	gibt	sich	der	Gott
auch	 bei	 seiner	 im	 Mythos	 häufig	 dargestellten	 Entführung	 durch	 tyrrhenische
Piraten	 zu	 erkennen	 (vgl.	 den	 Homerischen	 Hymnos	 Nr.	 7),	 und	 in	 Form	 des
Weines	 tritt	 Dionysos	 als	 „Lust(bringer)	 für	 die	 Sterblichen“	 auf,	 der	 irdische
Leiden	zumindest	temporär	mildern	kann.
Vor	diesem	Hintergrund	betrachtet,	ist	Dionysos	ein	höchst	ambivalenter	Gott,	da

sein	Wirken	die	Menschen	zwar	einerseits	für	kurze	Momente	aus	dem	zivilisierten
Alltagleben	 herausreißt	 und	 ihnen	 in	 Ekstase	 Anteil	 an	 göttlicher	 Verzückung
gewährt,	andererseits	aber	ist	die	dionysische	Raserei	von	Unberechenbarkeit	und
Irrationalität	gekennzeichnet,	die	menschliche	Verhaltensnormen	außer	Kraft	setzt
und	 zu	unmenschlichen	Handlungen	 führen	kann.	Die	Einführung	der	 zahlreichen
Feste	 für	Dionysos	 in	Athen	 lässt	sich	daher	auch	als	Versuch	 interpretieren,	den
ekstatischen	Gott	zu	kanalisieren,	 indem	man	ihn	ganz	bestimmte	Tage	in	festlich
geordneten	 Bahnen	 wirken	 lässt.	 Letztere	 zeigen	 sich	 mit	 Blick	 auf	 die	 beiden
athenischen	 Hauptfeste,	 die	 Lenäen	 und	 die	 Großen	 Dionysien,	 durch	 den
geregelten	 Ablauf	 von	 dramatischen	 Agonen,	 die	 zu	 seinen	 Ehren	 aufgeführt
wurden.	Bei	den	Großen	Dionysien	(im	März/April)	traten	jeweils	drei	Tragiker	mit
einer	 Trilogie	 von	 Tragödien,	 gefolgt	 von	 einem	 Satyrspiel,	 sowie	 fünf
Komödiendichter	mit	 jeweils	einem	Stück	gegeneinander	an.	Als	Theatergott	war
Dionysos	(repräsentiert	über	eine	Kultstatue	und	vertreten	durch	seinen	höchsten
Priester)	an	den	Aufführungen	dabei	und	fungierte	symbolisch	als	Schiedsrichter.	In
dieser	Funktion	inszeniert	ihn	auch	die	im	Jahr	405	v.	Chr.	aufgeführte	Komödie	Die
Frösche	des	Aristophanes,	in	der	Dionysos	einen	Unterweltsagon	zwischen	den	um
die	Vorrangstellung	in	der	Unterwelt	streitenden	Tragikern	Euripides	und	Aischylos
entscheiden	soll,	dabei	aber	selbst	zur	komischen	Figur	wird.



Geburt	des	Dionysos	Volutenkrater	aus	Tarent,	Ende	5./Anfang	4.	Jh.	v.	Chr.

Die	 ständigen	Wandlungen	 des	Gottes	 im	Mythos	waren	 Thema	 einer	 eigenen,
ihm	gewidmeten	lyrischen	Form,	des	Dithyrambos,	der	als	Chorlied	zu	seinen	Ehren
gesunden	wurde	 und	 bei	 den	Großen	Dionysien	 eine	 eigene	Wettkampfkategorie
bildete,	 an	 der	 sich	 die	 athenischen	 Stadtbezirke,	 Phylen,	 mit	 eigenen	 Chören
beteiligten.	Die	Einbeziehung	nahezu	der	ganzen	Stadt	Athen	 in	seinen	Kult	wird
auch	 daraus	 ersichtlich,	 dass	 die	 Dramenagone	 im	 größten	 Theater	 Athens
abgehalten	 wurden,	 wo	 nach	 Platon	 (Symposion	 175e)	 30.000	 Zuschauer	 Platz
gehabt	 haben	 sollen,	 was	 dem	 Großteil	 der	 damaligen	 Bevölkerung	 Athens
entsprochen	hätte.
Wichtig	 für	 die	 Verbreitung	 des	 Dionysoskultes	 waren	 die	 nicht-städtisch

organisierten	 Bacchischen	 Mysterien,	 deren	 Spuren	 sich	 in	 weiten	 Teilen	 der
griechisch-römischen	Welt	bis	 in	die	Kaiserzeit	 finden.	Neben	▸	Demeter,	mit	der
zusammen	 er	 bei	 den	Eleusinischen	Mysterien	 verehrt	wurde,	war	Dionysos	 der
wichtigste	Mysteriengott,	der	 in	der	Hoffnung	auf	ein	gutes	Schicksal	 im	Jenseits
angerufen	wurde,	wobei	 vor	allem	der	Mythos	von	 seiner	doppelten	Geburt	 eine
wichtige	Rolle	im	Ritus	gespielt	zu	haben	scheint.
Passend	 zu	 seinem	ambivalenten	Erscheinungsbild	 ist	die	nachantike	Rezeption

des	Dionysos	zweigeteilt:	Auf	der	einen	Seite	steht	der	vor	allem	in	der	christlichen
Rezeption	 des	Mittelalters	 zu	 beobachtende	Versuch,	Dionysos	 als	 Verkörperung
einer	dekadenten,	paganen	Antike	zu	stilisieren.	Dionysos	bzw.	seine	 lateinischen
Pendants	Bacchus	und	Liber	werden	als	Allegorien	der	sexuellen	Enthemmtheit	und
Trunksucht	 eingesetzt	 (vgl.	 Augustinus,	 De	 civitate	 dei	 6.9),	 und	 die	 seit	 dem
4.	Jh.	v.	Chr.	für	Dionysos	charakteristische	und	vielleicht	an	▸	Apollon	angelehnte
Darstellung	 als	 schöner	 junger	 Mann	 wurde	 bereits	 in	 der	 Spätantike	 von
christlichen	Autoren	wie	 Fulgentius	 negativ	 als	 Bild	 einer	 den	Menschen	 nie	 zur
Reife	kommen	lassenden	Trunksucht	gedeutet.	Auf	der	anderen	Seite	hatte	Nonnos
den	 Gott	 in	 seinem	 Epos	 zu	 einem	 weltumspannenden	 gerechten	 Herrscher
stilisiert,	 der	 als	 Kultur-	 und	 Religionsbringer	 durchaus	 Angebote	 an	 eine
Verschmelzung	 mit	 christlichen	 Herrschaftsattributen	 bereithielt.	 In	 der
Renaissance	zeigt	 sich	durch	den	verstärkten	Rückgriff	 auf	griechische	Texte	ein
differenziertes	 Bild,	 das	 Dionysos	 trotz	 bestehender	 christlicher	 Abwertung	 in



Anlehnung	an	seine	Funktion	als	Theatergott	und	mit	Blick	auf	die	Gabe	des	Weines
als	 Inspirationsgottheit	 sieht,	 der	 den	Dichtern	 eben	die	Ekstase	 ermöglicht,	 aus
der	 heraus	 Dichtung	 entstehen	 kann	 (vgl.	 die	 Tradition	 der	 Bacchushymnen	 und
François	 Rabelais’	Prologus	 an	 die	 Zecher	 in	Gargantua,	 1534/35);	 auch	 in	 der
Ikonographie	kann	Dionysos	Raum	zurückgewinnen:	Das	in	der	Spätantike	verpönte
Bild	 des	 trunkenen	 Jugendlichen	wird	 von	Michelangelo	 (Der	 trunkene	 Bacchus,
1496)	 für	den	Kardinal	Raffaele	Riario	 in	ein	antikisierendes	 Idealbild	überführt.
Auch	 in	 der	 bildenden	 Kunst	 ist	 Dionysos	 ein	 beliebtes	 Thema	 der	 Zeit,	 ganze
Freskenzyklen	 inszenieren	 die	 wichtigsten	 Stationen	 seines	 Mythos	 (vgl.	 die
Fresken	 von	 P.	 Veronese	 in	 der	 Stanza	 di	 Bacco	 der	 Villa	 Barbaro,	 1560–61);
zahlreiche	Einzelgemälde	u.a.	von	Tizian	(Das	Bacchanal	der	Andrier,	1523–26),
Rubens,	 Caravaggio	 (Der	 kranke	 Bacchusknabe,	 1593/94)	 und	 Velázquez	 (Los
borrachos,	 1628/29)	 fokussieren	 in	 dieser	 Zeit	 seine	 Eigenschaft	 als	 Weingott,
womit	 eine	 immer	 stärkere	 ikonographische	 Verengung	 der	 im	 antiken	 Mythos
deutlich	breiter	angelegten	Figur	einhergeht.	Diese	Tendenz	bleibt	für	die	bildende
Kunst	bis	in	die	Moderne	charakteristisch.	Als	weiteres	Thema	wird	besonders	in
der	Musik	seine	Begegnung	mit	Ariadne	rezipiert	(vgl.	die	Opern	von	Monteverdi
Lamento	d’Arianna,	1623,	Mollier,	Le	Mariage	de	Bacchus	et	d’Ariane,	1672,	und
Conradi,	 Ariadne,	 1691).	 Zu	 größerer	 kulturgeschichtlicher	 Bedeutung	 gelangt
Dionysos	 im	19.	 Jh.,	wo	die	Gestalt	von	Friedrich	Nietzsche	 in	seiner	kontrovers
diskutierten	Schrift	Die	Geburt	der	Tragödie	aus	dem	Geiste	der	Musik	(1872)	in
eine	Dichotomie	zu	Apollon	gesetzt	wird.	Er	begreift	Dionysos	und	Apollon	als	zwei
Repräsentanten	 unterschiedlich	 produktiver	 und	 dabei	 widerstreitender	 Kräfte:
Apollon	steht	 für	das	ästhetisch	Schöne,	Träumerische	mit	der	epischen	Dichtung
als	 bester	 Ausdrucksform	 und	 Dionysos	 für	 das	 Ekstatische,	 Verzückte	 mit	 der
Musik	als	bester	Ausdrucksform,	die	nach	Nietzsche	besonders	in	der	Tragödie	zur
Geltung	kommt.	Entsprechend	könne	die	ideale	Tragödie	nach	antikem	Vorbild	auch
nur	durch	die	Musik	wiederbelebt	werden,	und	für	Nietzsche	ist	diese	Musik,	die
dazu	 ihren	Anstoß	gibt,	die	Musik	seines	Zeitgenossen	und	zeitweiligen	Freundes
Richard	 Wagner,	 die	 er	 beim	 Verfassen	 seines	 Werkes	 im	 Blick	 hatte.	 Die
Zusammenführung	 von	Nietzsches	Theorie	 und	Wagners	Praxis	 scheiterte	 jedoch
unter	 anderem	 daran,	 dass	 Wagner	 seinen	 Helden	 eine	 stark	 christliche
Akzentuierung	 gab,	 die	 Nietzsche	 missfiel	 und	 die	 dem	 antiken	 Dionysos	 nicht
entsprach.	 Im	 20.	 Jh.	 ist	 Dionysos	 literarisch	 präsent	 in	 ganz	 unterschiedlichen
Gattungen	 –	 angefangen	 vom	 „fremden	Mann“	 in	 Thomas	Manns	Novelle	Tod	 in
Venedig	 (1912)	 über	 Rudolf	 Borchardts	 Gedicht	 Bacchische	 Epiphanie
(1912/1924)	bis	zum	Kriminalroman	Der	Narr	von	Stefan	Papp	(2012)	–,	und	er	ist
auf	 den	 Opernbühnen	 des	 20.	 Jh.	 (C.	 Debussy,	 Dionysos,	 1904;	 J.	 Massenet,
Bacchus,	 1909;	 R.	 Strauss,	 Ariadne	 auf	 Naxos,	 1912;	 H.	 W.	 Henze,	 Die
Bassariden,	1966)	zu	Hause	–	zum	Teil	in	äußerst	innovativen	und	experimentellen
Inszenierungen	(vgl.	das	New	Yorker	Performance-Theater	Dionysus	in	69,	das	mit
dem	gleichnamigen	Titel	1970	von	Brian	De	Palma	verfilmt	wurde),	so	wie	es	die
Fassade	 der	 Semperoper	 in	 Dresden	 mit	 ihrer	 Darstellung	 des	 von	 einer
Pantherquadriga	 gezogenen	 triumphierenden	 (Theater-)Gottes	 auch	 erwarten
lässt.
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Manuel	Baumbach

Herakles/Herkules
Herakles,	 der	 Sohn	 des	 Zeus	 und	 der	 Alkmene,	 der	 Gattin	 des	 thebanischen
Feldherrn	Amphitryon,	verkörpert	die	männliche	Stärke.	Das	zeigt	sich	gleich	nach
seiner	Geburt,	als	der	Neugeborene	in	der	Wiege	zwei	Schlangen	erwürgt,	mit	der
Zeus’	 göttliche	 Gattin	 Hera	 ihn	 töten	 wollte.	 Sie	 ist	 zeitlebens	 Herakles’
Widersacherin	und	bekämpft	ihn	als	Frucht	der	ehelichen	Untreue.	Dazu	zögert	sie
schon	 seine	 Geburt	 heraus,	 damit	 er	 erst	 nach	 dem	 gleichzeitig	 gezeugten
Eurystheus	 zur	 Welt	 kommt	 und	 diesem	 dadurch	 dienstpflichtig	 wird	 (Homer,
Ilias	 XIX,	 95–133).	 Eurystheus	 gibt	 ihm	 zwölf	 Aufgaben,	 die	 ihm	 tödliche	 Fallen
stellen,	 durch	 Herakles’	 Stärke	 und	 Klugheit	 indes	 genau	 zum	 Gegenteil
ausschlagen	und	seinen	Heldenruhm	begründen.	In	anderer	Motivation	dienen	sie
zur	 Sühne	 für	 den	 Mord	 an	 seinen	 (mit	 seiner	 ersten	 Frau	 Megara	 gezeugten)
Kindern,	 den	Hera	Herakles	 im	Wahn	 hat	 begehen	 lassen.	 Diese	 zwölf	 Arbeiten
sind:	der	Kampf	mit	dem	unverwundbaren	Nemeischen	Löwen	(Herakles	erwürgt
ihn	und	trägt	Kopf	und	Fell	des	Tieres	fortan	als	Helm	und	Mantel),	die	Tötung	der
mehrköpfigen	Hydra	(deren	nachwachsende	Köpfe	Herakles	ausbrennt),	der	Fang
der	Kerynthischen	Hirschkuh,	 die	 Jagd	des	Erymanthischen	Ebers	 (den	Herakles
niederringt,	um	ihn,	wie	verlangt,	lebend	zu	Eurysteus	zu	bringen),	die	Tötung	der
Stymphalischen	Vögel	(deren	Schnäbel	Rüstungen	brechen	und	die	ihre	Federn	wie
eherne	Pfeile	 abschießen,	 so	 dass	Herakles	 sie	 aufschreckt,	 um	 sie	 aus	 sicherer
Entfernung	durch	Pfeil	und	Bogen	zu	treffen),	das	Ausmisten	der	Ställe	des	Augias
(was	 dadurch	 gelingt,	 dass	 Herakles	 zwei	 Flüsse	 hindurchleitet),	 der	 Fang	 des
Minoischen	Stiers,	die	Zähmung	der	menschenfressenden	Rosse	des	Diomedes,	der
Raub	des	goldenen	Gürtels	der	Amazonenkönigin,	der	Raub	der	Rinder	des	Riesen
Geryon,	 der	 Raub	 der	 Äpfel	 der	Hesperiden	 (unter	Mithilfe	 des	Himmelsträgers
Atlas,	dessen	Last	Herakles	vorübergehend	übernimmt,	um	sie	ihm	am	Ende	durch
eine	List	wieder	zurückzugeben)	sowie	die	Entführung	des	Höllenhundes	Kerberos.
Als	weitere	Taten	werden	ihm	u.a.	die	Befreiung	des	am	Kaukasus	festgeketteten
Prometheus,	die	Tötung	des	menschenopfernden	Königs	Busiris,	der	Kampf	mit	dem
Riesen	 Antaios	 und	 die	 Befreiung	 der	 Alkeste	 aus	 der	 Unterwelt	 zugeschrieben
(Kataloge	der	Arbeiten	z.B.	im	zweiten	Chorlied	in	Euripides’	Herakles	und	in	Ovids
Metamorphosen	 IX,	 182–199).	 Sein	 irdisches	 Ende	 findet	 Herakles	 auf
heimtückische	 Weise	 durch	 seine	 spätere	 Frau	 Deianeira	 und	 den	 Kentauren
Nessos,	aus	dessen	Gewalt	er	sie	zuvor	befreit	hatte:	Nessos	überredet	Deianeira,



sein	Blut	als	Liebeszauber	zu	verwenden,	der	–	auf	das	Gewand	aufgetragen	–	ihren
Gatten	 ewig	 binde.	 Das	 Blut	 wirkt	 indes	 als	 brennendes	 Gift,	 das	 Herakles
unablösbar	 anklebt	 und	 ihn	 vor	 Schmerz	 zur	 Selbstverbrennung	 auf	 den
Scheiterhaufen	treibt.	Dort	wird	er	von	seinem	Vater	Zeus	rettend	auf	den	Olymp
erhoben	 und	 der	 Göttin	 Hebe	 vermählt.	 Das	 Himmelfahrtsmotiv	 zeigt	 eine
Christusanalogie;	die	unbesiegbare	männliche	Stärke,	die	am	Ende	weiblicher	List
erliegt,	erscheint	als	Motivparallele	zur	biblischen	Samson-Figur.
Nach	 der	 Überlieferung	 der	 sogenannten	 ‚Bibliothek‘	 des	 Apollodorus	 (einer

Mythensammlung	aus	dem	1.	Jh.	n.	Chr.)	war	der	ursprüngliche	Name	des	Herakles
Alkeides.	 Er	 leitet	 sich	 von	 seinem	Großvater	 Alkaios	 ab.	 Den	Namen	Herakles
habe	 ihm	 das	 Delphische	 Orakel	 gegeben.	 Etymologisch	 wird	 der	 Name	 als
Zusammensetzung	aus	dem	Götternamen	Hera	und	dem	Substantiv	‚kleos‘	=	Ruhm
erklärt,	 weil	 es	 die	 Göttin	 Hera	 sei,	 die	 letztlich,	 wenn	 auch	 in	 gegenteiliger
Absicht,	seine	Heldentaten	motiviert	und	damit	seinen	Ruhm	begründet	habe.	Der
Name	Alkeides/Alkides	findet	sich	in	neuzeitlichen	Adaptionen	des	Herakles-Mythos
titelgebend	 bis	 in	 die	 Barockzeit	 (z.B.	 die	Oper	Alkestes	 oder	 der	 Triumph	 des
Alkides	von	Lully,	1674).
Obwohl	 die	 Herakles-Figur	 in	 der	 antiken	 Literatur	 immer	 wieder	 als

exemplarischer	Held	mit	einzelnen	seiner	Taten	erwähnt	wird	oder	als	Nebenfigur
auftritt,	 obwohl	 er	 auch	 als	 eine	 der	 häufigsten	 Figuren	 auf	 antiken	 Mosaiken,
Vasen-	und	Reliefbildern	dargestellt	ist,	sind	doch	nur	wenige	Texte	überliefert,	die
ihn	ins	Zentrum	rücken.	Das	sind	vor	allem	die	Herakles-Tragödien	des	Euripides
(zwischen	 421	 und	 415	 v.	 Chr.	 entstanden)	 und	 des	 Seneca	 (1.	 Jh.	 n.	 Chr.).
Euripides	 dreht	 die	 Reihenfolge	 von	 Heldentaten	 und	 wahnsinnigem	 Kindermord
um,	so	dass	die	Hauptfigur	ambivalent	dasteht:	zum	einen	positiv	als	archaischer
Kulturstifter,	 indem	 seine	 Taten	 am	 Anfang	 als	 „Entwilderung	 der	 Erde“
zusammengefasst	werden,	zum	anderen	negativ	als	ein	Rasender,	der	seine	Kräfte
nicht	 unter	 Kontrolle	 hat.	 Man	 kann	 dies	 als	 Kritik	 an	 einem	 für	 Euripides
unzeitgemäß	 gewordenen	 archaischen	 Heroentum	 verstehen.	 Seneca	 schließt
daran	 an	 und	 setzt	 das	Wahnsinnsmotiv	 in	 den	 Titel.	 Sein	Hercules	 furens	 (Der
rasende	Herkules)	wird,	vor	dem	Hintergrund	der	stoischen	Ethik	und	ihres	Ideals
der	 Affektkontrolle,	 zu	 einem	 exemplarischen	 Studienfall	 über	 die	 Gefahr	 des
affektiven	Kontrollverlusts,	allerdings	so,	dass	Herkules	am	Ende	das	Muster	der
wiedergewonnenen	Selbstbeherrschung	abgibt.	Ovids	ausführliche	Darstellung	des
Herkules	 (Metamorphosen	 IX,	 1–323,	 1	 v.	 –	 10	 n.	 Chr.)	 depotenziert	 den
Heldenstatus,	 indem	er	 ihn	 aus	 der	Sicht	 seiner	Opfer	 als	Gewalttäter	 zeigt	 und
besonders	seinen	Todesqualen	durch	das	Nessos-Gift	sowie	–	zum	kurios-paradoxen
Abschluss	 seines	 Lebensabrisses	 –	 den	 Geburtsqualen	 seiner	 Mutter	 Alkmene
Raum	 gibt.	 Man	 kann	 dies	 als	 ironische	 Replik	 auf	 die	 politisch-rhetorische
Funktion	 der	 Figur	 im	 augusteischen	 Rom	 sehen,	 wo	 (wie	 in	 Vergils	Aeneis	 und
einigen	Horaz-Oden)	die	typologische	Reihe	‚Herkules	–	▸	Aeneas	 (als	mythischer
Gründer	Roms)	–	Augustus	zum	Herrscherlob	verwendet	wurde.
Intellektualisiert	wird	die	körperliche	zur	geistigen	und	moralischen	Stärke	in	der

Parabel	 „Herakles	 am	 Scheideweg“:	 Sie	 lässt	 ihn	 an	 einer	 Weggabelung	 mit
allegorischen	Verkörperungen	 des	 Lasters	 und	 der	 Tugend	 zusammentreffen,	 die



ihn	 beide	 auf	 ihren	Weg	 zu	 lenken	 versuchen;	 das	 Laster	 unter	Verlockungen	 zu
einem	mühelosen,	 sinnlich-genussreichen,	 die	 Tugend	mit	 dem	Ansporn	 zu	 einem
durch	 Verantwortung	 und	 Anstrengung	 mühevollen,	 dadurch	 aber	 ruhmreichen
Leben.	 Indem	 Herakles	 den	 Weg	 der	 Tugend	 wählt,	 werden	 die	 ihm
zugeschriebenen	Heldentaten	moralisiert.	Die	älteste	Überlieferung	dieser	Parabel
findet	sich	 in	Xenophons	Memorabilien	 (Erinnerungen	an	Sokrates,	 2,1,21–34,	1.
Hälfte	 des	 4.	 Jh.	 v.	 Chr.),	 der	 sie	 als	 eine	 Erzählung	 des	 Sophisten	 Prodikos
referiert.	 Herakles	 erscheint	 hier	 als	 ein	 ins	 Heldenhafte	 gesteigertes	 Vorbild
richtiger	 Lebensführung.	 In	 der	 mittelalterlichen	 und	 neuzeitlichen	 christlichen
Rezeption	 spielt	 das	 eine	 zentrale	Rolle,	wobei	 auch	das	Motiv	 der	Himmelfahrt
christianisiert	 und	 Herakles	 so	 in	 doppelter	 Weise	 in	 Christusanalogie	 gerückt
werden	kann.	Das	führt	bis	zu	einer	dezidiert	christlichen	Adaption,	die	ihn	gegen
die	 ‚verleumderische‘	 (gemeint	 ist	 das	 Kindermordmotiv)	 antike	 Darstellung
profiliert	(Pierre	de	Ronsard,	Hymne	de	l’Hercule	Chrestien,	1555,	Hylas,	1569).
Auch	 die	 anderen	 Künste	 nehmen	 das	 Motiv	 vielfach	 auf.	 Malerisch	 wird	 die
Scheideweg-Situation	 u.a.	 von	 Albrecht	 Dürer	 (Kupferstich	 von	 1498)	 sowie	 in
Gemälden	 von	 Annibale	 Caracci	 (1596)	 und	 wiederholt	 von	 Pompeo	 Girolamo
Batoni	 (1748,	 1753)	 umgesetzt.	 Johann	 Sebastian	 Bachs	 Kantate	 „Herkules	 am
Scheideweg“	 (1733,	 BWV	 213)	 zeigt	 ihre	 pädagogische	 Absicht	 schon	 äußerlich
darin,	dass	sie	zum	11.	Geburtstag	des	sächsischen	Kurprinzen	Friedrich	Christian
komponiert	 und	 aufgeführt	 wurde.	 Die	 moraldidaktische	 Funktion	 der	 Herakles-
Figur	 kommt	 in	 besonderer	 Weise	 auch	 in	 Gustav	 Schwabs	 einflussreicher
Nacherzählung	 der	 Schönsten	 Sagen	 des	 klassischen	 Altertums	 (1837,	 Bd.	 I,
Kap.	4)	zur	Geltung,	die	sich	vor	allem	an	Kinder	wendet.
Auf	 Lukians	 Vorrede	 Herakles	 (2.	 Jh.	 n.	 Chr.)	 geht	 der	 Typus	 des	 ‚Hercules

Gallicus‘	zurück.	Lukian	beschreibt	eine	Abbildung,	in	der	Herakles	als	alter	Mann
eine	Gruppe	 von	Menschen	 an	 einer	 Kette	 hinter	 sich	 herzieht,	 wobei	 die	 Kette
jeweils	an	den	Ohren	befestigt	ist.	Auf	dieser	Grundlage	ist	Herakles	zur	Allegorie
der	Beredsamkeit	geworden.	Die	Bezeichnung	‚Gallicus‘	erklärt	sich	dadurch,	dass
Lukian	diesen	Herakles	mit	dem	gallischen	Gott	Ogmios	in	Verbindung	bringt.	Das
hat	 zu	 einer	 besonderen	 Kultivierung	 dieser	 Figur	 in	 Frankreich	 geführt,	 wo	 er
allgemein	 als	 Kulturstifter,	 insbesondere	 als	 Stifter	 der	 französischen	 Nation
gefeiert	 (Ronsard),	 sprachpolitisch	 auch	 zur	 Propagierung	 des	 Französischen
genutzt	wurde	 (am	Schluss	 von	 Joachim	 du	Bellays	Défense	 et	 Illustration	 de	 la
Langue	française,	1549).
Die	 politische	 Verwendung	 der	 Herakles-Figur	 reicht	 allerdings	 weit	 über

Frankreich	hinaus.	Paradigmatisch	zeigt	 sie	 sich	schon	 im	13.	 Jh.	auf	dem	Siegel
der	Stadt	Florenz,	die	mit	der	seit	der	antiken	Plastik	konventionellen	Darstellung
des	Helden	mit	Keule	und	Löwenfell	ihren	Machtanspruch	demonstriert.	In	gleicher
politischer	Absicht	stellt	das	Nordportal	des	Florentiner	Doms	Taten	des	Herakles
dar	 so	 wie	 auch	 die	 Medici-Dynastie	 die	 Figur	 zur	 politischen	 Selbstdarstellung
verwendet:	 z.B.	 Pollaiuolos	 Herakles-Gemälde	 für	 den	 Großen	 Saal	 des	 Medici-
Palastes	von	1460.	Die	drei	großen	Leinwandgemälde	sind	verloren,	indirekt	jedoch
durch	 Beschreibungen	 in	 Vasaris	 Vite	 (1550)	 überliefert.	 Erhalten	 sind	 zwei
kleinere	Bilder	Pollaiuolos,	die	Herakles	im	Kampf	mit	der	Hydra	und	dem	Riesen



Antaios	zeigen.	Die	Kolossal-Statue	des	Herakles,	die	sich	über	dem	Schlosspark	in
Kassel-Wilhelmshöhe	 erhebt	 (1717	 aufgestellt),	 dient	 dem	 Ruhm	 des	 Landgrafen
Karl	von	Hessen-Kassel.	Sie	 ist	eine	vergrößerte	Kopie	der	bekanntesten	antiken
Herakles-Statue	 (Hercules	Farnese),	die	 jahrhundertelang	als	 Ideal	des	kräftigen
Männerkörpers	 galt	 und	mit	 ihrer	 Zugabe	 von	 Löwenfell	 und	 Keule	 zugleich	 die
ikonologische	 Tradition	 des	 Herakles	 bestimmte.	 Die	 Kassler	 Kopie	 ist	 mit
8,30	Metern	zu	ihrer	Zeit	die	größte	Kolossal-Statue	nördlich	der	Alpen	und	belegt
damit	 die	 herausragende	 Funktion	 der	 Herakles-Figur	 für	 die
Herrschaftsrepräsentation.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	 nur	 um	 die	 Attribute	 der	 Stärke
und	der	moralischen	Selbstbeherrschung.	Hinzu	kommt	die	Tradition,	die	Herakles
zum	Anführer	der	Musen	erklärt	(Hercules	Musagetes),	so	dass	er	die	Herrschaft
über	 Künste	 und	 Wissenschaften	 verkörpert.	 Um	Mäzenatentum	 und	 Förderung
von	Kunst	und	Wissenschaft	zu	feiern	und	zu	sichern,	wird	dies	zur	vielgebrauchten
Formel	des	Herrscherlobs:	von	Ludwig	XIV.	und	Friedrich	I.	von	Preußen	(vgl.	die
Lobschrift	Hercules	Musagetes:	Hoc	est	Serenissimus	ac	Potentissimus	Princeps
Fridericus	 Divina	 Gratia	 Primus	 Rex	 Borussiae,	 1706)	 bis	 zu	 den	 vielen
Landesherren.	 Als	 Zeugnis	 für	 ein	 nachrevolutionäres	 bürgerliches
Selbstbewusstsein	 verwendet	Friedrich	Schlegel	 den	Titel	 für	 ein	Lobgedicht	 auf
den	 aktuellen	 Schriftstellerkreis,	 zu	 dem	 er	 sich	 auch	 selbst	 zählt	 (Herkules
musagetes,	 1801).	 Die	 Französische	 Revolution	 übernimmt	 ihrerseits	 die
hergebrachte	Machtfigur:	Ein	Druck	der	Menschenrechtserklärung	von	1793,	der
zusammen	 mit	 Ruinensteinen	 zur	 Erinnerung	 an	 den	 Sturm	 auf	 die	 Bastille
ausgegeben	 wurde,	 zeigt	 die	 Herakles-Figur.	 Auf	 das	 Motiv	 der	 ‚Säulen	 des
Herakles‘	greift	das	Herrschaftszeichen	Kaiser	Karls	V.	(1530–1556)	zurück.	Diese
Säulen	 sind	 die	 mythische	 Deutung	 der	 Felsen,	 die	 die	 Meerenge	 von	 Gibraltar
begrenzen.	Als	himmelhoch	ragende	 („himmelstützende“)	Berge	sind	sie	über	die
Atlas-Figur	 mit	 Herakles	 verbunden;	 auf	 der	 afrikanischen	 Seite	 ist	 es	 nach
geographischer	 Terminologie	 das	 Atlas-Gebirge.	 In	 anderer	 Deutung	 sind	 die
Säulen	 von	 Herakles	 errichtet	 worden,	 um	 das	 Ende	 der	 bekannten	 Welt	 zu
markieren,	 über	 das	 kein	Mensch	 sich	 hinauswagen	 dürfe	 („ne	 plus	 ultra“).	 Das
Emblem	 Karls	 V.	 zeigt	 die	 Säulen	 mit	 dem	 Motto	 „plus	 ultra“	 und	 erhebt	 die
kaiserliche	Macht	 damit	 über	 das	 Heldenmaß	 des	 Herakles.	 Später	 wird	 dieses
Emblem	 auf	 dem	 Titelblatt	 von	 Francis	 Bacons	 Instauratio	 magna	 (1620),	 der
Programmschrift	 neuzeitlicher	 empirischer	Naturwissenschaft	 adaptiert.	 Es	 zeigt
zudem	ein	Schiff,	das	durch	die	Säulen	hindurch	aufs	offene	Meer	hinausfährt.	So
richten	 sich	 politische	 und	 wissenschaftliche	 Überbietungsgesten	 der	 Neuzeit
symbolisch	an	die	Herakles-Figur	als	den	stärksten	Repräsentanten	antiker	Größe.



Anonym:	Kopie	des	Hercules	Farnese,	ca	1810,	Kassel,	Verwaltung	der	Staatlichen	Schlösser	und	Gärten
in	Hessen	Bad	Homburg.	V.	d.H.	(Schloss	Wilhelmshöhe,	Weißensteinflügel)

Der	Status	des	größten	Helden	erfährt	allerdings	auch	seine	Umkehrung.	An	die
schon	 bei	 Homer	 erzählte	 Ermordung	 des	 Iphitos	 (Odyssee	 XXI,25–30)	 schließt
sich	die	Sage	an,	dass	der	Täter	Herakles	zur	Strafe	Sklavendienste	bei	der	Königin
Omphale	leisten	musste.	Die	Erniedrigung	des	Helden	wird	dabei	so	pointiert,	dass
es	zum	Tausch	der	Geschlechterrollen	kommt:	Omphale	übernimmt	Löwenfell	und
Keule,	Herakles	die	Frauenkleider	und	weibliche	Handarbeiten.	Die	Sklavenrolle
ist	 dabei	 anfangs	 real,	 weil	 Omphale	 ihn,	 noch	 ohne	 ihn	 zu	 kennen,	 als	 Sklaven
kauft.	Als	sie	ihn	erkennt,	heiratet	sie	ihn,	wobei	Herakles	ihr	seinerseits	in	Liebe
verfällt.	Die	Sklavenrolle	erhält	damit	metaphorische	Bedeutung	als	Überwindung
und	Erniedrigung	auch	des	stärksten	Mannes	durch	die	Liebe	der	Frau.	Das	Motiv
hat	 satirisch-komisches	 Potenzial,	 ist	 aus	männlicher	 Perspektive	 aber	 auch	 eine
ambivalente,	 halb	 bewundernde,	 halb	 abschreckende	 Darstellung	 weiblicher
erotisch-emotionaler	 Macht.	 In	 dieser	 Ambivalenz	 erscheint	 das	 Motiv	 in	 der
Literatur,	 insbesondere	 der	 Liebesdichtung	 (Ovid,	 Fasti	 2,305ff.	 und	 Heroides
9,54ff.;	Properz,	Elegien	3,11,17ff.	und	4,9,54	ff.).	In	der	Malerei	ist	es	vor	allem	in
Renaissance	und	Barock	ein	beliebtes	Motiv	(mehrere	Gemälde	von	Lucas	Cranach
d.	Ä.	und	dessen	Söhnen	Hans	und	Lucas	Cranach	d.	J.	1533,	1537	und	1545,	Peter
Paul	Rubens	1606,	François	Boucher	1735).	Eine	moderne	Variation,	die	kritisch
die	tradierten	Geschlechterrollen	reflektiert,	gibt	Peter	Hacks’	Komödie	Omphale
(1969).
Im	 deutschen	 Klassizismus	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 18.	 Jh.	 beruht	 der



wirksamste	 Herakles-Text	 auf	 einem	 Irrtum,	 genauer:	 einer	 Projektion.	 Es	 ist
Johann	 Joachim	 Winckelmanns	 Beschreibung	 des	 Torso	 im	 Belvedere	 zu	 Rom
(1762),	 die	 diesen	 muskulösen	 Rumpf	 einer	 sitzenden	 Männerstatue	 (aus	 dem
1.	Jh.	v.	Chr.)	als	Herakles	interpretiert.	Das	entspricht	zu	Winckelmanns	Zeit	einer
Konvention,	 die	 der	 heutigen	 Archäologie	 als	 falsch	 gilt.	 Originell	 und
epochemachend	ist	der	emphatische,	enthusiastische	Ton,	mit	dem	Winckelmann	die
griechische	 Plastik	 als	 subjektives	 Kunsterlebnis	 zelebriert.	 Die	 Herakles-Figur
ermöglicht	ihm	dabei	die	entscheidende	Wende	vom	bloßen	Körper	zur	Göttlichkeit.
Winckelmann	liest	all	die	Heldentaten	in	die	Marmoroberfläche	hinein,	um	sie	am
Ende	 mit	 der	 Figur	 zu	 vergöttlichen:	 eine	 Apotheose	 der	 schönen	 Kunst	 als
Apotheose	 menschlich	 –	 männlicher	 Natürlichkeit.	 Auf	 dieser	 Linie	 liegt	 auch
Johann	Wolfgang	Goethes	Darstellung	des	Herakles	in	seiner	Farce	Götter,	Helden
und	Wieland	(1774).	Sie	richtet	sich	gegen	Christoph	Martin	Wielands	bürgerlich-
empfindsame	 Interpretation	des	Herakles	 in	dessen	Singspiel	Alceste	 (1773),	 die
Goethe	 mit	 seinem	 alle	 bürgerlichen	 Dezenz-Vorstellung	 hinwegfegenden
Kraftmenschen	 verspottet.	 So	 artikuliert	 die	 Herakles-Figur	 das	 neue
Selbstbewusstsein	 und	 Natürlichkeitsideal	 der	 Geniegeneration.	 In	 Friedrich
Hölderlins	Gedicht	An	Herkules	 (1796)	 identifiziert	sich	das	 lyrische	Ich	mit	dem
antiken	 Helden	 zur	 Selbstvergewisserung	 einer	 neuen	 Generation:	 „Dank,	 mein
Herkules!	den	Knaben/Hast	zum	Manne	du	gemacht.“
Aus	der	deutschsprachigen	Literatur	des	20.	Jh.	seien	drei	Autoren	erwähnt,	die

Herakles	in	komplexer	Weise	zur	Reflexion	und	Beurteilung	ihrer	gesellschaftlichen
Aktualität	 verwenden.	 Der	 Erste	 ist	 Friedrich	 Dürrenmatt.	 Sein	 Stück	Herkules
und	der	Stall	des	Augias	(Hörspiel	1954,	Komödie	1962,	Neufassung	1980)	nutzt
das	Titelmotiv	für	eine	groteske	Allegorie	auf	die	politische	Situation	der	Schweiz,
die	 sich	einen	Nationalhelden	als	Retterfigur	ersehnt.	Dieser	erweist	 sich	 jedoch
als	 heruntergekommene	 Boulevardblatt-Berühmtheit,	 dessen	 Handlungsversuche
an	 der	 zähen	 Bürokratie	 scheitern.	 Das	 Stück	 ist	 insgesamt	 eine	 Satire	 auf	 die
Schweizer	 Politik	 und	 der	 für	 Dürrenmatt	 charakteristische	 spöttische	 Abgesang
auf	 jede	 Vorstellung	 von	 Heldentum,	 handlungs-	 und	 durchsetzungsfähiger
Individualität	 und	 männlicher	 Kraft.	 Drei	 Theaterstücke	 von	 Heiner	 Müller
(Herakles	 5,	 1964,	 Herakles	 2	 oder	 die	 Hydra,	 1972,	 Herakles	 13,	 1991)
reflektieren	 in	 der	 Herakles-Figur	 das	 sozialistische	 Ideal	 des	 proletarischen
Arbeiterhelden.	Das	 führt	 sowohl	 zu	 einer	drastischen	Parodie	 auf	diese	 von	der
Doktrin	des	sozialistischen	Realismus	vorgeschriebene	Vorbildfunktion	als	auch	zu
einer	neuen,	ordnungswidrigen	Besinnung	auf	das	revolutionär-utopische	Potenzial.
Der	antike	Mythos	dient	dabei	als	Deckmantel	 (Müller	 sagt:	Mythos	als	Modell),
um	 eine	 aktuelle	 politische	 Kritik	 zu	 artikulieren,	 die	 im	 Klartext	 von	 der	 DDR-
Zensur	 verboten	 worden	 wäre.	 In	 Peter	 Weiss’	 monumentaler	 Ästhetik	 des
Widerstands	(in	drei	Teilen	1975,	1978,	1981)	dient	Herakles	als	Leitfigur	für	den
Klassenkampf.	Den	Rahmen	gibt	die	heute	 fast	ganz	abgeschlagene,	nur	noch	an
einem	kleinen	Rest	 erkennbare	Relieffigur	 des	Herakles	 auf	 dem	Pergamonfries.
Aus	dieser	Leerstelle	leitet	Weiss	zum	einen	eine	(an	Motiven	des	Herkules-Mythos
entwickelte)	 kritische	 historische	 Rekapitulation	 über	 das	 Scheitern	 der
Arbeiterbewegung	 im	 Faschismus	 ab,	 zum	 anderen	 aber	 auch	 eine	 neue



messianische	Hoffnung.	Herakles	wird	 so	 zum	Stoff	 einer	marxistisch-utopischen
Dialektik:	Die	Widersprüche	dieser	Figur	–	ihre	Stärke,	Klugheit	und	Moral	wie	ihr
Wahnsinn	 und	 ihre	 Versklavung	 –	 und	 die	 Beobachtung,	 dass	 sie	 aktuell	 nur	 als
Leerstelle	sichtbar	ist,	d.h.	keine	aktuelle	Gestalt	hat,	werden	zur	Voraussetzung,
sie	neu,	nicht	mehr	als	individuellen,	sondern	kollektiven	Erlöser	zu	denken.

Francis	Bacon:	Instauratio	magna,	1620,	Titelblatt

Neben	 der	 Hochkultur	 begegnet	 die	 Herakles/Herkules-Figur	 auch	 auf
mannigfache	Weise	in	der	Populärkultur:	als	Künstlername	des	starken	Mannes	auf
Jahrmärkten,	in	vielen	Sandalenfilmen	vor	allem	der	Fünfziger-	und	Sechzigerjahre.
Neben	diesem	populären	Genre	gibt	es	einen	Herakles-Film	von	Werner	Herzog,
der	 sechs	 der	 Heldentaten	 in	 einem	 zeitgenössischen	 Kontext	 inszeniert	 (ein
zwölfminütiger	Kurzfilm,	Herzogs	erster	Film,	1962).	In	der	Warenwelt	dient	der
Name	 vielfach	 als	 Marke,	 wo	 es	 auf	 Stärke	 oder	 Kraft	 ankommt	 (Staubsauger,
Sägen,	Rasenmäher	und	vieles	mehr).
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Iphigenie
In	 der	 Figur	 der	 Iphigenie	 verbinden	 sich	 zwei	 ursprünglich	 verschiedene
Sagengestalten:	zum	einen	die	Tochter	des	Agamemnon	und	der	Klytämnestra	aus
dem	 Erzählzusammenhang	 um	 den	 ▸	 Trojanischen	 Krieg,	 zum	 anderen	 die
Priesterin	des	Artemis-Tempels	auf	Tauris,	der	heutigen	Halbinsel	Krim.	Im	ersten
Fall	ist	Iphigenie	das	Opfer,	das	der	Heerführer	Agamemnon	der	Göttin	▸	Artemis
bringen	soll,	damit	die	in	Aulis	festliegende	griechische	Flotte	günstigen	Wind	zum
Aufbruch	nach	Troja	 bekomme.	Unter	 dem	Vorwand,	 dass	 sie	mit	 dem	Helden	 ▸
Achill	 vermählt	werden	 solle,	 lockt	 Agamemnon	 seine	 Tochter	 und	 deren	Mutter
nach	Aulis:	ein	Betrug,	der	bei	der	Heimkehr	des	Agamemnon	nach	Kriegsende	zur
tödlichen	 Vergeltung	 durch	 Klytämnestra	 und	 deren	 Geliebten	 Ägisth	 führt.	 Die
beiden	 sterben	 dann	 ihrerseits	 durch	 Iphigenies	Bruder	Orest,	 der	 den	Mord	 an
seinem	 Vater	 rächt.	 Im	 zweiten	 Fall	 ist	 Iphigenie	 die	 Täterin,	 die	 unter	 der
Herrschaft	 des	Taurerkönigs	Thoas	 jeden	 in	Tauris	 ankommenden	Fremdling	der
Göttin	 Artemis	 zum	 Opfer	 bringen	 muss.	 Es	 sind	 zwei	 Dramen	 des	 Euripides
(Iphigenie	 bei	 den	Taurern,	 412	 v.	Chr.	 aufgeführt,	 und	 Iphigenie	 in	Aulis,	 nach
Euripdes’	 Tod	 405	 v.	 Chr.	 aufgeführt),	 die	 beide	 Gestalten	 zu	 einer	 verbinden,
indem	sie	das	Menschenopfer	in	Aulis	im	letzten	Augenblick	durch	eine	Hirschkuh
ersetzen	 und	 Iphigenie	 von	 der	 Göttin	 Artemis	 zum	 Tempeldienst	 nach	 Tauris
entführen	 lassen.	Man	kann	darin	 eine	motivische	Parallele	 zur	 Isaak-Geschichte
aus	 der	 Genesis	 (22,	 1–13)	 sehen,	 die	 ebenso	 von	 der	 im	 letzten	 Augenblick
verhinderten	 Opferung	 des	 erstgeborenen	 Kindes	 durch	 den	 Vater	 erzählt.	 Die
ältere	 Darstellung	 in	 Aischylos’	 Orestie	 (Chorlied	 in	 der	 Agamemnon-Tragödie)
enthält	 dagegen	 den	 Tod	 der	 Iphigenie	 in	 Aulis.	 Euripides’	 Fassung	 schafft	 das
Menschenopfer	ab,	und	zwar	in	doppelter	Konsequenz	sowohl	in	Aulis	als	auch	bei
den	 Taurern.	 Denn	 dort	 lässt	 er	 Iphigenie	 von	 ihrem	 Bruder	 Orest	 nach
Griechenland	heimholen	und	damit	 ihr	blutiges	Opferritual	enden.	Man	kann	dies
als	ein	Manifest	griechischer	kultureller	Überlegenheit	über	die	Barbaren	werten.
So	klagt	Euripides’	 Iphigenie	die	Taurer	an:	 „Wie	dieses	Volk	hier,	weil	 es	 selbst
nach	Blute	giert,/Wohl	eigene	Schuld	auf	unsere	Gottheit	überträgt.“	In	der	Aulis-
Tragödie	 steckt	 dagegen	 eine	 Irritation,	 die	man	 als	 künstlerischen	 Fehler,	 aber
auch	als	bewusste	Provokation	und	Kritik	gedeutet	hat.	Die	Iphigenie-Figur	zerfällt
hier	einerseits	in	das	am	Leben	hängende	Mädchen,	das	seinen	Vater	um	Schonung
anfleht,	und	andererseits	die	heroische	Nationalheldin,	die	zum	Selbstopfer	bereit
ist.	 Aristoteles	 hat	 dies	 als	 dramaturgischen	 Fehler	 des	 „ungleichmäßigen
Charakters“	getadelt	(im	15.	Kapitel	seiner	Poetik).	Die	Forschung	wertet	es	heute
überwiegend	 als	 kritischen	 Impuls,	 der	 die	 patriotische	 Sinnstiftung	 durch	 den
Mythos	verweigert	und	stattdessen	den	ungelösten	Konflikt	zwischen	Heldenideal
und	Lebensglück	ausstellt.
Die	 beiden	 Euripides-Dramen	 sind	 für	 die	 weiteren	 literarischen	 und



künstlerischen	 Darstellungen	 der	 Iphigenie	 maßgeblich	 geworden.	 Abweichend
davon	 geben	 einzelne	 antike	 Quellen	 (am	 bekanntesten	 darunter	 Pausanias’
Beschreibung	Griechenlands)	 Iphigenie	als	eine	Tochter	der	Helena	aus.	Für	die
neuzeitliche	 Auffassung	 dieser	 Figur	 haben	 allerdings	 zwei	 Dramen	 die	Wirkung
des	 Euripides	 überstrahlt.	 Sie	 halten	 sich	 jedoch	 an	 je	 eine	 der	 von	 ihm
vorgegebenen	 dramatischen	 Situationen:	 Jean	 Racines	 Iphigénie	 von	 1674
übernimmt	 die	 Aulis-Handlung,	 Johann	 Wolfgang	 Goethes	 Iphigenie	 auf	 Tauris
erscheint	 1779	 (klassizistische	 Versfassung	 dann	 1786).	 Beide	 weichen	 in
signifikanter	Weise	 von	 ihren	antiken	Vorlagen	ab,	was	den	 jeweiligen	Kontexten
dieser	Werke	geschuldet	ist.
Racines	 Iphigénie	gehört	 zum	 französischen	Hoftheater	unter	Ludwig	XIV.,	das

durch	seine	stilisierte,	psychologisch	subtile	Verssprache	zum	Muster	geworden	ist:
europaweit	 für	 ein	 ganzes	 Jahrhundert	 französischer	 Kulturhegemonie,	 in
Frankreich	 selbst	bis	heute	als	Kanon	der	nationalen	Klassik.	Für	dieses	Muster
sind	 die	 menschlich-psychologische	 Wahrscheinlichkeit	 und	 die	 Schicklichkeit
maßgebend,	wodurch	 sich	die	 bei	Euripides	 rettend	 eingreifende	Göttin	 (Artemis
als	‚dea	ex	machina‘)	sowie	überhaupt	die	Opferung	eines	unschuldigen	Mädchens
verbieten.	 Racine	 richtet	 sein	 Darstellungsinteresse	 stattdessen	 auf	 Iphigenies
Liebeshandlung	mit	Achill,	 auf	 dessen	Rettungsangebote	 und	 -versuche	 (die	 ganz
dem	 Ritterlichkeitsideal	 der	 höfischen	 Gesellschaft	 entsprechen)	 sowie	 auf	 den
Rollenkonflikt	 des	 Heerführers	 Agamemnon	 zwischen	 Staatsraison	 und	 privater
Tochterliebe.	 Zur	 Lösung	 konstruiert	 er	 (unter	 Anlehnung	 an	 Pausanias)	 eine
Verwechslung	 mit	 einer	 intriganten,	 illegitimen	 Helena-Tochter,	 die	 statt	 der
unschuldigen	 Iphigenie	 stirbt.	 So	 sind	 die	 Moral-,	 Wahrscheinlichkeits-	 und
Schicklichkeitsnormen	 der	 Zeit	 erfüllt	 und	 die	 antiken	 Götter	 zu	 rhetorischen
Formeln	in	einer	konsequent	psychorealistisch	motivierten	Handlung	depotenziert.
Von	allem	Götterkult	gelöst	steht	Iphigenie	als	herzergreifend	Leidende	da,	hin-	und
hergeworfen	 zwischen	 irritierter	 Vaterliebe	 und	 aussichtslos	 scheinender
erotischer	Liebe	zum	Retter/Ritter	Achill.	 In	dieser	Umdeutung	wird	Iphigenie	zu
einer	der	populärsten	Figuren	auf	der	barocken	und	der	klassizistischen	Theater-
und	 Opernbühne.	 Das	 beginnt	 schon	 vor	 Racine	 mit	 Jean	 Rotrou	 (Iphigénie	 en
Aulide,	1640),	erreicht	in	Racine	den	literarischen	und	in	zwei	Opern	von	Christoph
Willibald	Gluck	den	musikalischen	Höhepunkt	(Iphigenie	in	Aulis,	Libretto	von	Le
Blanc	de	Roullet,	1774,	Iphigenie	auf	Tauris,	Libretto	von	Guillard,	1779)	und	führt
bis	 zum	 Ende	 des	 18.	 Jh.	 zu	 über	 100	 Iphigenie-Dramen,	 darunter	 auch
Ballettchoreographien	(z.B.	von	Jean-Georges	Noverre,	1776)	und	–	als	sichersten
Indikator	für	Modeerscheinungen	–	auch	Parodien	(z.B.	von	Charles-Simon	Favart,
1779).	 In	 der	 bildenden	 Kunst	 zeigt	 sich	 diese	 Iphigenie-Konjunktur	 am
eindrucksvollsten	 in	 Tiepolos	 Fresko	 im	 Hauptsaal	 der	 Villa	 Valmarana	 (bei
Vicenza,	 1757),	 das	 die	 Opferszene	 in	 Aulis	 zeitgenössisch	 erotisiert	 zur
Anschauung	bringt.
In	der	letzten	Phase	dieser	Konjunktur	entsteht	Goethes	Iphigenie.	Es	ist	in	der

Versfassung,	 aber	 auch	 in	 der	 Gliederung,	 der	 Personen-,	 Handlungs-	 und
Schauplatzkonzentration	 dasjenige	 von	 Goethes	 Theaterstücken,	 das	 formal	 der
klassizistischen	Dramennorm	am	nächsten	kommt.	 Inhaltlich	 ist	 es	ganz	 ein	Kind



der	 Aufklärung,	 indem	 es	 Iphigenie	 das	 Ideal	moralischer	 Selbstbestimmung	 und
Selbstverantwortung	 verkörpern	 lässt.	 Goethe	 stellt	 es	 so	 dar,	 dass	 diese
Selbstbestimmung	den	Einzelnen	aus	aller	religiösen	und	politischen	Bevormundung
befreit,	ihn	in	dieser	Freiheit	aber	zugleich	Rücksicht	üben	und	das	Einverständnis
des	anderen	suchen	lässt.	Das	ist	Goethes	Änderung	der	mythischen	Vorlage:	Nicht
die	 Intrige	 und	 auch	 keine	 ‚dea	 ex	 machina‘	 befreien	 Iphigenie	 aus	 ihrem	 Exil,
sondern	 ihre	 Offenheit	 gegenüber	 Thoas	 und	 ihr	 Vertrauen	 auf	 menschliches
Verständnis	 und	 Einverständnis.	 Goethes	 Selbstkommentar,	 seine	 Iphigenie	 sei
„verteufelt	human“,	deutet	den	antireligiösen	Impuls	an,	der	darin	liegt,	dass	hier
alle	Moral	allein	auf	die	menschliche	Selbstverantwortung	gegründet	wird.	Das	hat
auch	 eine	 politische	 Dimension,	 wenn	 Iphigenie	 die	 fehlende	 moralische
Rechenschaft	 des	 absoluten	 Herrschers	 anklagt.	 „Ein	 wildes	 Lied“,	 nennt	 Thoas
das,	 und	 das	 ist	 es	 nicht	 nur	 für	 ihn,	 sondern	 wohl	 für	 alle	 Ohren	 zur	 Zeit	 des
Absolutismus,	 in	 der	 dieses	 Schauspiel	 entstand.	 Die	 Botschaft	 verdankt	 sich
natürlich	 nicht	 Goethe	 allein,	 sondern	 der	 europäischen	 Aufklärungs-philosophie
und	 ihrem	 Ziel,	 die	 Autonomie	 des	 Einzelnen	mit	 den	 Ordnungsbedürfnissen	 der
Gemeinschaft	übereinzubringen.	Goethes	Iphigenie	kleidet	dieses	aktuelle	Ziel	ins
antike	 Gewand.	 Sie	 gehört	 damit	 zu	 der	 durch	 Johann	 Joachim	 Winckelmann
begonnenen	Idealisierung	der	griechischen	Antike,	die	sie	zur	Projektionsfläche	der
eigenen,	gegenwärtigen	Sehnsüchte	macht.	„Das	Land	der	Griechen	mit	der	Seele
suchend“:	Mit	 diesem	Vers	 aus	 ihrem	Auftrittsmonolog	 spricht	Goethes	 Iphigenie
selbst	 das	Motto	 zu	 dieser	 klassizistischen	Griechenlandliebe.	 In	 der	Vorstellung
von	 der	 ‚Weimarer	 Klassik‘,	 die	 dann	 das	 19.	 Jh.	 zum	 Zweck	 der	 kulturellen
Nationenbildung	 Deutschlands	 entwickelt,	 gewinnt	 diese	 Iphigenie	 eine
Schlüsselstellung.	Sie	wird	zu	deren	Herzstück,	zum	klassischen	Humanitätsideal,
womit	sie	ganz	neue	mythische	Züge	annimmt.	Der	griechische	verwandelt	sich	in
einen	deutschen	Mythos.	 Iphigenie	 steht	 insgesamt	 für	die	Weimarer	Klassik	und
deren	 humanistische	 Bildungsmission.	 In	 dieser	 Funktion	 ist	 sie	 bewundernd
erhoben,	kritisch	demontiert,	immer	wieder	essayistisch	und	künstlerisch	erörtert
und	verwandelt	worden.	Malerischen	Ausdruck	hat	ihr	Anselm	Feuerbach	gegeben,
in	zwei	Varianten	1862	und	1871,	ganz	im	Sinne	des	Goethe-Verses	sehnsuchtsvoll
in	den	Horizont	blickend,	der	ihr	im	zweiten	Gemälde	jedoch	anders	als	im	ersten
bis	zur	Brust	vermauert	ist.



Anselm	Feuerbach:	Iphigenie	(Erste	Fassung),	1862,	Hessisches	Landesmuseum	Darmstadt

Goethes	 Wirkung	 war	 so	 durchschlagend,	 dass	 die	 Mehrheit	 der	 weiteren
wissenschaftlichen	 Diskussionen	 und	 künstlerischen	 Gestaltungen	 des	 Iphigenie-
Mythos	 sich	 (nicht	nur	 in	Deutschland)	hauptsächlich	oder	 immer	auch	an	dieser
Fassung	orientieren.	Goethes	 Iphigenie	 ist	damit	wie	kaum	eine	andere	moderne
Neudeutung	in	die	allgemeine	Vorstellung	von	diesem	Mythos	eingeflossen.	Von	den
neueren	literarischen	Gestaltungen	sind	drei	besonders	bemerkenswert:	Zunächst
die	 zwei	 Iphigenie-Dramen	 im	 Spätwerk	 von	 Gerhart	 Hauptmann	 (Iphigenie	 in
Delphi,	 1941,	 Iphigenie	 in	 Aulis,	 1944).	 Im	 kriegerischen	 nationalsozialistischen
Deutschland	nehmen	sie	Goethes	Humanitätshoffnung	zurück	und	zeigen	Iphigenie
zugleich	 als	 Opfer	 und	 als	 schrill-emphatische	 Agitatorin	 einer	 in	 Barbarei
verfallenen	Nation.	 Gleich	 drei	 Iphigenie-Dramen	 hat	 die	 heute	 in	 Vergessenheit
geratene	 Autorin	 Ilse	 Langner	 hinterlassen,	 die	 alle	 drei	 (Iphigenie	 kehrt	 heim,
1938,	 Iphigenie	 und	 Orest,	 1948,	 Iphigenie	 Smith	 kehrt	 heim,	 1948)	 die
Gewaltmotive	 des	Mythos	 für	 eine	 fatalistische	 Reflexion	 der	 Vorkriegs-,	 Kriegs-
und	Nachkriegszeit	verwenden.	Im	Jahr	1992	schließlich	präsentiert	Volker	Braun
seine	 Iphigenie	 in	 Freiheit	 als	 ein	 deutsches	 Nachwende-Drama,	 in	 dem	 das
mythische	Mädchen	allegorisch	die	vom	Ostblock	in	den	Westen	gewechselte	DDR
verkörpert:	diesmal	aber	nicht	als	glückliche	Heimkehr,	sondern	als	Verstoßung	aus
der	 östlichen	 Heimat.	 Nimmt	 man	 noch	 Jürg	 Ammans	 Tragödie	 Iphigenie	 oder
Operation	 Meereswind	 von	 1998	 hinzu,	 die	 eine	 zynische	 Abrechnung	 mit	 dem
amerikanischen	Irak-Krieg	(offizieller	Deckname	‚desert	storm‘),	insbesondere	mit
den	 medialen	 Kriegsberichten	 bietet,	 so	 zeichnet	 sich	 eine	 neue	 Tendenz	 der
Iphigenie-Deutungen	 ab:	 Ganz	 gegenläufig	 zu	 Goethes	 Optimismus	 gewinnt	 die
Figur	Mahnmalcharakter.
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Medea
Medea	 ist	die	Tochter	des	Königs	Aietes	von	Kolchis.	Als	 ihre	Mutter	werden	die
Zaubergöttin	 Hekate	 oder	 eine	 Okeanide,	 d.h.	 eine	 Tochter	 des	 Meergottes
Okeanos	 genannt.	 Als	 Bewohnerin	 der	 am	 Schwarzen	 Meer	 gelegenen	 Ebene
Kolchis	 gilt	 sie	 aus	 griechischer	 Sicht	 als	 Barbarin.	 Damit	 ist	 generell	 die
Nichtzugehörigkeit	zur	griechischen	Kultur	gemeint,	womit	im	Falle	Medeas	jedoch
auch	 bestimmte	 negative,	 bedrohliche,	 sogar	 unmenschliche	 Eigenschaften
verbunden	 sind:	 Sie	 erscheint	 als	 böse	 Zauberin	 und	 Rächerin,	 die	 durch
Liebesverrat	 zur	 Mörderin	 ihrer	 eigenen	 Kinder	 wird.	 Ihr	 Mythos	 gehört	 zur	 ▸
Argonauten-Sage:	Als	Iason,	der	Anführer	der	Argonauten,	nach	Kolchis	kommt,	um
das	Goldene	Vlies	(ein	Widderfell)	für	die	Griechen	zurückzuerlangen,	verliebt	sich
Medea	so	sehr	in	ihn,	dass	sie	gegen	die	Loyalität	zu	ihrer	Familie	und	ihrem	Volk
Iason	durch	ihre	Zauberkünste	zu	seinem	Ziel	verhilft	und	mit	ihm	und	der	Beute
flieht.	 Auf	 der	 Flucht	 legt	 sie	 ihrem	 Bruder,	 der	 die	 Verfolgung	 aufnimmt,	 einen
Hinterhalt,	so	dass	Iason	ihn	töten	kann,	und	sie	verstreut	die	Leichenteile	im	Meer,
um	die	weiteren	Verfolger	aufzuhalten.	Sie	heiratet	 Iason	und	rächt	 ihn	an	König
Pelias,	der	Iason	in	dessen	Heimat	Iolkos	das	rechtmäßige	Thronerbe	verweigert.
Dazu	setzt	sie	einen	Verjüngungszauber	betrügerisch	ein,	so	dass	Pelias’	Töchter	in
der	 Zuversicht,	 ihren	 Vater	 zu	 verjüngen,	 ihn	 tatsächlich	 zerstückeln.	 Nach	 der
weiteren	 Flucht	 zu	König	Kreon	 nach	Korinth	 verstößt	 Iason	Medea,	 um	Kreons
Tochter	 Kreusa	 (auch	 Glauke)	 zu	 heiraten.	 Aus	 Rache	 tötet	 Medea	 Kreusa	 mit
einem	vergifteten	Kleid	und	ersticht	die	beiden	Kinder,	die	sie	mit	 Iason	hat.	Auf
einem	Drachenwagen,	den	ihr	Großvater,	der	Sonnengott	Helios,	sendet,	flieht	sie
zunächst	 nach	Athen	 und,	 nachdem	 sie	 auch	 dort	 verstoßen	wird,	 zurück	 in	 ihre
Heimat	Kolchis,	wo	sie	ihrem	zwischenzeitlich	gestürzten	Vater	Aietes	wieder	zum
Thron	verhilft.
Die	 ausführlichsten	 Darstellungen	 des	 Medea-Mythos	 finden	 sich	 in	 dem

Argonauten-Epos	des	Apollonios	von	Rhodos	(Argonautika,	3.	Jh.	v.	Chr.),	das	(im	3.
Buch)	 besonders	 den	 Konflikt	 zwischen	 Familienbindung	 und	 der	 Liebe	 zu	 Iason
ausarbeitet,	sowie	im	7.	Buch	von	Ovids	▸	Metamorphosen	(1	v.	–	10	n.	Chr.),	das
die	 Macht	 der	 Liebe	 und	 der	 Zauberkünste	 in	 ihrer	 Ambivalenz	 von	 guten	 und
bösen	Wirkungen	ausmalt.	In	seinen	Heroides	(Heldinnen,	um	10	v.	Chr.,	12.	Brief)
lässt	Ovid	Medea	in	einem	rückblickenden	Brief	an	Iason	den	Umschlag	ihrer	Liebe
in	 Hass	 reflektieren,	 den	 Iasons	 Verrat	 verschuldet	 hat.	 Hier	 erscheint	 Medea
trauernd	 als	 Frau,	 die	 sich	 in	 der	 Liebe	 an	 einen	 erst	 schmeichlerischen,	 dann
verräterischen	Mann	verloren	hat.
Ihre	 prägnanteste	 und	 für	 die	 Rezeptionsgeschichte	 prägende	 Gestalt	 findet



Medea	 indes	 in	der	nach	 ihr	benannten	Tragödie	des	Euripides	 (431	v.	Chr.).	Er
zeigt	sie	als	eine	vom	Liebesleid	überwältigte	Frau,	deren	Rachedurst	das	eigene
Gewissen	überwältigt	und	sie	zur	Mörderin	ihrer	eigenen	Kinder	macht.	So	wird	sie
zur	weiblichen	Mahnfigur	vor	der	Macht	der	Leidenschaft:	„Wohl	fühl	ich,	welchen
Greuel	ich	vollbringen	will,/Doch	stärker	als	mein	Denken	ist	die	Leidenschaft,/Die
stets	den	Sterblichen	die	größten	Übel	bringt“	(V.	1076–1078).	Man	nimmt	an,	dass
erst	Euripides	das	Kindsmordmotiv	in	den	Stoff	einführt.	Mit	der	Fokussierung	der
Figur	auf	diese	Tat	hat	er	dramengeschichtlich	Schule	gemacht.	Die	erste	Medea-
Tragödie,	die	ihm	in	der	Überlieferung	folgt,	stammt	von	Seneca	(1.	Jh.	n.	Chr.).	Sie
steigert	die	euripideische	Kindsmöderin	zu	einer	unmenschlich	rasenden	Hexe,	so
dass	nicht	Medea	als	Opfer	von	Iasons	Verrat,	sondern	Iason	als	Opfer	von	Medeas
Raserei	erscheint.

Szenenfoto	aus:	Pier	Paolo	Pasolini	(Regie	u.	Drehbuch):	Medea,	1969

Die	erste	neuzeitliche	Medea-Tragödie,	die	an	die	antiken	Vorlagen	anschließt,
stammt	von	dem	französischen	Klassizisten	Pierre	Corneille	(Médée,	1635).	Er	hält
sich	mehr	an	Seneca	als	an	Euripides	und	legt	sein	Urteil	über	die	Figur	gleich	im
ersten	 Satz	 der	 Widmungsvorrede	 ab:	 „Ich	 übergebe	 Ihnen	 Medea	 in	 all	 ihrer
Boshaftigkeit	 und	 will	 Ihnen	 nichts	 zu	 ihrer	 Rechtfertigung	 sagen.“	 Zwar	 keine
Rechtfertigung,	 jedoch	 ein	 differenzierteres	 Verständnis	 zeigen	 die	 späteren
Medea-Tragödien	 seit	 dem	 19.	 Jh.	 Sie	 greifen	 das	mit	 der	Herkunft	 aus	 Kolchis
verbundene	Barbarei-Thema	auf,	und	zwar	nicht	mehr	so,	dass	Medea	als	Barbarin
verurteilt	 würde,	 sondern	 so,	 dass	 der	 Hochmut	 der	 Griechen	 das	 Problem
darstellt.	 Iasons	 Verrat	 und	 Medeas	 Rache	 erscheinen	 nun	 nicht	 mehr	 als
individuelle	 Liebestragödie,	 sondern	 als	 gesellschaftliches	 Phänomen	 der
kulturellen	 Ausgrenzung	 und	 Abstoßung	 der	 fremden	 Frau.	 Diese	 Perspektive
beginnt	mit	Franz	Grillparzers	Trilogie	Das	Goldene	Vließ	 (1821).	Deren	 dritter
Teil	 zeigt	 die	 Titelfigur	 Medea	 als	 Opfer,	 dem	 die	 vermeintlich	 humanitären
Griechen	 die	 menschliche	 Anerkennung	 verweigern.	 Hans	 Henny	 Jahnns	Medea
(1926,	zweite	Fassung	1959)	überträgt	den	Konflikt	auf	den	Rassismus	der	Weißen



gegenüber	den	Farbigen:	Medea	ist	hier	die	vom	weißen	Kulturstolz	ausgestoßene
Schwarze.	Der	Amerikaner	Robinson	Jeffers	zeigt	sie	 in	seiner	Medea	 (1947)	als
naturnahes,	 wildes	 Individuum	 gegenüber	 einer	 degenerierten	 Zivilisation.	 Allen
dreien	 geht	 es	 um	 den	 Konflikt	 zwischen	Natur	 und	 Zivilisation.	Medeas	Morde
gelten	hier	nicht	einfach	als	‚widernatürlicher‘	Gräuel,	dass	die	Mutter	ihre	eigenen
Kinder	 tötet,	 sondern	 auch	 als	 eine	 Art	 Reflex	 der	 durch	 Unterdrückung
beschädigten	 Natur.	 Jean	 Anouilhs	 Médée	 (1948)	 hat	 dagegen	 eine
existenzialistische	 Perspektive	 auf	 die	 verlassene	 Frau,	 die	 mit	 der	 Verstoßung
durch	 den	 Geliebten	 ihre	 Identität	 verliert.	 Diese	 im	 Ausgestoßensein	 um	 sich
selbst	gebrachte	Medea	endet	im	Selbstmord.	In	einer	monologisch-tiradenhaften
Szene	lässt	Heiner	Müller	(Medeamaterial,	1982)	Medea	rückblickend	mit	 ihrem
Schicksal	 als	 einer	 ins	 Verderben	 führenden	 Kette	 von	 Verrat	 und	 Gewalt
abrechnen.
Eine	 neue	 Wendung	 bringt	 die	 feministische	 These,	 dass	 der	 Kindsmord	 eine

Verleumdung	 sei,	 die	 der	 ‚Mann‘	 Euripides	 an	 der	 in	 ihrer	 Andersartigkeit	 und
Macht	gefürchteten,	unschuldigen	Frau	begangen	habe.	Der	tradierte	Mythos	soll
so	 als	 patriarchale	 Schmähgeschichte	 entlarvt	 werden,	 die	 es	 zu	 revidieren	 gilt.
Einen	 signalhaften	 Anfang	 macht	 dazu	 das	 Gedicht	 Brief	 an	 Medea	 (1977)	 von
Helga	M.	Novak:	„Medea	du	Schöne	dreh	dich	nicht	um/vierzig	Talente	hat	er	dafür
erhalten/von	der	Stadt	Korinth/der	Lohnschreiber	der/daß	er	dir	den	Kindermord
unterjubelt.“	Ihre	größte	und	bekannteste	Entfaltung	findet	diese	These	in	Christa
Wolfs	Medea.	Stimmen	(1996),	einer	rückblickenden	Reflexion	der	Geschehnisse	in
Monologen	 der	 beteiligten	 Figuren.	 Hier	 erscheint	 Medea	 als	 friedfertige,
heilkundige	 und	 herausragend	 kluge	 Frau,	 die	 als	 Einzige	 die	 skrupellosen
männlichen	Machtspiele	durchschaut,	denen	sie	in	einer	patriarchalen	Welt	jedoch
hilflos	ausgeliefert	ist.	Den	Tod	ihrer	Kinder	hat	nicht	sie,	sondern	haben	die	gegen
sie	 demagogisch	 aufgestachelten	 Korinther	 zu	 verantworten.	 Christa	 Wolf	 zeigt
Medea	als	Sündenbock	einer	machtkorrumpierten	männlichen	Gewalt-Welt.
In	der	Malerei	dominiert	neben	dem	Kindermordmotiv	die	Flucht	der	Medea	auf

dem	Drachenwagen	(z.B.	Charles-Antoine	Coypel,	1715;	Carle	Van	Loo,	1759).	Der
Kindermord	 wird	 sowohl	 als	 offensichtliche	 Bluttat	 dargestellt	 (z.B.	 Eugène
Delacroix,	 Médée	 furieuse,	 1862;	 Theaterplakat	 von	 Alfons	 Mucha	 für	 eine
Aufführung	mit	Sarah	Bernhardt	 als	Medea,	1898)	als	 auch	mittelbar,	 indem	der
Moment	 vor	 oder	 nach	 der	 Tat	 gewählt	 wird	 und	 der	 Mord	 vom	 wissenden
Betrachter	nur	vorzustellen	ist:	Ein	pompejanisches	Wandbild	(1.	Jh.	n.	Chr.)	zeigt
Medea	mit	dem	Schwert	in	der	Hand	neben	den	arglos	spielenden	Kindern,	die	sie
noch	nicht	wahrnehmen,	Anselm	Feuerbach	(1873)	stellt	sie	trauernd	neben	einer
Urne	 sitzend	 dar,	 auf	 der	 die	 Mordszene	 angedeutet	 ist.	 Auf	 einem	 anderen
Gemälde	 Feuerbachs	 (Medea	 auf	 der	 Flucht,	 1870)	 hält	 sie	 ihre	 beiden	 Kinder
liebevoll	im	Arm.	Nur	eine	in	Trauer	gehüllte	und	ihr	Gesicht	verbergende	Gestalt
neben	ihr	weist	indirekt	auf	die	Bluttat	voraus.
Der	 Medea-Film	 (1969)	 von	 Pier	 Paolo	 Pasolini	 zeigt	 mit	 den	 Griechen	 und

Kolchis	 den	 Gegensatz	 zwischen	 einer	 rationalistisch-materialistischen	 und	 einer
mythisch-animistischen	 Kultur.	 Die	 Bildästhetik	 und	 das	 Prestige	 der
Hauptdarstellerin	 Maria	 Callas	 verleihen	 dem	 Mythisch-Animistischen	 dabei
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Gewicht	 und	 Reiz,	 die	 sich	 gegen	 die	 rationalistisch-materialistische	 Moderne
behaupten.	Zwischen	1953	und	1962	war	Maria	Callas	zuvor	in	der	Titelrolle	von
Luigi	 Cherubinis	 Oper	 Medea	 (1797)	 hervorgetreten	 und	 hatte	 durch	 ihre
künstlerische	 Leistung	 dieses	 weniger	 bekannte	 Werk	 vorübergehend	 populär
gemacht.
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Musen
Die	Musen,	Töchter	des	Zeus	und	der	Mnemosyne	(des	 ‚Gedächtnisses‘),	sind	die
Schutzgöttinnen	der	Künste,	später	auch	teilweise	der	Wissenschaften.	Ihre	Namen
und	 ihre	Anzahl	von	neun	gehen	auf	einen	der	ältesten	Texte	der	altgriechischen
Überlieferung	zurück,	auf	Hesiods	Theogonie	(um	700	v.	Chr.).	Dort	(Verse	36–79)
sind	sie	von	ihrer	Beschreibung	und	von	der	Bedeutung	ihrer	Namen	her	auf	Tanz,
Gesang	 und	 Musik	 bezogen.	 Die	 Ausweitung	 auf	 weitere	 Künste	 und	 auch	 die
Wissenschaften	 erfolgte	 nach	 und	 nach.	 In	 der	 römischen	 Antike	 gelten	 sie
allgemein	 als	 Schutzpatroninnen	 der	 geistigen	 Ansprüche	 des	 Menschen	 in	 den
Künsten,	Wissenschaften	und	der	Philosophie.	Bildungsgeschichtlich	grundlegend	ist
hier	 Ciceros	 Formulierung,	 die	 das	 humanistische	Gelehrtendasein	 als	 ein	 Leben
mit	 den	 Musen	 bezeichnet	 („cum	 Musis,	 id	 est	 cum	 humanitate	 et	 doctrina“,
Tusculanae	disputationes,	Gespräche	in	Tusculum,	45	v.	Chr.,	V	23,66).	Auch	wenn
sie	variieren	und	oft	auch	ganz	offen	bleiben	können,	haben	sich	über	die	Tradition
folgende	 Zuordnungen	 und	 typischen	 Attribute	 ergeben:	 Kleio,	 lat.	 Clio,	 ‚die
Rühmende‘,	 Geschichtsschreibung,	 mit	 Griffel	 und	 Buchrolle;	 Euterpe,	 ‚die
Erfreuende‘,	 vom	 Flötenspiel	 begleitete	 Lyrik,	 dargestellt	 mit	 der	 Doppelflöte
(Aulos);	 Thaleia,	 lat.	 Thalia,	 ‚die	 Festliche‘,	 Komödie,	 mit	 komischer	 Maske,
Efeukranz	 und	Krummstab;	Melpomene,	 ‚die	 Singende‘,	 Tragödie	 (auch	Gesang),
mit	tragischer	Maske,	Keule	und	einem	Kranz	aus	Weinlaub;	Terpsichore,	‚die	froh
im	Reigen	Tanzende‘,	von	Saiteninstrumenten	begleitete	Lyrik	und	Tanz,	mit	Lyra
und	Plektron,	oft	in	tanzender	Stellung;	Erato,	‚die	Liebliche‘,	Lyrik,	insbesondere
Liebeslyrik,	mit	 Saiteninstrument;	 Polyhymnia,	 ‚die	 Liederreiche‘,	 Gesang,	 später
auch	Geometrie,	ohne	Attribut,	zumeist	ernst,	 in	nachdenklicher	Haltung;	Urania,



‚die	 Himmlische‘,	 Astronomie,	 mit	 Himmelsglobus	 und	 Zeigestab;	 Kalliope,	 ‚die
Schönstimmige‘,	Epik,	 auch	 insgesamt	die	Wissenschaft,	mit	 Tafel	 oder	Buchrolle
und	 Griffel.	 Dass	 sie	 Töchter	 des	 Gedächtnisses	 (der	 Mnemosyne)	 sind,	 wird
allegorisch	auf	die	Dichtkunst	und	deren	Erinnerungsfunktion	vor	allem	an	Helden
und	 große	 Ereignisse	 bezogen.	 Von	 den	 Musen	 leiten	 sich	 die	 Begriffe	 ‚Musik‘,
‚musisch‘	und	‚Museum‘	ab,	der	letzte	vermittelt	über	das	Museion	(Heiligtum	der
Musen)	in	Alexandria,	das	(gegründet	im	3.	Jh.	v.	Chr.)	allerdings	kein	Museum	im
modernen	 Sinn,	 sondern	 ein	 Ort	 der	 wissenschaftlichen	 Forschung	 war,	 zu	 dem
auch	die	berühmte	Bibliothek	von	Alexandria	gehörte.	Anders	als	Hesiod	nennen
Plutarch	(Symposion	9,14)	und	Pausanias	(Beschreibung	Griechenlands	9,29,2)	die
Anzahl	 von	 nur	 drei	 Musen,	 die	 andere	 und	 auch	 zwischen	 den	 beiden	 Autoren
verschiedene	 Namen	 tragen.	 Das	 findet	 im	 Gegensatz	 zu	 Hesiod	 jedoch	 keine
Resonanz.	 Dessen	 Anzahl	 von	 neun	 und	 die	 von	 ihm	 genannten	 Namen	 werden
kanonisch.
Es	gibt	verschiedene	Episoden	des	Sängerwettstreits,	die	von	den	Musen	erzählt

werden:	mit	den	Sirenen,	mit	dem	prahlerischen	Sänger	Thamyris,	dem	die	Musen
als	Unterlegenem	zur	Strafe	das	Augenlicht	und	die	Sangeskunst	rauben	(Homer,
Ilias,	II,594–600)	und	mit	den	Pieriden,	den	Töchtern	des	Königs	Pieros,	die	(Ovid,
Metamorphosen,	V,294–668)	nach	ihrer	Niederlage	in	Elstern	verwandelt	werden.
Als	Sitz	der	Musen	werden	die	Berge	Olymp,	Helikon	und	Parnass	genannt,	auf	dem
Helikon	kommt	das	Motiv	der	von	Pegasus	mit	dem	Huf	geschlagenen	Quelle	hinzu
(Hippokrene,	 ‚Pferdequelle‘),	 deren	Wasser	 die	Dichtergabe	 verleihe.	Die	Musen
geraten	dadurch	typologisch	in	die	Nähe	zu	Quellnymphen.	Als	Anführer	der	Musen
(Musagetes)	erscheinen	▸	Apollon	und	▸	Herakles.
Es	sind	aber	nicht	diese	Episoden,	Orte	und	Motive,	mit	denen	die	Musen	in	der

Literatur	präsent	bleiben.	Es	ist	vielmehr	die	Konvention	des	Musenanrufs,	der	die
epische	Dichtung	von	ihrem	Beginn	an	bis	in	die	Neuzeit	begleitet.	Zumeist	steht	er
am	 Anfang	 der	 Werke,	 wie	 schon	 in	 Hesiods	 Theogonie	 und	 in	 den	 beiden
homerischen	Epen.	Im	Musenanruf	drückt	sich	der	Inspirationsglaube	aus,	der	den
Dichter/Sänger	zum	Medium	göttlicher,	musischer	Eingebung	macht.	Als	göttliche
Inspiration	 kann	 die	 Dichtung	 durch	 die	 Instanz	 der	Musen	 einen	 eigenen,	 über
menschliche	 Meinungen	 hinausgehenden	 Wahrheitsanspruch	 erheben:	 „Sagt	 mir
anitzt,	ihr	Musen,	olympische	Höhen	bewohnend/Denn	ihr	seid	Göttinnen	und	wart
bei	allem	und	wißt	es;/Unser	Wissen	ist	nichts;	wir	horchen	allein	dem	Gerüchte“
(Homer,	 Ilias,	 II,485–487).	 Doch	 gilt	 dieser	 Inspirationsglaube	 nicht	 absolut:	 Die
Odyssee	 wird	 nicht	 nur	 vom	 göttlich	 begabten	 Dichter,	 sondern	 auch	 von	 der	 ▸
Odysseus-Figur	selbst	als	Erlebnisbericht	erzählt.	In	Platons	Dialog	Ion,	einer	zur
Karikatur	neigenden	Darstellung	eines	Rhapsoden,	d.h.	eines	Vortragskünstlers	der
homerischen	Epen,	erscheint	der	Inspirationsglaube	ironisch:	Die	Feststellung,	dass
der	Rhapsode	ein	von	den	Musen	Begeisterter	sei	(536a,b),	wird	von	Ion	selbst	als
Ruhmestitel	 angenommen,	 ist	 aber	 am	Ende	 zugleich	 als	 Euphemismus	 für	 seine
eigene	 Inkompetenz	 und	 Substanzlosigkeit	 zu	 verstehen.	 Zudem	 verwischt	 die
kategoriale	 Grenze	 zwischen	 göttlicher	 und	 menschlicher	 Inspiration,	 indem
abwechselnd	 die	Musen	 und	Homer	 selbst	 als	 deren	Quell	 genannt	 werden.	 Auf
Platon	gründet	sich	auch	eine	Polarisierung	der	Musen	in	die	philosophisch-geistige



und	die	sinnlich-gemeine,	verkörpert	in	der	‚himmlischen‘	Urania	gegen	die	irdische
Polyhymnia	(Symposion,	187e).	In	Vergils	Aeneis	stellt	sich	das	Ich	des	Dichters	vor
den	Musenanruf:	„Singen	will	 ich	von	Kämpfen	…/Zeige	mir,	Muse,	die	Gründe	…
Aeneis	 I,1–8).	 Zu	 Beginn	 von	 Ovids	 Liebesgedichten	 übernimmt	 Amor/Cupido
programmatisch	die	Rolle	der	Musen	(Amores	1,1):	eine	spöttische	Geste	gegen	die
Tradition	 des	 Epos,	 die	 später	 Boccaccio	 in	 seinem	 Dekameron	 (1349–1353)
aufnimmt,	 wenn	 er	 (in	 der	 Einleitung	 zum	 vierten	 Tag)	 erklärt,	 sich	 mit	 seinem
Werk	nicht	an	die	Musen	als	göttliche	Frauen,	sondern	lieber	an	reale	Frauen	zu
halten.	 Der	 Musenanruf	 zeugt	 also	 insgesamt	 weniger	 von	 einer
Inspirationsfrömmigkeit	 als	 von	 einem	 variationsreichen	 Spiel	 zum	 literarischen
Selbstkommentar.	Am	ernstesten	ist	es	dort,	wo	die	christliche	Dichtung	bei	aller
Verwendung	 der	 heidnischen	 Mythologie	 sich	 ihrer	 eigenen	 religiösen	 Position
versichert.	 In	 Dantes	 Göttlicher	 Komödie	 (La	 Divina	 Commedia,	 1307–1321)
geschieht	das	durch	eine	Staffelung,	wie	weit	die	Inspiration	der	Musen	trägt:	Noch
der	 zweite	 Teil,	 das	 Purgatorium	 (der	 Läuterungsberg),	 beginnt	 mit	 einem
einfachen	Musenanruf.	Im	dritten	und	letzten	Teil,	der	ins	christliche	Paradies	führt,
reicht	das	nicht	mehr	aus	und	zu	den	Musen	wird	ausdrücklich	noch	Apoll	bemüht,
der	 in	Vermischung	von	antiker	Mythologie	und	Christentum	allgemein	als	„divina
virtù“	 (Gotteskraft)	 angerufen	 wird	 (Paradiso	 1,13–22).	 In	 Zeiten	 der
Gegenreformation,	 in	 Torquato	 Tassos	 Epos	 vom	 „Befreiten	 Jerusalem“	 (La
Gerusalemme	 liberata,	 1581)	 wird	 die	 Trennung	 schärfer:	 Hier	 (1.	 Gesang,	 2.
Stanze)	wird	nur	eine	christlich	adaptierte	„himmlische	Muse“	(Urania)	angerufen,
in	ausdrücklicher	Absetzung	von	den	heidnischen	Musen	des	Helikons.	Darin	folgt
ihm	John	Milton,	der	seine	himmlische	Muse	Urania	von	den	neun	Musen	absondert
und	auf	die	biblischen	Berge	Horeb	und	Sinai	versetzt	(Paradise	Lost,	1667,	1,6–8
und	7,1–16).	 In	Goethes	Versepos	Hermann	und	Dorothea	 (1797)	erscheinen	die
Musen	 als	 Überschriften	 der	 neun	 Gesänge	 und	 markieren	 so	 zusätzlich	 die
klassizistische	 Ästhetik	 dieses	 Werkes,	 die	 im	 Kontrast	 zu	 ihrem	 bürgerlich
aktuellen,	die	Französische	Revolution	aufnehmenden	Inhalt	steht.	Das	Verfahren,
die	 Musennamen	 als	 Kapitelüberschriften	 zu	 verwenden,	 konnte	 Goethe	 von
Herodots	 Historien	 übernehmen,	 deren	 neun	 Bücher	 wohl	 von	 den
alexandrinischen	Philologen	(am	Museion)	mit	diesen	Namen	betitelt	wurden.	Der
bürgerliche	Prosaroman	von	Henry	Fielding	dagegen	stellt	 sich	gerade	durch	die
Persiflage	 eines	 Musenanrufs	 gegen	 den	 klassizistischen	 Kunstkanon:	 „A	 Battle
sung	by	the	Muse	in	the	Homerican	Stile,	and	which	none	but	the	classical	Reader
can	 taste“	 (The	History	of	Tom	 Jones,	 1749,	4,8).	Zwei	 an	die	Musen	gerichtete
Gedichte	von	Charles	Baudelaire	geben	eine	melancholische	Selbstdarstellung	des
Dichters.	Als	 „kranke“	und	als	 „käufliche	Muse“	 verkörpern	 sie	 seine	psychische
und	wirtschaftlich-soziale	Misere	 (La	Muse	malade,	La	Muse	 vénale,	 1857).	 So
wird	der	Musenanruf	durch	die	Epochen	hindurch	und	auch	im	Gattungswettstreit
zum	Indikator	der	Positionen	und	Oppositionen.
Eine	 theoriebildende	 Rolle	 spielen	 die	 Musen	 im	 Neuplatonismus	 der

Renaissance.	Er	gibt	dem	Inspirations-Gedanken	neues	Gewicht,	indem	er	ihn	mit
den	platonischen	Vorstellungen	der	göttlich	begeisterten	Seele	und	des	himmlischen
Eros	 philosophisch	 neu	 artikuliert.	 Die	 Musen	 dienen	 dabei	 als	 die	 zentrale



mythische	 Anschauung,	 wie	 sich	 die	 göttliche	 Ordnung	 affektiv	 der	 einzelnen
Menschenseele	 vermitteln	 kann.	 Als	 Göttinnen	 der	 Musik	 verkörpern	 sie	 die
pythagoreisch-platonische	 Vorstellung	 der	 Sphärenharmonie,	 die	 sie	 dann	 im
einzelnen	Inspirationsmoment	mitteilen.	Die	künstlerische	Inspiration	erscheint	so
als	Teilhabe	an	der	kosmischen	Ordnung.	Dabei	spielt	die	‚himmlische‘	Urania	eine
herausgehobene	Rolle,	insofern	sie	analog	zur	Gegenüberstellung	des	himmlischen
und	des	 irdischen	Eros	der	geistigen	Sphäre,	Polyhymnia	dagegen	der	 ‚gemeinen‘
irdischen	 zugeordnet	 ist.	 Der	 grundlegende	 Text	 ist	 hier	 Marsilio	 Ficinos
Symposion-Kommentar	 (Commentarium	 in	 Convivium	 Platonis,	 De	 Amore,	 1474,
insbesondere	 3,3	 und	 4,13).	 Vor	 diesem	Hintergrund	 formuliert	 Giordano	 Bruno
eine	 ganz	 auf	 die	 individuelle	 Schaffenskraft	 konzentrierte	 Dichtungstheorie,	 die
sich	 programmatisch	 gegen	 die	 zeitgenössisch	 stark	 rezipierte	 aristotelische
Regelpoetik	 wendet.	 Geschrieben	 ist	 sie	 als	 ein	 Auslegungsgespräch	 über	 eine
Reihe	 von	 Sonetten,	 deren	 erste	 beiden	 mit	 und	 von	 den	 Musen	 sprechen.	 Die
Auslegung	entmythologisiert	sie	als	produktive	Gedankenleistung	des	Dichters,	der
die	Schönheiten	und	Vorzüge	seines	Themas	zu	nutzen	versteht	(Degli	eroici	furori,
Von	 den	 heroischen	 Leidenschaften,	 1585,	 1.	 Dialog).	 Unter	 den	 Renaissance-
Dichtern	ist	es	besonders	Pierre	de	Ronsard,	der	–	weit	über	den	konventionellen
Anruf	 hinaus	 –	 die	 Musen	 als	 Motive	 verwendet:	 für	 poetologische
Selbstdarstellungen	 (z.B.	 À	 Calliope,	 1550),	 für	 literarisch-politische	 Manifeste
(z.B.	 Ode	 à	 Michel	 de	 l’Hospital,	 1552)	 und	 Reflexionen	 über	 das
Spannungsverhältnis	 zwischen	 mythisch-antikisierender	 Dichtung	 und	 der
christlich-realen	 Gegenwart	 (Dialogue	 entre	 les	 Muses	 délogées	 et	 Ronsard,
Dialog	zwischen	den	vertriebenen	Musen	und	Ronsard,	1584).
In	 der	 bildenden	Kunst	 sind	Musendarstellungen	 seit	 der	 antiken	Vasenmalerei

und	 Reliefplastik	 häufig.	 Obwohl	 keine	 der	 Musen	 einer	 der	 bildenden	 Künste
zugeordnet	 ist,	 haben	 sich	Malerei	 und	 Plastik	 doch	 intensiv	mit	 diesen	 Figuren
befasst.	Das	liegt	im	Wesentlichen	an	der	allgemeinen	Verweisfunktion	der	Musen
auf	 alle	 schönen	 Künste	 und	 Wissenschaften,	 so	 dass	 die	 Darstellungen	 der
tanzenden,	musizierenden	und	schreibenden	Mädchen	als	Allegorie	von	Kunst	und
Wissenschaft	überhaupt	dienen.	Seine	größte	Entfaltung	findet	dies	im	Kontext	der
neuzeitlichen	 Hofkultur,	 in	 der	 Musendarstellungen	 in	 Schlössern,	 insbesondere
Festsälen,	 in	 Theatern,	 Schul-	 und	Wissenschaftseinrichtungen	 zum	Standard	 des
Bildprogramms	zählen.	Über	die	Figur	des	Apollon	oder	Herakles	als	Musenführer
lässt	 sich	 dabei	 die	 Schutz-	 oder	 Förderfunktion	 des	 jeweiligen	 Landesherrn
markieren.	 Zu	 den	 herausragenden	 künstlerischen	 Leistungen	 zählen	 in	 diesem
Zusammenhang	ein	Musen-Gemälde	von	Andrea	Mantegna	(1487)	und	das	Parnass-
Fresko	 von	 Raffael	 in	 der	 Stanza	 della	 Segnatura	 im	 Vatikan	 (1510).	 Von	 der
Hofkultur	 geht	 diese	 Darstellungskonvention	 im	 19.	 Jh.	 auf	 die
Repräsentationsbauten	der	bürgerlichen	Hochkultur	über,	wo	sie	Theater-	und	vor
allem	Opernhäuser	 schmückt.	 Auch	Gymnasien	 und	Universitätsgebäude	 gehören
dazu:	 Den	 Senatssaal	 der	 Universität	 Jena	 ziert	 bis	 heute	 ein	 großformatiges
Wandgemälde	des	Jugendstilmalers	Ludwig	von	Hofmann,	das	die	neun	Musen	mit
ihren	 konventionellen	 Attributen	 zeigt	 (1909).	 In	 der	 modernen	 Kunst	 bleibt	 es
freilich	nicht	bei	solchen	Repräsentationsfunktionen.	Seine	allegorische	Bedeutung



prädestiniert	 das	Motiv	 für	 Selbstreflexionen	 der	 Kunst,	 ihrer	 Darstellungs-	 und
Geltungskonventionen	 (z.B.	 Giorgio	 de	 Chirico,	 Die	 beunruhigenden	 Musen,
1916).

Raffael:	Parnaso	(Parnass),	1510/11,	Rom,	Musei	Vaticani	Stanza	della	Segnatura

Im	 Sprachgebrauch	 zeigen	 sich	 zwei	 verschiedene	 Tendenzen:	 Zum	 einen
verwendet	man	den	Ausdruck	‚Musen‘	als	kollektive	allegorische	Bezeichnung	der
Künste,	 in	 ciceronianischer	 Tradition	 bis	 ins	 18.	 Jh.	 auch	 noch	 der	 sogenannten
‚schönen	Wissenschaften‘,	 womit	 die	 auf	 der	 Sprache	 und	 nicht	 auf	 Mathematik
beruhenden	 Disziplinen	 wie	 Geschichte,	 Philosophie	 und	 die	 Philologien	 gemeint
sind.	 In	 dieser	 Bedeutung	 tragen	 Zeitschriften	 im	 18.	 Jh.	 den	 Titel	 Musen-
Almanach	 und	 erhielt	 z.B.	 der	 Witwen-Sitz	 der	 aus	 den	 Regierungsgeschäften
ausgeschiedenen	Herzogin	Anna	Amalia	in	Weimar	die	Bezeichnung	‚Musenhof‘,	um
den	neuen	Schwerpunkt	der	einstigen	Politikerin	zu	markieren.	Die	Rede	von	den
Musen	konnotiert	hier	Dilettantismus,	Muße	und	die	Zeit	der	Nebenstunden	nach
allem	 Geschäftlichen,	 was	 überhaupt	 charakteristisch	 für	 eine	 Zeit	 ist,	 in	 der
Dichtung	 und	 Musik	 weitgehend	 eine	 Angelegenheit	 dilettierender	 Adliger	 oder
beruflich	 anders	 beschäftigter	 Bürger	 war.	 In	 der	 anderen,	 neueren,	 bis	 heute
allgemein	 verbreiteten	 Tendenz	 wird	 die	 Rede	 von	 den	 Musen	 im	 Blick	 auf
Künstlerbiographien	konkretisiert	und	individualisiert.	Als	Musen	gelten	hier	reale
weibliche	Personen,	die	werkgeschichtlich	inspirierend	wirken.	Aus	der	mythischen
Figur	ist	so	eine	reale	soziale	Rolle	geworden,	eine	Klischeefigur	in	Künstler-	und
Schriftstellerbiographien,	 die	 auch	 die	 erotische	 Dimension	 der	 mythischen
Mädchen	übernehmen.	Die	Liebesdichtung	gibt	davon	vielfach	Zeugnis,	 indem	sie
die	mythische	und	die	 lebensweltlich	 reale	Figur	 explizit	 oder	nur	 indirekt	durch
Andeutungen	oder	Adressierungen	zusammenfallen	 lässt.	Besonders	beliebt	 ist	 in
diesem	 Zusammenhang	 das	 Motiv	 des	 Musenkusses	 (z.B.	 Goethes	 Gedicht
Erwählter	 Fels,	 1782,	 das	 mit	 Charlotte	 von	 Stein	 als	 Muse	 in	 Verbindung	 zu
bringen	ist).	In	Shakespeares	38.	Sonett	(1609)	führt	dies,	indem	die	Geliebte	als
10.	 Muse	 angesprochen	 wird,	 zur	 Überbietung	 der	 mythischen	 durch	 die	 reale
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Figur:	„Be	thou	the	tenth	Muse,	ten	times	more	in	worth/Than	those	old	nine.“

Giorgio	de	Chirico:	Die	beunruhigenden	Musen,	1916,	Mailand,	Privatbesitz
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Narziss
Narziss,	Sohn	eines	Flussgottes	und	einer	Nymphe,	ist	ein	schöner	Jüngling,	der	alle
Liebe	verschmäht,	sich	zur	Strafe	dafür	in	sein	eigenes	Spiegelbild	verliebt	und	an
der	 Sehnsucht	 nach	 diesem	 Geliebten	 stirbt.	 In	 der	 Überlieferung	 taucht	 diese
Figur	 erst	 vergleichsweise	 spät	 auf,	 zuerst	 bei	 dem	 griechischen	Mythographen
Konon	(um	Chr.	Geburt),	der	sie	als	Sagenfigur	aus	dem	griechischen	Ort	Thespeia
verzeichnet.	 Etwa	 zur	 gleichen	 Zeit	 (1	 v.	 –	 10	 n.	 Chr.)	 erhält	 sie	 ihre	 für	 die
gesamte	 weitere	 Tradition	 grundlegende	 literarische	 Gestalt	 in	 Ovids
Metamorphosen.	Dort	wird	 sie	 als	Verwandlungsgeschichte	 des	 Jünglings	 in	 eine
Narzisse	erzählt,	was	dem	Griechischen	entspricht,	in	dem	der	Ausdruck	Narkissos
zugleich	 diese	 Blume	 bezeichnet.	 Man	 kann	 die	 Jünglingsfigur	 deshalb	 als
Personifizierung	 der	 Pflanze	 und	 die	 Erzählung	 damit	 als	 ätiologischen	 Mythos
ansehen,	 der	 die	 Entstehung	 der	 Narzisse	 erklären	 will.	 Ovids	 Darstellung	 ist



ausführlich,	 anschaulich	 und	 lebendig	 (III,339–510).	 Sie	 zeigt	 diese	 Figur	 mit
Nebenfiguren	 und	 in	 prägnanten	Szenerien,	 der	 die	weiteren	Überlieferungen	 in
zahlreichen	 literarischen	 und	 künstlerischen	 Verarbeitungen	 weitgehend	 treu
geblieben	 sind.	 So	 ist	 es	 seine	 körperliche	 Schönheit,	 die	 Narziss	 alle	 Liebe
zuträgt,	 und	 sein	 überheblicher	 Stolz	 darauf,	 der	 ihn	 die	 Liebhaber	 immer
abweisen	lässt.	Bei	Ovid	sind	sie	noch	beiderlei	Geschlechts.	Nicht	nur	Nymphen,
auch	 Männer	 verlieben	 sich	 in	 Narziss.	 Es	 ist	 hier	 sogar	 das	 Gebet	 eines
frustrierten	Mannes,	das	die	göttliche	Strafe	herbeiführt	(III,402–406).	Die	spätere
Überlieferung	 hat	 die	 homoerotische	 Liebe	 getilgt	 und	 sich	 ganz	 auf	 den
exemplarischen	 weiblichen	 Fall	 konzentriert,	 der	 auch	 bei	 Ovid	 die	 Hauptrolle
spielt:	die	Nymphe	Echo.	Sie	zehrt	sich	durch	die	unerwiderte	Liebe	so	weit	auf,
dass	sie	–	eine	weitere	Verwandlung	–	nur	noch	als	das	akustische	Phänomen,	das
sie	 im	Namen	 trägt,	 übrig	bleibt.	Die	Strafe,	 dass	 sich	Narziss	daraufhin	 in	 sein
eigenes	Spiegelbild	verliebt,	malt	Ovid	detailreich	und	subtil	aus:	insbesondere	den
Irrtum,	 dass	 Narziss	 das	 im	 Wasser	 gespiegelte	 Selbst	 für	 ein	 lebendiges
Gegenüber	hält,	das	ihm	mit	allen	Gesten	entspricht,	ihm	genauso	entgegenkommt,
wie	 er	 sich	 ihm	 zuneigt,	 jedoch	 durch	 das	 Herabfallen	 einer	 Träne	 sowie	 im
Moment	der	engsten	Annäherung	verschwindet.	Am	Ende	erliegt	Narziss	wie	Echo
dieser	 unerwiderten	 Liebe,	 auch	 noch	 nach	 seinem	 Tod,	 indem	 er	 am
Unterweltfluss	Styx	ebenso	von	seinem	Spiegelbild	gebannt	bleibt.
In	 der	Ovid-Rezeption	 ist	 die	Narziss-Figur	 zum	 einen	moralisch	 als	Warnfigur

vor	Selbstliebe,	Eitelkeit	und	Hochmut	aufgenommen	und	weiterentwickelt	worden,
zunächst	 in	 den	 mittelalterlich-christlichen	 Ovid-Kommentaren	 und	 -Adaptionen,
dann	 in	 der	 neuzeitlich-christlichen	 Literatur.	 John	 Milton	 polt	 dabei	 die	 antike
Vorlage	auf	die	(nicht	nur)	für	ihn	gültigen	Geschlechterklischees	um,	indem	er	das
Narziss-Motiv	 auf	 die	 im	 Paradies	 erwachende	 Eva	 überträgt:	 Fast	 wäre	 sie	 in
weiblicher	Schönheitsliebe	dem	verführerischen	Wasserspiegelbild	verfallen,	wenn
nicht	Gottes	Stimme	sie	über	das	Phänomen	des	Spiegelns	aufgeklärt	(„Was	du	hier
siehst,	das	bist	du	selbst!“)	und	ihre	Liebe	auf	Adam	umgelenkt	hätte	(Paradise	lost,
1667,	IV,453–476).	Die	christliche	Korrektur	des	Mythos	wirkt	hier	doppelt,	sowohl
in	 der	 Beseitigung	 des	 Irrtums,	 dem	 der	 antike	 Narziss	 erliegt,	 als	 auch	 in	 der
Ausrichtung	 der	 Liebe	 auf	 das	 richtige	 Ziel.	 Als	 moraldidaktische	Warnfigur	 vor
oberflächlicher	 Schönheits-	 und	 hochmütiger	 Selbstliebe	 begegnet	 die	 Narziss-
Figur	in	der	Literatur	bis	in	die	Zeit	der	Aufklärung	hinein.	Eine	Komödie	von	Jean-
Jacques	 Rousseau	 trägt	 das	 Laster,	 um	 das	 es	 geht,	 ausdrücklich	 mit	 im	 Titel:
Narcisse	ou	l’amant	de	lui-même	(1752).
Weniger	 eindeutig	 ist	 die	 Narziss-Figur	 in	 der	 Liebesdichtung,	 auch	 schon	 in

christlich-mittelalterlichen	 Texten.	 Hier	 dient	 sie	 nicht	 einfach	 zur
moraldidaktischen	Warnung,	 sondern	 entfaltet	 eine	 eigene	 Faszination.	 Der	 vom
schönen	Antlitz	gebannte	Blick	wird	zum	ambivalenten	Motiv	zwischen	moralischer
Sorge	und	sinnlicher	Lust,	ein	doppelwertiger	Schauder	des	Liebesbanns.	Sehr	viel
Raum	gibt	dem	der	Roman	de	la	rose,	ein	allegorischer	höfischer	Liebesroman	von
Guillaume	 de	 Lorris	 (um	 1230,	 Verse	 1425–1636).	 „La	 fontaine	 de	 Narcisse“
erscheint	 hier	 als	 Initiationsort	 der	 Liebe,	 in	 den	 der	 männliche	 Ich-Erzähler	 in
mythischer	Erinnerung	zunächst	nicht	zu	blicken	wagt,	es	dann	aber	doch	tut	und



am	Ende	durch	das	Motiv	der	 sich	spiegelnden	Rose,	die	allegorisch	die	geliebte
Frau	 bezeichnet,	 die	 Gefahr	 der	 Selbstliebe	 überwindet.	 Eine	 tragische,
mitleidserweckende	Note	bekommt	die	Figur	in	Calderóns	opernhaftem	Hirtenspiel
Eco	y	Narciso	(1661).	Hier	ist	es	nicht	der	Hochmut,	der	den	schönen	Jüngling	die
Nymphe	 zurückweisen	 lässt,	 sondern	 der	 entsagungsvolle	 Versuch,	 einer
Weissagung	zu	entkommen.	Sie	verheißt,	dass	Narziss	durch	eine	Stimme	und	eine
Schönheit	 in	 Lebensgefahr	 gerate.	 Schon	 bei	 Ovid	 gibt	 es	 die	 Weissagung	 des
Teiresias,	 Narziss	 werde	 leben,	 solange	 er	 sich	 nicht	 selbst	 sehe.	 Calderón
verändert	es	so,	dass	er	die	Echo-Handlung	mit	in	die	Dramenhandlung	integrieren
kann,	 die	 in	 tragischer	 Ironie	 gerade	 durch	 alle	 Versuche,	 ihm	 zu	 entgehen,	 das
vorhergesagte	Schicksal	erfüllt.
Eine	 nicht	 mehr	 negativ-warnende,	 sondern	 im	 Gegenteil	 affirmative	 Deutung

gewinnt	 Narziss	 seit	 der	 Renaissance-Dichtung	 dadurch,	 dass	 er	 zur
Identifikationsfigur	der	Dichter	und	zur	Reflexionsfigur	der	Kunst	wird.	Das	Motiv
der	 Selbstbespiegelung	 erscheint	 dazu	 in	 ganz	 neuem	 Licht:	 nicht	 mehr	 als
moralische	 Verfehlung,	 sondern	 als	 Moment	 der	 Selbstreflexion	 und
philosophischen	Kontemplation,	und	zwar	in	doppelter	Hinsicht:	Zum	einen	wird	der
über	den	Wasserspiegel	gebeugte	Jüngling	intellektualisiert	und	repräsentiert	den
Moment	 des	 nachdenklichen	 Innehaltens.	 Zum	anderen	dient	 die	Spiegelsituation
als	 Modell	 für	 das	 Spannungsverhältnis	 von	 Kunst	 und	 Wirklichkeit.	 Diese
Umdeutung	 des	 Narziss	 beginnt	 in	 der	 Liebesdichtung	 der	 Renaissance.
Exemplarisch	kann	man	 sie	 in	 zwei	 im	Druck	aufeinanderfolgenden	Sonetten	von
Pierre	de	Ronsard	beobachten.	Im	ersten	führt	die	Klage,	nicht	die	Geliebte	selbst,
sondern	 nur	 ein	 Bild	 von	 ihr	 zu	 sehen,	 zur	 elegischen	 Identifikation	 („Un	 vray
Narcisse	 en	 misere	 je	 suis“),	 im	 zweiten	 wird	 daraus	 die	 existenziell	 wie
poetologisch	lesbare	Selbstbesinnung	des	Dichters,	der	sich	seine	Liebe	im	Gedicht
vorstellt	 und	 ausmalt	 („Je	 brusle	 après	 une	 image	 incertaine,/Qui	 pour	ma	mort
m’accompagne	en	toutz	lieux“;	Ich	brenne	nach	einem	unsicheren	Bild,	das	mich	zu
meinem	Tode	überall	hin	begleitet;	Les	Amours,	1552,	Sonette	CXXIV	und	CXXV).
Im	Narziss-Gemälde	von	Caravaggio	(um	1600,	vgl.	Abb.	S.	34)	kann	man	ebenso
ein	 kunsttheoretisches	 Interesse	 an	 der	 Spiegelsituation	 erkennen:	 Die	 in	 der
Gestalt	 perfekte,	 nur	 in	 der	 Farbtönung	 unterschiedene	 achsensymmetrische
Entsprechung	 der	 beiden	 Bildhälften	 lenkt	 die	 Aufmerksamkeit	 auf	 das
Spannungsverhältnis	 von	 Realität	 und	 Abbild.	 In	 Giambattista	 Marinos
Gedichtzyklus	La	Galeria	(1675)	treiben	fünf	aufeinanderfolgende	Narziss-Texte	(I.
Teil,	6.	–	10.	Gedicht)	die	Kunstreflexion	noch	weiter.	Als	poetische	Beschreibungen
von	Narziss-Gemälden	preisen	sie	mit	dem	Spiegelmotiv	die	Kunst	als	Überbietung
der	 Wirklichkeit.	 Durch	 eine	 Überfülle	 an	 rhetorischen	 Doppelungsfiguren
(Alliterationen,	 Parallelismen	 und	 Paronomasien)	 stellen	 sich	 die	 Gedichte	 dabei
zugleich	als	Virtuosenstücke	dar,	was	am	Ende	mit	dem	Echo-Motiv,	das	nur	noch
die	Poesie	und	nicht	mehr	die	Malerei	darstellen	kann,	auf	den	Triumph	der	Poesie
über	 die	 Malerei	 zielt.	 Ronsard,	 Caravaggio	 und	 Marino	 sind	 nur	 die
herausragenden	 Beispiele	 für	 die	 in	 Renaissance	 und	 Barock	 weit	 verbreiteten
kunstreflexiven	Verwendungen	der	Narziss-Figur.
Einen	 neuen	 Schub	 bekommt	 die	 künstlerische	 Identifikation	 mit	 der	 Narziss-



Figur	 zum	 Ende	 des	 18.	 Jh.,	 wo	 sie	 zur	 Selbstbehauptung	 einer	 ästhetisch-
kontemplativen	 Haltung	 in	 Abgrenzung	 von	 bürgerlicher	 Geschäftigkeit	 genutzt
wird.	Den	Anfang	macht	hier	Friedrich	Schlegels	Roman	Lucinde	 (1799).	Dessen
Kapitel	 Idylle	 über	 den	 Müßiggang	 bringt	 die	 Narziss-Figur	 mit	 dem
aristotelischen	 Begriff	 der	 Muße	 als	 Freiheit	 zum	 philosophischen	 Denken
zusammen.	 Das	 auf	 den	 ersten	 Blick	 provokante	 Lob	 der	 Faulheit,	 der
Selbstbespiegelung	und	des	„reinen	Vegetierens“	(man	denke	an	die	Verwandlung
zur	Blume)	schlägt	so	in	ein	ernstes	Gegenmodell	zum	Arbeits-	und	Erwerbsleben
um.	 Als	 Kontrastfigur	 zu	 ▸	 Prometheus,	 dem	 Tätigen,	 verkörpert	 Narziss	 bei
Schlegel	 Glück	 und	 Freiheit	 der	 philosophisch-ästhetischen	 Lebenseinstellung.
Über	das	19.	und	20.	Jh.	 ist	die	Narziss-Figur	in	diesem	Sinne	immer	wieder	zur
antibürgerlichen	 künstlerischen	 Selbstdarstellung	 genutzt	 worden.	 Am
bekanntesten	 sind	 die	 Werke	 aus	 dem	 Kontext	 des	 Symbolismus	 und	 des
Ästhetizismus	 der	 Jahrhundertwende.	 Der	 in	 Kontemplation	 versunkene	 Narziss
steht	 dabei	 sowohl	 für	 hohe	 Ansprüche	 als	 auch	 Resignation:	 das	 eine	 in	 André
Gides	 Traité	 du	 Narcisse,	 das	 andere	 in	Narcisse	 parle	 von	 Paul	 Valéry	 (beide
1891).	Gide	 lässt	 seinen	Narziss	 im	Strom	der	Zeiten	die	ewigen	Wahrheiten	als
Symbole	 erkennen	 und	 macht	 ihn	 so	 selbst	 zum	 Symbol	 seiner	 symbolistischen
Poetik.	Valéry,	dem	Gides	Traktat	gewidmet	 ist,	 setzt	 sein	Gedicht	als	elegischen
Sterbemonolog	 der	 ihren	 eigenen	 Untergang	 auskostenden	 Schönheit	 dagegen.
Seine	spätere	Cantate	du	Narcisse	(1939)	behält	diese	Resignation	bei,	verwickelt
sie	 jedoch	 ins	 Streitgespräch	mit	 einer	Nymphe,	 die	 –	 allerdings	 erfolglos	 –	 dem
selbstgenügsamen	 Schönheitskult	 ein	 Ende	 setzen	 will.	 Zwar	 nicht	 explizit	 als
Narziss,	 doch	 in	 engster	 motivischer	 Nähe	 zu	 ihm	 sind	 die	 epochemachenden
Figuren	der	Dekadenz	und	des	Dandys	bei	Joris-Karl	Huysmans	(A	rebours,	1884)
und	Oscar	Wilde	(The	picture	of	Dorian	Gray,	1891)	gezeichnet.
Auf	 das	 Motiv	 der	 Selbstliebe	 bezieht	 sich	 die	 psychologische	 Begriffsbildung

‚Narzissmus‘,	 die	 von	 Havelock	 Ellis	 und	 Paul	 Näcke	 1899	 als	 ein	 Verhalten
bestimmt	wird,	bei	dem,	wie	es	Sigmund	Freud	später	festhält,	„ein	Individuum	den
eigenen	Leib	in	ähnlicher	Weise	behandelt	wie	sonst	den	eines	Sexualobjekts“	(Zur
Einführung	des	Narzißmus,	1914).	Freud	selbst	setzt	neben	diese	enge	Definition
des	 Narzissmus	 als	 Perversion	 einen,	 wie	 er	 sagt,	 „normalen“	 Narzissmus,	 der
gerade	 keine	 Perversion	 sei,	 sondern	 eine	 „jedem	 Lebewesen	 mit	 Recht“
zuzuschreibende	„libidinöse	Ergänzung	zum	Egoismus	des	Selbsterhaltungstriebs“.
Diese	 weitere,	 psychoanalytische	 Begriffsverwendung	 bezeichnet	 mehrere
Phänomene:	eine	kindliche	Entwicklungsstufe,	die	von	Ähnlichkeitsbedingungen	zur
eigenen	Person	dominierten	Arten	der	Objektwahl	und	Objektsbeziehungen	sowie
schließlich	Zustände	des	Selbstgefühls,	der	affektiven	Einstellung	eines	Individuums
zu	 sich	 selbst.	 Im	 Blick	 darauf	 wird	 einerseits	 von	 „gesundem“	 Narzissmus,
andererseits	 von	 „narzisstischen	 Störungen“	 gesprochen,	 die	 sich	 in	 einem	 zu
großen	 oder	 zu	 geringen	 Selbstwertgefühl	 äußern.	 Beeinträchtigungen	 dieses
Gefühls	 bezeichnet	 Freud	 auch	 als	 „narzisstische	 Kränkungen“.	 Die
psychoanalytisch	 weite	 Verwendungsweise	 der	 Ausdrücke	 ‚Narzissmus‘	 und
‚narzisstisch‘	 hat	 sich	 schnell	 popularisiert	 und	 ist	 Teil	 der	 Alltagssprache
geworden.	 Sie	 hat	 sich	 auch	 an	 die	 modernen	 literarischen	 und	 künstlerischen
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Gestaltungen	 der	 Narziss-Figur	 angelagert,	 die	 sich	 den	 psychoanalytischen
Begriffsbildungen	 kaum	 entziehen	 können	 oder	 sich,	 ganz	 im	 Gegenteil,	 auch
ausdrücklich	darauf	einlassen.	Salvador	Dalís	Bild	Die	Metamorphose	des	Narziss
(1937)	bezieht	 sich	mit	 seinen	Motiven	und	mit	begleitenden	Selbststilisierungen
des	Künstlers	als	Narziss	gezielt	auf	den	psychoanalytischen	Diskurs.
Eine	 zum	 konventionellen	 Verständnis	 von	 Selbstliebe	 konträre	 Perspektive

ergibt	sich	aus	dem	Konzept	des	kindlichen	Narzissmus,	den	Freud	als	„ein	Gefühl
der	unauflösbaren	Verbundenheit,	der	Zusammengehörigkeit	mit	dem	Ganzen	der
Außenwelt“	 bezeichnet	 (Das	 Unbehagen	 an	 der	 Kultur	 I,	 1929).	 Nicht	 Freud
selbst,	doch	andere	haben	daraus	eine	utopische	Verheißung	entwickelt,	die	aus	der
Entfremdung	 und	 Vereinzelung	 des	 modernen	 Individualismus	 wieder	 zum
Heilszustand	einer	„Gefühlsidentifizierung	mit	allem,	der	Wiederverschmelzung	mit
allem“	führen	soll	(Lou	Andreas-Salomé,	Narzißmus	als	Doppelrichtung,	1921).	Auf
marxistischer	Grundlage	hat	Herbert	Marcuse	daraus	eine	gesellschaftliche	Utopie
jenseits	des	Realitäts-	und	Leistungsprinzips	abgeleitet,	in	der	Narziss	als	„Urbild“
einer	ästhetisch-erotischen	Versöhnung	zur	Heilsfigur	wird	(Eros	and	Civilisation,
1955).
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Ödipus
Der	 motivische	 Kern	 des	 Ödipus-Mythos	 sind	 zwei	 unwissend	 begangene
Tabubrüche:	Vatermord	sowie	Heirat	und	Inzest	mit	der	Mutter.	Ödipus,	der	Sohn
des	 Königs	 Laios	 von	 Theben,	 wird	 nach	 seiner	 Geburt	 von	 seinem	 Vater	 mit
durchbohrten	Füßen	 ausgesetzt,	weil	 ein	Orakel	 Laios	 prophezeit	 hat,	 sein	 Sohn
werde	 ihn	 dereinst	 töten.	 Das	 Kind	 kommt	 jedoch	 nicht	 um,	 sondern	 wird	 von
Hirten	 gefunden	 und	 zum	 kinderlosen	 Königspaar	 nach	 Korinth	 gebracht,	 das	 es
aufnimmt	 und	 ihm	 aufgrund	 seiner	 verwundeten	 Füße	 den	 Namen	 gibt	 (Ödipus
bedeutet	 ‚Schwellfuß‘).	Der	Herangewachsene	befragt	seinerseits	das	Delphische
Orakel	 und	 erfährt,	 er	werde	 seinen	Vater	 töten	und	 seine	Mutter	 heiraten.	Um
dieses	 schreckliche	 Schicksal	 zu	 verhindern,	 kehrt	 Ödipus	 nicht	 zu	 seinen
vermeintlichen	 Eltern	 nach	 Korinth	 zurück.	 Auf	 dem	Weg,	 der	 ihn	 letztlich	 nach
Theben	 führt,	 gerät	 er	 in	 einem	 Engpass	 in	 Konflikt	 mit	 einem	 ihm	 fremden
Reisenden	und	dessen	Gefolge.	Er	weiß	nicht,	dass	es	sich	dabei	um	seinen	Vater
Laios	 handelt.	 Der	 sich	 aufschaukelnde	 Streit	 endet	 damit,	 dass	 Ödipus	 die



Fremden	erschlägt.	Bevor	er	 in	die	Stadt	Theben	kommt,	trifft	er	auf	die	Sphinx,
ein	Ungeheuer	 in	Gestalt	 eines	 geflügelten	 Löwen	mit	 Frauenkopf,	 das	 die	 Stadt
heimgesucht	 hat	 und	 bedroht.	 Es	 frisst	 diejenigen,	 die	 sein	 Rätsel	 nicht	 lösen
können:	Welches	Wesen	 läuft	morgens	 auf	 vier,	mittags	 auf	 zwei	 und	 abends	 auf
drei	Beinen	und	ist	dann	am	schwächsten,	wenn	es	auf	den	meisten	läuft?	Ödipus
gibt	die	richtige	Antwort	„der	Mensch“	und	befreit	damit	Theben	von	der	Sphinx.
Ihretwegen	 hat	 sich	 König	 Laios	 auf	 den	 Weg	 nach	 Delphi	 gemacht,	 um	 Rat
einzuholen.	 Als	 die	 Nachricht	 seines	 Todes	 in	 Theben	 eintrifft,	 wird	 Ödipus	 als
Befreier	der	Stadt	zu	seinem	Nachfolger:	Abermals	unwissend,	heiratet	er	Laios’
Witwe,	seine	leibliche	Mutter.	In	der	homerischen	Überlieferung	(Odyssee	XI,	271–
280)	wird	diese	(bei	Homer	heißt	sie	Epikaste)	schnell	der	tatsächlichen	Identität
des	 Ödipus	 und	 des	 Vatermords	 gewahr	 und	 erhängt	 sich.	 In	 der	 dominant
gewordenen	Fassung	des	Sophokles	(Oidipus	Tyrannos,	König	Ödipus,	425	v.	Chr.)
geht	 die	 Geschichte	 weiter:	 Ödipus	 zeugt	 mit	 seiner	 Mutter	 und	 Gattin	 Iokaste
mehrere	 Kinder.	 Nach	 etlichen	 glücklichen	 Jahren	 wird	 Theben	 abermals
heimgesucht,	 diesmal	 von	 Unfruchtbarkeit	 des	 Landes	 wie	 der	 Einwohner.	 Das
Orakel	rät,	man	müsse	den	Mörder	des	Laios	aus	der	Stadt	vertreiben,	der	Seher
Teiresias	klagt	Ödipus	an,	der	gesuchte	Mörder	zu	sein.	Durch	Nachforschungen
kommt	 diese	 Wahrheit	 und	 damit	 Ödipus’	 Identität	 an	 den	 Tag,	 woraufhin	 sich
Iokaste	 erhängt	 und	 Ödipus	 sich	 die	 Augen	 aussticht.	 Ein	 weiteres	 Drama	 des
Sophokles	(Ödipus	auf	Kolonos,	401	v.	Chr.)	stellt	dar,	wie	der	Blinde	nach	langer
demütigender	Irrfahrt	als	Bettler	endlich	Ruhe	und	Frieden	findet.
Die	 Art,	 wie	 Sophokels’	 Tragödie	 das	 Schicksal	 des	 Ödipus	 als	 nachträglichen

Erkenntnisprozess	inszeniert	(die	Handlung	setzt	mit	dem	glücklichen	Zustand	des
Unwissenden	ein,	der	durch	Nachforschungen	seine	wahre	Identität	und	damit	die
wahre	 Bedeutung	 seiner	 Taten	 erfährt),	 wird	 in	 Aristoteles’	 Poetik	 (340–
320	 v.	 Chr.,	 Kap.	 11	 und	 14)	 als	 höchste	 Kunstform	 des	 analytischen	 Dramas
gepriesen.	 In	 ihr	 fallen	 die	 von	 Aristoteles	 bestimmten	 Spannungsmomente	 der
Tragödie	 (Peripetie	 und	 Anagnorisis,	 Umschlag	 der	 Handlung	 und
Wiedererkennung)	in	eins,	so	dass	die	Affekte	der	Zuschauer	aufs	Stärkste	erregt
werden:	und	zwar	gerade	nicht	durch	das	Schreckliche	der	Taten	selbst,	sondern
durch	die	Kompositionskunst	des	Dichters.	Durch	dieses	Urteil	des	Aristoteles	gilt
König	 Ödipus	 bei	 allen	 klassizistischen,	 an	 der	 Antike	 Maß	 nehmenden
Kunsttheoretikern	 als	 ideale	 Tragödie	 und	 deren	 Hauptfigur	 als	 Inbegriff	 des
tragischen	Helden.	Das	 zweite	antike	Ödipus-Drama,	das	die	weitere	Tradierung
des	Mythos	prägt,	stammt	von	dem	römischen	Dichter	und	Philosophen	Seneca	(4	v.
–	 65	 n.	 Chr.),	 der	 den	 Stoff	 mit	 Schauerelementen	 anreichert	 (Erscheinung	 des
toten	Laios)	und	den	Helden	negativ	zeichnet:	Senecas	Ödipus	 forscht	nicht	nach
der	eigenen	Identität,	sondern	fürchtet	deren	Entdeckung,	die	er	lange	als	Intrige
zu	verunglimpfen	versucht.
Die	bekanntesten	klassizistischen	Teaterautoren	der	Neuzeit,	die	sich	unter	dem

Eindruck	 von	 Sophokles	 und	 Seneca	 dem	 Stoff	 zugewandt	 haben,	 sind	 Pierre
Corneille	 und	 Voltaire.	 Den	 zeitgenössischen	 Konventionen	 des	 französischen
Hoftheaters	 folgend,	die	Liebes-	und	Herrschaftskonflikte	 verlangen,	 fügen	beide
zusätzliche	Figuren	und	Handlungen	ein,	die	ebendiese	beiden	Themen	bedienen.



In	Corneilles	Œdipe	 (1659)	 ist	 es	 eine	Schwester	des	Ödipus,	die	 zusammen	mit
ihrem	Liebhaber	als	Konkurrentin	um	den	Thron	 in	Theben	auftritt.	Dem	antiken
Schicksalsbegriff,	der	sich	an	Ödipus	auf	so	grausame	Weise	zeigt,	wird	engagiert
widersprochen:	durch	ein	Plädoyer	gegen	den	Orakelglauben,	das	die	Schuldfrage
aufwirft,	 und	 durch	 eine	 neue	 Begründung,	 warum	 Ödipus	 sich	 das	 Augenlicht
raubt.	 Es	 geschieht	 nicht	 aus	 Verzweiflung	 und	 Selbstbestrafung,	 sondern	 als
Protest	 gegen	 einen	 tyrannischen	 Götterhimmel,	 dem	 Ödipus	 seinen	 Blick
verweigert	 („Refusons-lui	 nos	 yeux“,	 Vers	 1993).	 In	 Voltaires	Œdipe	 (1718,	 sein
erstes	Bühnenwerk)	erhält	Iokaste	als	Gegengewicht	gegen	die	Ehe	mit	ihrem	Sohn
einen	 Liebhaber.	 Durch	 die	 Kinderlosigkeit	 der	 Ehe	 wird	 zudem	 aus
Schicklichkeitsgründen	das	Inzestmotiv	entschärft.	Die	neue	Liebeshandlung	steht
in	 starkem	 Kontrast	 zum	 mythischen	 Schicksal	 des	 Ödipus,	 das	 Voltaire	 noch
schärfer	als	Corneille	in	kritischer	Absicht	als	befremdliche	Grausamkeit	zeigt,	die
sich	als	Gottergebenheit	ausgibt.
Wie	 schon	 Corneilles	 und	 Voltaires	 Dramen	 belegen,	 wird	 das	 antike

Schicksalsverständnis	im	christlichen	Kontext	und	auch	im	Prozess	der	Aufklärung
zunehmend	 als	 Monstrosität	 aufgefasst.	 Ödipus	 ist	 dabei	 der	 eklatanteste	 Fall.
Dagegen	 steht	 das	 hohe	 Ansehen,	 das	 Sophokles’	 Tragödie	 und	 das	 Konzept	 des
tragischen	Helden	genießen.	Daraus	 resultiert	 ein	Dilemma,	wie	eine	christliche,
aufgeklärte	Kultur	die	Ödipus-Figur	einschätzen	soll.	Am	prägnantesten	drückt	es
sich	 in	 einem	 Zweizeiler	 von	 Friedrich	 Schiller	 aus,	 der	 ironisch	 „Die	 höchste
Harmonie“	 überschrieben	 ist:	 „Ödipus	 reißt	 die	 Augen	 sich	 aus,	 Jokaste	 erhenkt
sich,/Beide	 schuldlos;	 das	 Stück	 hat	 sich	 harmonisch	 gelöst“	 (Xenien,	 1796).	 Die
Bewertungen	streben	um	1800	in	zwei	Richtungen	auseinander.	Auf	der	einen	Seite
versucht	 die	 idealistische	 Kunstphilosophie,	 Ödipus	 in	 einer	 paradoxen	Denkfigur
zum	 Helden	 der	 tragischen	 Schuld	 zu	 adeln:	 Indem	 er	 sich	 für	 die	 ihm
unabänderlich	auferlegten	Verbrechen	schuldig	erkläre,	behaupte	er	seine	Freiheit
gerade	 in	dem	Moment,	 in	dem	sie	an	der	Notwendigkeit	 scheitert	 (so	Friedrich
Wilhelm	Joseph	Schelling,	Philosophie	der	Kunst,	1802/03).	Auf	der	anderen	Seite
wird	die	Figur	in	ihrem	tragischen	Ernst	verhöhnt.	In	August	von	Platens	Lustspiel
Der	romantische	Oedipus	(1829)	wird	der	Held	zur	Karikatur	seiner	selbst,	indem
er	sich	zur	Sühne	lebendig	begraben	lassen	will:	eine	Satire	auf	die	Romantik	und
zugleich	auf	die	Philosophie	des	Tragischen.



Veit	Harlan	und	Fritz	Kortner	in	„König	Ödipus“	am	Staatlichen	Schauspielhaus	am	Gendarmenmarkt,
Berlin,	1929

Eine	 ganz	 neue	 Deutung	 und	 auch	 Popularität	 gewinnt	 der	 Ödipus-Mythos
schließlich	durch	die	Psychoanalyse	Sigmund	Freuds.	In	ihr	dient	die	Ödipus-Figur
als	Modell	 für	 die	Beziehungssituation	 zwischen	dem	heranwachsenden	Kind	und
seinen	Eltern:	In	der	ersten	sexuellen	Entwicklung	begehre	der	Junge	seine	Mutter,
suche	ihre	körperliche	Nähe,	wolle	sie	heiraten	und	empfinde	den	Vater	dabei	als
Rivalen,	 den	 er	 verdrängen	 müsse.	 Spiegelbildlich	 gelte	 das	 Gleiche	 für
heranwachsende	 Mädchen	 (vgl.	 21.	 Vorlesung	 zur	 Einführung	 in	 die
Psychoanalyse:	 Libidoentwicklung	 und	 Sexualorganisationen,	 1916/17).	 Indem
Freud	 dieser	 Konfliktsituation	 den	 Namen	 ‚Ödipuskomplex‘	 gibt,	 schafft	 er	 eine
griffige	Formel,	die	weit	über	die	psychoanalytische	Fachdiskussion	hinaus	wirksam
und	 überhaupt	 zum	 populären	 Inbegriff	 der	 Psychoanalyse	 geworden	 ist;	 gerade
auch	für	deren	Gegner.	Sie	ist	ein	Konzentrat	für	Freuds	Methode,	die	Psychologie
insbesondere	 aus	 der	 kindlichen	Sexualentwicklung	 zu	 verstehen.	 Ihre	mythische
Anschaulichkeit	hat	dabei	nicht	nur	zu	ihrer	Popularität	beigetragen,	sondern	ist	in
ihrer	 Drastik	 (jeder	 Knabe	 ein	 potenzieller	 Vatermörder	 und	 inzestbereiter
Muttergatte)	auch	geeignet,	die	Einseitigkeit	von	Freuds	Ansatz	zu	karikieren.	Die
anhaltende	 Popularität	 von	 Freuds	 Formel	 und	 auch	 die	 humoristisch-satirische
Einstellung	 dazu	 belegt	 der	 Filmtitel	 Ödipussi	 (1988),	 unter	 dem	 Loriot	 die
komische	 Figur	 eines	 erwachsenen	 Geschäftsmannes	 jenseits	 der	 50	 zeigt,	 der
immer	noch	wie	ein	Söhnchen	in	der	Obhut	seiner	Mutter	lebt.
Gleichzeitig	 mit	 Freud	 und	 wohl	 auch	 angeregt	 durch	 ihn	 (die	 ersten

Ausführungen	 zum	 Ödipuskomplex	 werden	 1900	 in	 Freuds	 Traumdeutung
publiziert)	 reichert	der	österreichische	Schriftsteller	Hugo	von	Hofmannsthal	die
antike	Figur	mit	moderner	Psychologie	an.	Seine	Tragödie	Ödipus	und	die	Sphinx
(1905)	 stellt	 sich	 dabei	 spannungsvoll	 gegen	 Sophokles,	 indem	 sie	 die	 Handlung
genau	dort	abbricht,	wo	sie	bei	Sophokles	beginnt:	im	Höhepunkt	des	königlichen



Glücks.	 Den	 Weg	 dorthin	 zeigt	 Hofmannsthal	 als	 Seelennot	 eines	 modern
reflektierenden	Mannes,	der	nach	dem	Orakelspruch	todessehnsüchtig	von	seinem
vermeintlichen	 Elternhaus	 flieht,	 um	 seinem	 vorausgesagten	 Schicksal	 zu
entkommen.	 Das	 Rätselmotiv	 der	 Sphinx	 wird	 insofern	 umgekehrt,	 als	 nun	 nicht
Ödipus,	 sondern	 das	 Ungeheuer	 eine	 entscheidende	 Antwort	 gibt:	 Es	 nennt	 den
Namen	dessen,	der	 ihr	als	Fremder	entgegentritt,	und	weist	 ihn	auf	die	 Identität
und	damit	auf	das	Schicksal	zurück,	dem	er	zu	entfliehen	versucht.	Der	Vatermord,
die	Hochzeit	mit	der	Mutter	und	die	Königsrolle	 in	Theben	werden	dennoch	vom
ahnungslosen	Ödipus	als	 tatsächliche	Befreiung	vom	Orakelspruch	erlebt;	nur	die
Mutter	 erkennt	 ihren	 Sohn,	 verschweigt	 dies	 aber.	 Als	 provokanten	 Kontrast	 zu
Sophokles	zeigt	das	Schlussbild	einen	subjektiv	erlösten,	vom	Volk	mit	dem	letzten
Wort	 bejubelten	 „König	 Ödipus!“.	 Weitere	 moderne	 Subjektivierungen	 und
Psychologisierungen	der	Figur	bieten	unter	vielen	anderen	z.B.	André	Gide	(Œdipe,
1930),	 der	 ihn	 als	 Libertin,	 und	 Jean	 Cocteau	 (La	 machine	 infernale,	 Die
Höllenmaschine,	 1934),	 der	 ihn	 –	 tragikomisch	 –	 als	 Opfer	 nicht	 eines
gottgegebenen	Schicksals,	sondern	der	eigenen	Triebe	und	Ängste	zeigt.

Gustave	Moreau:	Œdipe	et	le	Sphinx	(Ödipus	und	die	Sphinx),	1864,	New	York,	The	Metropolitan	Museum
of	Art

Der	Religionsphilosoph	René	Girard	(La	violence	et	le	sacré,	Das	Heilige	und	die
Gewalt,	 1972)	 entwickelt	 an	 der	 Ödipus-Figur	 seine	 Theorie	 des
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„Sündenbockmechanismus‘“.	 Er	 besteht	 darin,	 dass	 eine	 Gesellschaft	 die
Ausweitung	 der	 Gewalt	 in	 ihr	 dadurch	 zu	 stoppen	 versucht,	 dass	 sie	 einem
willkürlich	gewählten	Opfer	die	Verantwortung	für	die	Gewalt	aufbürdet	und	es	zur
Sühne	 tötet	 oder	 ausstößt.	 Girard	 sieht	 in	 diesem	 Mechanismus	 eine	 der
anthropologischen	 Wurzeln	 für	 Religion	 überhaupt.	 Ödipus	 dient	 ihm	 dabei	 als
erstes	 Exempel	 für	 den	 Sündenbock,	 mit	 dem	 eine	 Gesellschaft	 ihre	 Gewalt
reguliert.
In	 der	Malerei	 kommt	motivisch	 vor	 allem	 die	 Begegnung	 von	Ödipus	 und	 der

Sphinx	zur	Geltung.	Gemälde	von	Jean-Auguste-Dominique	Ingres	(1808	und	1864)
und	 Gustave	 Moreau	 (1864	 und	 1884)	 stellen	 beide	 Figuren	 so	 spannungsvoll
erotisiert	(die	Sphinx	durch	ihre	Brüste	feminisiert)	Aug	in	Aug	gegenüber,	dass	sie
wie	eine	Symbolisierung	des	Geschlechterkampfs	wirken.
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Odysseus
Odysseus,	König	von	Ithaka,	ist	einer	der	griechischen	Heerführer	und	Helden	im	▸
Trojanischen	Krieg.	Aus	diesem	Kreis	aber	ragt	er	als	individuelle	Gestalt	heraus.
In	der	homerischen	Ilias	(1.	Hälfte	des	7.	Jh.	v.	Chr.)	zeichnet	er	sich	dadurch	aus,
dass	 er	 nicht	 nur	 die	 üblichen	 heroischen	 Eigenschaften	 Stärke,	 Mut	 und
Waffengeschick	 besitzt,	 sondern	 darüber	 hinaus	 (und	 in	 vielen	 Situationen	 vor
allem)	Klugheit,	List	und	Beredsamkeit.	Als	Hauptfigur	des	anderen	homerischen
Epos,	 der	 nach	 ihm	 benannten	 Odyssee	 (um	 700	 v.	 Chr.),	 gewinnt	 er	 eine
lebensgeschichtliche	Komplexität,	die	in	der	antiken	Literatur	einzigartig	ist	und	ihn
zur	 reichhaltigsten	 Figur	 der	 griechischen	Mythologie	macht.	 Die	 ereignisreiche
Zentraletappe	dieser	Lebensgeschichte	ist	die	Irrfahrt	des	Kriegsheimkehrers:	eine
langjährige	Seefahrt	voller	Abenteuer,	Schiffbrüche	und	Inselexile.	Der	Name	des
Epos	ist	dafür	zum	Begriff	geworden.	Eine	‚Odyssee‘	ist	ein	mühsamer	Weg	durch
lauter	Widrigkeiten,	der	allerdings	wie	die	antike	Erzählung	zum	guten	Ende	führt.
Entstehungsgeschichtlich	 kann	 man	 darin	 die	 antike	 Form	 des	 ‚Seemanns-garns‘
sehen,	phantastische	Abenteuergeschichten	zu	Schiff.	 Im	homerischen	Epos	fügen
sie	 sich	 zur	 Lebensgeschichte	 eines	 Mannes,	 die	 mit	 den	 vorausgehenden
Kriegserlebnissen	und	den	nachfolgenden	Herausforderungen	an	den	Heimkehrer
zu	 einer	 persönlichen	 Erfahrungs-	 und	 Bewährungsgeschichte	 wird.	 Odysseus
erscheint	 dabei	 so	 vielschichtig	 und	 facettenreich,	 er	 zeigt	 so	 viel	 menschliche



Psychologie,	dass	er	bei	allem	fabelhaft	Irrealen	anders	als	alle	anderen	mythischen
Gestalten	 an	 eine	moderne	Romanfigur	 denken	 lässt.	 Er	 verkörpert	menschliche
Klugheit	und	List,	die	sich	gegen	das	Schicksal	behaupten.	Die	List	erscheint	dabei
ambivalent:	 einerseits	 als	 intelligente	Überwindung	 von	Gewalt,	 andererseits	 als
rücksichtslose,	 keine	 Opfer	 scheuende	 Durchsetzung	 der	 eigenen	 Absichten.	 Die
ersten	 Verse	 der	 Odyssee	 stellen	 ihren	 Helden	 mit	 einem	 prägnanten
Eigenschaftskatalog	vor:	der	„vielgewanderte	Mann,	welcher	so	weit	geirrt“,	viel
„gesehen	 und	 gelernt,	 so	 viel	 unnennbare	 Leiden	 erduldet“	 hat	 (I,	 1–4).	 So	 ist
Odysseus	 in	 der	 europäischen	 Kultur	 das	 erste	 Exempel	 für	 eine	 menschliche
Lebens-	 als	 Erlebnis-	 und	Erfahrungsgeschichte.	 Chronologisch	 geordnet,	 hat	 sie
folgende	Hauptmotive:
Während	der	langjährigen	Belagerung	Trojas	erscheint	Odysseus	in	der	Reihe	der
anderen	griechischen	Helden	als	Kundschafter	und	Kämpfer	(Ilias	X,	XI,	XIV).	Seine
eigene,	herausragende	Statur	gewinnt	er	indes	nicht	in	diesen	Rollen,	nicht	durch
Mut	 und	 Kampf,	 sondern	 durch	 seine	 Beredsamkeit,	 mit	 der	 er	 sich	 wiederholt
erfolgreich	 gegen	 die	 Demoralisierung	 und	 Kriegsmüdigkeit	 des	 griechischen
Heeres	stellt	(Il.	 III,	XIV).	Zudem	ist	er	der	kluge	Ratgeber	(z.B.	Il.	XIX),	dessen
List,	 im	hölzernen	Pferd	griechische	Krieger	in	die	Stadt	zu	schleusen,	schließlich
kriegsentscheidend	wirkt	und	den	Untergang	Trojas	bedeutet	(rückblickend	erzählt
in	der	Odyssee,	VIII).	Dieses	Motiv	des	Trojanischen	Pferdes,	das	bei	Homer	nur
geringen	Raum	einnimmt,	 ist	 in	der	neuzeitlichen	Rezeption	prominent	geworden.
Vor	allem	Gustav	Schwabs	kindgerechte	Nacherzählung	der	Schönsten	Sagen	des
klassischen	Altertums	(Bd.	2,	1839),	für	die	Odysseus	ohnehin	die	dankbarste	Figur
ist,	führt	es	als	spannende	Episode	aus.	Im	Computerzeitalter	lebt	es	als	‚Trojaner‘
fort.	Dass	die	Heimkehr	von	Troja	nach	Ithaka	zur	Abenteuerfahrt	wird,	hat	drei
Gründe:	 Zum	 einen	 die	Missgunst	 der	Götter,	 die	 zu	 Troja	 hielten	 und	Odysseus
durch	Sturm	und	Nebel	irreführen,	zum	anderen	das	Fehlverhalten	von	Odysseus’
Gefährten,	 die	 gegen	 göttliche	Gebote	 verstoßen	 (sie	 schlachten	 aus	Hunger	 die
Rinder	des	Helios,	Od.	XII)	oder	der	Trunksucht	verfallen	(Od.	IX).	Odysseus	steht
ihnen	dabei	stets	als	gottesgehorsam	und	tugendhaft	gegenüber.	Als	dritter	Grund
kommt	schließlich	Odysseus’	eigene	Neugier	hinzu.	Die	Odyssee	ist	dadurch	nicht
nur	die	Strafe	der	Götter	und	das	Unglück	einer	disziplinlosen	Mannschaft,	sondern
auch	 die	 Erkundungstour	 eines	 Wagemutigen.	 Geradezu	 übermütig	 traut	 sich
Odysseus	in	die	Höhle	des	Kyklopen	Polyphem,	des	einäugigen	menschenfressenden
Riesen,	dem	mehrere	seiner	Gefährten	zum	Opfer	fallen	und	dem	Odysseus	und	der
Rest	 der	Mannschaft	 dadurch	 entkommen,	 dass	 sie	 Polyphem	 betrunken	machen
und	 ihn	 blenden	 (Od.	 IX).	 Die	 Felsen,	 die	 der	 Riese	 den	 flüchtenden	 Schiffen
hinterherwirft,	dienen	als	mythische	Ursprungserklärung	der	Kykladen-Inseln.	Dem
Zauber	 der	 Kirke	 (sie	 ist	 durch	 den	Ausdruck	 ‚bezirzen‘	 bis	 heute	 im	 deutschen
Wortschatz	 präsent)	 widersteht	 Odysseus	 durch	 ein	 schützendes	 Kraut,	 das	 ihn
davor	bewahrt,	wie	seine	Gefährten	in	Schweine	verwandelt	zu	werden.	Statt	der
Zaubrerin	zu	verfallen,	erregt	Odysseus	umgekehrt	deren	Liebe,	wodurch	er	sich
und	 seine	 Gefährten	 rettet	 und	 zugleich	 helfende	 Hinweise	 für	 die	 Weiterfahrt
erhält	(Od.	X).	Die	ist	seit	der	Kyklopen-Begegnung	zusätzlich	durch	den	Meergott
Poseidon	bedroht,	der	als	Vater	des	Polyphem	seinen	Sohn	rächen	will.	Kirke	weist



Odysseus	 den	 Weg	 in	 die	 Unterwelt,	 wo	 er	 den	 Seher	 Teiresias	 aufsucht	 und
zugleich	neben	alten	Helden	des	Trojanischen	Kriegs	auch	seine	Mutter	trifft:	eine
für	ihn	erschütternde	Begegnung,	weil	er	zuvor	von	ihrem	Tod	nichts	gehört	hat	und
sich	bewusst	wird,	wie	lange	er	seiner	Heimat	schon	fern	ist	(Od.	XI).	Die	weitere
Meerfahrt	 führt	zunächst	zu	den	Sirenen,	deren	betörender	Gesang	die	Seeleute
anlockt,	 um	 sie	 an	 den	 Felsen,	 auf	 denen	 sie	 singen,	 scheitern	 zu	 lassen	 (im
modernen	 Begriff	 ‚Sirene‘	 hat	 sich	 nur	 das	 Merkmal	 des	 weithin	 hörbaren
Geräuschs	erhalten,	die	betörende	Qualität	 ist	 verloren).	 In	dieser	Episode	 zeigt
sich	 Odysseus	 am	 deutlichsten	 als	 intelligenter	 Überwinder	 mythischen
Verhängnisses:	 Um	 den	 Sirenen-Gesang	 hören	 zu	 können,	 ohne	 ihm	 verfallen	 zu
müssen,	lässt	er	sich	an	den	Mast	binden	und	von	seinen	Gefährten,	denen	er	die
Ohren	mit	Wachs	verschließt,	an	dem	gefährlichen	Felsen	vorbeirudern	(Od.	XII).
Bei	der	nächsten	Gefahrenstelle,	der	Enge	zwischen	den	Meerungeheuern	Skylla
und	Charybdis,	versinkt	das	Schiff	im	Strudel	und	Odysseus	wird	allein	auf	die	Insel
Ogygia	getrieben,	auf	der	ihn	die	Nymphe	Kalypso	jahrelang	als	Liebhaber	bei	sich
hält	(Od.	XII).	Schon	antike	Autoren	haben	die	Sage	von	den	beiden	Ungeheuern
mit	der	Meerenge	von	Messina	(zwischen	Sizilien	und	dem	italienischen	Festland)
in	 Verbindung	 gebracht,	 was	 den	 Seemannsgarn-Charakter	 dieser	 Erzählung
bekräftigt:	 fabelhafte	 Ausmalungen	 realer	 Seefahrer-Gefahren.	 Nach	 langem
Aufenthalt	 auf	 Ogygia	 beschließen	 die	 Götter	 gegen	 den	 Willen	 von	 Kalypso
Odysseus’	 Heimkehr,	 wozu	 er	 ein	 Floß	 baut	 und	 in	 See	 sticht.	 An	 dieser	 Stelle
beginnt	die	Erzählung	der	Odyssee,	so	dass	sich	alles	Vorherige	als	rückblickender
Erlebnisbericht	darstellt,	den	Odysseus	am	Hof	der	Phäaken	ablegt,	auf	deren	Insel
er	 mit	 seinem	 Floß	 gestrandet	 ist	 (Od.	 VI,	 VII).	 Odysseus	 ist	 also	 nicht	 nur	 die
Haupt-,	 sondern	 streckenweise	 auch	 die	 Erzählerfigur	 des	 Epos.	 Die	 Odyssee
enthält	die	erste	fiktive	Autobiographie	der	Weltliteratur.	Von	den	Phäaken	gelangt
Odysseus	endlich	in	seine	Heimat	Ithaka	(Od.	XIII),	wo	er	zunächst	unerkannt	bei
dem	 Sauhirten	 Eumaios	 bleibt	 (Od.	 XIV),	 sich	 dann	 seinem	 ohne	 Vater
aufgewachsenen	Sohn	Telemachos	entdeckt	(Od.	XVI),	um	sich	wiederum	unerkannt
als	Bettler	an	seinen	eigenen	Hof	zu	begeben,	wo	er	von	den	vielen	Freiern,	die
seine	ihm	über	die	Jahre	treu	gebliebene	Gattin	Penelope	bedrängen,	und	auch	von
den	 Mägden	 verhöhnt	 und	 gedemütigt	 wird	 (Od.	 XVII,	 XVIII).	 Da	 sie	 dem
allgemeinen	 Drängen	 und	 Verlangen	 nach	 einem	 König	 nicht	 mehr	 widerstehen
kann,	 veranstaltet	 Penelope	 einen	 Wettkampf,	 dessen	 Sieger	 Odysseus	 beerben
soll.	In	diesem	Wettkampf	setzt	sich	Odysseus	selbst	als	bester	Bogenschütze	durch
(Od.	XXI),	nimmt	Rache	an	den	Freiern	und	Mägden	(Od.	XXII)	und	gibt	sich	durch
ein	 intimes	 Detail	 seiner	 Gattin	 zu	 erkennen	 (er	 weiß,	 dass	 das	 Ehebett	 nicht
verrückt	werden	kann,	weil	einer	seiner	Pfosten	ein	eingewachsener	Baumstamm
ist,	Od.	XXIII).	Zuvor	haben	ihn	erst	sein	Hund	und	dann	eine	alte	Wärterin	an	einer
Narbe	 erkannt.	 Den	 Abschluss	 bildet	 die	 Wiederbegegnung	 mit	 seinem	 Vater
Laertes	 (Od.	 XXIV).	 So	 endet	 das	 Seeabenteuer	 mit	 der	 Wiedergewinnung	 der
häuslichen	 Intimität,	 wobei	 die	 Rückkehr	 zur	 Familie	 zugleich	 die
Wiederherstellung	 der	 allgemeinen	 Moral	 bedeutet,	 die	 während	 seiner
Abwesenheit	(die	Freier	und	Mägde	zeigen	es)	verfallen	war.



Rotfiguriges	Gefäß	des	Sirenen-Malers,	London,	British	Museum

Nachhomerische	Autoren	überliefern	eine	Vorgeschichte,	wie	Odysseus	anfangs
selbst	 als	 Opfer	 einer	 List	 zum	 Troja-Feldzug	 verpflichtet	 wird:	 Er	 täuscht
Wahnsinn	vor,	indem	er	wie	ein	Besessener	seine	Felder	pflügt,	um	Salz	einzusäen.
Die	Werber	für	den	Feldzug	entlarven	 ihn,	 indem	sie	sein	neugeborenes	Kind	vor
den	Pflug	werfen,	woraufhin	er	sofort	innehält.	So	überlistet,	wird	Odysseus	dann
seinerseits	zum	listigsten	Helden	der	Troja-Sage.	Was	ihm	selbst	widerfahren	ist,
wiederholt	er	an	▸	Achill,	der	von	seiner	Mutter	in	Mädchenkleidern	versteckt	wird,
damit	er	den	Kriegswerbern	entgeht.	Odysseus	entlarvt	ihn,	indem	er	Schmuck	und
Waffen	 vor	 den	 Mädchen	 ausbreitet,	 woraufhin	 sich	 Achill	 sofort	 durch	 sein
Interesse	an	den	Waffen	verrät.	Sophokles’	Tragödie	Philoktetes	(409	v.	Chr.)	zeigt
Odysseus	 als	 hinterhältigen	 Agenten	 im	 Dienste	 des	 Kriegs.	 Heiner	 Müller
(Philoktet,	 1968)	 hat	 dieses	 Drama	 zur	 Kritik	 an	 der	 sozialistischen
Klassenkampfideologie	adaptiert,	wobei	Odysseus	im	mythischen	Gewand	und	damit
an	der	DDR-Zensur	vorbei	den	skrupellosen	Funktionär	verkörpert.
In	 der	 römischen	Moralphilosophie	 erscheint	Odysseus	 dagegen	 als	 ein	Vorbild

des	 Dulders,	 der	 sich	 an	 widrige	 Situationen	 anzupassen	 vermag	 (Cicero,	 De
officiis,	Über	die	Pflichten,	44	v.	Chr.,	1,110–113).	Horaz	feiert	ihn	als	„Musterbild
an	Mannheit	und	Weisheit“,	der	die	Welt	erforscht	und	trotz	gefährlicher	weiblich-
sinnlicher	 Verlockungen	 (die	 Sirenen-	 und	 Kirke-Episoden!)	 sich	 heil	 nach	Hause
gerettet	 hat	 (Epistulae,	 20	 v.	 Chr.,	 1,2,17–26).	 Ovids	 Metamorphosen	 (1	 v.	 –
10	 n.	 Chr.,	 XIII,	 1–398)	 lassen	 Odysseus	 als	 glanzvollen	 Redner	 über	 den
kraftstrotzenden	Ajax	triumphieren,	der	mit	der	rhetorischen	Niederlage	auch	die
Zeichen	der	kämpferischen	Stärke,	die	von	Achill	ererbten	Waffen,	verliert:	„Was
Redegewandtheit	 vermöge,	 zeigte	 sich	 da:	 Der	 Beredte	 gewann	 die	 Waffen	 des
Starken“	(XIII,	382f.).
Einen	 Gegenentwurf	 zu	 Ciceros	 Lob	 des	 stoischen	 Dulders	 und	 auch	 zu	 Ovids

Verherrlichung	 des	 Redners	 bietet	 der	 italienische	 Dichter	 Dante	 Alighieri.	 In



seiner	Göttlichen	Komödie	(La	Divina	Commedia,	1307–1321,	Inferno	26)	erfindet
er	eine	Variante	von	Odysseus’	Schicksal,	die	in	der	Hölle	endet:	zur	Strafe	für	die
sündige	Neugier,	die	ihn	die	göttlich	gesetzten	Grenzen	überschreiten	ließ.	Dantes
Odysseus	erzählt,	dass	er	nach	dem	Abschied	von	Kirke	nicht	gen	Ithaka	gefahren
sei,	sondern	seine	Gefährten	überredet	habe,	sich	über	die	Säulen	des	▸	Herkules
(also	 die	 Straße	 von	 Gibraltar,	 die	 Grenze	 der	 damals	 bekannten	 Welt)
hinauszuwagen;	 eine	 Überheblichkeit,	 die	 im	 mittelalterlich-christlichen	 Weltbild
Dantes	 zwangsläufig	 zur	 Höllenfahrt	 wird.	 Trotzdem	 lässt	 Dante	 diesen	 Sünder
seinen	 Drang	 zum	 Unerforschten	 in	 faszinierender	 Intensität	 vortragen.	 Die
epochale	 Umwertung	 zeigt	 sich	 wenig	 später	 bei	 Francesco	 Petrarca:	 Er
identifiziert	 sich	 affirmativ	 mit	 der	 Odysseus-Figur.	 Neugier,	 Erfahrungs-	 und
Erkenntnissuche,	die	sie	verkörpert,	gelten	nun	nicht	mehr	als	Sünde,	sondern	als
die	 entscheidenden	 Voraussetzungen	 für	 Gelehrsamkeit	 und	 Kunst,	 die	 den
Menschen	 auszeichnen	 (Epistolae	 familiares,	 Vertraute	 Briefe,	 1366,	 9,13	 und
13,4).	In	der	Renaissance-Literatur	setzt	sich	dieses	positive	Odysseus-Bild	durch,
wobei	 es	 jedoch	 nicht	 immer	 in	 erster	 Linie	 um	 die	 Erfahrungs-	 und
Erkenntnissuche	 geht,	 sondern	 auch	 um	 das	 Glück	 der	 Heimkehr.	 Die	 dafür
bekanntesten	 Zeugnisse	 sind	 ein	 Sonett	 von	 Joachim	 du	 Bellay	 („Heureux	 qui,
comme	Ulysse,	 a	 fait	 un	beau	voyage“,	Glücklich,	wer	wie	Odysseus	eine	 schöne
Reise	gemacht	hat,	 aus	Les	Regrets,	 1558)	 sowie	die	Oper	 Il	 ritorno	 d’Ulisse	 in
patria	(Odysseus’	Rückkehr	ins	Vaterland)	von	Claudio	Monteverdi	(1641).
In	der	modernen	Literatur	werden	die	Odysseus-Adaptionen	unübersehbar	zahl-

und	 variantenreich.	 Das	 ehrgeizigste	 Werk	 ist	 der	 (auch	 quantitative)
Überbietungsversuch	 der	 homerischen	 Odyssee	 durch	 den	 griechischen	 Autor
Nikos	Kazantzakis	 (Odissea,	 1938).	Hier	wird	eine	 zweite,	nun	 in	den	modernen
Welthorizont	ausgreifende	 Irrfahrt	 imaginiert,	die	Odysseus	als	Leidenden	an	der
gegenwärtigen	 Zivilisation	 und	 rastlosen	 Gottessucher	 unter	 anderem	 nach
Zentralafrika	 und	 zum	 Südpol	 führt.	 In	 seiner	 letztlich	 vergeblichen	 Suche
begegnet	 er	 den	 Religionsstiftern	 Buddha	 und	 Christus,	 Homer	 und	 den	 großen
Figuren	 der	 Weltliteratur	 wie	 Don	 Quijote,	 Hamlet	 und	 Faust.	 Eine	 Generation
zuvor	schon	erfindet	der	italienische	Lyriker	Giovanni	Pascoli	eine	zweite	Reise	des
Odysseus	(L’ultimo	viaggio,	Die	letzte	Reise,	1904,	ein	Zyklus	von	24	erzählenden
Gedichten),	 die	 statt	 ins	 Neue	 auszugreifen	 den	 alten	 Reiseweg	 noch	 einmal
abfährt:	 diesmal	 ohne	 jedes	 Abenteuer,	 weil	 alle	mythischen	 Orte	 und	 Gestalten
belang-	und	leblos	geworden	sind.
Die	literaturgeschichtlich	bedeutendste	Odysseus-Adaption	ist	der	Roman	Ulysses

von	James	 Joyce	 (1922).	Er	bezieht	sich	nicht	nur	auf	die	Figur,	sondern	auf	den
gesamten	Text	der	Odyssee,	an	deren	Motiv-	und	Gliederungsschema	er	seine	ganz
andere,	 in	 der	 Dubliner	 Alltagswelt	 von	 1904	 spielende	 Handlung	 ausrichtet.
Allerdings	sind	diese	Bezüge	im	Einzelnen	nicht	offensichtlich	und	erschließen	sich
erst	 durch	 den	 von	 Joyce	 nicht	 im	 Romantext	 selbst,	 sondern	 andernorts
mitgeteilten	 Konstruktionsplan.	 Die	 offensichtliche,	 im	 Romantitel	 markierte
Verbindung	 zur	 antiken	 Vorlage	 besteht	 aber	 doch	 in	 der	 Hauptfigur:	 Dem
homerischen	ersten	Beispiel	einer	 individuellen	Lebens-	als	Erfahrungsgeschichte
stellt	Joyce	mit	seinem	Protagonisten,	Leopold	Bloom,	den	auf	einen	Tag	und	eine
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Nacht	 konzentrierten	 Lebens-	 und	 Erfahrungsablauf	 eines	 zeitgenössischen
Alltagsmenschen	gegenüber.
Die	einflussreichste	philosophische	Deutung	geben	Max	Horkheimer	und	Theodor

W.	 Adorno.	 Bei	 ihnen	 wird	 Odysseus	 zur	 Anschauungsfigur	 der	 Dialektik	 der
Aufklärung	 (1944,	 insbesondere	 das	 Kapitel	 „Odysseus	 oder	 Mythos	 und
Aufklärung“).	 Es	 geht	 um	 die	 These,	 dass	 die	 Emanzipation	 des	 aufgeklärten
Individuums	zwar	die	Freiheit	von	mythischem	Zwang	gewinne,	dies	aber	nur	um
den	 Preis	 der	 Selbstunterdrückung.	 Zum	 Beispiel	 die	 Sirenenepisode:	 Odysseus
befreit	sich	von	der	mythischen	Gewalt	der	Verführung	dadurch,	dass	er	sich	selbst
fesselt	 und	 seinen	 Ruderern	 die	 Ohren	 verschließt.	 An	 die	 Stelle	 der	 mythisch
äußerlichen	Gewalt	tritt	diejenige,	die	sich	die	emanzipierten	Menschen	selbst	und
gegenseitig	 auferlegen.	 Horkheimer	 und	 Adorno	 sehen	 darin	 die	 Grundfigur	 des
Aufklärungsprozesses,	 aus	 der	 das	 prinzipielle	 Unheil	 der	 modernen	 Zivilisation
hervorgehe.	Odysseus	dient	ihnen	dabei	als	theoriebildendes	Muster.	So	verwenden
sie	 zahlreiche	 Episoden	 der	 Odyssee	 als	 Belege	 für	 die	 allgemeine
Gesetzmäßigkeit,	 nach	 der	 sich	 die	 modernen	 Individuen	 und	 die	 moderne
Gesellschaft	bilden.	Horkheimer	und	Adorno	spitzen	damit	als	Unheilsdiagnose	zu,
was	sie	in	der	altphilologischen	Homer-Deutung	vom	Ende	des	19.	und	Anfang	des
20.	 Jh.,	 insbesondere	 bei	 Friedrich	 Nietzsche	 und	 Ulrich	 von	 Wilamowitz-
Moellendorff	 finden	 konnten:	 die	 These,	 dass	 das	 homerische	 Epos	 den
Entwicklungsschritt	 hin	 zur	 Vorstellung	 von	 menschlicher	 Subjektivität	 und
Individualität	 dokumentiere.	 Die	 Odyssee	 und	 ihr	 Titelheld	 Odysseus	 gelten	 als
deren	erstes	Zeugnis.
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Orpheus
Orpheus	ist	ein	aus	Thrakien	stammender	Sänger	und	Leierspieler,	der	einerseits
Macht	und	Wirkung	der	Musik,	insbesondere	des	Gesangs	verkörpert,	andererseits
durch	 ihm	 zugeschriebene	 Schöpfungsgedichte	 und	 Hymnen	 als	 Religionsstifter
angesehen	wird.	Dabei	erhält	sich	bis	ins	Mittelalter	hinein	die	Spannung	aufrecht,
dass	 Orpheus	 sowohl	 als	 Figur	 mythischer	 Erzählungen	 erscheint	 als	 auch
seinerseits	als	Autor	mythischer	Dichtung	und	damit	als	historisch	reale	Person	gilt.
In	mythischen	Erzählungen	werden	die	Muse	Kalliope	(‚die	Schönstimmige‘)	und

alternativ	 entweder	 der	 thrakische	 Flussgott	 Oiagros	 oder	 der	 Musenführer



Apollon	 als	 seine	 Eltern	 genannt.	 Orpheus	 selbst	 gilt	 als	 Erfinder	 der	 Leier
(Kithara)	und	überhaupt	der	Musik.	Das	prägnanteste	Motiv	für	die	Wirkung	seines
Gesangs	 sind	 die	wilden	Tiere,	 die	 ihm	 zahm	und	 einträchtig	 um	 ihn	 versammelt
lauschen.	So	findet	es	sich	schon	in	antiken	Mosaiken	dargestellt.	Gesteigert	wird
diese	Wundervorstellung	dadurch,	 dass	 auch	die	Fische,	Pflanzen	und	Felsen	 von
ihm	 verzaubert	 und	 angelockt	 werden.	 Im	 Kontext	 der	 Argonautensage,	 dem
Ursprungsmythos	 von	 der	 Schifffahrt,	 erscheint	 er	 in	 einer	 Nebenrolle	 als
Taktgeber	 der	 Ruderer	 und	 Besänftiger	 eines	 heraufziehenden	 Sturms.	 Die
Hauptrolle	 spielt	 er	 in	 der	 Erzählung	 vom	 gescheiterten	 Rettungsversuch	 seiner
Frau	Eurydike,	der	durch	Vergil	 (Georgica,	 37–29	v.	Chr.,	 IV,	453–527)	und	Ovid
(Metamorphosen,	1	v.	–	10	n.	Chr.,	X,	1–143	und	XI,	1–84)	zur	wirkungsreichsten
Darstellung	 der	 Orpheus-Figur	 geworden	 ist:	 Orpheus	 steigt	 seiner	 durch	 einen
Schlangenbiss	 getöteten	 Frau	 in	 die	 Unterwelt	 nach	 und	 vermag	 es,	 deren
Herrscher	durch	seinen	Gesang	so	zu	bewegen,	dass	sie	Eurydike	frei	geben;	unter
der	 Auflage,	 dass	Orpheus	 sich	 im	Hinausgehen	 nicht	 nach	 seiner	 ihm	 folgenden
Gattin	umblickt.	Da	er	es	aus	übergroßer	Sehnsucht	doch	tut,	bleibt	Eurydike	 im
Totenreich	gefangen.	Ovid	schmückt	die	Macht	der	Musik	weiter	aus,	indem	er	sie
nicht	 nur	 die	 Herrscher	 der	 Unterwelt	 rühren,	 sondern	 zugleich	 auch	 alle	 dort
verhängten	Strafen	und	Qualen	aussetzen	lässt.	Auch	setzt	er	die	Geschichte	fort:
Erfolglos	 aus	 der	 Unterwelt	 zurückgekommen,	 entsagt	 Orpheus	 den	 Frauen	 und
führt	 die	 Knabenliebe	 in	 Thrakien	 ein,	 woraufhin	 er	 von	 dem	 verschmähten
Geschlecht	in	Gestalt	der	Mänaden,	den	berauschten	Tänzerinnen	des	▸	Dionysos-
Kults,	zerrissen	wird.
Neben	 dieser	 literarischen	 Figur	 steht	 Orpheus	 als	 Autorname	 für	 den

vermeintlich	 ältesten	 Dichtertheologen.	 Vom	 6.	 Jh.	 vor	 bis	 zum	 5.	 Jh.	 nach	 Chr.
existieren	 in	 Griechenland	 und	 auch	 in	 den	 griechisch	 besiedelten	 oder
beeinflussten	 Gebieten	 am	 Schwarzen	 Meer,	 in	 Kleinasien	 und	 Süditalien
verschiedene	 Kultgemeinschaften,	 die	 Orpheus	 für	 den	 Verfasser	 religiöser
Lehrgedichte	über	die	Entstehung	des	Kosmos,	der	Götter	und	Menschen	halten.
Von	 deren	 einst	 wohl	 weit	 verbreiteten	 Textbestand	 hat	 sich	 bis	 heute
hauptsächlich	eine	Sammlung	von	87	‚orphischen‘	Hymnen	wahrscheinlich	aus	dem
2.	 Jh.	 erhalten.	 Die	 ‚Orphiker‘	 bilden	 keine	 einheitliche	 Glaubensgemeinschaft.
Gemeinsam	 ist	 ihnen	nur	der	Glaube	an	die	eine	Figur	des	Dichtertheologen,	die
sich	 vielfältig	 mit	 den	 Motiven	 der	 literarischen	 Orpheus-Figur	 vermischt,
insbesondere	mit	der	Wunderwirkung	seines	Gesangs	sowie	der	Rückkehr	aus	der
Unterwelt.	Auch	verbinden	sie	sich	auf	unterschiedliche	Weise	mit	dem	Dionysos-
Kult.	 Der	 Rekonstruktionsversuch	 einer	 einheitlichen	Glaubenslehre	 der	 ‚Orphik‘
(Terminus	 des	Religionswissenschaftlers	 J.	 J.	 Bachofen,	 1867)	 bleibt	 Spekulation.
Antike	 Platonkommentare	 führen	 eine	 Reihe	 von	 platonischen	 Gedanken	 und
Motiven	auf	orphischen	Einfluss	zurück	(auch	den	Wortlaut	einzelner	Textpassagen,
z.B.	Nomoi,	Gesetze,	715e),	unter	anderem	die	Vorstellung	von	der	unsterblichen
Seele,	 über	 die	 sich	 orphische	 Lehren	 mit	 dem	 Judentum	 und	 dem	 antiken
Christentum	 verbinden.	 Ein	 wohl	 von	 einem	 jüdischen	 Gelehrten	 im	 3.	 oder
2.	 Jh.	v.	Chr.	 im	Stil	der	orphischen	Hymnen	verfasstes	„Testament	des	Orpheus“
inszeniert	dessen	Bekehrung	vom	Poly-	zum	Monotheismus.	Durch	dieses,	von	der



Wissenschaft	 heute	 ‚Pseudo-Orpheus‘	 genannte	Dokument	 sowie	 durch	 die	 Lehre
von	 der	 Unsterblichkeit	 der	 Seele	 wird	 der	 Dichtertheologe	 Orpheus	 in	 der
Spätantike	und	noch	im	Mittelalter	zur	Schlüsselfigur	für	die	Harmonisierung	des
Christentums	mit	ausgewählten	Elementen	der	antiken	Philosophie.	Noch	Thomas
von	 Aquin	 hält	 Orpheus	 für	 einen	 der	 „ersten	 Philosophen,	 der	 gleichermaßen
Dichter	 und	 Theologe	 war“	 (Kommentar	 zu	 der	 Schrift	 ‚Über	 die	 Seele‘	 des
Aristoteles,	um	1268,	I,	12,	13).	Im	Zuge	der	neuzeitlichen	Rationalisierung	erklärt
ihn	Francis	Bacon	zur	Allegorie	der	Philosophie	 (De	sapientia	veterum,	Über	die
Weisheit	der	Alten,	1609,	Kap.	XI:	„Orpheus	oder	die	Philosophie“).

Orpheus-Mosaik,	2.	Jh.	n.	Chr.,	Staatliche	Museen	zu	Berlin,	Antikensammlung

In	der	Renaissance	spielt	die	Orpheus-Figur	die	zentrale	Rolle	bei	der	Entstehung
der	 Oper.	 Den	 Anfang	 markiert	 hier	 Angelo	 Polizianos	 Drama	 Fabula	 di	 Orfeo
(1480),	eines	der	 frühesten	weltlichen	Schauspiele	 in	 Italien,	das,	seinerseits	eng
an	 Ovid	 angelehnt,	 Ottavio	 Rinuccinis	 Libretto	 für	 Jacopo	 Peris’	 Komposition
Euridice	(1600)	inspiriert.	Kurz	darauf	folgt	Claudio	Monteverdis	Orfeo	(1607),	die
älteste	 Oper,	 die	 sich	 bis	 heute	 im	 Repertoire	 gehalten	 hat	 und	 im	Urteil	 vieler
Musikhistoriker	überhaupt	das	Gründungswerk	der	Gattung	Oper	 im	eigentlichen
Sinne	ist.	Die	Orpheus-Figur	macht	es	programmatisch	zu	einer	Verherrlichung	der
Musik.	Aus	der	Vielzahl	der	Nachfolger	ragen	Christoph	Willibald	Glucks	Orpheus
und	 Eurydike	 (1762)	 als	 Entwicklung	 einer	 neuen,	 empfindsamen	Musikästhetik
sowie	schließlich	die	bis	heute	populäre	parodistische	Operette	Orphée	aux	enfers
(Orpheus	in	der	Unterwelt,	1858)	von	Jacques	Offenbach	heraus.
In	 der	 neueren	 Literaturgeschichte	 erscheint	 Orpheus	 als	 Identifikations-	 und

Bezugsfigur	der	Dichtung,	die	zum	einem	für	ihren	philosophischen	und	religiösen



Anspruch	 steht,	 zum	 anderen	 für	 ihre	 betörend-bezaubernde	 Wirkung.	 Beide
Aspekte	gehören	dabei	insofern	zusammen,	als	die	Klangwirkung	als	transzendente
Wahrheitserfahrung,	die	Sinnlichkeit	der	Verse	als	Medium	philosophisch-religiöser
Einsicht	und	Initiation	zelebriert	werden.	Aus	der	Betonung	der	sinnlich-klanglichen
Wirkung	und	auch	aus	der	mythischen	Figur	des	Sängers	und	Leierspielers	ergibt
sich	eine	besondere	Affinität	zur	Gattung	Lyrik.	Die	reichste	literarische	Gestaltung
findet	dies	 in	Rainer	Maria	Rilkes	Sonetten	an	Orpheus	 (1922),	zwei	Zyklen	von
einmal	 26	 und	 einmal	 29	 Gedichten.	 In	 der	 vorangehenden	 romantischen	 und
symbolistischen	 Lyrik	 überwiegt	 die	 positive	 Tendenz,	 in	 der	 Orpheus	 für	 die
weltversöhnende	 und	 -befriedende	 Berufung	 des	 Dichters	 steht	 (Friedrich
Hölderlin,	Dichtermut,	1801),	konkret	auch	für	die	Liebesdichtung	(„Je	suis	l’âme
humaine	 chantant,/Et	 j’aime“,	 „Ich	 bin	 die	 singende	 menschliche	 Seele,	 und	 ich
liebe“,	 heißt	 es	 in	Victor	Hugos	Orphée,	 in	La	 légende	 des	 siècles,	 1877).	 Auch
kann	 der	 mythische	 Motivzusammenhang	 mit	 seinen	 bildhaften	 Anschauungen
Wirkungserwartung	 an	 die	 Dichtung	 suggerieren,	 die	 begrifflich	 nicht	 genau	 zu
formulieren	 sind	 (in	 Paul	 Valérys	 Sonett	 Orphée,	 1891).	 Gegenläufig	 zu	 diesen
positiven	 Tendenzen	 des	 19.	 Jh.	 kehren	 sich	 die	 Orpheus-Adaptionen	 im	 20.	 Jh.
mehr	und	mehr	ins	Negative:	Yvan	Goll	lässt	die	orphische	Dichter-Mission	an	der
aktuellen	 Gesellschaft	 scheitern	 („Umsonst!	 Die	 Menge	 hört	 ihn	 schon	 nicht
mehr/Sie	drängt	zur	Unterwelt	zum	Alltag“,	Der	neue	Orpheus,	 1918).	Gottfried
Benns	 Gedicht	 widmet	 sich	 Orpheus’	 Tod	 (1946),	 und	 die	 italienischen	 Dichter
Cesare	 Pavese	 und	 Salvatore	 Quasimodo	 machen	 den	 über	 Eurydikes	 Tod
Untröstlichen	und	Verzweifelten	 zur	Repräsentationsfigur	der	 eigenen	 trostlosen,
noch	 vom	 Krieg	 gezeichneten	 Gegenwart	 (das	 Kapitel	 „L’inconsolabile“,	 Der
Untröstliche,	 in	 Paveses	 Dialoghi	 con	 Leucò,	 Gespräche	 mit	 Leuko,	 1947;
Quasimodos	Dialogo,	1949).	Auch	Ingeborg	Bachmanns	Orpheus-Gedicht	(Dunkles
zu	 sagen,	 1952)	 wählt	 das	 Klagemotiv.	 Goethes	 Ideenlyrik	 Urworte.	 Orphisch
(1817)	 orientiert	 sich	 nicht	 an	 der	 mythischen	 Erzählung,	 sondern	 erhebt	 allein
durch	das	Adjektiv	den	Anspruch,	in	der	ältesten	Tradition	der	Dichterweisheit	zu
stehen.
Jean	 Cocteaus	 surrealistischer	 Film	 Orphée	 (1950)	 versetzt	 die	 Orpheus-

Eurydike-Erzählung	in	die	eigene	gesellschaftliche	Gegenwart.	Er	durchbricht	die
realistische	Lebenssituation	eines	Dichters	und	seiner	Ehefrau	mit	einer	weiblich-
verführerischen	 Todesallegorie	 (im	 Französischen	 ist	 der	 Tod,	 ‚la	 mort‘,	 auch
grammatisch	 weiblichen	 Geschlechts),	 die	 zunächst	 den	 Dichter	 in	 ihren	 Bann
schlägt,	 dann	 aus	 Eifersucht	 dessen	 Gattin	 tötet	 und	 sie	 unter	 der	 Bedingung
herausgibt,	 dass	 sich	 das	 Ehepaar	 nicht	 mehr	 ansieht.	 Der	 Film	 wird	 zu	 einer
modernen	 psychologischen	 Studie	 über	 die	 Schaffens-	 und	 Ehekrise	 sowie	 die
Auseinandersetzung	mit	dem	Tod.	Dem	großen	Erfolg	von	Cocteaus	Film	folgt	1959
eine	 weitere	 moderne	 Filmadaption	 durch	 Marcel	 Camus:	 Orfeu	 negro,	 Der
schwarze	Orpheus.	Sie	basiert	auf	einem	Bühnenstück	des	brasilianischen	Autors
Vinicius	 de	 Moraes,	 der	 den	 Orpheus-Eurydike-Stoff	 ins	 karnevalistische	 Rio
versetzt.	 Weitere	 Theateradaptionen,	 die	 den	 antiken	 Stoff	 in	 ihre	 eigene
realistische	Lebenswelt	übertragen,	bieten	u.a.	Jean	Anouilh	(Eurydice,	1942)	und
Tennessee	Williams	(Orpheus	Descending,	1955).
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Perseus
Perseus,	 Sohn	 der	 Danaë	 und	 des	 in	 einen	 Goldregen	 verwandelten	 ▸	 Zeus,	 ist
berühmt	für	seine	Heldentaten,	die	er	mit	Hilfe	des	abgeschlagenen	Hauptes	der
Gorgo	Medusa	 vollbringt.	 Zeitlich	 ist	 der	Mythos	 vor	 dem	 ▸	 Trojanischen	 Krieg
einzuordnen:	Perseus	gilt	als	Gründer	der	Stadt	Mykene.	Die	wichtigsten	antiken
Zeugnisse	 sind	 Ps.-Apollodor	 (Bibliotheke	 II,4,1–5)	 und	 Ovid
(Metamorphosen	IV,610	–	V,249).
Seinem	Großvater	mütterlicherseits,	König	Akrisios	von	Argos,	wird	geweissagt,

er	müsse	fürchten,	von	einem	Sohn	seiner	Tochter	Danaë	getötet	zu	werden.	Um
die	Empfängnis	 eines	Enkelkindes	durch	Danaë	 zu	 verhindern,	 sperrt	 er	diese	 in
einen	Bronzeturm	ein.	Dennoch	gelingt	es	Zeus,	als	Goldregen	verwandelt,	mit	ihr
Perseus	zu	zeugen.	Als	Perseus	geboren	ist,	setzt	Akrisios	die	beiden	in	einer	Kiste
auf	dem	Meer	aus.	Unter	Zeus’	Schutz	gelangen	sie	nach	Seriphos,	wo	sie	Diktys,
der	Bruder	des	dortigen	Königs	Polydektes,	findet.	Polydektes	verliebt	sich	mit	der
Zeit	in	Danaë,	aber	Perseus,	der	mitterweile	zum	jungen	Mann	herangewachsen	ist,
ist	gegen	die	Hochzeit.	Polydektes	gibt	also	vor,	Vorbereitungen	für	eine	Hochzeit
mit	Hippodamia,	der	Tochter	des	Königs	Oinomaos	von	Pisa	in	Elis,	zu	treffen,	und
bittet	Perseus	darum,	ihm	als	Hochzeitsgeschenk	das	Haupt	der	Gorgo	Medusa	zu
bringen,	das	jeden,	der	es	anblickt,	zu	Stein	erstarren	lässt	–	ein	wohl	unerfüllbarer
Auftrag,	mit	dem	sich	Polydektes	des	Störenfriedes	entledigen	zu	können	meint,	um
endlich	Danaë	zu	ehelichen.	Aber	mit	Hilfe	der	▸	Athene	und	des	Hermes	erarbeitet
Perseus	 einen	Plan,	wie	 er	 das	Ungeheuer	 doch	 besiegen	 kann.	Von	den	Graien,
Schwestern	der	drei	Gorgonen,	erfährt	er	mittels	einer	List	den	Weg	zu	dem	Ort,
an	dem	er	Medusa	finden	kann.	Von	seinen	göttlichen	Helfern	mit	Flügelschuhen,
einer	 Tarnkappe,	 einem	 Mantelsack	 und	 Waffen	 ausgestattet	 kommt	 er	 zu	 den
Gorgonen.	Als	sie	schlafen,	nähert	er	sich	ihnen,	wobei	er	stets	nur	ihr	Spiegelbild
in	seinem	Bronzeschild	betrachtet,	um	nicht	vom	Anblick	Medusas	versteinert	zu
werden.	Schließlich	schlägt	er	Medusa	das	Haupt	ab	(worauf	diese	aus	der	Wunde
das	geflügelte	Pferd	Pegasus	gebiert),	verbirgt	es	in	seinem	Mantelsack	und	kann
ihren	 Schwestern	 mittels	 der	 Tarnkappe,	 die	 ihn	 unsichtbar	 macht,	 und	 den
Flügelschuhen	entfliehen.
Auf	 seinem	 Flug	 über	 Lande	 und	 Meere	 sieht	 er	 irgendwann	 an	 der	 Küste

Aithiopiens	die	an	einen	Felsen	gekettete	Andromeda,	die	aufgrund	der	Hybris	ihrer
Mutter	 Kassiopeia	 einem	 Meeresungeheuer	 zum	 Fraß	 ausgesetzt	 worden	 ist.
Perseus	tötet	das	Ungeheuer	unter	Zuhilfenahme	seiner	göttlichen	Werkzeuge	und



befreit	Andromeda.	Diese	wird	ihm	von	ihrem	Vater,	König	Kepheus	von	Ioppe,	zur
Frau	versprochen,	obwohl	sie	zuvor	bereits	mit	Phineus,	dem	Bruder	des	Königs,
verlobt	war.	Als	Phineus	die	Hochzeit	der	beiden	stört	und	es	zum	Kampf	kommt,
versteinert	 Perseus	 all	 seine	 Feinde,	 als	 letzten	 Phineus	 selbst,	 mittels	 des
Gorgonenhauptes.
Als	der	Riese	Atlas,	der	Hüter	der	goldenen	Hesperiden-Äpfel,	dem	geweissagt

worden	war,	 ein	 Sohn	 Jupiters	 (Zeus’)	 werde	 sie	 ihm	 einst	 stehlen,	 sich	 Perseus
gegenüber	 unfreundlich	 zeigt,	 wird	 auch	 er	 versteinert,	 worauf	 er	 zum
Atlasgebirge	wird.	Aus	Rache	für	die	Mühen	und	als	Strafe	dafür,	dass	er	den	Sieg
des	Perseus	über	Medusa	nicht	glauben	will,	versteinert	Perseus	schließlich	auch
Polydektes.	Daraufhin	gibt	er	seine	wunderbaren	Werkzeuge	den	Göttern	zurück,
von	denen	er	sie	erhalten	hat.
Auf	seinem	Weg	in	die	Heimat	Argos	beteiligt	sich	Perseus	in	Larissa	an	den	von

König	 Teutamides	 ausgerichteten	 Leichenspielen	 für	 dessen	 Vater.	 Hierbei	 trifft
Perseus	 seinen	 Großvater	 versehentlich	mit	 einem	Diskus,	 worauf	 dieser	 an	 der
Verletzung	 stirbt	 –	 so	 erfüllt	 sich	 der	 Orakelspruch	 also	 doch.	 Aufgrund	 dieser
unglücklichen	 Todesumstände	 von	 König	 Akrisios	 lehnt	 Perseus	 die	 Thronfolge	 in
Argos	ab;	er	erlangt	schließlich	die	Königsherrschaft	in	Tiryns.	Ferner	gründet	er
Mykene	und	regiert	beide	Königreiche	von	dort	aus.	Mit	Andromeda	zeugt	er	die
Söhne	 Perses,	 Alkaios,	 Sthenelos,	 Heleios,	 Mestor	 und	 Elektryon	 sowie	 eine
Tochter	 namens	 Gorgophone.	 Perses	 wird	 zum	 mythischen	 Stammvater	 der
Perserkönige.	Wie	Perseus	starb,	ist	ungewiss.
Seit	 der	 Antike	 wird	 der	 Stoff	 sowohl	 als	 Komödie	 als	 auch	 als	 Tragödie

umgesetzt;	allerdings	ist	kein	antikes	Drama	dazu	erhalten.	In	der	frühen	Neuzeit
setzt	sich	dieses	Phänomen	fort:	So	wird	die	Andromeda-Episode	in	Komödien	(z.B.
Hans	Sachs,	Andromeda	mit	Perseus,	 1558)	wie	 auch	 in	 Tragödien	 (z.B.	 Johann
Rist,	Perseus,	1634;	Pierre	Corneille,	Andromède,	1647;	Pedro	Calderón,	Fortunas
de	Andrómeda	y	Perseo,	1653)	verarbeitet.
Auch	 in	 der	Malerei	 und	Bildenden	Kunst	wird	der	Mythos	 zahlreich	 rezipiert:

Schon	seit	der	Antike	werden	bevorzugt	die	Enthauptung	der	Gorgo	(vgl.	etwa	die
rotfigure	attische	Hydria	im	Brit.	Mus.	London,	E	181,	ca.	460	v.	Chr.)	sowie	die
Rettung	der	Andromeda	dargestellt	(z.B.	auf	der	apulischen	Loutrophoros,	Malibu
Getty	Mus.	84.AE.996,	ca.	345	v.	Chr.).	Eine	der	berühmtesten	Darstellungen	ist
die	Bronzeplastik	Perseo	con	la	testa	di	Medusa	von	Benvenuto	Cellini	(1554),	eine
Auftragsarbeit	 für	 Herzog	 Cosimo	 I.	 von	 Medici:	 Darauf	 ist	 Perseus	 im	 Stile
hellenistischer	Statuen	als	Tyrannenmörder	dargestellt.	Den	Fuß	machtvoll	auf	der
getöteten	Medusa	haltend	reckt	er	ihr	Haupt	in	die	Höhe;	in	der	anderen	Hand	hält
er	sein	Schwert,	das	gerade	auf	den	Betrachter	ausgerichtet	ist.	Die	Statue	dient
der	 Machtdemonstration	 der	 Medici;	 eine	 Signatur	 Cellinis	 findet	 sich	 auf	 der
Schärpe	um	die	Brust	des	Perseus.
Für	die	Rezeption	in	der	Malerei	ist	etwa	François	Lemoynes	Ölgemälde	Persée

et	 Andromède	 (1723)	 charakteristisch,	 worauf	 Perseus	 fliegend	 mit	 dem
Ungeheuer	kämpft,	das	Andromeda	schon	ganz	nah	ist:	Im	Vordergrund	steht	dabei
allerdings	die	nackte	Andromeda,	die	sich	lasziv	dem	Betrachter	zuwendet.	Ähnlich
reizvoll	ist	die	Darstellung	von	William	Etty,	Andromeda	and	Perseus	(1840).	Peter



Paul	Rubens	zeigt	in	seinem	Bild	Perseus	befreit	Andromeda	(1621)	die	Szene	nach
der	Kampfhandlung,	in	der	Perseus	die	Fesseln	seiner	künftigen	Frau	löst.	Hier	wie
auch	 in	 zahlreichen	 anderen	 bildlichen	 Darstellungen,	 z.B.	 dem	 gleichnamigen
Gemälde	 von	 Anton	 Raphael	 Mengs	 (ca.	 1776),	 ist	 das	 aus	 der	 toten	 Medusa
entsprungene	 geflügelte	 Pferd	 Pegasus	 zum	 Begleiter	 des	 Perseus	 geworden;	 er
fliegt	folglich	nicht	mehr	mittels	seiner	Flügelschuhe,	sondern	auf	Pegasus.

Benvenuto	Cellini:	Perseus	mit	dem	Haupt	der	Medusa,	1554,	Florenz,	Loggia	dei	Lanzi

Im	18.	Jh.	entdeckt	auch	das	Musiktheater	den	Stoff	für	sich,	Zeugnis	hiervon	gibt
etwa	 Joseph	 Haydns	 Oper	 Andromeda	 und	 Perseus	 (1787).	 Die	 Kinoleinwand
erobert	Perseus	erstmals	mit	Alberto	de	Martinos	Film	Perseo	l’invincibile	(1963);
außerdem	wird	der	Mythos,	auch	wenn	der	Titel	anderes	vermuten	lässt,	 im	Film
Clash	 of	 the	 Titans	 von	 Desmond	Davis	 (1981)	 sowie	 im	 gleichnamigen	 Remake
desselben	von	Louis	Leterrier	(2010)	verarbeitet.
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Phaidra	und	Hippolytos
Phaidra	 ist	 die	 Tochter	 des	 Königs	 Minos	 von	 Kreta	 und	 der	 Pasiphaë,	 damit
Schwester	der	Ariadne;	ihr	Großvater	mütterlicherseits	ist	der	Sonnengott	Helios	–
daher	rührt	auch	ihr	Name	(gr.	‚phaídra‘	=	‚die	Glänzende‘).	Sie	ist	mit	▸	Theseus
verheiratet	und	bekommt	von	ihm	zwei	Kinder:	Akamas	und	Demophon.	Kern	des
Mythos	um	Phaidra	ist	die	inzestuöse	Liebe	zu	ihrem	Stiefsohn	Hippolytos.	Von	den
zahlreichen	antiken	Variationen,	die	die	Erzählung	erfahren	hat,	 ist	diejenige,	die
Euripides	 in	 seiner	 Tragödie	 Der	 bekränzte	 Hippolytos	 (428	 v.	 Chr.)	 gibt,	 die
wirkmächtigste.	Die	Handlung	der	Tragödie	stellt	sich	wie	folgt	dar:
Phaidras	 Gatte	 Theseus	 hat	 aus	 einer	 früheren	 Affäre	mit	 der	 Amazone	 Antiope
(oder	Hippolyte)	einen	Sohn	namens	Hippolytos	(‚der	Pferdelöser‘).	Dieser	ist	wie
seine	Mutter	 nur	 an	Pferden	und	der	 Jagd	 interessiert	 und	will	 als	Verehrer	der
Göttin	▸	Artemis	wie	diese	sein	Leben	lang	keusch	bleiben.	Da	▸	Aphrodite	sich	von
seiner	 Sprödigkeit	 gegenüber	 der	 Liebe	 gekränkt	 fühlt,	 straft	 sie	 seine	 ganze
Familie,	indem	sie	über	Phaidra	einen	Wahnsinn	verhängt,	der	diese	dazu	verleitet,
sich	in	Hippolytos,	ihren	Stiefsohn,	zu	verlieben.	Eines	Tages	klärt	Phaidras	Amme
den	 Hippolytos	 über	 die	 Liebe	 seiner	 Stiefmutter	 auf.	 Hippolytos	 wendet	 sich
erschrocken	von	 ihr	ab,	 ihre	Liebe	kann	er	mitnichten	erwidern.	Tief	gedemütigt
von	der	Abweisung	erhängt	sich	Phaidra.	Zuvor	schreibt	sie	allerdings	noch	einen
Brief,	 in	 dem	 sie	 Hippolytos	 verleumdet,	 er	 habe	 sich	 an	 ihr	 vergreifen	 wollen;
diesen	Brief	hängt	sie	sich	um	den	Arm.	Als	Theseus	zurückkehrt	und	seine	Frau	tot
mit	 dem	 Abschiedsbrief	 am	 Handgelenk	 vorfindet,	 ist	 er	 sehr	 erbost	 über	 das
vermeintliche	Fehlverhalten	 seines	Sohnes,	 verbannt	 ihn	aus	der	Heimat	Troizen
und	verflucht	ihn	überdies	bei	Poseidon,	dieser	solle	sich	eine	angemessene	Strafe
für	 ihn	ausdenken.	Auf	der	Fahrt	aus	der	Stadt	erscheint	dem	Hippolytos	ein	von
Poseidon	geschicktes	Meeresungeheuer,	das	seine	Pferde	so	sehr	erschreckt,	dass
er	seinen	Wagen	nicht	mehr	lenken	kann.	Bei	diesem	Unfall	wird	er	beinahe	tödlich
verletzt.	Dem	Theseus	erscheint	Artemis,	um	ihm	die	Wahrheit	kundzutun;	sie	schilt
seine	vorschnelle	Verfluchung	des	Sohnes,	aber	klärt	auch	auf,	dass	es	der	Zorn	der
Aphrodite	war,	der	den	Wahnsinn	Phaidras	ausgelöst	hat.	Als	der	schwerverletzte
Hippolytos	noch	einmal	seinen	Vater	sehen	kann,	verzeiht	er	ihm	auf	Weisung	der
Artemis	und	stirbt	darauf.
In	 einer	 früheren	 Ausformung	 des	 Stoffes,	 der	 nicht	 erhaltenen	 Tragödie	Der

verhüllte	 Hippolytos	 hat	 Euripides	 Phaidra	 selbst	 dem	 Stiefsohn	 ihre	 Liebe
gestehen	 lassen;	 außerdem	 hat	 sie	 sich	 darin	 nicht	 sofort	 erhängt,	 sondern	 erst
nachdem	der	verfluchte	Hippolytos	beim	Wagenunfall	gestorben	war.	Der	verhüllte
Hippolytos	 war	 aber	 Euripides’	 Zeitgenossen	 zu	 anstößig,	 sodass	 er	 weniger
erfolgreich	war	 als	 seine	 zweite	 Bearbeitung	 des	Mythos.	 Zeitlich	 zwischen	 den
beiden	euripideischen	Fassungen	 ließ	auch	Sophokles	eine	Phaidra	 auführen,	 von



der	allerdings	nur	wenige	Fragmente	erhalten	sind.	Nach	einer	Mythenvariante	soll
Hippolytos	 als	 das	Sternbild	Fuhrmann	 an	 den	Himmel	 versetzt	worden	 sein.	 In
einem	 von	 Diomedes	 gestifteten	 Tempel	 in	 Troizen	 opferten	 Jungfrauen	 vor	 der
Hochzeit	 dem	 Hippolytos	 eine	 Locke	 (Pausanias,	 Beschreibung
Griechenlands	II,32,1).
In	der	römischen	Literatur	augusteischer	Zeit	(Vergil,	Aeneis	VII,761–780;	Ovid,

Metamorphosen	 XV,531–546;	 Ovid,	 Fasti	 VI,737–762)	 wird	 die	 Geschichte	 mit
einer	Ergänzung	erzählt:	Da	den	Hippolytus	keine	Schuld	trifft,	wird	er	von	seiner
geliebten	 Diana/Artemis	 mit	 Hilfe	 des	 Aeskulap	 geheilt	 und	 unter	 dem	 Namen
Virbius	als	Wächter	des	Diana-Heiligtums	im	Hain	der	Nymphe	Egeria	eingesetzt.
Mit	 Aricia	 zeugt	 er	 hier	 einen	 Sohn,	 der	 ebenfalls	 Virbius	 heißt.	 Im	 vierten
Heroinenbrief	 lehnt	sich	Ovid	an	die	erste	euripideische	Fassung	des	Mythos	an.
Darin	gesteht	Phaedra	dem	Hippolytus	persönlich	mittels	eines	Briefes	ihre	Liebe
und	 versucht	 ihn	 zu	 überreden,	 die	 Ehre	 seines	 Vaters	 nicht	 zu	 achten.	 Die
Beispiele,	 mit	 denen	 sie	 Theseus	 bei	 ihm	 schlechtreden	 will,	 lassen	 den	 typisch
ovidischen	Humor	erkennen:	So	beklagt	Phaedra	etwa,	Theseus	achte	auch	keine
Familienehre,	 er	 habe	 schließlich	 ihren	 Bruder	 –	 den	 Minotaurus	 –	 erschlagen
(Heroides	IV,115–128).	Auch	Seneca	orientiert	sich	in	seiner	Tragödie	Phaedra	am
Verhüllten	Hippolytos	des	Euripides.	Die	Darstellung	 ist	hier	mit	der	 für	Senecas
Bühnenwerke	typischen	Drastik	durchgeführt:	Theseus	setzt	etwa	 in	der	Schluss-
Szene	die	Einzelteile	seines	völlig	zerfetzten	Sohnes	auf	der	Bühne	zusammen.
Wie	verbreitet	der	Mythos	von	Phaidra	und	Hippolytos	in	der	Antike	gewesen	ist,

zeigt	die	breite	Rezeption	in	der	Malerei	und	Bildhauerei.	Auf	Symposionsgeschirr
taucht	der	Mythos	ebenso	auf	wie	in	pompejanischer	Wandmalerei,	einem	ebenda
gefundenen	 Graffito	 (nebst	 Zitat	 aus	 Ovids	 Phaedra-Brief)	 oder	 als	 Relief	 auf
Sarkophagen.	 Als	 dargestellte	 Szene	 findet	 sich	 meist	 Hippolytos	 bei	 der	 Jagd
neben	 einer	 tief	 betrübten	 Phaidra	 im	 Kreis	 ihrer	 Dienerinnen	 (z.B.	 auf	 dem
Sargrelief	aus	Tripoli,	Istanbul	Mus.	Arch.	508).	Außerdem	sind	auch	Darstellungen
vom	 tödlichen	 Wagenunfall	 des	 Hippolytos	 beliebt	 (z.B.	 das	 Sargrelief	 aus
Tarragona,	um	250	n.	Chr.,	Tarragone	Mus.	Nat.	Arch.	15.482).	Eine	solche	liefert
später	 etwa	 noch	 Peter	 Paul	 Rubens	 mit	 seinem	 Ölgemälde	 Tod	 des	 Hippolytus
(1611).
In	nachantiker	Zeit	erfährt	der	Mythos	zahlreiche	Anpassungen	an	das	Publikum

und	die	Gedankenwelt	seiner	Zeit.	So	wird	er	im	Ovide	moralisé	(14.	Jh.,	XV,6277–
6385)	 christlich	 gedeutet,	 wobei	 Hippolytos	 mit	 dem	 gleichnamigen	 Märtyrer
identifiziert	 und	 der	 Heilgott	 Aeskulap,	 der	 Hippolytos	 dem	 Tod	 entreißt,	 als
Christus,	 der	 ihn	 aus	 der	 Hölle	 befreit,	 gelesen	 wird.	 Der	 Jesuit	 Bernardino
Stefonio	historisiert	den	Mythos	 in	 seiner	Tragödie	Crispus	 (1597):	 Aus	 Theseus
wird	Kaiser	Konstantin,	in	dessen	Sohn	Crispus	sich	seine	Frau	Fausta	verliebt.	Im
17.	 Jh.	wird	das	 Inzestmotiv	 abgeschwächt	 –	Thesée	und	Phèdre	 sind	 etwa	noch
nicht	 verheiratet	 –	 und	 die	 Fabel	 zu	 einer	 höfischen	 Intrige	 umgeformt;	 die
Hippolyte	 betitelten	Dramen	 von	Guérin	 de	 La	 Pinelière	 (1634),	 Gabriel	 Gilbert
(1647)	und	Mathieu	Bidar	(1675)	geben	Zeugnis	davon.
Obwohl	 Jean	 Racine	 anfangs	 mit	 seiner	 Tragödie	 Phèdre	 et	 Hippolyte	 (1677)

keinen	 großen	 Erfolg	 erntete,	 wurde	 dieses	 Stück	 im	 weiteren	 Verlauf	 der



Literaturgeschichte	 zur	 dritten	 kanonischen	 Ausformung	 des	 Stoffes	 neben
denjenigen	 des	 Euripides	 und	 Senecas:	 Hier	 ist	 Aricie	 schon	 zu	 Lebzeiten	 der
Phèdre	 deren	 Nebenbuhlerin;	 Aricie	 ist	 ihrerseits	 mit	 Thesée	 verfeindet.	 Die
tragischen	 Konflikte	 werden	 dadurch	 vermehrt	 und	 verschärft.	 An	 Racines
Umsetzung	orientiert	sich	etwa	die	Oper	Jean-Philippe	Rameaus	Hippolyte	et	Aricie
(1733).	 Schließlich	 wird	 Racines	 Tragödie	 von	 Friedrich	 Schiller	 ins	 Deutsche
übertragen	 (1805).	 In	 Émile	 Zolas	 Roman	 La	 curée	 (1871)	 sowie	 in	 seiner
Bühnenadaption	Renée	 (1887)	wird	das	 Inzestmotiv	 in	die	neureiche	Gesellschaft
des	 Zweiten	 Kaiserreiches	 versetzt.	 Die	 wichtigsten	 Rezeptionszeugnisse	 des
Mythos	 aus	 dem	 20.	 Jh.	 sind	 die	 beiden	 Fedra	 betitelten	 Tragödien	 Gabriele
D’Annunzios	 (1909)	 und	 Miguel	 de	 Unamunos	 (1918).	 Alle	 schockierenden
Elemente	der	Geschichte	detailliert	ausschlachtend	stellt	Sarah	Kane	den	Mythos
in	 ihrem	 Stück	 Phaedra’s	 Love	 (1966)	 dar.	 Kane	 erklärt,	 stark	 von	 Senecas
Fassung	beeinflusst	gewesen	zu	sein,	Euripides	und	Racine	dagegen	nie	gelesen	zu
haben.	 Jules	 Dassin	 versetzt	 den	 Mythos	 in	 seinem	 Film	 Phaedra	 (1962)	 ins
moderne	Griechenland.
Teile	 einer	 englischen	 Racine-Übersetzung	 vertont	 Benjamin	 Britten	 in	 seiner

Kantate	 Phaedra	 für	 Mezzosopran,	 Streichorchester,	 Percussion,	 Cello	 und
Cembalo	 (1976).	Kurz	 zuvor	 veröffentlichte	die	Band	Tangerine	Dream,	Pioniere
auf	dem	Gebiet	der	Elektronischen	Musik,	ein	vielbeachtetes	Album	mit	dem	Titel
Phaedra	(1974)	–	inwieweit	man	bei	Instrumentalmusik	von	einer	Verarbeitung	des
Mythos	 sprechen	 kann,	 sei	 dahingestellt.	 Die	 jüngste	 musikalische	 Adaption	 des
Stoffes	ist	Hans	Werner	Henzes	Oper	Phaedra	aus	dem	Jahr	2007:	Darin	erscheint
das	Bühnenstück	wieder	weitgehend	in	seiner	euripideischen	Urgestalt.
Im	Vorwort	zu	seiner	Tragödie	schreibt	Racine,	Phaidra	sei	eine	typisch	tragische

Gestalt	nach	den	Regeln	des	Aristoteles,	da	sie	mit	ihrem	Gewissenskonflikt	weder
ganz	schuldig	noch	ganz	unschuldig	sei.	Die	Tatsache,	dass	sie	mit	ihrer	unsittlichen
Liebe	gar	den	Stiefsohn	in	den	Tod	und	ihren	Gatten	damit	ins	Unglück	treibt,	lässt
einem	jeden	Autor	viel	Raum	zur	Ausgestaltung	des	psychologischen	Dilemmas,	in
dem	sie	sich	befindet.	Ovid	hat	hierfür	die	Form	des	elegischen	Briefes,	also	eine
Art	Monolog,	gewählt.	Zur	Darstellung	der	ganzen	Entwicklung	des	Konflikts	bietet
aber	 das	 Drama	 die	 besten	 Möglichkeiten	 –	 das	 hat	 die	 Rezeptionsgeschichte
hinreichend	bestätigt.
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Prometheus
Prometheus	 ist	 der	 Widersacher	 gegen	 den	 Göttervater	 ▸	 Zeus.	 Da	 er	 dabei
zugunsten	 der	 Menschen	 handelt	 (er	 versucht,	 Zeus	 zu	 ihren	 Gunsten	 mit
Opfergaben	zu	betrügen	und	er	bringt	ihnen	gegen	Zeus’	Willen	das	Feuer),	wird	er
zur	 Symbolfigur	 des	 menschlichen	 Aufbegehrens	 gegen	 die	 Götter.	 Als
Feuerbringer	 nimmt	 er	 die	 Rolle	 des	 allgemeinen	 Kulturstifters	 an.	 Durch	 die
wörtliche	 Deutung	 seines	 Namens	 (‚Vorbedacht‘)	 verkörpert	 er	 die	 menschliche
Kultur	 als	 auf	 den	 Verstand	 gegründete	 Emanzipation	 von	 göttlicher
Vormundschaft.	 Daneben	 wird	 er	 (in	 motivischer	 Nähe	 zum	 biblischen
Schöpfungsmythos)	 als	 Menschenbildner	 vorgestellt:	 Nachdem	 er	 alle	 Tiere
erschaffen	hat,	 formt	er	nach	dem	Ebenbild	der	Götter	aus	Lehm	die	Menschen,
deren	aufrechter	Gang	ihre	Überlegenheit	über	alle	anderen	Erdenbewohner	und
ihre	Ausrichtung	über	die	Erde	hinaus	auf	den	Himmel	markiert.	In	Verbindung	der
beiden	Rollen	–	Kulturstifter	und	Menschenbildner	–	 steht	er	 für	die	menschliche
Kreativität	 als	 himmelstürmende,	 selbstermächtigende	 Kraft.	 In	 diesem	 Sinne
verwendet	 man	 auch	 das	 Adjektiv	 ‚prometheisch‘,	 um	 menschliche	 Erfindergabe
und	 Schaffensmut	 auszuzeichnen.	 Dabei	 klingt	 aber	 zugleich	 die	 negative
Bewertung	als	Frevel	mit.	Was	einerseits	als	menschlicher	Triumph	erscheint,	kann
andererseits	 als	 Verstoß	 gegen	 göttliches	 Gesetz	 gesehen	 werden,	 wofür	 die
Bestrafung	des	Prometheus	durch	Zeus	die	Anschauung	gibt:	Er	fesselt	ihn	an	einen
Felsen	im	Kaukasus,	wo	ihn	ein	Adler	täglich	die	Leber	aus	dem	Leib	frisst,	die	jede
Nacht	nachwächst.	Nach	 langer	Buße	wird	er	 jedoch	von	Zeus’	Sohn	▸	Herakles
befreit.	 So	 vermittelt	 die	 Figur	 eine	 ambivalente	 Bewertung	 des	 Aufbegehres
gegen	göttliches	Gesetz:	als	schöpferische	Emanzipation	und	als	bestrafter	Frevel.
Die	 älteste	 Erzählung	 von	 Prometheus	 findet	 sich	 gleich	 am	 Anfang	 der

schriftlichen	Überlieferung	 in	Hesiods	 ▸	Theogonie	 (um	 700	 v.	 Chr.,	 Verse	 521–
612).	 Hier	 ist	 Prometheus	 ein	 Abkömmling	 der	 Titanen,	 der	 älteren
Göttergeneration,	 deren	Herrschaft	 von	Zeus	 gestürzt	wird.	Erzählt	werden	der
versuchte	Opferbetrug,	den	Zeus	von	Anfang	an	durchschaut,	der	Feuerraub,	die
Bestrafung	 im	 Kaukasus	 und	 die	 Erlösung	 durch	 Herakles.	 Als	 weiteres	 Motiv
kommt	 die	 Bestrafung	 der	 Menschen	 hinzu.	 Schon	 der	 Feuerraub	 ist	 dadurch
motiviert,	 dass	 Zeus	 als	 Reaktion	 auf	 den	Opferbetrug	 den	Menschen	 das	 Feuer
vorenthalten	will.	Eben	das	wird	durch	Prometheus	vereitelt.	Als	Ersatzstrafe	lässt
Zeus	 die	 durch	 Schönheit	 verführerischen	 Frauen	 erschaffen,	 die	 sich	 (ein
Anzeichen	für	die	Misogynie	 in	der	griechischen	Antike)	als	schlimmste	Plage	der
Menschheit	erweisen.	In	dem	anderen	Werk	Hesiods	(Werke	und	Tage,	Verse	49–
109)	ist	nicht	die	Frau	schlechthin	die	Strafe,	sondern	eine	bestimmte:	Pandora,	die
in	einem	Krug	alle	Leiden	und	Übel	für	die	Menschheit	mit	sich	führt.	Hier	kommt
die	Wortbedeutung	des	Namens	zur	Geltung:	Prometheus	(‚Vorbedacht‘)	warnt	vor
dieser	Gabe,	sein	Bruder	Epimetheus	(‚Nachbedacht‘)	nimmt	sie	an,	lässt	sie	öffnen
und	 fängt	 damit	 den	 Menschen	 alle	 Leiden	 und	 Übel	 ein.	 Man	 kann	 darin	 eine
Parallele	 zur	 biblischen	 Vertreibung	 aus	 dem	 Paradies	 sehen:	 Die	 menschliche
Kulturentwicklung	 beginnt	 durch	 Ungehorsam	 gegen	 Gott	 und	 erscheint	 deshalb
zugleich	negativ	als	Verstoßung	aus	einem	unbeschwerten,	glückseligen	Urzustand.



Gustave	Moreau:	Prometheus,	Paris,	Musée	Gustave	Moreau

In	der	Tragödie	Der	gefesselte	Prometheus	(5.	Jh.	v.	Chr.)	stellt	Aischylos	seine
Titelfigur	 anders	 als	 Hesiod	 eindeutig	 positiv	 als	 Kulturstifter	 dar,	 der	 die
Menschen	aus	ihrem	rohen,	elenden	Dasein	unter	einem	tyrannischen	Zeus	befreit
hat.	In	Platons	Protagoras	 (320c	–	322d)	wird	der	Mythos	so	erzählt,	dass	er	als
eine	 Vorform	 der	 modernen	 anthropologischen	 Mängelwesen-Theorie	 erscheint:
Nachdem	 Epimetheus	 alle	 körperlichen	 Stärken	 an	 die	 Tiere	 vergeben	 hat,
beschafft	Prometheus	den	dabei	leer	ausgegangenen	Menschen	zusammen	mit	dem
Feuer	auch	den	technischen	Verstand	(er	raubt	ihn	vom	Schmiedegott	Hephaistos
und	von	▸	Athene),	damit	sie	 ihre	körperlichen	Schwächen	kompensieren	können.
Die	Rolle	des	Prometheus	als	Menschenbildner,	die	allen	bisher	genannten	Quellen
fremd	 ist,	 wird	 am	 wirkungsvollsten	 durch	 Ovids	 Metamorphosen	 (1	 v.	 –
10	n.	Chr.,	I,	76–88)	vermittelt,	doch	tritt	sie	auch	schon	in	einigen	Fabeln	des	Äsop
(um	550	v.	Chr.)	auf.	In	beiden	Rollen	zugleich	erscheint	Prometheus	das	erste	Mal
in	einer	Satire	des	Lukian	(Prometheus	oder	der	Kaukasus,	um	160	n.	Chr.),	die
der	Figur	allen	Ernst	nimmt	und	sie	in	einer	ironischen	Selbstverteidigungsrede	vor
Zeus	den	Opferkult	und	das	Göttliche	überhaupt	verspotten	lässt.
Einen	 neuen	 Ernst	 gewinnt	 die	 Figur	 in	 der	 Renaissance.	 Die	 mythologischen

Traktate	von	Giovanni	Boccaccio	(Genealogie	deorum	gentilium,	Genealogien	der
heidnischen	Götter,	1350–1375)	und	Francis	Bacon	 (De	sapientia	veterum,	 Über
die	Weisheit	der	Alten,	1609)	deuten	sie	allegorisch,	um	nicht	mit	dem	christlichen
Schöpfungsmythos	in	Konflikt	zu	geraten.	Die	beiden	Rollen	–	Menschenbildner	und
Kulturstifter	 –	 werden	 als	 Sinnbild	 für	 die	 doppelte	 Schöpfung	 des	 Menschen
interpretiert:	 Auf	 den	 ersten,	 körperlichen	 folge	 ein	 zweiter,	 geistig-kultureller
Schöpfungsakt,	 durch	 den	 erst	 das	 spezifisch	 Menschliche	 erreicht	 werde.
Prometheus	steht	so	für	den	Stolz	des	kreativen	Kulturwesens.	Diese	Deutung	wird



zum	 Gemeinplatz	 der	 europäischen	 Dichtung	 und	 zahlloser	 Abhandlungen	 über
Kunst	 und	 Künstler,	 z.B.	 in	 Shaftesburys	 Characteristics	 of	 Men,	 Manners,
Opinions,	Times	(1711,	I,	3),	die	den	Dichter	als	„zweiten	Schöpfer“,	als	„wahren
Prometheus	 unter	 Jupiter“	 feiern.	 In	 der	 Aufklärung	 verbindet	 sich	 dieser
Schöpferstolz	 mit	 einem	 aktuellen	 Widerstand	 gegen	 religiöse	 und	 weltliche
Autorität.	Die	mythische	Figur	dient	so	als	Manifest	eines	rebellischen	autonomen
Künstlerbewusstseins.	 Das	 herausragende	 Beispiel	 gibt	 dafür	 Johann	 Wolfgang
Goethes	 Prometheus-Ode	 (1773),	 die	 einen	 Atheismus-Streit	 provoziert	 hat.
Romantische	 Dichtungen	 (Prometheus-Ode	 von	 Lord	 Byron,	 1816,	 das	 lyrische
Drama	 Prometheus	 Unbound	 von	 Percy	 Bysshe	 Shelley,	 1820)	 reichern	 die
Rebellen-Figur	um	die	Kehrseite	des	Leidenden	an,	der	als	gottverlassener,	auf	sich
allein	 gestellter	 Dulder	 dennoch	 an	 einer	 Erlösungshoffnung	 festhält.	 Die
Prometheus-Figur	gerät	dadurch	in	die	Nähe	zur	Christus-Figur.
Eine	 Transformation	 des	 Mythos	 in	 die	 technische	 Moderne	 stellt	 die

Frankenstein-Figur	 von	 Mary	 Shelley	 dar.	 Der	 vollständige	 Romantitel
Frankenstein:	or,	the	Modern	Prometheus	(1818,	endgültige	Fassung	1831)	macht
das	 explizit.	 Die	 naturwissenschaftlich-technische	 Erschaffung	 eines	 Menschen
erscheint	 hier	 als	 Frevel	 an	 der	 göttlichen	 Ordnung.	 Der	 Anspruch	 des
Wissenschaftlers,	 Leben	 zu	 schaffen,	 erweist	 sich	 als	 Anmaßung,	 die	 ein
bejammernswertes	Monster	hervorbringt,	das	aus	seinem	Jammer	heraus	mordet.
Genau	 umgekehrt	 sieht	 Friedrich	 Nietzsche	 in	 der	 Prometheus-Figur	 „die	 dem
titanisch	 strebenden	 Individuum	 gebotene	 Nothwendigkeit	 des	 Frevels“,	 und	 er
stellt	dies	als	den	„arischen	Mythos“	dem	„semitischen	Sündenfallmythos“	entgegen
(Die	Geburt	der	Tragödie,	1872,	Kap.	9;	das	Titelblatt	der	Erstausgabe	zeigt	den
von	seinen	Fesseln	befreiten	Prometheus):	So	dient	die	Figur	hier	zur	mythischen
Verankerung	 der	 arischen	 Übermenschen-Ideologie	 und	 ihres	 Antisemitismus.
Nicht	 in	 politischer,	 sondern	 in	 einer	 künstlerphilosphisch-elitären	 Perspektive
knüpft	Carl	Spittelers	Epos	Prometheus	und	Epimetheus	 (1880/81)	an	Nietzsche
an,	 indem	 er	 Prometheus	 als	 autonomen	 Individualisten	 über	 den	 Bruder	 stellt,
dessen	soziales	Gewissen	scheitert.
Parodien	 des	 Mythos	 bieten	 André	 Gide	 (Le	 Prométhée	 mal	 enchaîné,	 Der

schlecht	 gefesselte	 Prometheus,	 1899),	 der	 das	 mythische	 Personal	 ins
zeitgenösische	 Paris	 versetzt,	 und	 Heiner	 Müllers	 Szene	 ‚Befreiung	 des
Prometheus‘	(in	Zement,	1972),	die	bei	all	 ihrer	Komik	als	zynische	Allegorie	auf
politische,	insbesondere	marxistische	Befreiungsprogramme	gelesen	werden	kann.
Der	Mythos	dient	hier	als	Schutz	vor	der	DDR-Zensur.
Eine	fast	vollständige	bildliche	Darstellung	des	Prometheus-Mythos	findet	sich	auf

zwei	Tafeln	des	Florentiner	Malers	Piero	di	Cosimo,	die	vom	Menschenbildner	über
den	Feuerraub	bis	zur	Bestrafung	alle	Motive	versammeln.	Vom	Barock	an	bis	ins
19.	 Jh.	dominiert	dagegen	das	Motiv	des	am	Felsen	gefesselten	Prometheus	(u.a.
Peter	Paul	Rubens,	Jacob	Jordaens,	Heinrich	Füssli,	Arnold	Böcklin,	William	Blake,
Pierre-Cécile	 Puvis	 de	 Chavannes,	 Gustave	 Moreau),	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des
19.	 Jh.	 zeigt	 ihn	 der	 englische	 Maler	 Briton	 Rivière	 dabei	 in	 der	 Haltung	 des
gekreuzigten	Christus.	Eine	idelogische	Botschaft	im	Sinne	Nietzsches	tragen	zwei
Prometheus-Skulpturen	von	Arno	Breker	(1935	und	1937),	die	den	Feuerräuber	als
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triumphalen	Fackelträger	 gestalten.	 Für	 die	 allegorische	Darstellung	 ‚Die	 Partei‘
(1939)	 im	 Innenhof	 der	 Neuen	 Reichskanzlei	 wählte	 Breker	 dasselbe
Fackelträgermotiv.	Eine	ganz	andere	ideologische	Botschaft	vermittelt	dagegen	die
etwa	zur	gleichen	Zeit	 (1933/34)	von	Paul	Manship	 für	die	Plaza	 im	New	Yorker
Rockefeller-Center	 geschaffene	 Brunnenfigur:	 In	 strahlendem	 Gold	 verkörpert
dieser	 feuertragende,	 fliegende	 Prometheus	 die	 Wohlstandsverheißung	 des
globalen	technisch-industriellen	Fortschritts.

Paul	Manship:	Prometheus	Fountain,	1934,	New	York,	Rockefeller	Center

Der	 Philologe	 und	 Religionswissenschaftler	 Karl	 Kerényi	 hat	 die	 Prometheus-
Figur	 seinem	 psychologischen	 Mythosverständnis	 entsprechend	 als	 die
frühgriechische	 Selbstreflexion	 der	 menschlichen	 Existenz	 interpretiert
(Prometheus:	 die	 menschliche	 Existenz	 in	 griechischer	 Deutung,	 1959).	 Der
Philosoph	Hans	Blumenberg	wählt	die	Deutungs-	und	Darstellungsgeschichte	dieser
Figur	 als	 hauptsächliches	 Anschauungsmaterial	 für	 seine	 These,	 dass	 die
Philosophie	 als	 eine	 „Arbeit	 am	 Mythos“	 zu	 verstehen	 sei:	 Die	 Erzählphantasie
erzeuge	Geschichten,	aus	denen	erst	im	Nachhinein	philosophische	Problemfragen
abstrahiert	 werden,	 zu	 deren	 Diskussion	 und	 Beantwortung	 dann	 fortlaufend
weitere	kreative	Mythosvariationen	dienen	(Arbeit	am	Mythos,	1979,	Teile	3–5).
In	 dem	 US-amerikanischen	 und	 britischen	 Science-Fiction-Film	 Prometheus

(2012,	 Regie	 Ridley	 Scott)	 bezeichnet	 der	 titelgebende	 mythische	 Name	 ein
Raumschiff,	das	nach	außerirdischen	Quellen	des	menschlichen	Lebens	sucht.

LITERATUR

Wolfgang	Storch,	Burghard	Damerau	(Hg.):	Mythos	Prometheus.	Leipzig	1995
Edgar	Pankow,	Günter	Peters	(Hg.):	Prometheus.	Mythos	der	Kultur.	München	1999



Theseus
Theseus,	Sohn	des	athenischen	Königs	Aigeus	(oder	des	Gottes	Poseidon)	und	der
Aithra,	gehört	der	Heldengeneration	an,	die	vor	dem	▸	Trojanischen	Krieg	lebte.	Er
galt	 als	mythischer	König	 von	Athen	 und	wurde	 dort	 als	 Staatsheld	 verehrt.	Der
Mythos	 war	 in	 verschiedenen	 Gattungen	 verbreitet;	 er	 besteht	 aus	 zahlreichen
Episoden,	 die	 verschiedene	 Facetten	 des	 Helden	 aufzeigen:	 Abenteurer,
Staatsmann,	 Liebhaber,	 Unterweltsfahrer.	 Die	 ausführlichsten	 Zeugnisse	 sind
mythographische	Werke	wie	Ovids	Metamorphosen	 (VII	 404–452;	 VIII	 157–187,
270–546	und	XII	227–260),	Hyginus’	fabulae	(30;	37;	38;	41;	42;	43;	47;	79	und
241)	aus	dem	1.	Jh.	v.	Chr.,	Plutarchs	mythische	Lebensbeschreibung	Theseus	aus
dem	1.	 Jh.	n.	Chr.	 sowie	Ps.-Apollodors	Bibliotheke	 (III	216–218	und	Epitome	 1)
aus	dem	1./2.	Jh.	n.	Chr.
Nach	der	Zeugung	von	Theseus	 in	Troizen,	der	Heimatstadt	Aithras,	kehrt	sein

Vater	nach	Athen	zurück,	bevor	sein	Sohn	das	Licht	der	Welt	erblickt.	Er	verbirgt
aber	 sein	 Schwert	 und	 seine	 Sandalen	 unter	 einem	großen	Felsen	 und	 trägt	 der
Mutter	 auf,	 wenn	 ihr	 Sohn	 erwachsen	 und	 stark	 genug	 sei,	 um	 den	 Felsen
anzuheben,	solle	er	mit	den	Erkennungszeichen	zu	seinem	Vater	nach	Athen	reisen.
Theseus	wächst	also	bei	seiner	Mutter	und	seinem	Großvater	Pittheus,	dem	König
von	Troizen,	auf.	Nach	der	Bergung	der	Erkennungszeichen	als	Erwachsener	zieht
er	auf	dem	Landweg	nach	Athen;	unterwegs	säubert	er	die	Straße	von	zahlreichen
Wegelagerern.	Nach	seiner	Ankunft	in	Athen	muss	er	aufgrund	der	Bosheit	seiner
Stiefmutter,	 der	 Zauberin	 ▸	 Medea,	 den	 Stier	 von	 Marathon	 bezwingen	 und
entkommt	 einem	Giftanschlag,	 bevor	 er	 von	 seinem	Vater	 erkannt	wird.	Hierauf
vollbringt	 er	 seine	 bekannteste	 Heldentat:	 Er	 bezwingt	 auf	 Kreta	 mithilfe	 der
Königstochter	Ariadne	 den	Minotauros,	 dem	bis	 dahin	 jährlich	 athenische	 Jungen
und	 Mädchen	 geopfert	 werden	 mussten.	 Auf	 dem	 Rückweg	 nach	 Athen	 lässt	 er
Ariadne	 auf	 Naxos	 zurück.	 Kurz	 vor	 Erreichen	 der	 Heimat	 vergisst	 er	 mit	 dem
Wechsel	 der	 Segelfarbe	 von	 Schwarz	 auf	 Weiß	 seinen	 Erfolg	 anzukündigen;
daraufhin	stürzt	sich	sein	Vater	im	Glauben,	Theseus	sei	umgekommen,	in	den	Tod
und	Theseus	wird	König	von	Athen.	Später	nimmt	er	an	einem	Feldzug	gegen	die
Amazonen	teil	und	erbeutet	Antiope	(in	einer	anderen	Version	Hippolyte)	als	Gattin;
der	 gemeinsame	 Sohn	 Hippolytos	 stirbt	 aufgrund	 einer	 Anschuldigung	 seiner
Stiefmutter	 Phaidra	 durch	 den	 Fluch	 seines	 Vaters	 (▸	 Phaidra	 und	 Hippolytos).
Zuvor	hatte	Theseus	Antiope	der	am	meisten	verbreiteten	Mythenversion	zufolge
im	Zuge	 eines	 Amazonenangriffs	 zur	 Befreiung	Antiopes	 eigenhändig	 getötet.	 Im
fortgeschrittenen	Alter	 nimmt	 er	 am	Kampf	der	Lapithen	und	Kentauren	 teil	 und
unternimmt	mit	seinem	besten	Freund	Perithous,	dem	Lapithenkönig,	seine	letzten
Abenteuer:	 Sie	 entführen	 für	 Theseus	 die	 junge	 Helena	 aus	 Sparta,	 werden
allerdings	bei	dem	Versuch,	für	Perithous	Persephone,	die	Gemahlin	des	Hades	(▸
Demeter	 und	 Persephone)	 zu	 entführen,	 in	 der	 Unterwelt	 festgesetzt	 und	 erst
durch	die	Hilfe	des	▸	Herakles	gelangt	Theseus	wieder	an	die	Oberwelt.	Dort	muss
er	feststellen,	dass	der	athenische	Thron	von	Menestheus	besetzt	wurde.	Er	zieht



nach	Skyros	und	erleidet	dort	einen	ruhmlosen	Tod.
Die	große	Bandbreite	von	Facetten	des	Helden	schlug	sich	auch	 in	der	antiken

Bearbeitung	 des	 Mythos	 nieder.	 Obwohl	 aus	 der	 Literatur	 Rückschlüsse	 auf
mehrere	Theseus-Epen	gezogen	werden	können,	hat	sich	kein	eigenständiges	Epos
um	Theseus	erhalten;	Kallimachos	beschränkt	sich	in	seinem	Kleinepos	Hekale	auf
eine	 rührende	 Nebenepisode.	 In	 mehreren	 Tragödien	 des	 5.	 Jh.	 v.	 Chr.	 spielt
Theseus	 in	 seiner	 Funktion	 als	 idealer	 Staatsmann	 eine	 wichtige	 Rolle:	 In
Sophokles’	 Ödipus	 auf	 Kolonos,	 Euripides’	 Die	 Bittflehenden	 und	 Der	 rasende
Herakles	 tritt	 er	 als	Hüter	 der	Menschlichkeit	 und	 zivilisierten	Ordnung	 auf	 (so
auch	noch	 in	Statius’	Thebais	XII	519–796).	Aufgrund	dieser	Funktion	und	seiner
zahlreichen	Heldentaten	rückt	er	in	die	Nähe	des	▸	Herakles,	ohne	jedoch	dessen
gesamtgriechische	 Bedeutung	 zu	 erlangen.	 Gefördert	wurde	 diese	Gleichstellung
insbesondere	von	dem	athenischen	Politiker	Kleisthenes	(spätes	6.	Jh.	v.	Chr.),	um
der	 Polis	 Sparta	 –	 Herakles	 war	 Dorer	 –	 einen	 eigenen	 Staatshelden
entgegensetzen	zu	können.
Für	 die	 athenischen	 Epheben	 (Jungen	 im	 Alter	 von	 12	 bis	 18	 Jahren)	 stellte

Theseus	eine	Identifikationsfigur	dar,	da	er	in	ihrem	Alter	seine	ersten	Abenteuer
bestritt,	 und	 gewann	 dadurch	 Bedeutung	 für	 Initiationsriten.	 Es	 verwundert
deswegen	 nicht,	 dass	 Theseus	 in	 Kult	 und	 Kunst	 vor	 allem	 während	 der	 Blüte
Athens	 im	 5.	 Jh.	 v.	 Chr.	 stark	 präsent	 war.	 Wahrscheinlich	 förderte	 bereits	 das
athenische	Herrschergeschlecht	der	Peisistratiden	(etwa	669/8–514/3	v.	Chr.)	den
Kult	 und	 sehr	 früh	 existierte	 ein	 Heiligtum,	 Theseus	 wurde	 als	 Staatsfigur	 dann
jedoch	 475	 v.	 Chr.	 durch	 die	 Überführung	 seiner	 Gebeine	 nach	 Athen	 von	 dem
athenischen	Politiker	Kimon	sehr	popularisiert.
Im	8./7.	Jh.	v.	Chr.	beschränkten	sich	die	Vasendarstellungen	zu	Theseus	noch	auf

die	 Tötung	 des	Minotauros,	 ab	 dem	 6.	 Jh.	 v.	 Chr.	 kamen	 die	 Kämpfe	 gegen	 die
Kentauren	 und	 die	 Wegelagerer	 dazu.	 Die	 letzte	 Episode	 war	 prominent	 am
Schatzhaus	der	Athener	in	Delphi	dargestellt,	das	etwa	490	v.	Chr.	errichtet	wurde.
Auch	an	öffentlichen	Gebäuden	in	Athen	war	Theseus	im	5.	Jh.	v.	Chr.	sehr	präsent;
im	 Anschluss	 an	 die	 Perserkriege	 wurde	 vor	 allem	 seine	 Teilnahme	 an	 einem
Amazonenfeldzug	politisch	instrumentalisiert.	Die	große	Beliebtheit	zu	dieser	Zeit
spiegelt	 sich	 in	 den	 zahlreichen	 Vasendarstellungen	 und	 dem	 prominentesten
Vertreter	 wider,	 dem	 sogenannten	 Theseus-Maler	 (505–485	 v.	 Chr.;	 z.B.	 die
schwarzfigurige	Lekythos	aus	Eretria,	die	Theseus	zeigt,	wie	er	den	Wegelagerer
Prokrustes	 erschlägt,	 ca.	 500–490	 v.	 Chr.,	 Athen,	 Nat.	 Mus.	 515).	 Ab	 dem
4.	Jh.	v.	Chr.	nimmt	die	Anzahl	der	Theseus-Darstellungen	merklich	ab,	nicht	zuletzt
wegen	der	rapide	abnehmenden	politischen	Bedeutung	Athens.
Auch	die	spätere	Rezeption	beschränkte	sich	auf	wenige	Elemente	des	Theseus-

Mythos	 und	 ließ	 Theseus	 selbst	 zusehends	 in	 den	Hintergrund	 treten:	Einerseits
traten	die	vielen	Beziehungen	zu	Frauen	(Medea,	Ariadne,	Aigle,	Antiope,	Phaidra,
Helena)	 in	den	Vordergrund.	Bereits	Catull	 (carmen	 64)	und	Ovid	 (Heroides	 10)
gestalteten	diese	Seite	des	Helden	aus.	Zu	den	ersten	Bearbeitungen	der	Neuzeit,
in	denen	dieser	Aspekt	hervorgehoben	wurde,	zählt	Giovanni	Boccaccios	Versepos
Teseida	(1339–1342),	das	für	spätere	Schriftsteller	wegweisend	war.	So	nimmt	u.a.
William	Shakespeare	die	Hochzeit	von	Theseus	und	Hippolyte	auf	und	verwendet



sie	 als	 Rahmen	 für	 eines	 seiner	 berühmtesten	 Stücke	 (A	 Midsummer	 Night’s
Dream,	ca.	1595/6);	allerdings	entfernt	er	sich	von	der	Tragik	der	Beziehung	und
entwickelt	 daraus	 stattdessen	 eine	 komische	 Handlung.	 In	 den	 Opernadaptionen
der	Renaissance,	 in	welchen	die	verschiedenen	Liebesbeziehungen	auf	die	Bühne
gebracht	wurden,	wurde	die	Tragik	dagegen	beibehalten.	Am	wirkmächtigsten	war
das	 Libretto	 von	 Philippe	 Quinault	 (Thésée),	 in	 dem	 er	 eine	 Liebesverwicklung
zwischen	 den	 Protagonisten	 Aigeus,	Medea,	 Theseus	 und	 Aigle	 (der	 Tochter	 des
Panopeus)	 konstruierte,	 die	 mit	 großem	 Erfolg	 von	 Jean-Baptiste	 Lully
(Uraufführung	 [UA]	 St.	 Germain-en-Laye,	 1675)	 vertont	 wurde.	 Jean	 Racine
bearbeitete	 stattdessen	 die	 Episode	 um	 Phaidra	 und	Hippolytos	 (Phèdre,	 1677),
wobei	er	die	Figur	der	Phaidra	ins	Zentrum	rückte	und	noch	tragischer	gestaltete
als	 Euripides.	 Obwohl	 das	 Stück	 im	 Rahmen	 der	 Uraufführung	 beim	 Publikum
durchfiel,	 war	 ihm	 eine	 starke	 Rezeption	 beschieden;	 Jean-Philippe	 Rameau
widmete	der	Geschichte	seine	erste	Oper	(Hippolyte	et	Aricie,	UA	Paris	1733).
Bedeutendes	Motiv	für	die	Rezeption	wurde	andererseits	das	Labyrinth,	in	dem

der	Minotauros	hauste.	In	römischen	Villen	des	1.	Jh.	n.	Chr.	war	das	Motiv	sehr
beliebt	für	Wandmalereien	und	Mosaiken.	Im	Christentum	der	Spätantike	und	des
Mittelalters	wurde	 das	 Labyrinth	 zum	Symbol	 für	 den	 beschwerlichen	Heilsweg,
der	durch	die	sündenbehaftete	Welt	führt	und	durch	alle	Windungen	bis	zum	Ende
zurückgelegt	 werden	 muss,	 wobei	 der	 Minotauros	 als	 Sinnbild	 des	 Teufels	 zu
bezwingen	 ist.	 Ein	 unbekannter	 Meister	 der	 Cassoni	 Campana	 hat	 auf	 einer
Brauttruhe	 vier	 Tafeln	 mit	 dem	 Minotauros-Mythos	 bemalt	 (Theseus	 und	 der
Minotauros,	1510–1520,	Avignon,	Musée	du	Petit-Palais).	Katalogartig	stehen	die
Taten	 nebeneinander:	 Theseus	 nähert	 sich	 von	 links	 dem	 Labyrinth,	 vor	 dem
Ariadne	und	ihre	Schwester	Phaidra	auf	seine	Rückkehr	warten,	 in	der	Mitte	des
Labyrinths	ist	der	Kampf	mit	dem	Minotauros	dargestellt.	Im	Hintergrund	flieht	der
Held	mit	Ariadne	zu	seinem	Schiff;	daneben	 ist	eine	Anspielung	auf	den	späteren
Kampf	der	Kentauren	und	Lapithen	eingearbeitet.	Der	Blick	des	Lesers	wird	mit
dem	absegelnden	Schiff,	an	dem	immer	noch	schwarze	Segel	gehisst	sind,	aus	dem
oberen	Bildrand	herausgelenkt,	wodurch	auch	auf	den	weiteren	Verlauf	des	Mythos
verwiesen	wird.	Die	Entstehungszeit	der	Malerei	ist	aufgrund	der	zeitgenössischen
Architektur	in	der	linken	Bildecke	und	der	Kleidung	gut	erkennbar.	In	der	Literatur
der	Moderne	gewinnt	das	Labyrinth-Motiv	eine	neue	Bedeutung	als	Ausdruck	der
Orientierungslosigkeit	und	Suche	nach	sich	selbst.	André	Gide	(Thésée,	1946)	zeigt
in	 seiner	 letzten	 Erzählung	 einen	 greisen	 Theseus,	 der	 augenzwinkernd	 auf	 sein
Leben	zurückblickt.	Nikos	Kazantzakis	(Theseus,	1953)	inszeniert	den	Minotauros-
Mythos	 unter	 demselben	Gesichtspunkt	 als	 Tragödie,	wobei	 sich	 der	Minotauros
zur	 Erlöserfigur	 wandelt.	 Das	 Labyrinth-Motiv	 löst	 sich	 in	 der	 postmodernen
Literatur	 weiter	 vom	 Theseus-Mythos	 und	 verselbstständigt	 sich	 zusehends;	 in
Umberto	 Ecos	 historischem	 Krimi	 Il	 nome	 della	 rosa	 (1980)	 stellt	 eine
Klosterbibliothek,	die	sich	als	Labyrinth	entpuppt,	das	schwierigste	Hindernis	bei
der	Enthüllung	der	Wahrheit	dar.	Theseus	selbst	ist	inzwischen	weitestgehend	aus
der	öffentlichen	Wahrnehmung	verschwunden.	Zuletzt	war	 er	Protagonist	 in	dem
Blockbuster	Krieg	der	Götter	von	Tarsem	Singh	(Original:	Immortals,	USA	2011),
der	lose	auf	dem	Mythos	basiert;	dort	bleibt	Theseus	mehr	Name	als	ausgestaltete



Figur.

Theseus	als	Sieger	über	den	Minotaurus,	Bildausschnitt	aus:	Meister	der	Cassoni	Campana:	Theseus,
Ariadne	und	der	Minotaurus,	1510–20,	Avignon,	Musée	du	Petit-Palais
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Arnold	Bärtschi

Trojanischer	Krieg
Der	 Trojanische	 Krieg	 ist	 der	 Stoff	 der	 ältesten	 literarischen	 Überlieferung	 in
Europa:	 der	 homerischen	 Ilias	 (1.	 Hälfte	 des	 7.	 Jh.	 v.	 Chr.)	 und	 Odyssee	 (um
700	 v.	 Chr.).	 Der	 Name	 des	 einen	 Epos	 leitet	 sich	 von	 den	 homerischen
Bezeichnungen	der	Stadt	Troja:	 ‚Ilion‘	und	 ‚Ilios‘,	ab;	der	Name	des	anderen	von
dem	letztlich	kriegsentscheidenden	griechischen	Helden	▸	Odysseus.	Aufgrund	der
inhaltlichen	Abfolge	hat	man	die	Ilias	bis	in	die	jüngste	Zeit	hinein	für	das	ältere	der
beiden	Werke	gehalten	und	auf	die	2.	Hälfte	des	8.	 Jh.	datiert.	Erst	die	aktuelle
Forschung	hält	die	Odyssee	 für	den	älteren	Text.	Die	Handlung	der	 Ilias	 setzt	 im
letzten	 der	 zehn	 Kriegsjahre	 ein	 und	 fokussiert	 auf	 den	 griechischen	 Helden	 ▸



Achill,	 dessen	 Zorn	 und	 vorübergehender	 Rückzug	 aus	 dem	 Kampf	 nah	 an	 eine
Niederlage	der	Griechen	heranführen.	Das	Kriegsende	aber	bleibt	hier	noch	offen.
Es	 wird	 erst	 in	 der	 Odyssee	 mitgeteilt,	 die	 den	 ebenfalls	 zehnjährigen,
abenteuerlich	 verschlungenen	 Heimweg	 des	 Odysseus	 schildert	 und	 dabei
rückblickend	 die	 Zerstörung	 Trojas	 durch	 die	 Griechen	 erzählt.	 Verlauf	 und
Ausgang	 des	 Krieges	 werden	 dabei	 am	 Hofe	 der	 Phäaken	 sowohl	 von	 Odysseus
selbst	als	auch	von	einem	auftretenden	Sänger	(Demodokos,	Od.	VIII)	vorgetragen.
Damit	 stellt	 die	 Odyssee	 wohl	 die	 Realität	 dar,	 wie	 Götter-,	 Helden-	 und
Kriegssagen	in	der	zeitgenössischen	griechischen	Gesellschaft	präsent	waren.	Der
Text	 der	 Trojasage	 enthält	 und	 reflektiert	 seine	 eigene	 Aufführungspraxis.	 Die
homerischen	 Epen	 sind	 die	 schriftliche	 Zusammenführung	 vielfältiger	mündlicher
Traditionen.	 Politisch	 kann	 man	 darin	 die	 Intention	 erkennen,	 eine	 die
verschiedenen	 Stämme	 einigende	 gesamtgriechische	 Identität	 zu	 schaffen.	 Der
Trojanische	 Krieg	 dient	 dazu	 als	 passendes	 Sujet:	 Er	 vereint	 alle	 griechischen
Stämme	im	gemeinsamen	Kampf	gegen	den	äußeren	Feind.
Chronologisch	geordnet,	ergibt	das	bei	Homer	häufig	durch	Rückblicke	Erzählte

folgende	Hauptlinie:	 Ausgelöst	wird	 der	Krieg	 dadurch,	 dass	 Paris,	 der	 Sohn	 des
Königs	 Priamos	 von	 Troja,	 die	 schöne	 Helena,	 die	 Frau	 des	 Spartanerkönigs
Menelaos,	 raubt	 und	mit	 ihr	 einen	 Teil	 des	 Spartaner	 Staatsschatzes.	 Der	 Raub
ergibt	 sich	 daraus,	 dass	 Paris,	 der	 als	 der	 schönste	 Mann	 gilt,	 der	 Göttin	 ▸
Aphrodite	den	Goldenen	Apfel	als	Schönheitspreis	(daher	der	Ausdruck	‚Zankapfel‘)
zuerkennt,	 wofür	 ihm	 Aphrodite	 zuvor	 in	 einem	 Bestechungsangebot	 die
Verbindung	 mit	 Helena,	 der	 schönsten	 Frau,	 versprochen	 hatte.	 Da	 vor	 der
Hochzeit	 mit	 Menelaos	 viele	 der	 griechischen	 Herrschersöhne	 um	 Helena
geworben	 hatten	 und	 sie	 dabei	 schwören	 mussten,	 die	 Rechte	 des	 schließlich
Auserwählten	zu	achten	und	zu	verteidigen,	sind	sie	nun	in	der	Pflicht,	die	Geraubte
heimzuholen.	 Dazu	 sammelt	 Agamemnon,	 König	 von	 Mykene	 und	 Bruder	 des
Menelaos,	eine	Flotte	aller	griechischen	Stämme	in	der	Bucht	von	Aulis,	von	wo	aus
sie	aber	erst	aufbrechen	können,	nachdem	Agamemnon	seine	Tochter	▸	 Iphigenie
der	Göttin	▸	Artemis	geopfert	hat.	Bevor	die	Flotte	bei	Troja	anlandet,	versuchen
Menelaos	und	Odysseus,	König	von	 Ithaka	und	der	Redegewandteste	und	Klügste
der	Griechen,	 König	 Priamos	 durch	 Verhandlungen	 zu	 bewegen,	Helena	 und	 den
Staatsschatz	herauszugeben.	Als	dies	scheitert,	beginnt	der	Krieg.	Neun	Jahre	lang
zieht	er	sich	damit	hin,	dass	die	Griechen	die	umliegenden	kleinen	Siedlungen	um
Troja	und	damit	alle	Nachschubmöglichkeiten	zerstören.	Die	Festung	Troja	selbst
bleibt	uneinnehmbar.	Hier	setzt	die	Handlung	der	Ilias	ein,	und	zwar	mit	dem	Zorn
des	 besten	 griechischen	 Kämpfers	 Achill	 darüber,	 dass	 Agamemnon	 ihm	 die	 von
Achill	 als	 Kriegsbeute	 geraubte	 und	 begehrte	 Briseïs	 genommen	 hat.	 Achills
Weigerung,	 weiterzukämpfen,	 sowie	 Seuchen,	 die	 als	 göttliche	 Strafe	 gedeutet
werden,	 demoralisieren	 die	 Griechen	 so	 weit,	 dass	 sie	 aufgeben	 wollen.	 Allein
Odysseus’	Überredungskunst	hält	sie	davon	ab.	Als	Ersatz	für	Achill	kämpft	dessen
Knappe	 und	 Geliebter	 Patroklos,	 der	 aber	 unter	 der	 Macht	 der	 von	 Hektor
angeführten	 Trojaner	 fällt.	 Als	 Hektor	 bei	 seinem	 Sieg	 auch	 die	 griechischen
Schiffe	 in	Brand	setzen	lässt,	scheint	der	Krieg	entschieden.	An	diesem	Tiefpunkt
tritt	 Achill	 –	 zur	 Rache	 des	 Patroklos	 –	 wieder	 in	 den	 Kampf	 ein,	 wütet	 in	 den



Reihen	der	Trojaner,	bis	er	auch	Hektor	tötet	und	dessen	Leichnam	–	immer	noch
im	 Furor	 der	 Rache	 –	 schändet.	 König	 Priamos,	 Hektors	 Vater,	 gelingt	 es,	 den
Leichnam	 seines	 Sohnes	 von	 Achill	 freizukaufen.	 Nach	 weiteren	 Kämpfen	 wird
Achill	von	einem	Pfeil	des	Paris	getötet	(So	erzählen	es	später	Vergil	und	Ovid.	Bei
Homer	wird	Achills	Tod	prophezeit,	aber	nicht	geschildert;	Odysseus	trifft	 ihn	bei
seinem	 Besuch	 im	 Totenreich);	 Paris	 stirbt	 seinerseits	 durch	 einen	 Pfeil	 des
Philoktetes.	Dieser	griechische	Schütze,	der	den	Bogen	des	Herakles	geerbt	hat,
musste	 zuvor	 durch	 Odysseus’	 List	 und	 Beredsamkeit	 für	 den	 Kampf	 gewonnen
werden,	denn	er	war	auf	der	Hinfahrt	nach	Troja	aufgrund	einer	nicht	heilenden,
übel	 riechenden	Wunde	 von	 den	 Griechen	 ausgesetzt	 worden	 und	 deshalb	 nicht
geneigt,	denen	zu	helfen,	die	ihn	im	Stich	gelassen	hatten.	Das	im	offenen	Kampf	bis
zuletzt	uneinnehmbare	Troja	fällt	schließlich	durch	eine	weitere	List	des	Odysseus:
das	hölzerne	Pferd.	Die	Griechen	bauen	es	und	lassen	es	am	Strand	zurück,	als	sie
scheinbar	 aufgeben	 und	 davonsegeln.	 Trotz	 der	 Warnungen	 ihrer	 Seherin
Kassandra	 und	 ihres	 Priesters	 Laokoon	 holen	 die	 Trojaner	 das	 Pferd	 als
Weihegeschenk	 in	 ihre	 Stadt	 und	 feiern	 sich	 als	 Sieger.	 Nach	 dem	 Fest,	 in
fortgeschrittener	 Nacht,	 kommen	 die	 im	 Bauch	 des	 Pferdes	 versteckten
griechischen	 Krieger	 hervor,	 öffnen	 die	 Tore	 und	 lassen	 die	 übrigen	 Griechen
herein.	Die	Flotte	war	nur	bis	zu	einer	nahegelegenen	Insel	gefahren,	um	sich	dort
vor	 den	 Augen	 der	 Trojaner	 zu	 verbergen	 und	 im	 Schutz	 der	 Dunkelheit
zurückzukehren.	 Die	 von	 der	 Feier	 geschwächten	 Trojaner	 sind	 schnell
überwältigt.	 Troja	 wird	 zerstört.	 Kassandra,	 die	 Tochter	 des	 Priamos,	 fällt	 als
Kriegsbeute	an	Agamemnon;	ihre	Sehergabe	stammt	vom	Gott	▸	Apollon,	der	sie	ihr
aber,	 weil	 sie	 sich	 ihm	 sexuell	 verweigerte,	 dadurch	 vergällt,	 dass	 keiner	 ihre
Prophezeiung	glauben	sollte	 (das	Trojanische	Pferd	belegt	das).	Andromache,	die
Gattin	des	Hektor,	fällt	als	Sklavin	und	Konkubine	an	Achills	Sohn	Neoptolemos,	der
sich	nach	seines	Vaters	Tod	im	Kampf	besonders	hervorgetan	hat,	d.h.,	sie	gehört
am	Ende	dem	Sohn	dessen,	der	ihren	Gatten	und	zuvor,	in	den	ersten	Kriegsjahren,
schon	 ihren	Vater,	den	König	einer	Nachbarstadt	Trojas,	getötet	hat.	Helena,	die
dem	schönen	Paris	nicht	ganz	unfreiwillig	 vom	kargen	Sparta	 ins	 luxuriöse	Troja
gefolgt	war,	entgeht	allen	Strafen,	die	Menelaos	deshalb	für	sie	ersonnen	hat.	Ihre
Schönheit	besticht	ihn	so,	dass	sie	ohne	weiteres	als	Königin	mit	ihm	nach	Sparta
zurückkehrt.	Agamemnon	wird	zusammen	mit	Kassandra	bei	seiner	Heimkehr	von
seiner	Frau	Klytämnestra	und	deren	Geliebtem	Ägisth	ermordet,	aus	Rache	für	die
Opferung	Iphigenies.	Odysseus’	Heimkehr	wird	so	 lang	und	beschwerlich	wie	der
Krieg	selbst.



Trojanisches	Pferd,	670	v.	Chr.,	Mykonos,	Museum

Durch	 die	 ▸	 Aeneas-Figur,	 den	 einzigen	 überlebenden	 Helden	 der	 Trojaner,
schließt	 sich	der	antike	 römische	Gründungsmythos	an	die	Trojasage	an.	Ovids	 ▸
Metamorphosen	 (1	v.	–	10	n.	Chr.,	12.	–	14.	Buch)	fügen	den	Trojanischen	Krieg
und	 die	 Flucht	 des	 Aeneas	 zu	 einer	 langen	 Erzählsequenz	 aneinander.	 Aeneas’
langer	Weg	zur	Gründung	Roms	–	er	wird	der	Ahnherr	des	▸	Romulus	–	steht	dabei
in	deutlicher	Analogie	zur	Odyssee.	Den	gleichen	Stoff	bietet	auch	Vergils	Aeneis
(19	 v.	 Chr.),	 die	 als	 dichterischer	 Wettstreit	 mit	 Homer	 für	 den	 höchsten
Kunstanspruch	der	antiken	römischen	Literatur	steht.	Im	2.	Gesang	schildert	Vergil
den	Untergang	Trojas	als	Aeneas’	Erlebnisbericht.
Im	 Mittelalter	 ist	 die	 Trojasage	 einer	 der	 beliebtesten	 Erzählstoffe.	 Die

Grundlage	dafür	bieten	allerdings	nicht	mehr	die	homerischen	Epen	–	sie	sind	 im
Mittelalter	 im	 westlichen	 Europa	 unbekannt,	 so	 wie	 hier	 auch	 insgesamt	 die
Kenntnis	des	Griechischen	zurückgeht.	Neben	Vergil	und	Ovid	wird	der	Stoff	 vor
allem	 durch	 zwei	 spätantike,	 ursprünglich	 griechisch	 verfasste,	 doch	 nur	 in
lateinischer	 Fassung	 überlieferte	 Texte	 vermittelt,	 die	 angeblich	 von	 zwei
Kriegsteilnehmern	 stammen.	 Der	 eine	 ist	 Diktys	 von	 Kreta	 (Ephemeris	 Belli
Troiani,	 Tagebuch	 des	 Trojanischen	 Kriegs,	 2.	 Jh.	 n.	 Chr.,	 lat.	 Fassung	 aus	 dem
4.	 Jh.	n.	Chr.),	der	andere	der	Trojaner	Dares	 (Excidium	Troiae,	Der	Untergang
Trojas,	4.	 –	6.	 Jh.	n.	Chr.).	Aus	der	 jeweiligen	Zugehörigkeit	zu	einer	der	beiden
Kriegsparteien	 ergeben	 sich	 die	 gegensätzlichen	 Einstellungen,	 wie	 die	 beiden
Autoren	 den	 Krieg	 bewerten.	 Ihr	 angeblicher	 Augenzeugenstatus	 und	 auch	 der
Umstand,	dass	sie	anders	als	Homer,	Vergil	und	Ovid	auf	göttliche	Interventionen
verzichten	und	sich	ganz	auf	das	menschliche	Geschehen	beschränken,	verschafft
diesen	beiden	Texten	im	Mittelalter	das	Ansehen,	Geschichtsschreibung	und	nicht
Erfindung	 zu	 sein.	 Auf	 dieser	 Grundlage	 –	 und	 in	 Fortschreibung	 des	 römischen
Gründungsmythos	–	konstruieren	mittelalterliche	Geschichtswerke	die	Abstammung
der	 fränkischen,	 auch	 der	Wittelsbacher	Herrscherhäuser	 von	 den	Trojanern.	 In
dieser	 Perspektive	 wird	 Dares	 aufgrund	 seiner	 Parteinahme	 für	 Troja	 zur
bevorzugten	 Quelle.	 Aus	 ihr	 schöpft	 Benoît	 de	 Sainte-Maure,	 der	 den	 Trojastoff
zum	 volkssprachlichen	 höfischen	 Ritterroman	 formt	 (Le	 roman	 de	 Troie,	 1165).



Dessen	 großer	 Erfolg	 lässt	 sich	 an	 seiner	 breiten	 Überlieferung	 ablesen	 sowie
daran,	dass	er	vom	13.	bis	 zum	Anfang	des	15.	 Jh.	 zahlreiche	Adaptionen	 in	den
europäischen	Sprachen	gefunden	hat:	im	Deutschen	(Herbort	von	Fritzlar,	Liet	von
Troye,	 um	 1200;	 Konrad	 von	Würzburg,	Trojanerkrieg,	 1281–87),	 im	 Englischen
(John	 Lydgate,	 Troy	 Book,	 1420)	 und	 auch	 im	 Italienischen,	 Spanischen,
Niederländischen	und	Kroatischen.
In	der	neueren	Literaturgeschichte	rückt	die	Trojasage	im	18.	Jh.	durch	Homer-

Übersetzungen,	die	zu	Klassikern	der	je	eigenen	Nationalsprachen	werden,	in	den
Bildungskanon	ein:	in	Frankreich	durch	Mme	Dacier	(Iliade,	1699,	Odyssée,	1708),
in	 England	 durch	 Alexander	 Pope	 (Iliad,	 1715–20,	 Odyssey,	 1725–26),	 in
Deutschland	 durch	 Johann	 Heinrich	 Voß	 (Odyssee,	 1781,	 Ilias,	 1793).	 In	 der
populären,	 insbesondere	 auch	 Kinder	 erreichenden	 Wirkung	 wird	 Voß	 in
Deutschland	 dann	 durch	 Gustav	 Schwab	 abgelöst,	 dessen	 Schönste	 Sagen	 des
klassischen	Altertums	 in	 ihrem	2.	Teil	 (1839)	eine	an	Homer	orientierte	und	aus
weiteren	 Quellen	 kompilierte,	 chronologisch	 geordnete	 Troja-Erzählung	 „von
seiner	Erbauung	bis	zum	Untergang“	bieten.
Eine	pointierte	motivische	Veränderung	der	Troja-Sage	bringt	Jean	Giraudoux	in

seinem	Drama	La	guerre	de	Troie	n’aura	pas	 lieu	 (Der	Trojanische	Krieg	 findet
nicht	statt,	1935).	Der	alte	Stoff	wird	hier	zu	einem	Antikriegsstück	umgedeutet,
das	 die	 Wirkung	 patriotischer	 Propaganda	 anklagt.	 Sie	 führt	 hier	 –	 gegen	 die
Titelverheißung	und	 trotz	vieler	Verhinderungsversuche	Einzelner	–	unaufhaltsam
in	 den	 Krieg.	 Entstehungsgeschichtlich	 ist	 dies	 auf	 das	 nationalsozialistische
Deutschland	 zu	 beziehen,	 dessen	 Kriegsdrohung	 zeitgenössisch	 durch	 die
Remilitarisierung	des	Rheinlands	manifest	wurde.	In	der	Nachkriegszeit	ist	dieses
Drama	zum	Schulklassiker	in	Deutschland	geworden.
Die	Debatte,	welche	historische	Wirklichkeit	 hinter	 den	homerischen	Fiktionen

liegt,	hat	in	der	Neuzeit	ihren	entscheidenden	Impuls	durch	die	Ausgrabungen	von
Heinrich	 Schliemann	 (seit	 1871)	 und	 neuerlich	 (seit	 1988)	 durch	 den	 Tübinger
Archäologen	Manfred	Korfmann	erhalten.	Demnach	gibt	es	Anhaltspunkte	für	eine
befestigte	Siedlung	aus	der	späten	Bronzezeit	(um	1200	v.	Chr.),	die	–	am	Eingang
der	 Dardanellen	 im	 Nordwesten	 der	 heutigen	 Türkei	 gelegen	 –	 der	 historische
Bezug	 für	 das	 homerische	 Ilion	 sein	 könnte.	 Auf	 der	 Basis	 archäologischer,
prähistorischer	 Forschung	 wird	 auch	 argumentiert,	 dass	 die	 in	 den	 homerischen
Epen	 beschriebenen	 Kampftechniken	 und	 Kriegsstrategien	 in	 manchem	 den
Bedingungen	 der	 späten	 Bronzezeit	 entsprechen.	 Diese	 Thesen	 zu	 einer
(prä)historischen	Realität	des	Trojanischen	Krieges	sind	in	der	Wissenschaft	indes
umstritten.
Unumstritten	und	klar	greifbar	sind	dagegen	die	kulturstiftende	Wirkung	und	alle

anderen	Zeugnisse	überragende	Relevanz	der	homerischen	Epen.	Durch	sie	ist	die
Sage	vom	Trojanischen	Krieg	die	Basiserzählung	für	die	antike	griechische	Kultur
und	insbesondere	für	die	Vorstellung,	was	überhaupt	Mythos	und	Mythologie	sind.
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Unterweltmythen
Die	 Darstellung	 einer	 Unterwelt	 als	 Totenreich	 und	 damit	 überhaupt	 die
Vorstellung,	 was	 die	 Menschen	 nach	 dem	 Tod	 erwartet,	 überliefern	 schon	 die
ältesten	 schriftlichen	 Zeugnisse,	 die	 homerischen	 Epen	 (Ilias,	 1.	 Hälfte	 des
7.	Jh.	v.	Chr.,	und	Odyssee,	um	700	v.	Chr.).	Sie	setzen	sich	dort	aus	verschiedenen,
im	Text	verstreuten	Motiven	zusammen:	dem	Übergang	aus	der	Welt	der	Lebenden
in	die	der	Toten,	der	Herrscherfigur	 im	Totenreich,	Büßerfiguren,	die	dort	ewige
Qualen	 leiden,	 und	 Jenseitswanderern,	 die	 als	 Lebende	 das	 Totenreich	 besuchen
und	wieder	verlassen	können.	Dieses	letzte	Motiv	findet	die	reichste	erzählerische
Entfaltung:	angefangen	bei	Odysseus’	Unterweltsbesuch	(XI.	Gesang	der	Odyssee),
wiederholt	in	Vergils	Aeneis	(19	v.	Chr.,	VI.	Gesang)	und	verbunden	neben	anderen
insbesondere	 auch	 mit	 der	 Herakles-	 und	 der	 Orpheus-Figur.	 Trotz	 mancher
Variationen	und	Abweichungen	lässt	sich	folgendes	Gesamtbild	zeichnen:
Der	Tod	wird	als	der	Übergang	eines	Menschen	von	der	sonnenbeschienenen	Erde
in	 ein	 finsteres	 Schattenreich	 vorgestellt.	 Licht	 und	 Dunkelheit	 markieren	 den
Gegensatz	von	Leben	und	Tod.	Das	Totenreich	lässt	sich	damit	im	wörtlichen	Sinne
als	 ‚Unterwelt‘	 denken,	 es	 assoziiert	 das	 Unterirdische,	 was	 sich	 auch	 darin
ausdrückt,	 dass	 der	 Weg	 der	 Jenseitswanderer	 als	 Abstieg	 und	 Aufstieg	 (gr.
katabasis	und	anabasis)	bezeichnet	wird.	Der	Übergang	erscheint	konkret	jedoch
horizontal	 als	Überfahrt	über	einen	Fluss,	der	das	Totenreich	von	den	Lebenden
trennt.	 Für	 ihn	 werden	 die	 Namen	 Acheron	 und	 Styx	 genannt.	 Im	 Namen	 des
zweiten	schwören	die	Götter	 ihre	Eide.	Die	Überfahrt	geschieht	 im	kleinen	Boot
des	Fährmannes	Charon,	wofür	die	Toten	ihn	mit	einer	kleinen	Münze	(gr.	obolos)
entlohnen.	 Zum	 griechischen	 Bestattungsritus	 gehörte	 es,	 dem	 Leichnam	 diese
Münze	 (‚Charonsgroschen‘)	 in	den	Mund	zu	 legen.	Der	Ausdruck	Obolus	hat	sich
bis	heute	sprichwörtlich	für	einen	kleinen	Geldbetrag	erhalten.	Der	Gott	Hermes
begleitet	 und	 führt	 die	 Toten	 zu	 Charon.	 Dass	 er	 in	 dieser	 Funktion
‚Seelenbegleiter‘	(gr.	psychopompos)	genannt	wird,	belegt,	dass	der	Tod	individuell
als	Ablösung	der	Seele	vom	Körper	gedacht	wird.	Die	Erscheinung	der	Toten	wird
jedoch	hauptsächlich	‚Schatten‘	genannt.	Neben	dem	Fluss	gibt	es	die	Vorstellung
vom	 ummauerten	 Totenreich,	 dessen	 Tor	 vom	 dreiköpfigen	Höllenhund	 Kerberos
bewacht	 wird.	 Er	 lässt	 keinen	 Lebenden	 hinein	 und	 keinen	 Toten	 hinaus.
Übertragen	 gebraucht,	 bezeichnet	 der	 Ausdruck	 Zerberus	 bis	 heute	 einen
besonders	strengen	Pförtner	oder	Wächter.
Der	 Herrscher	 in	 der	 Unterwelt	 ist	 der	 Gott	 Hades,	 dessen	 Name	 aber	 auch



metonymisch	für	die	Unterwelt	selbst	(‚der	Hades‘)	stehen	kann.	Er	ist	der	Bruder
der	Götter	▸	Zeus	und	Poseidon,	dem	nach	der	Aufteilung	der	Welt	nach	dem	Sieg
der	 Olympier	 über	 die	 Titanen	 die	 Unterwelt	 als	 Herrschaftsbereich	 zufällt.
Poseidon	bekommt	das	Meer,	Zeus	den	Himmel	(vgl.	Ilias,	XV,	187–195).	Seit	dem
5.	Jh.	v.	Chr.	ist	Hades	mit	dem	Gott	Pluto	identisch,	dessen	Name	(von	gr.	plutos	=
Reichtum,	Fülle)	damit	erklärt	wird,	dass	 „der	Reichtum	von	unten	aus	der	Erde
kommt“	(Platon,	Kratylos,	403a).	Diese	Aussage	kann	man	auf	die	Feldfrüchte	und
den	Ackerbau	 beziehen.	 Seine	 Frau	 Persephone	 raubt	 Pluto	 von	 deren	Mutter	 ▸
Demeter,	 der	 Göttin	 des	 Wachstums,	 der	 Fruchtbarkeit	 und	 des	 Ackerbaus.	 Sie
beklagt	 sich	 vor	 Zeus	 über	 die	 Entführung	 ihrer	 Tochter	 in	 die	 Unterwelt,
woraufhin	Zeus	den	Kompromiss	vermittelt,	dass	Persephone	nur	jeweils	die	Hälfte
des	Jahres	bei	ihrem	Gatten	im	Totenreich	weilt,	die	andere	Hälfte	aber	bei	ihrer
Mutter	auf	der	Erde.	Daraus	ergibt	sich	die	mythische	Erklärung	der	Jahreszeiten,
die	 im	Mittelmeerraum	bei	kurzen	Übergangszeiten	von	Frühling	und	Herbst	vor
allem	durch	den	Gegensatz	von	Sommer-	und	Winterhalbjahr	geprägt	sind:	Das	eine
ist	die	glückliche	Jahreshälfte	der	Demeter,	in	der	sie	ihre	Tochter	bei	sich	hat,	das
andere	 die	 unglückliche,	 in	 der	 Wachstum	 und	 Ackerbau	 pausieren.	 In	 der
römischen	Mythologie	 trägt	 der	 Gott	 der	 Unterwelt	 die	Namen	Dis	 oder	 Orcus,
wobei	 Orcus	 wie	 Hades	 metonymisch	 für	 das	 Totenreich	 selbst	 stehen	 kann.
Umgangssprachlich	bezeichnet	der	Ausdruck	Orkus	heute	den	Abfall;	die	Wendung
‚in	 den	 Orkus	 schicken/befördern‘	 steht	 euphemistisch	 für	 die	 Beseitigung	 einer
Sache	oder	einer	Person.
Ähnlich	der	christlich-populären	Vorstellung	von	der	Hölle	ist	die	Unterwelt	auch

ein	 Ort	 der	 Strafe,	 an	 dem	 irdische	 Sünder	 für	 ihre	 Vergehen	 büßen.	 Die
bekanntesten	 dieser	 Büßerfiguren	 sind	 Tantalos	 und	 Sisyphos.	 Die	 Strafe	 des
Ersten	besteht	darin,	dass	er	hungrig	und	durstig	bis	 zum	Kinn	 im	Wasser	 steht,
über	ihm	hängen	von	reifen	Früchten	schwere	Zweige	hinunter.	Doch	Wasser	und
Zweige	 weichen	 zurück,	 sobald	 er	 zu	 trinken	 oder	 in	 eine	 Frucht	 zu	 beißen
versucht.	 Der	 Ausdruck	 Tantalus-Qualen	 ist	 sprichwörtlich	 geworden.	 Seine
Vergehen	werden	 unterschiedlich	 erzählt:	 Zum	 einen	 habe	 er	 als	 Vertrauter	 der
Götter	 deren	 Geheimnisse	 ausgeplaudert	 oder	 die	 den	 Göttern	 vorbehaltene,
unsterblich	 machende	 Speise	 Ambrosia	 geraubt	 und	 an	 Menschen	 verteilt.	 Die
andere	 Erzählung	 ist	 drastischer:	 Um	 den	 Allwissenheitsanspruch	 der	 Götter	 zu
prüfen,	 habe	 er	 seinen	 eigenen	 Sohn	 Pelops	 getötet	 und	 ihnen	 sein	 Fleisch	 als
Speise	 untergeschoben.	 Aufgrund	 dieser	Gräueltat	 verfluchen	 die	Götter	 ihn	 und
seine	sämtlichen	Nachkommen	(Tantalus-Fluch).	Orest,	▸	Iphigenie	und	Elektra	sind
die	letzte	Generation,	auf	der	dieser	Fluch	lastet.	Der	andere	Büßer,	Sisyphos,	ist
vor	allem	durch	seine	Buße	bekannt:	Er	muss	unaufhörlich	einen	schweren	Stein
den	Berg	hinaufwälzen,	der	immer	wieder	hinunterrollt,	sobald	Sisyphos	ihn	unter
größter	 Anstrengung	 zum	 Gipfel	 geschafft	 hat.	 Das	 ist	 die	 Sisyphus-Arbeit,	 die
generell	 zum	 Ausdruck	 für	 ergebnislose	 Anstrengungen	 geworden	 ist.	 Weniger
bekannt	 sind	 dagegen	 seine	 Vorgeschichte	 und	 die	 Verfehlungen,	 die	 zu	 dieser
Strafe	führen.	(Das	liegt	auch	daran,	dass	in	der	Odyssee	nur	die	Buße	vorkommt.
Die	Vorgeschichte	hat	man	vielleicht	erst	später	hinzugedichtet.)	Sisyphos	 ist	der
Gründer	und	König	von	Korinth,	der	den	Tod	zu	überlisten	versucht	hat.	Als	dieser,



personifiziert	als	Thanatos,	ihn	holen	will,	überwältigt	und	fesselt	Sisyphos	ihn,	so
dass	eine	Zeit	lang	niemand	mehr	stirbt.	Als	die	Götter	das	merken	und	Thanatos
befreien,	 gelingt	 Sisyphos	 ein	 zweiter	 Betrug:	 Er	 verbietet	 seiner	 Frau,	 seinen
Leichnam	 zu	 bestatten,	 weswegen	 seine	 Seele	 noch	 einmal	 aus	 dem	 Totenreich
zurückkehren	muss;	vorgeblich,	um	den	Begräbnisritus	zu	veranlassen.	Tatsächlich
aber	entwischt	Sisyphos	so	ein	zweites	Mal	dem	Tod.	Der	bekannteste	Büßer	 im
Totenreich	 ist	 also	 derjenige,	 der	 den	 Tod	 überlisten	 wollte.	 Gegen	 das
konventionelle	Verständnis	der	Sisyphus-Arbeit	als	Vergeblichkeit	hat	Albert	Camus
sie	 als	 Sinnbild	 der	 philosophisch-existenzialistischen	 Lebenseinstellung
interpretiert	 (Le	 mythe	 de	 Sisyphe.	 Essai	 sur	 l’absurde,	 1942):	 Sisyphos
verkörpere	die	Würde	und	das	Glück	dessen,	der	trotz	seines	Bewusstseins	von	der
Sinnlosigkeit	 seines	 Daseins	 und	 Tuns	 in	 seiner	 Anstrengung	 gegen	 das	 Sinnlose
nicht	nachlasse.

Franz	Xaver	Stöber	(nach	Loder):	Sisyphos	wälzt	den	Felsblock	den	Berg	hinauf

Durch	 die	 Gegenüberstellung	 der	 Büßer	 und	 der	 Gerechten	 ergibt	 sich	 eine
Topographie	 der	 Unterwelt.	 Die	 Büßer	 sind	 in	 deren	 tiefstem	 Abgrund,	 dem
Tartaros;	 die	 Gerechten	 und	 Frommen	 dagegen	 in	 angenehmen	 Gefilden,	 die
Elysion	(lat.	Elysium)	oder	auch	Insel	der	Seligen	heißen.	Sie	werden	paradiesisch
ausgemalt	und	als	eine	eigene	Gegend	am	Westrand	der	Erde	von	der	Unterwelt
unterschieden	oder	als	ein	Teil	von	ihr	betrachtet.	Eine	der	weltweit	bekanntesten
Prachtstraßen,	 die	 Pariser	 Avenue	 des	 Champs-Elysées,	 trägt	 ihren	 Namen.	 Im
Tartaros	sitzen	neben	den	Büßern	auch	die	von	den	olympischen	Göttern	besiegten
Titanen	sowie	die	Erinnyen,	die	Seelen	der	Ermordeten,	für	die	keine	Rache	geübt
wurde.	 Sie	 können	 aus	 der	 Unterwelt	 aufsteigen,	 um	 die	 unbestraften	 Täter	 zu
peinigen.	Genauere	Kontur	gewinnen	sie	in	Gestalt	von	Rachegöttinnen	vor	allem	in
der	Orestie	 des	 Aischylos	 (458	 v.	 Chr.),	 insbesondere	 in	 deren	 drittem	 Teil,	Die



Eumeniden.	 Zwischen	 Tartaros	 und	 Elysion	 liegt	 die	 Asphodeloswiese,	 der	 Ort
derer,	die	weder	gut	noch	böse	sind.	Hier	sitzt	zugleich	das	Totengericht,	 in	dem
die	 drei	 Totenrichter	 Minos,	 Rhadamanthys	 und	 Aiakos	 jeder	 toten	 Seele	 ihren
Platz	 zuweisen.	 Als	 Teil	 der	 Unterwelt	 ist	 das	 Elysion	 durch	 den	 Fluss	 Lethe
abgetrennt.	 Der	 Name	 (gr.	 lethe	 =	 das	 Vergessen)	 hat	 eine	 allegorische
Bedeutung:	Wer	 diesen	 Fluss	 überquert	 oder	 von	 seinem	Wasser	 trinkt,	 vergisst
seine	 Vergangenheit.	 In	 dieses	 Paradies	 zu	 gelangen	 heißt	 also,	 seine
Vergangenheit	zu	vergessen.
In	der	Odyssee	befindet	sich	der	Eingang	zur	Unterwelt	am	Ende	des	Ozeans	im

ständig	 nebeligen	 Land	 der	 Kimmerier.	 Es	 wirkt	 wie	 eine	 Übergangslandschaft
zwischen	 Licht	 und	 Finsternis.	 Den	 Weg	 dorthin	 weist	 die	 Zauberin	 Kirke,	 die
Odysseus	in	die	Unterwelt	zu	dem	Seher	Teiresias	schickt,	um	von	ihm	Hinweise	für
die	erhoffte	Heimkehr	einzuholen.	Die	Episode	malt	mehr	die	menschliche	Psyche
als	 das	 Totenreich	 aus,	 weil	 Odysseus	 neben	 Teiresias	 auch	 seine	 ehemaligen
Kampfgefährten	Agamemnon,	Achill	und	Aias	trifft	sowie	zwei	Unterweltgestalten,
von	deren	Tod	er	noch	nichts	wusste:	seinen	gerade	verstorbenen	Schiffsgefährten
Elpenor	 und	 seine	 Mutter.	 Die	 Begegnung	 mit	 den	 Toten	 ist	 so	 vor	 allem	 als
individuelle	Betroffenheit	dargestellt.	Über	das	Schauderhafte,	das	die	Unterwelt
auch	 hat,	 überwiegt	 die	 emotionale	 Anteilnahme	 am	 einzelnen	 Schicksal.	 Ein
Schauermotiv	 ist	 indes	das	Blut,	das	Odysseus	den	Toten	zu	 trinken	geben	muss,
damit	sie	sich	erinnern	oder	ihm	Hinweise	für	seine	eigene	Zukunft	geben	können.
Rührend	 ist	 dagegen	 der	 Umarmungsversuch,	 bei	 dem	 Odysseus	 ins	 körperlose
Nichts	des	mütterlichen	Schattens	greift.
Im	literarischen	Wetteifer	mit	der	Odyssee	erzählt	Vergil	den	Unterweltsbesuch

des	▸	Aeneas.	Dabei	bekommt	das	Schauderhafte	viel	größeres	Gewicht,	mit	der
Pointe	 jedoch,	 dass	 die	 Schreckgestalten	 bloß	 Phantome	 sind	 und	 die	Waffe	 des
wehrhaften	Aeneas	ins	Nichts	stößt.	Überhaupt	bekommt	das	Totenreich	hier	eine
viel	genauere	Kontur	als	bei	Homer,	sowohl	in	seiner	räumlichen	als	auch	in	seiner
personalen	Ordnung,	wie	sich	die	Seelen	zwischen	Tartarus	und	Elysium	verteilen.
Der	 Lebenswandel	 und	 die	 Todesart	 bestimmen	 den	 jeweiligen	 Aufenthaltsort.
Unterschieden	werden	die	Frevler	nach	der	Schwere	 ihres	Vergehens,	die	Diebe,
die	 Selbstmörder	 und	 die	 früh	 verstorbenen	 Kleinkinder.	 Die	 Seelen	 der	 nicht
bestatteten	 Körper	 irren	 elend	 und	 ruhelos	 umher.	 Auch	 gibt	 es	 die	 Vorstellung
eines	 Feuers,	 das	 die	 Seelen	 reinigt,	 so	 dass	 sie	 entweder	 moralisch	 geläutert
werden	(wie	im	christlichen	Fegefeuer)	oder	auch	(eine	Art	Seelenwanderung)	ein
neues	irdisches	Leben	beginnen	können.	Erklärt	wird	alles	von	der	Seherin	Sibylle,
die	 Aeneas	 durch	 die	 Unterwelt	 führt.	 Um	 hineinzugelangen,	 muss	 Charon	 mit
einem	goldenen	Zweig	bestochen	und	Kerberus	mit	einem	Köder	aus	Kräutern	und
Honig	 abgelenkt	 werden.	 Aeneas	 trifft	 wie	 Odysseus	 unter	 den	 Toten	 viele
verstorbene	Helden,	am	Ende	zwar	nicht	seine	Mutter,	doch	seinen	Vater,	Anchises.
Dieser	 prophezeit	 die	 bevorstehende	 glanzvolle	 Entwicklung	Roms	 bis	 zu	 Kaiser
Augustus,	d.h.	bis	zu	Vergils	eigener	Gegenwart.
Weitere	Unterweltbesuche	werden	von	▸	Orpheus	erzählt,	der	Persephone	 (lat.

Proserpina)	 durch	 seinen	 Gesang	 dazu	 bewegt,	 dass	 er	 seine	 durch	 einen
Schlangenbiss	getötete	Frau	Eurydike	aus	dem	Totenreich	zurückholen	kann.	Der
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Gesang	lässt	vorübergehend	die	Höllenstrafen	aussetzen	und	bewegt	auch	Charon,
der	 sonst	 keine	Lebenden	übersetzt,	 für	Orpheus	eine	Ausnahme	 zu	machen.	Da
dieser	 sich	 jedoch	 entgegen	 der	 Vorschrift	 beim	 Rückweg	 nach	 seiner	 Frau
umsieht,	 muss	 sie	 im	 Totenreich	 bleiben;	 Orpheus	 selbst	 kommt	 wieder	 hinaus.
Auch	▸	Herakles	muss	zu	einer	seiner	Arbeiten	in	die	Unterwelt:	Er	bezwingt	und
raubt	den	Höllenhund.	▸	Achill	betritt	die	Unterwelt,	um	Alkestis,	die	sich	für	ihren
Gatten	Admetos	geopfert	hat,	ins	Leben	zurückzuholen.
Eine	mittelalterlich-christliche	Fortsetzung	der	antiken	Unterweltsbesuche	bietet

Dante	Alighieris	Göttliche	Komödie	 (La	Divina	Commedia,	1307–1321).	 In	seiner
Wanderung	durch	die	gesamte	christliche	Jenseitsvorstellung	(von	der	Hölle	durch
den	Läuterungsberg	in	den	Himmel)	hält	sich	Dante	im	ersten	Teil,	der	Hölle,	eng
an	die	antiken	Unterweltsfahrten,	 insbesondere	an	Vergil,	und	zwar	 im	doppelten
Sinne:	Der	Jenseitswanderer	Dante	wählt	sich	diesen	römischen	Dichter	als	seinen
Führer	durch	die	Hölle	 (so	wie	die	Sibylle	Aeneas	 führt)	und	seine	Beschreibung
des	unterirdischen	Büßerreichs	hält	sich	 in	vielem	an	den	VI.	Gesang	der	Aeneis,
insbesondere	 in	 der	 räumlichen	 Anordnung	 der	 verschiedenen	 Büßerkategorien.
James	Joyce’	Übertragung	der	Odyssee	in	den	modernen	Großstadtalltag	(Ulysses,
1914)	nimmt	den	antiken	Hades-Besuch	in	seinem	6.	Kapitel	dadurch	auf,	dass	er
seine	Hauptfigur	Leopold	Bloom	an	einer	Beerdigung	teilnehmen	und	über	den	Tod
nachdenken	 lässt.	 In	 zwei	 Gedichten	 (Gruppe	 aus	 dem	 Tartarus	 und	 Elisium,
1780/81)	 stellt	 Friedrich	 Schiller	 die	 Höllenqualen	 den	 Paradiesesfreuden
gegenüber.	Franz	Schubert	hat	beide	Gedichte	vertont	(1817).
Die	 bekanntesten	 Gemälde,	 die	 die	 antike	 Unterwelt	 als	 phantastische

Landschaften	 zeigen,	 stammen	 von	 Jan	 Bruegel	 dem	 Älteren	 (Orpheus	 in	 der
Unterwelt,	 1594;	Aeneas	 und	 Sibylle	 in	 der	 Unterwelt,	 1598)	 und	 von	 Joachim
Patinir	(Die	Überfahrt	in	die	Unterwelt,	1515–1524).
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Uranos	und	Kronos
Uranos	(‚Himmel‘,	 lat.	Caelum)	 ist	der	Sohn,	Bruder,	Enkel	und	Gemahl	der	Gaia
(‚Erde‘,	lat.	Tellus),	Vater	des	Titanen	Kronos	(bisweilen	mit	dem	altitalischen	Gott
Saturnus	 gleichgesetzt).	 Durch	 seine	 Vermählung	 mit	 Gaia	 begründet	 er	 dem
olympischen	Schöpfungsmythos	zufolge	das	Geschlecht	der	Unsterblichen	und	wird
so	zum	Urvater	der	Götter	 (Hesiod,	▸	Theogonie	105f.).	Andere	Überlieferungen
nennen	 Aither	 als	 Vater	 des	 Uranos	 (Titanomachie)	 bzw.	 Uranos	 und	 Gaia	 als
Kinder	der	Nyx	(‚Nacht‘)	(orphischer	Schöpfungsmythos).



Am	Anfang	der	Welt	 ist	das	Chaos	 (‚gähnende	Leere‘),	aus	dem	Gaia,	Tartaros,
Eros,	 Erebos	 und	 Nyx	 hervorgehen	 (Hesiod,	 Theogonie	 116–124).	 Gaia	 zeugt
schließlich	 aus	 sich	 selbst	 den	 ihr	 gleichen,	 sternreichen	 Uranos,	 der	 sie	 „ganz
bedecken	und	den	seligen	Göttern	ein	niemals	wankender	Sitz	sein	sollte“.	Aus	der
fruchtbaren	Verbindung	des	Urahnenpaars	 entstehen	die	Kyklopen	 (‚Kreisaugen‘)
Brontes,	 Steropes	 und	Arges,	 auf	 deren	 Stirn	 jeweils	 ein	 Auge	 prangt,	 die	 sechs
Titanen	Okeanos,	Koios,	Kreios,	Hyperion,	Iapetos	und	Kronos,	die	sechs	Titaniden
Theia,	 Rheia,	 Themis,	 Mnemosyne,	 Phoibe	 und	 Tethys	 sowie	 die	 ungestümen
Hekatoncheiren	(‚Hunderthänder‘)	Kottos,	Briareos	und	Gyges,	aus	deren	Körper
jeweils	hundert	Arme	und	50	Köpfe	wachsen.	Da	Uranos	seine	Kinder	aus	Angst	vor
einer	Sukzession	hasst,	versteckt	er	diese	im	Innern	seiner	Gattin	Gaia,	die	in	der
Folge	schreckliche	Schmerzen	erleidet.	Gemeinsam	mit	ihren	Kindern	will	sie	sich
an	 Uranos	 rächen.	 Die	 Kinder	 fürchten	 den	 Vater,	 nur	 der	 Jüngste	 unter	 den
Titanen,	der	Krummes	sinnende	Kronos,	zögert	nicht	und	verspricht	seiner	Mutter,
die	Rache	für	sie	auszuführen.	Als	sich	Uranos	mit	Gaia	vereinigen	will,	greift	ihn
Kronos	aus	einem	Hinterhalt	an	und	schneidet	ihm	mit	der	Sichel	das	Glied	ab,	das
er	hinter	sich	 ins	Meer	wirft.	Mit	den	auf	den	Boden	gefallenen	Blutstropfen	des
Gliedes	wird	Gaia	befruchtet	und	sie	gebiert	schließlich	die	Erinnyen,	die	Giganten
und	die	Meliaden	 (Hesiod,	Theogonie	 154–187).	Das	Glied	 des	Uranos	 treibt	 im
Meer	und	entwickelt	ringsum	Schaum,	aus	dem	an	der	kyprischen	Küste	die	Göttin
▸	Aphrodite	entsteht.
Mit	der	Entmannung	des	Vaters	Uranos	übernimmt	Kronos	die	Herrschaft	über

die	 Welt	 und	 führt	 diese	 in	 das	 herrliche	 „Goldene	 Zeitalter“	 (Ovid,	 ▸
Metamorphosen	I,	90–113),	das	von	Sorgenfreiheit,	Frieden,	Muße	und	Überfluss
gekennzeichnet	 ist;	 ein	 Zustand,	 der	 danach	 immer	 wieder	 erstrebt,	 aber	 nie
wieder	erreicht	werden	kann.	Kronos	nimmt	seine	Schwester	Rheia	zur	Frau	und
zeugt	mit	ihr	die	olympischen	Götter	Hestia,	▸	Demeter,	Hera,	Hades	und	Poseidon.
Da	Kronos	 aber	 von	 seinen	 Eltern	 erfährt,	 dass	 er	 dereinst	 von	 seinem	 eigenen
Sohn	bezwungen	werde,	schluckt	er	aus	Angst	um	seine	Herrschaft	all	seine	Kinder
herunter.	 Als	 Rheia	 mit	 ▸	 Zeus	 schwanger	 ist,	 bittet	 sie	 ihre	 Eltern	 um
Unterstützung,	 damit	 sie	 die	 Geburt	 ihres	 Sohnes	 verschleiern,	 um	 Kronos’
Vergehen	an	den	Kindern	und	am	eigenen	Vater	Uranos	zu	rächen.	Rheia	wird	nach
Kreta	geschickt	und	gibt	Zeus	nach	der	Geburt	in	die	Obhut	ihrer	Mutter.	Kronos
hingegen	 erhält	 von	 seiner	Gemahlin	 einen	 in	Windeln	 gewickelten	Stein,	 den	 er
umgehend	verschlingt.	Ohne	sein	Wissen	wächst	Zeus	heran	und	kann	schließlich
erstarkt	und	mit	Hilfe	eines	Zaubertrankes	der	Metis	(Apollodor,	Bibliotheke	 I	2)
seinen	 Vater	 überlisten,	 der	 in	 der	 Folge	 alle	 Kinder	 ausspeit.	 Um	 sich	 die
Herrschaft	über	die	Welt	endgültig	zu	sichern,	zieht	Zeus	mit	seinen	Geschwistern
gegen	 Kronos	 und	 einige	 der	 Titanen	 in	 den	 Krieg	 (sog.	 Titanomachie,	 Hesiod,
Theogonie	 617–728)	 und	 wird	 zum	 Herrscher.	 Kronos	 wird	 zunächst	 in	 den
Tartaros	 verbannt	 (Aischylos,	 Eumeniden	 640–641),	 später	 jedoch	 von	 Zeus
begnadigt	und	zum	Herrscher	über	die	 Insel	der	Seligen,	wo	 fern	der	bekannten
Welt	 das	 Goldene	 Zeitalter	 fortwährt	 (Pindar,	 Olympische	 Oden	 II	 70–75,	 die
Orphiker,	Horaz,	Epoden	XVI	63).
Bis	ins	dritte	vorchristliche	Jahrhundert	spielt	Kronos,	abgesehen	von	kultischer



Verehrung	 in	 orphischen	 Sekten,	 die	 seiner	 gedenken	 und	 ihn	 ehren,	 eine
untergeordnete	Rolle.	Seine	einstige	Weltherrschaft	 rückt	 zugunsten	 von	Zeus	 in
den	 Hintergrund.	 Die	 Kronien	 –	 Feiern,	 die	 den	 vollendeten	 Charakter	 des
Goldenen	Zeitalters	als	Fastnachtsfest	inszenieren	–	halten	dennoch	das	Gedächtnis
der	utopisch	gewordenen	 Idealherrschaft	aufrecht,	gehen	allerdings	auch	mit	der
Erinnerung	an	deren	Verlust	einher.	Vergil	überführt	das	Goldene	Zeitalter	 in	die
römische	Mythologie	und	stellt	Saturn	als	Zivilisator	Latiums	heraus	 (Aeneis	 VIII
314–358).	 Schließlich	 gelangt	 Kronos	 insbesondere	 im	 Hellenismus	 zu
humoristischer	Popularität:	Sein	Name	wird	zum	geflügelten	Wort,	um	besonders
alte	Menschen	zu	charakterisieren	(z.B.	den	Philosophen	Diodor).	Die	Folge	einer
allegorischen	 Interpretation	 ist	 die	 Annäherung	 an	 das	 ähnlich	 klingende
griechische	Wort	chronos	(Zeit),	wodurch	der	Zeusvater	bisweilen	als	Zeit,	die	ihre
Kinder	 verzehrt,	 identifiziert	 bzw.	 personifiziert	 wird,	 weswegen	 orphische
Schöpfungsmythen	 gern	 Kronos/Chronos	 als	 zeitliche	 Urpotenz	 dem	 Chaos	 als
Ursprung	 der	 Welt	 vorziehen.	 Sein	 Name	 klingt,	 wenngleich	 indirekt,	 in	 seiner
allegorischen	Lesart	auch	noch	in	der	Moderne	an	(z.B.	Chronometer).
Mit	 der	 Rezeption	 des	 Kronos/Saturn	 geht	 eine	 Thematisierung	 der	 an	 ihm	 zu

zeigenden	 gegensätzlichen	Anlagen/Schicksalhaftigkeiten	 einher.	 So	 zeugen	 seine
Verstricktheit	 in	 Machtkämpfe	 von	 Lügen	 und	 Intrigen,	 seine	 Herrschaft	 jedoch
auch	 von	 Vollkommenheit,	 die	 ihm	 in	 seiner	 Rolle	 als	 Kulturstifter	 zugesprochen
wird;	 daneben	 aber	 auch	 Fehlbarkeit	 angesichts	 des	 Machtverlustes	 und	 des
charakteristisch	 gewordenen	Alters;	 seine	Güte	 geht	mit	 zu	 kritisierendem	Hass
einher.	 Diese	 Hin-	 und	 Hergerissenheit	 wird	 in	 der	Malerei	 der	 Neuzeit	 Objekt
ästhetischer	 Reflexionen,	 wovon	 z.B.	 ein	 Stich	 des	 niederländischen	 Künstlers
Marten	 van	 Heemskerck	 (Das	 melancholische	 Temperament,	 1566)	 zeugt.
Hölderlin	greift	in	seiner	Ode	Natur	und	Kunst	oder	Saturn	und	Jupiter	(1826)	den
Vater-Sohn-Konflikt	 auf	 und	 stellt	 Saturn	 als	 Opfer	 des	 von	 Jupiter	 ausgehenden
Unrechts	heraus,	der	mit	Rekurs	auf	Proklos	als	herausragendster	Schöpfergeist
gilt.	 Die	 Sukzessionskonflikte	 werden	 in	 der	 Malerei	 der	 Renaissance	 und	 des
Barock	häufig	rezipiert,	wovon	Bildnisse	Rubens’	(Saturn	frisst	seinen	Sohn,	1636–
1638,	ebenfalls	bekannt	ist	die	Interpretation	Goyas,	die	im	Rahmen	der	Pinturas
negras	1819–1823	entstand)	und	Vasaris	(Fresko	Die	Verstümmelung	des	Uranos
durch	Kronos,	16.	Jh.,	gemeinsam	mit	Gherardi)	zeugen.



Albrecht	Dürer:	Melencolia	I,	1514

Von	 besonderer	 Bedeutung	 in	 der	 nachantiken	 Rezeption	 ist	 die	 Rolle	 des
Kronos/Saturn	als	Planetengott.	So	findet	der	Mythos	eine	Aktualisierung,	insofern
Saturn	 plötzlich	 Zerstörungslust	 unterstellt	 wird	 (Bernardus	 Silvestris,
Cosmographia,	 um	 1150).	 In	 der	 Renaissance	 wird	 ihm	 die	 Melancholie
zugeschrieben	als	Charakteristikum	des	 schöpferischen	Zeusvaters,	 der	nunmehr
zum	 Patron	 der	 Intellektuellen	 und	 künstlerisch	 Tätigen	 aufsteigt,	 wovon
insbesondere	 seine	 typischen	Attribute,	 Sanduhr	 und	 aufgestützter	 Kopf,	 zeugen.
Dürer	zeigt	sie	in	seinem	berühmten	Stich	Melencolia	I	(1514),	aber	auch	die	den
Kreativen	eigentümliche	Schwermut.	Diese	Darstellungsweise	erhält	sich	bis	in	die
Literatur	der	Neuzeit	(z.B.	Georg	Trakl,	Trübsinn,	1913:	„Saturn	lenkt	stumm	ein
elendes	 Geschick“)	 und	 rekurriert	 auf	 den	 inspirierend	 steuernden	 Charakter
Saturns.
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Zeus
Zeus	 ist	 der	 oberste	 griechische	 Himmelsgott.	 Als	 „Vater	 der	 Götter	 und
Menschen“	 (so	 schon	 Homer,	 Ilias	 I	 544)	 ist	 er	 Inbegriff	 von	 Herrschaft,
Gerechtigkeit	 und	 Allmacht	 und	 steht	 an	 der	 Spitze	 der	 olympischen	 Götter.
Ursprünglich	 wohl	 ein	 Wettergott,	 dessen	 Wirkungsmacht	 sich	 in	 Blitz,	 Donner,
Regen	und	Schnee	manifestierte	und	als	dessen	Heimstatt	hohe	Berge	angesehen
wurden	 (so	 insbesondere	 der	 Olymp	 in	 Nordthessalien,	 aber	 auch	 die	 Berge
Lykaion	in	Arkadien,	Hymettos	und	Parnes	in	Attika,	Ida	bei	Troja	in	Kleinasien	und
auf	 Kreta),	 gilt	 Zeus	 den	 Griechen	 als	 oberster	 der	 zwölf	 auf	 dem	 Olymp
wohnenden	‚olympischen‘	Götter	(vgl.	etwa	Homer,	Odyssee	VI	42–47).	Wichtigste
Zentren	seiner	panhellenischen	(gesamtgriechischen)	Verehrung	sind	das	Heiligtum
von	Olympia	auf	der	Peloponnes,	wo	der	Tradition	nach	seit	776	v.	Chr.	alle	vier
Jahre	 ihm	 zu	 Ehren	 die	 Olympischen	 Spiele	 durchgeführt	 wurden,	 ferner	 das
Orakelheiligtum	 von	 Dodona	 in	 Epirus	 und	 das	 Ammonsorakel	 in	 der	 Libyschen
Wüste.	Als	Symbole	des	Zeus	sind	Adler,	Blitzbündel	(Donnerkeil,	vgl.	Abb.	S.	14)
und	Zepter	häufig.
Als	 Weltenherrscher	 verfügt	 Zeus	 über	 die	 Macht	 eines	 Königs	 und	 eines

Familienoberhaupts.	Nachdem	er	die	Macht	von	seinem	Vater	Kronos	übernommen
hatte,	 der	 einst	 seinerseits	 seinen	 Vater	 Uranos	 (‚Himmel‘)	 überwältigt	 hatte	 (▸
Uranos	 und	 Kronos),	 und	 nachdem	 er	 seine	 Gegner	 (etwa	 die	 Giganten	 und	 die
Titanen)	überwältigt	hatte,	wurde	Zeus	zum	Herrscher	aller	anderen	himmlischen
Götter	 (sein	 Bruder	 Hades	 beherrscht	 die	 Unterwelt,	 sein	 Bruder	 Poseidon	 das
Meer:	Homer,	Ilias	XV	187–193),	des	Kosmos	und	der	Menschen,	denen	er	ein	Los
(griechisch	moira	oder	aisa)	 zuweist,	ohne	 ihren	 freien	Willen	zu	negieren,	da	 in
seinem	 göttlichen	 Plan	 für	 menschliche	 Emotionen	 und	 Vorhaben	 Raum	 ist;	 sein
Königtum	 will	 Überschreitungen	 der	 kosmischen	 Ordnung	 und	 der	 allgemeinen
Gerechtigkeit	 verhindern.	 Durch	 seine	 Verbindung	 mit	 der	 Gottheit	 Themis
(‚Göttliche	Ordnung‘)	zeugt	er	außer	den	Moiren	(Schicksalsgöttinnen)	die	Horen
Dike	 (‚Gerechtigkeit‘),	 Eirene	 (‚Frieden‘)	 und	 Eunomia	 (‚Gute	 Ordnung‘).
Menschliche	 Könige	 können	 Zeus’	 Gerechtigkeit	 umsetzen	 (vgl.	 etwa	 Hesiod,
Theogonie	80–96)	und	stehen	daher	unter	Zeus’	besonderem	Schutz,	ebenso	Eide
und	 damit	 eidlich	 beschworene	 Verträge,	 etwa	 Bündnis-	 und	 Friedensverträge,
zwischen	einzelnen	politischen	Einheiten.



Heirat	von	Zeus	und	Hera	–	Metope	des	Heratempels	(„Tempel	E“),	um	465–450	v.	Chr.,	Italien,	Palermo,
Museo	Nazionale

In	 als	 Polis	 organisierten	 Gemeinwesen	 ist	 Zeus	 oft	 gemeinsam	 mit	 einer	 je
eigenen	 Schutzgottheit	 der	 Beschützer	 der	 Stadt	 (Zeus	 Polieus)	 sowie	 fast
durchweg	der	Agora,	also	des	wirtschaftlichen	und	politischen	Zentrums	einer	Stadt
(Zeus	 Agoraios),	 und	 auch	 der	 Boule,	 des	 Rats	 (Zeus	 Boulaios),	 der
Untergliederungen	der	menschlichen	Gemeinschaft	wie	Phratrien	(Sippenverbände;
Zeus	Phratrios),	Familien	(Zeus	Patroos)	und	Haushalte	mit	ihrem	jeweiligen	Herd
(Zeus	 Ephestios)	 und	 umzäunten	Hof	 (Zeus	Herkeios)	 und	mitsamt	 ihrem	Besitz
(Zeus	Ktesios).	Zugleich	 schützt	Zeus	als	Zeus	Xenios	die	Fremden	und	als	Zeus
Hikesios	die	Schutzflehenden.	Übel	wie	Naturkatastrophen	und	Krieg	wehrt	Zeus
als	Alexikakos	(‚Übelabwehrer‘)	oder	Apotropaios	(‚Abwender‘)	ab	und	wird	so	zu
‚Zeus	dem	Retter‘,	Zeus	Soter.
Seit	Homer	 (Ilias	 XVIII	 184)	 und	Hesiod	 (Theogonie	 328)	 gilt	Hera,	wie	 Zeus

eine	Tochter	des	Kronos,	als	unumstrittene	göttliche	Gattin	des	Zeus.	Die	beiden
werden	oft	als	 ideales	Götterpaar	präsentiert,	vereint	durch	einen	Hieros	Gamos
(Heilige	Hochzeit),	 der	 zwar	 das	 Inzesttabu	 verletzt,	 so	 aber	 die	Sonderstellung
Heras	 hervorhebt;	 eine	 Darstellung	 dieses	 Hieros	 Gamos,	 für	 den	 Hera	 ihren
Schleier	lüftet,	findet	sich	etwa	auf	einer	um	460	v.	Chr.	zu	datierenden	Metope	des
Heratempels	 (‚Tempel	 E‘)	 in	 Selinunt	 auf	 Sizilien	 (heute	 im	 Archäologischen
Museum	in	Palermo).	Den	Mythen	zufolge	war	Zeus	auch	mit	Metis	(‚Wissen‘)	und
Dike	 (s.o.)	 verehelicht	 und	 zudem	 Vater	 vieler	 Nachkommen	 von	 göttlichen	 und
sterblichen	Frauen.	Unter	den	olympischen	Göttern	werden	▸	Apollon,	▸	 Artemis,
Hermes	und	Persephone	 (▸	Demeter	 und	 Persephone)	 nicht	 als	 Kinder	 der	Hera
angesehen;	die	Musen	galten	als	Zeus’	Töchter	von	Mnemosyne.	Auch	▸	Herakles
galt	oft	als	Sohn	des	Zeus,	da	seine	Mutter	Alkmene	in	derselben	Nacht	sowohl	mit
diesem	 als	 auch	 mit	 Amphitryon	 Geschlechtsverkehr	 hatte.	 Zeus’	 zahlreiche



Liebschaften	mit	sterblichen	Frauen	finden	 in	der	Literatur	von	Homer	(Ilias	XIV
315–328)	 bis	 Ovid	 (▸	 Metamorphosen)	 viel	 Widerhall,	 insbesondere	 die
Verwandlungen	des	Zeus	in	Tiergestalten	(etwa	bei	der	Verführung	der	Europa,	die
Zeus	 in	 Stiergestalt	 entführt).	 Für	 die	mythologische	 Genealogie	 bot	 sich	 so	 die
Möglichkeit	der	Zurückführung	einer	Familie	oder	einer	Stadt	auf	den	Göttervater
Zeus.
Der	römische	Gott	Iuppiter	 teilt	mit	Zeus	die	Oberherrschaft	über	die	anderen

Götter	 und	 die	 Rolle	 als	 Himmels-	 und	 Wettergott,	 doch	 war	 Iuppiter	 auch
Stadtgott	von	Rom	und	Staatsgott	der	römischen	Republik.

Kai	Brodersen
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Einleitung

ythos	 ist,	 wie	 die	 Einführung	 zu	 diesem	 Band	 darlegt,	 ein	 griechischer
Begriff,	 den	man	 seit	 Christian	 Gottlob	 Heyne	 (1729–1812)	 meist	 auf	 die

Götter-	 und	 Heldengeschichten	 der	 griechischen	 Antike	 bezieht.	 Durch	 die
Adaptierung	griechischer	Mythen	für	ein	römisches	Umfeld	wurden	auch	viele	der
griechischen	 Mythen	 im	 römischen	 Kontext	 erzählt,	 weitergesponnen,	 erweitert
und	verändert;	dies	legen	die	einzelnen	Beiträge	zu	mythischen	Figuren	und	Szenen
im	vorliegenden	Band	jeweils	dar.
In	der	Forschung	wurde	lange	bezweifelt,	dass	den	römischen	Mythen	überhaupt

ein	Eigenwert	 zukommt.	Herbert	 J.	 Rose	 etwa	 schrieb	 in	 seinem	 einflussreichen
Handbook	of	Greek	Mythology	(1928	u.ö.,	258)	im	Schlusskapitel	über	das,	was	er
als	die	„Italische	Pseudomythologie"	bezeichnete:	„This	rubbish	need	not	trouble	us
long“	 („Dieser	 Müll	 braucht	 uns	 nicht	 lange	 zu	 beschäftigen";	 in	 der	 deutschen
Übersetzung	 2011,	 318,	 entschärft	 zu:	 „Auf	 diese	 …	 Deutung	 ist	 nicht	 weiter
einzugehen“).	Hintergrund	für	solche	–	bis	in	heutige	Lexikon-Artikel	eingehende	–
Haltungen	ist	die	aus	der	Romantik	stammende	Auffassung,	dass	die	Griechen	über
eine	authentische	Kreativität	in	der	Mythenbildung	verfügten,	während	die	Römer
als	 phantasielose	 Praktiker	 –	 Soldaten,	 Juristen,	 Ingenieure	 und	 Architekten	 der
Weltherrschaft	 –	 es	 allenfalls	 fertigbrachten,	 griechische	Mythen	 in	 die	 römische
Gedankenwelt	zu	assimilieren.
Allerdings	 ist	 in	 der	 römischen	 Literatur	 eine	 Vielzahl	 von	 Geschichten

überliefert,	die	von	Göttern,	Helden	und	Menschen,	insbesondere	auch	Frauen,	seit
der	 Gründung	 der	 Stadt	 Rom	 handeln	 und	 in	 Form	 von	 Mythen	 grundlegende
Fragen	thematisieren,	etwa:	„Was	braucht	es,	um	ein	freier	Bürger	zu	sein?	Kann
eine	 Supermacht	 eine	 Republik	 bleiben?	 Wie	 kann	 sich	 eine	 wohlmeinende
Autorität	zu	einer	mörderischen	Tyrannis	wandeln?“
Am	 umfangreichsten	 überliefert	 sind	 die	Mythen	 über	 die	 Gründung	 der	 Stadt

Rom.	 In	 ihnen	 wird	 oft	 ein	 Zusammenhang	 mit	 den	 griechischen	 Mythen	 vom	 ▸
Trojanischen	Krieg	hergestellt,	doch	nehmen	sie	auch	eine	Vielzahl	lokaler	Mythen
auf:	 So	 habe	 der	 trojanische	 Prinz	 ▸	 Aeneas	 in	 Italien	 Lavinia,	 die	 Tochter	 des
Königs	 Latinus	 (des	 Stammvaters	 der	 ‚Latini‘,	 nach	 denen	 die	 römische	 Sprache
Latein	 heißt),	 geehelicht	 und	 sei	 dann	 irgendwie	 ein	 Vorfahr	 von	 ▸	 Romulus	 und



Remus	geworden;	 auf	Romulus	 führe	 sich	die	Gründung	der	Stadt	 zurück.	Deren
Wachstum	sei	durch	den	Brudermord	des	Romulus	an	Remus	und	durch	den	Raub
der	Sabinerinnen	ermöglicht	worden,	also	durch	Gewalt	und	dann	Diplomatie.	Auf
den	zweiten	König	Roms,	Numa	Pompilius,	seien	viele	der	rechtlichen	und	religiösen
Institutionen	der	neuen	Stadt	zurückzuführen.	Über	die	Abstammung	des	sechsten
Königs	 Roms,	 Servius	 Tullius,	 liefen	 mehrere	 Versionen	 um,	 darunter	 eine,	 der
zufolge	er	vom	‚Lar	familiaris‘	(▸	Laren	und	Penaten)	gezeugt	und	von	diesem	zum
König	bestimmt	worden	sei.	Der	siebte	und	letzte	König	Roms	habe	versucht,	die
keusche	Lucretia	zu	vergewaltigen	(vgl.	etwa	Shakespeare,	The	Rape	of	Lucrece,
1594);	 ihr	 Selbstmord	 habe	 zum	 Sturz	 des	 Königtums	 und	 zur	 Einrichtung	 der
römischen	Republik	geführt.
Als	 Helden	 dieser	 Republik	 feiern	 römische	 Mythen	 dann	 etwa	 den	 Horatius

Cocles,	 der	 eine	 nach	 Rom	 führende	 Brücke	 über	 den	 Tiber	 allein	 gegen	 die
Angreifer	 verteidigt	 habe,	während	 die	Römer	 die	Brücke	 hinter	 ihm	 abgerissen
hätten;	 so	 habe	 er	 die	 Stadt	 gerettet	 und	 sei	 schließlich	mit	Hilfe	 der	Götter	 in
voller	Rüstung	sicher	nach	Rom	geschwommen	oder	 (so	andere	Versionen	dieses
Mythos)	 im	 Fluss	 ertrunken.	 Mucius	 Scaevola	 (‚Linkshand‘)	 habe	 sich	 bei	 einer
Belagerung	Roms	in	das	Lager	der	Feinde	geschlichen,	um	deren	Befehlshaber	zu
töten,	sei	aber	entdeckt	worden;	als	er	seine	rechte	Hand	in	eine	offene	Flamme
hielt	und	sie	verbrannte,	ohne	dass	er	sich	seine	Schmerzen	anmerken	ließ,	sei	der
feindliche	 Befehlshaber	 so	 beeindruckt	 gewesen,	 dass	 er	 die	 Belagerung	 Roms
aufgab.	Coriolanus	habe,	aus	Rom	verbannt,	Krieg	gegen	seine	Heimat	geführt	und
erst	auf	Bitten	seiner	Mutter	abgebrochen	–	ein	Sujet,	das	Shakespeare	in	seiner
gleichnamigen	 Tragödie	 (1605/08)	 aufgriff.	 Und	 Manlius	 Capitolinus	 habe,	 als
schnatternde	Gänse	die	Feinde	verrieten,	das	Kapitol	in	Rom	vor	einem	nächtlichen
Angriff	der	Gallier	gerettet.
Wichtige	 Quellen	 für	 diese	 und	 viele	 weitere	 römische	 Mythen	 sind	 Vergils

Aeneis,	 die	 ersten	 Bücher	 von	 Livius’	 Geschichtswerk	 Ab	 urbe	 condita	 (‚seit
Gründung	 der	 Stadt‘)	 und	 andere	 Darstellungen	 der	 römischen	 Frühgeschichte,
dann	Ovids	Fasti,	ein	römischer	Festkalender,	und	das	vierte	Buch	der	Elegiae	des
Properz,	 ferner	 Bildzeugnisse	 (Münzen,	 Wandgemälde,	 Mosaiken,	 Reliefs	 und
Statuen).	Da	die	solche	Mythen	überliefernden	Werke,	namentlich	Livius,	Ovid	und
Vergil,	 in	 der	 frühen	Neuzeit	 viel	 gelesen	 wurden,	 haben	 die	 römischen	Mythen
einen	 nicht	 zu	 unterschätzenden	 Einfluss	 auf	 Literatur	 und	 bildende	 Kunst	 jener
Zeit	ausgeübt.	Erst	die	Hochschätzung	der	griechischen	Mythen	seit	der	Romantik
hat	zu	den	eingangs	zitierten	Abwertungen	römischer	Mythen	geführt.
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Aeneas
Aeneas,	Sohn	der	Göttin	Venus	(gr.	▸	Aphrodite)	und	des	Trojaners	Anchises,	ist	der
einzige	 überlebende	 trojanische	 Held.	 Nach	 seiner	 Flucht	 aus	 der	 von	 den
Griechen	 zerstörten	Vaterstadt	wird	 er	 nach	 langjähriger	 Irrfahrt	 zum	Ahnherrn
Roms.	 Gestalt	 und	Geschichte	 gewinnt	 diese	 Figur	 vor	 allem	 durch	 Vergils	 Epos
Aeneis	(19	v.	Chr.),	mit	dem	Vergil	dem	zeitgenössischen	augusteisch-kaiserlichen
Rom	seinen	Gründungsmythos	liefert.	Durch	diesen	Stoff	sowie	seine	künstlerische
Qualität	gilt	es	als	Hauptwerk	der	antiken	römischen	Dichtung.	Vergil	schließt	an
eine	Prophetie	der	homerischen	Ilias	an,	wonach	Aeneas	nach	dem	Untergang	des
trojanischen	 Königs	 Priamos	 und	 dessen	 Nachkommen	 zum	 Stammvater	 eines
eigenen	Geschlechts	werden	soll	(XX,	306–308).	In	der	Ausführung	wetteifert	das
römische	mit	dem	griechischen	Epos,	mehr	noch	mit	der	homerischen	Odyssee	als
mit	der	Ilias,	woraus	sich	eine	Reihe	von	Motivparallelen	zwischen	▸	Odysseus	und
Aeneas	 ergibt:	 die	 langjährige	 Irrfahrt	 zu	 Schiff,	 der	 Unterweltsbesuch,	 der	 die
Begegnung	 mit	 einem	 Elternteil	 (Odysseus’	 Mutter,	 Aeneas’	 Vater)	 und	 die
Vorausschau	auf	die	eigene	Zukunft	bringt,	die	Abkehr	von	einer	vereinnahmenden
Liebe	 (der	Nymphe	Kalypso	 im	einen,	der	Königin	Dido	 im	anderen	Fall)	 und	die
Rolle	als	Erzähler,	der	das	Ende	des	Trojanischen	Kriegs	und	seine	anschließende
Irrfahrt	berichtet.	Vor	Vergil	haben	andere	griechische	und	lateinische	Autoren	den
Aeneas-Stoff	bearbeitet	(z.B.	Ennius,	Annales,	Jahrbücher,	um	170	v.	Chr.),	der	in
seinen	 Grundzügen	 nicht	 als	 dichterische	 Erfindung,	 sondern	 als	 Historie	 galt.
Vergils	Fassung	ist	jedoch	als	einzige	kanonisch	geworden	und	hat	die	Aeneas-Figur
bestimmt.	Ihr	Handlungsverlauf	hat	folgende	Hauptetappen:
Aus	dem	brennenden	Troja	rettet	Aeneas	seinen	alten	Vater	Anchises,	den	er	auf

den	Schultern	trägt,	und	seinen	Sohn	Askanius	(auch	Iulus	genannt),	verliert	jedoch
seine	 Frau	 Krëusa.	 Die	 Flucht	 per	 Schiff	 nach	 Italien,	 wo	 die	 Götter	 ihnen	 ihre
Zukunft	 verheißen,	 wird	 ein	 Abenteuer	 aus	 Hunger	 und	 Gefahren,	 das	 nach
Umwegen	zunächst	bis	Sizilien	führt,	wo	Anchises	stirbt.	Auf	der	Weiterfahrt	nach
Norden	schickt	die	Göttin	Juno	(gr.	Hera)	einen	Seesturm	–	aus	anhaltender	Rache
dafür,	 dass	 der	 Trojaner	 Paris	 nicht	 ihr,	 sondern	 Venus	 den	 Schönheitspreis
zuerkannt	hatte.	Juno	schlägt	sich	im	Krieg	deshalb	auf	die	Seite	der	Griechen	und
bleibt	 den	 Trojanern	 und	 bis	 zuletzt	 besonders	 Venus’	 Sohn	 Aeneas	 feindlich
gesinnt.	 Mit	 Jupiters	 und	 Neptuns	 Hilfe	 überleben	 Aeneas	 und	 sein	 Gefolge,
gelangen	 aber	 nicht	 nach	 Italien,	 sondern	 nach	 Libyen,	 wo	 sie	 die	 karthagische
Königin	Dido	gastfreundlich	aufnimmt.	Dort	erzählt	Aeneas	den	Untergang	Trojas,
seine	 Flucht	 und	 Abenteuer	 auf	 See.	 Dido	 verliebt	 sich	 in	 Aeneas	 und	 will	 ihn
heiraten,	Aenaes	erwidert	die	Liebe,	wird	jedoch	vom	Götterboten	Merkur	an	sein
Schicksal	 erinnert,	 in	 Italien	Ahnherr	 eines	 großen	Geschlechts	 zu	werden.	Dido



versucht	ihn	zu	halten,	wirft	ihm	Liebesverrat	vor,	verflucht	ihn	und	tötet	sich,	als
Aeneas	davonsegelt.	In	Vergils	Perspektive	erscheint	Aeneas	dabei	als	Tugendheld,
der	 zur	 Erfüllung	 seines	 gottgegebenen	 Schicksals	 seine	 eigenen	 Liebesaffekte
überwindet.	 In	 weiterer	 Perspektive	 dient	 der	 Konflikt	 mit	 Dido	 als	 mythische
Erklärung	 für	 die	 historische	 Feindschaft	 zwischen	 Rom	 und	 Karthago.	 Von
Karthago	 aus	 führt	 Aeneas’	 Weg	 zunächst	 wieder	 nach	 Sizilien,	 um	 dort	 seines
gestorbenen	und	beerdigten	Vaters	zu	gedenken,	dann	nach	Cumae	 (in	der	Nähe
von	Neapel),	wo	er	unter	Führung	der	Sibylle	in	die	Unterwelt	hinabsteigt,	in	der	er
seinem	toten	Vater	begegnet	und	von	ihm	seine	Zukunft	prophezeit	bekommt	sowie
auch	 die	 der	 ihm	 nachfolgenden	 römischen	Helden.	Dido,	 auf	 die	 er	 auch	 in	 der
Unterwelt	 trifft,	 wendet	 sich	 wortlos	 ab.	 Weiter	 nördlich	 nach	 Latium	 gelangt,
führen	Aeneas	und	sein	Gefolge	langwierige	Kämpfe	gegen	das	dort	ansässige	Volk
der	 Latiner,	 die	 mit	 den	 Rutulern	 unter	 König	 Turnus	 verbündet	 sind.	 Zur
Unterstützung	 und	 Auszeichnung	 des	 Kämpfers	 Aeneas	 lässt	 seine	Mutter	 Venus
ihm	 vom	Gott	 Vulcanus	Rüstung,	 Schild	 und	Schwert	 schmieden.	Der	 Schild	 ist	 –
eine	 abermalige	 Prophetie	 wie	 die	 des	 Anchises	 –	 mit	 den	 künftigen	 römischen
Helden	 bis	 hin	 zu	 ▸	 Romulus	 und	 einem	 Stadtbild	 Roms	 verziert.	 Im	 finalen
Zweikampf	besiegt	und	tötet	Aeneas	Turnus	und	heiratet	Lavinia,	die	Tochter	des
Latiner-Königs	Latinus.	Sie	war	zuvor	Turnus	versprochen.	 Ihr	zu	Ehren	gründet
Aeneas	die	Stadt	Lavinium.	Seine	Trojaner	und	die	Latiner	schließen	Frieden.	Nach
dem	 Tod	 des	 Latiner-Königs	 vereinen	 sich	 die	 Völker	 unter	 Aeneas’	 Herrschaft.
Aeneas’	Sohn	Iulus	gründet	dann	die	Stadt	Alba	Longa,	die	zur	Mutterstadt	Roms
wird.	 Der	 Handlungsverlauf	 der	 Aeneis	 endet	 mit	 dem	 Sieg	 über	 Turnus.	 Die
weitere	 Entwicklung	 erscheint	 durch	 Prophezeiungen	 und	 Vorausblicke,	 die	 aus
Vergils	 Gegenwart	 freilich	 Rückblicke	 auf	 die	 eigene	 Geschichte	 sind.	 Durch	 sie
führt	 die	 Erzählung	 bis	 an	 die	 politische	 Gegenwart	 des	 Erzählers	 und	 seines
Publikums	 heran.	 Julius	 Cäsar,	 der	 als	 historische	 Person	 noch	 in	 Vergils	 eigene
Lebenszeit	 ragt,	 entstammt	 dem	 Geschlecht	 der	 Julier,	 als	 deren	 Ahnherr	 hier
Aeneas’	 Sohn	 Askanius/Iulus	 präsentiert	 wird.	 Indem	 Julius	 Cäsar	 den	 späteren
Kaiser	Augustus	adoptiert,	gehört	auch	dieser	dazu.	So	konstruiert	die	Aeneis	eine
ungebrochene	 Erbfolge	 vom	 aktuellen	 römischen	 Kaiser	 hinauf	 zum	 mythischen
Helden,	und	die	Gründung	Roms	ist	dessen	schicksalhafter	Auftrag,	dem	er	sich	in
Selbstüberwindung	tugendhaft	fügt.
Ovids	Metamorphosen	 (1	 v.	 –	 10	n.	Chr.)	 übernehmen	den	Plot	 der	Aeneis	 als

einen	ihrer	größeren	Erzählzusammenhänge	(XIII,	623	–	XIV,	608),	in	den	sie	aber
in	 der	 für	 sie	 charakteristischen	 Weise	 eine	 Fülle	 kleinerer,	 schwankhafter
Geschichten	 einschieben,	 so	 dass	 sich	 das	 Pathos	 des	 schicksalsfrommen
Gründungshelden	verliert.	Das	abschließende	Verwandlungsmotiv	wird	dagegen	zu
einer	 Apotheose	 des	 Aeneas:	 Auf	 Bitten	 seiner	Mutter	 Venus	wird	 er	 unter	 dem
Namen	 Indiges	 in	 den	 Götterhimmel	 aufgenommen	 (XIV,	 581–608).	 In	 seinen
Heroides	(Heldinnen,	um	13	n.	Chr.)	erfindet	Ovid	einen	Brief	Didos	an	Aeneas	(7.
Brief),	 in	 dem	 sie	 sich	 zwar	 dem	 Schicksal	 ihres	 Geliebten	 beugt,	 ihm	 aber	 die
Schuld	an	ihrem	Tod	als	eine	ewige	Last	auferlegt.
Mittelalterlich-christliche	 Vergil-Kommentare	 interpretieren	 Aeneas	 als

vorbildliches	 Menschenleben,	 das	 aus	 dem	 Elend	 heraus	 und	 durch	 Gefahren



hindurch	zum	guten	Ziel	findet,	indem	es	seinem	göttlich	bestimmten	Weg	folgt	und
seine	 Affekte	 zu	 beherrschen	 lernt.	 Der	 Handlungsverlauf	 des	 Epos	 wird
allegorisch	als	Reifungsprozess	hin	zu	einem	gottergebenen	Leben	ausgelegt.	Die
Irrfahrt	 steht	 für	 die	 Unsicherheiten	 der	 Jugend,	 die	 Abkehr	 von	 Dido	 und	 die
Ehrung	des	 toten	Vaters	 für	die	Läuterung.	Diese	Aeneis-Interpretation	 ist	 eines
der	 Hauptstücke	 in	 dem	 allgemeinen	 Bestreben	 der	mittelalterlichen	 Philologen,
die	großen	Texte	der	antiken	Literatur	als	bildhafte	Vorwegnahmen	der	christlichen
Botschaft	zu	deuten.	Großen	Einfluss	bis	ins	12.	Jh.	hat	in	diesem	Zusammenhang
ein	Text	des	spätantiken	Autors	Fulgentius	gewonnen,	der	Vergil	selbst	erscheinen
lässt,	um	sein	Epos	 im	christlich-moralphilosophischen	Sinne	zu	deuten	(Expositio
Virgilianae	 continentiae	 secundum	 philosophos	 moralis,	 Darlegung	 der
Vergil’schen	 Enthaltsamkeit/Selbstbeherrschung	 gemäß	 den	 Moralphilosophen,
6.	 Jh.).	 Im	 volkssprachlichen	 höfischen	 Epos	 des	 Hochmittelalters	 erscheint	 die
Aeneas-Figur	 ins	 zeitgenössische	 Rittertum	 versetzt,	 wobei	 die	 christlich-
moralphilosophische	 Perspektive	 erhalten	 bleibt.	 Heinrich	 von	 Veldekes	 Aeneas-
Roman	 (Eneit,	 1170–1190),	 der	 seinerseits	 auf	 einen	 altfranzösischen	 Roman
d’Énéas	 (um	 1160)	 zurückgeht,	 stellt	 die	 Beziehung	 zu	 Lavinia	 in	 eigener
Ausführlichkeit	 dar,	 um	 sie	 als	 gottgefällige,	 höfisch-normgerechte	 Liebe	 der
Beziehung	 zu	 Dido	 zu	 kontrastieren.	 Hier	 erwidert	 Aeneas	 die	 Liebe	 nicht,	 und
Dido	 geht	 als	 liebesdidaktische	 Warnfigur	 an	 ihrer	 maßlosen	 Leidenschaft
zugrunde.	 In	 den	 späteren	 höfischen	 Romanen	 wird	 die	 Aeneas-Dido-Geschichte
wiederholt	 als	 Exempel	 betrogener	 oder	 unglücklich-leidenschaftlicher	 Liebe
aufgerufen	 (Hartmann	 von	 Aue,	 Erec,	 um	 1180,	 Verse	 7552–7581,	 mit
Gegenüberstellung	 zu	 Lavinia;	 Gottfried	 von	 Straßburg,	 Tristan,	 1210,	 Verse
17198–17201).	 Die	 nur	 kurze	 Erwähnung	 bei	 gleichzeitiger	 exemplarischer
Belegfunktion	spricht	für	die	Bekanntheit	des	Stoffes.	Neben	dem	Liebesmotiv	ist
die	 Aeneas-Figur	 für	 die	 höfischen	 Ritterromane	 freilich	 auch	 als	 Kämpfer	 von
Interesse.	 Heinrich	 von	 Veldeke	 nutzt	 die	 antike	 Vorlage,	 um	 ausführlich	 die
aktuellen	 ritterlichen	 Waffen	 und	 Taktiken	 darzustellen.	 Aeneas	 erscheint	 als
vorbildlicher	ritterlicher	Held.
Vom	16.	bis	zum	18.	 Jh.	 ist	es	vor	allem	die	Dido-Episode,	mit	der	die	Aeneas-

Figur	 auf	 den	 Theater-	 und	 besonders	 den	 Opernbühnen	 präsent	 bleibt.	 Am
bekanntesten	sind	Christopher	Marlowes	Drama	Dido,	Queen	of	Carthage	(1598),
Henry	 Purcells	 Oper	 Dido	 and	 Aeneas	 (1689)	 und	 Pietro	 Metastasios	 Libretto
Didone	 abbandonata	 (Die	 verlassene	 Dido,	 1724),	 das	 etwa	 80	 Vertonungen
hervorgerufen	hat.	Von	dieser	Fülle,	in	der	sich	die	zeitgenössische	Konjunktur	des
Stoffes	 ausdrückt,	 hat	 indes	 keine	 Oper	 bis	 heute	 überlebt;	 anders	 als	 im	 Falle
Purcells,	dessen	Dido	and	Aeneas	sich	als	Nationaloper	der	englischen	Seefahrer
durchgesetzt	 hat	 und	 bis	 heute	 aufgeführt	 und	 sehr	 häufig	 eingespielt	 wird.	 Die
Beliebtheit	 des	 Stoffes	 zeigt	 sich	 auch	 in	 der	 bildenden	 Kunst.	 Häufig	 wird	 das
Flucht-Motiv	gewählt:	Aeneas	mit	seinem	Vater	auf	den	Schultern	und	seinem	Sohn,
manchmal	 auch	 seiner	 Frau	 und	 weiterem	 Gefolge	 neben	 sich	 (Gemälde	 von
Federico	Barocci,	1598;	Peter	Paul	Rubens,	1603;	Carle	Van	Loo,	1729;	Pompeo
Batoni,	 1703;	 Skulptur	 von	 Gianlorenzo	 Bernini,	 1618/19),	 daneben	 auch	 der
Abschied	von	Dido	(Claude	Lorrain	1676,	Pompeo	Batoni,	1747)	und	die	Begegnung



mit	seiner	Mutter	Venus,	die	ihm	die	Waffen	überreicht,	die	der	Gott	Vulcanus	für
ihn	geschmiedet	hat	(Nicolas	Poussin,	1639;	Pompeo	Batoni,	1748).	In	der	Fresken-
Ausmalung	der	Villa	Valmarana	(bei	Vicenza,	1757)	von	Giovanni	Battista	Tiepolo
gibt	es	drei	Aeneas-Motive:	seine	Begegnung	mit	Venus,	Aeneas	und	Askanius	vor
Dido	und	schließlich	Merkur,	der	Aeneas	an	seine	Schicksalsaufgabe	gemahnt.	Die
Popularität	des	Stoffes	erweist	sich	nicht	zuletzt	durch	das	Aufblühen	von	Parodien.
Paul	Scarrons	komisches	Epos	Le	Virgile	travesti	(1648–1653)	kehrt	das	Heroische
und	 Tragische	 der	 Dido-Aeneas-Episode	 ins	 Lächerliche	 und	 präsentiert	 den
antiken	Tugendhelden	als	weinerlichen	Schönling.	Er	hat	damit	bis	weit	ins	18.	Jh.
eine	Vielzahl	an	Fortsetzungen	und	Nachahmern	angeregt.	Das	hohe,	schulisch	und
akademisch	gefestigte	Ansehen	des	Vergil’schen	Epos	 findet	hier	 sein	 spöttisches
Echo.

Gian	Lorenzo	Bernini:	Aeneas	und	Anchises,	1619,	Rom,	Galleria	Borghese

Neue	tragische	Größe	gewinnt	die	Aeneas-Figur	im	19.	Jh.	auf	der	Opernbühne
durch	 Hector	 Berlioz’	 Les	 Troyens	 (Die	 Trojaner,	 1863),	 eine	 monumentale
Adaption	der	Aeneis,	die	den	Handlungszusammenhang	vom	Untergang	Trojas	bis
zum	Aufbruch	 von	Karthago	 und	Didos	 Tod	 umfasst.	 Im	Übrigen	 aber	 gehen	 die
Beliebtheit	 und	 Verbreitung	 des	 Stoffes	 gegenüber	 dem	 17.	 und	 18.	 Jh.	 deutlich
zurück.	 William	 Turners	 Zyklus	 von	 elf	 Aeneis-Gemälden	 (1815–1817)	 lässt	 (im
Anschluss	 an	 Claude	 Lorrains	 Malweise	 und	 sie	 radikalisierend)	 die	 mythischen
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Figuren	 fast	 ganz	 im	 stimmungsvollen	 Gesamteindruck	 der	 Landschaft
verschwinden.
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Ceres
Ceres	 ist	die	altitalische	Göttin	des	Ackerbaus	und	Getreides,	aber	auch	generell
der	Fruchtbarkeit	(vgl.	die	Verbindung	ihres	Namens	mit	lat.	crescere	=	‚wachsen,
entstehen‘).	Sie	wurde	schon	früh	mit	der	griechischen	Göttin	Demeter	(▸	Demeter
und	Persephone)	gleichgesetzt,	von	der	sie	die	Ikonographie,	den	Mythos	und	ihre
Verehrung	 als	 Totengottheit	 übernahm.	 Auch	 die	 eigentümliche	 kultische
Dreifachverehrung	von	Ceres	zusammen	mit	den	beiden	Naturgottheiten	Liber	und
Libera	 erklärt	 sich	 aus	 dieser	 Parallelisierung,	 da	Demeter	 in	Eleusis	 zusammen
mit	▸	Dionysos	 (Liber)	und	Persephone	verehrt	wurde.	Ovid	erzählt	die	 römische
Fassung	des	Raubes	der	Proserpina,	der	für	den	Demeterkult	an	den	Eleusinischen
Mysterien	zentrale	Bedeutung	besaß,	 in	seinem	Festkalender	 (Ovid,	Fasti	 4.393–
620).	 Das	 Hauptfest	 der	 Ceres,	 die	 ludes	 Ceriales,	 wurde	 vom	 12.	 –	 19.	 April
gefeiert.	 Für	den	dort	 stattfindenden	 römischen	Brauch,	 zu	Ehren	der	Ceres	 am
letzten	Tag	ihres	Festes	Füchse	mit	angebundenen	brennenden	Fackeln	 laufen	zu
lassen,	 (er)findet	Ovid	 eine	Ursprungsgeschichte	 (aition)	 in	Kontrastimitation	 zur
Einkehr	der	Ceres	in	das	Haus	eines	alten	Bauernehepaares	auf	ihrer	Suche	nach
Persephone.	Während	Ceres	den	kranken	Sohn	der	Familie,	Triptolemos,	heilt	und
ihn	 zum	 Urheber	 des	 Pflügens	 und	 Säens	 macht,	 so	 berichtet	 Ovid	 von	 seiner
Einkehr	in	das	Haus	eines	Greises,	der	ihm	von	einem	alten	Bauernehepaar	erzählt,
dessen	Sohn	einst	einen	gefangenen	Fuchs	 in	Stroh	wickelte	und	anzündete.	Der
Fuchs	entfloh,	verbrannte	auf	seiner	Flucht	jedoch	die	Felder	und	Getreide,	womit
die	Frucht	der	Ceres	(und	die	Arbeit	des	Triptolemos)	zerstört	wurde:	„Damit	es
seine	Schuld	büße,	brennt	dieses	Tier	am	Ceresfest;	es	geht	genauso	zugrunde,	wie
es	einst	die	Felder	zerstörte“	(Ovid,	Fasti	4.711–712).
Im	Unterschied	 zur	 griechischen	Demeterverehrung	war	 Ceres	 vor	 allem	 eine

Göttin	der	Plebs.	Ihrem	Tempel,	der	im	Jahr	496	v.	Chr.	auf	dem	Aventin	eingeweiht
wurde,	 standen	 plebeische	 Ädilen	 vor,	 die	 als	 Getreidebeamte	 (aediles	 Cereris)
tätig	und	auch	für	die	Durchführung	der	Festspiele	zu	ihren	Ehren	zuständig	waren.
Die	hohe	politische	Bedeutung	der	Ceres	zeigt	sich	auch	daran,	dass	ihr	Tempel	ein
Aufbewahrungsort	 für	 Senatsbeschlüsse	 war.	 In	 der	 Rezeption	 ist	 Ceres	 von



Demeter	 nicht	 zu	 unterscheiden,	 in	 vielen	 nachantiken	 Rezeptionszeugnissen
verbirgt	sich	hinter	dem	lateinischen	Namen	oft	die	griechische	Göttin.
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Ianus
Ianus,	 der	 Gott	 der	 Türen	 (ianuae)	 und	 Torbögen	 (iani)	 sowie	 des	 Anfangs	 und
Endes,	 gehört	 zu	 den	 ältesten	 römischen	 Gottheiten;	 eine	 Genealogie	 ist	 nicht
bekannt,	eine	griechische	Entsprechung	fehlt	(Ovid,	Fasti	1.90).	Im	Mythos	tritt	er
als	 ältester	König	Roms	 in	Erscheinung,	 der	 auf	 dem	nach	 ihm	benannten	Hügel
Ianiculum	 (Gianiculo)	 seinen	Palast	hatte	und	dort	 den	 von	 Jupiter	 besiegten	und
verstoßenen	Gott	 Saturn	 aufnahm.	Damit	wurde	 das	mit	 der	Herrschaft	 Saturns
verbundene	 ‚Goldene	 Zeitalter‘	 in	 Rom	 symbolisch	 neu	 begründet.	 Die	 zeitliche
Verortung	des	Ianus	an	den	Beginn	der	römischen	Herrschaft	und	in	die	Frühzeit
der	 göttlichen	 Weltordnung	 korrespondiert	 mit	 seiner	 Verehrung	 als	 Gott	 des
Anfangs	 und	 seinem	 in	 späterer	 mythischer	 Tradition	 bezeugten	 Status	 als
Göttervater	(vgl.	Macrobius,	Saturnalien	1.9.16).	Ovid,	der	Ianus	zu	Beginn	seines
Lehrgedichts	 über	 den	 römischen	 Festkalender	 (Fasti)	 besingt,	 begründet	 die
Ursprünglichkeit	 des	 Gottes	 kosmologisch	 damit,	 dass	 Ianus	 zu	 Beginn	 der
Weltentstehung	aus	einem,	die	drei	Elemente	Feuer,	Wasser	und	Erde	enthaltenden
Klumpen	(globus)	entstanden	sei.	An	dessen	Gleichförmigkeit	soll	sein	besonderes
Aussehen	 der	 Doppelköpfigkeit	 (biceps,	 geminus,	 biformis)	 erinnern,	 die	 für	 die
Erscheinung	bzw.	Visualisierung	des	Ianus	typisch	ist	(Ovid,	Fasti	1.111–112).	Die
praktische	 Funktion	 seiner	 Doppelköpfigkeit	 und	 die	 damit	 verbundene	 Umsicht
eines	 Gottes,	 dem	 nichts	 entgeht,	 wird	 in	 der	 mythischen	 Erzählung	 von	 seiner
Liebe	 zur	 Nymphe	 Cranaë	 erzählt	 (Ovid,	 Fasti	 6.101–130).	 Während	 sich	 die
keusche	Nymphe	vor	 ihrer	Begegnung	mit	 Ianus	noch	allen	anderen	Avancen	der
um	sie	freienden	Männer	entziehen	konnte,	indem	sie	diese	zu	einem	vereinbarten
Ort	des	Treffens	vorausschickte	und	sich	unterwegs	heimlich	davonstahl,	so	behielt
Ianus	sie	den	ganzen	Weg	über	dank	seiner	Physiognomie	 im	Auge	und	wurde	zu
ihrem	Liebhaber.	In	symbolischer	Funktion	obliegt	Ianus	zum	einen	die	Bewachung
der	Welt	und	die	Kontrolle	ihrer	kosmischen	wie	irdischen	Zugänge:	Er	bewacht	die
Himmelstüren	ebenso	wie	die	Stadttore	und	die	Eingänge	der	Privathäuser,	indem
er	zugleich	die	Eintretenden	und	Austretenden	im	Blick	hat.	Zum	anderen	kann	er
in	die	Vergangenheit	und	in	die	Zukunft	sehen	und	steht	mit	‚seinem‘	Monat	Januar
am	Beginn	des	Kalenderjahrs	und	damit	symbolisch	am	Beginn	der	kalendarischen



Zeitrechnung;	 auch	 wurde	 Ianus	 oft	 zu	 Beginn	 des	 Tages	 im	 Gebet	 angerufen
(Horaz,	 Sermones	 2.6.20),	 weshalb	 er	 im	 Alltagsleben	 der	 Römer	 besonders
präsent	war.
Die	 Einführung	 seines	 Kultes	 in	 Rom	wird	mit	 dem	mythischen	 Stadtgründer	 ▸

Romulus	 in	 Verbindung	 gebracht	 (Augustinus,	De	 civitate	 dei	 4.23).	 Der	 älteste
Tempel	 soll	 von	 Numa	 Pompilius,	 dem	 zweiten	 König	 Roms,	 in	 Form	 eines
Torbogens	 am	 Forum	 Romanum	 errichtet	 worden	 sein	 (Livius	 1.19.2).	 Es	 folgte
eine	Reihe	von	weiteren	Kultstätten,	die	an	wichtigen	Straßen	und	Plätzen	in	Rom
errichtet	 wurden.	 Die	 besondere	 Form	 des	 Tempels	 als	 Tor	 symbolisierte	 seine
Wächterfunktion	und	wird	mit	dem	rettenden	Eingreifen	des	Gottes	im	Kampf	der
Römer	 gegen	 die	 Sabiner	 in	 Verbindung	 gebracht	 (Macrobius	 1.9.17):	 Als	 die
Verteidiger	 die	 anstürmenden	Feinde	 am	geöffneten	Tor	 der	porta	 Ianualis	 nicht
mehr	abwehren	konnten,	soll	Ianus	helfend	eingegriffen	und	die	Sabiner	vertrieben
haben.	 Auf	 diese	 Tat	 gehen	 die	 Verehrung	 des	 Ianus	 als	 Kriegsgott	 (Vergil,
Aeneis	VII,	607–616;	Lucan,	Pharsalia	1.62)	und	der	angeblich	von	Numa	Pompilius
eingeführte	 Brauch	 zurück,	 die	 Türen	 der	 Ianustempel/-tore	 in	 Kriegszeiten
geöffnet	 zu	 lassen	und	nur	 in	Friedenszeiten	zu	 schließen;	Letzteres	 soll	 vor	der
Herrschaft	des	Augustus	nur	ein	einziges	Mal,	im	Jahr	235	v.	Chr.,	geschehen	sein.
Die	 Kultstatuen	 des	 Ianus	 besaßen	 die	 charakteristische	 Doppelköpfigkeit,	 die

auch	 auf	 der	 Vorderseite	 der	 römischen	 Münze	 As	 geprägt	 war	 (seltene
Abbildungen	zeigen	ihn	vierköpfig);	als	Insignien	seines	Kultes	waren	ihm	Schlüssel
(clavis)	und	Pförtnerstab	(baculum)	beigegeben.	Das	wichtigste	Fest	wurde	Anfang
Januar	gefeiert,	und	Ianus	erhielt	beim	Beginn	von	kultischen	Opferungen	 jeweils
eine	 Spende	 von	Weihrauch	 und	Wein	 (Ovid,	Fasti	 1.171–172).	 Ist	 der	 Ianuskult
damit	vor	allem	ein	öffentlicher	und	stark	stadtrömisch	lokalisierbarer	Kult,	so	ist
er	auch	als	Privatkult	fassbar:	Im	Bereich	der	Wohnhäuser	ist	Ianus	zusammen	mit
▸	Vesta	und	den	Penaten	 (▸	Laren	und	Penaten)	der	wichtigste	Hausgott,	 der	die
Schwelle	 bewacht.	 Ob	 und	 inwieweit	 Ianus	 in	 dieser	 Funktion	 auf	 das	 seit	 dem
Mittelalter	 verbreitete	 Motiv	 der	 das	 Haus	 bewachenden	 Eingangspforte
eingewirkt	hat,	 ist	 unklar,	 da	 sich	hierbei	 keine	Spuren	einer	direkten	Rezeption
des	Ianuskultes	finden	lassen.	Ähnliches	gilt	für	seine	in	der	Antike	mit	dem	Monat
und	 Monatsnamen	 Januar	 verbundene	 Präsenz.	 Die	 vergleichsweise	 wenigen
nachantiken	kreativen	Rezeptionszeugnisse	in	der	bildenden	Kunst	zeigen	den	Gott
in	 seiner	 charakteristischen	 Ikonographie	 als	 doppelköpfig,	 wobei	 zwei	 Aspekte
vorherrschen.	 Wie	 in	 der	 Antike	 wird	 zum	 einen	 seine	 zeitliche	 Symbolkraft
aufgerufen:	Eines	seiner	frühesten	Portraits	findet	sich	auf	der	Porta	dei	Mesi	als
Teil	 eines	 12-teiligen	 Skulpturenzyklus,	 der	 zwischen	 1225	 und	 1230	 von	 einem
unbekannten	Künstler	für	den	Dom	zu	Ferrara	geschaffen	wurde.	Ianus	ist	dort	mit
einem	 älteren	 und	 einem	 jüngeren	 Gesicht	 dargestellt,	 was	 seinen	 Blick	 in	 das
vergangene	bzw.	kommende	Jahr	symbolisiert.	Nicolas	Poussin	integriert	Ianus	als
Allegorie	der	Zeit	in	sein	Gemälde	Tanz	des	Lebens	(um	1636)	und	Anton	Raphael
Mengs’	Fresko	Allegorie	der	Geschichte	(1772–1773)	stellt	Ianus’	Doppelkopf	als
doppeltes	 Gegensatzpaar	 dar,	 wenn	 er	 ihm	 auf	 der	 einen	 Seite	 ein	 junges
weibliches	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 ein	 älteres	 männliches	 Gesicht	 gibt.	 Zum
anderen	gewinnt	die	über	den	Ianustempel	transportierte	Symbolik	des	Friedens	an



Bedeutung,	und	zwar	sowohl	in	der	Historienmalerei	(vgl.	Charles	André	van	Loos
Gemälde	Auguste	faisant	fermer	le	temple	de	Janus	aus	dem	Jahr	1750)	als	auch	in
Form	 von	 allegorischen	Kommentaren	 zum	30-Jährigen	Krieg,	wie	 sie	 Peter	 Paul
Rubens	in	zwei	Gemälde	(Tempel	des	Janus	1635	und	Allegorie	des	Krieges	1638)
einschreibt.	 In	 beiden	 Darstellungen,	 die	 als	 Sequenz	 aufeinander	 bezogen	 sind,
werden	 die	 Öffnung	 des	 Ianustempels	 und	 deren	 zerstörerische	 und
furchterregende	Folge	thematisiert,	was	als	kritischer	Kommentar	des	Malers	zur
Kriegspolitik	seiner	Zeit	gelesen	werden	kann.	Die	Doppelköpfigkeit	des	Ianus	wird
dabei	 nicht	 nur	 durch	 die	 Darstellung	 seines	 Kopfes	 auf	 dem	 Tempel	 des	 Ianus
inszeniert,	sondern	vor	allem	über	die	Symbolkraft	der	geöffneten	Tore,	durch	die
Mars	in	der	Allegorie	des	Krieges	gestürmt	ist	und	durch	die	im	Hintergrund	das
Bild	der	beginnenden	Schlacht	sichtbar	wird.	Ianus	wird	in	dieser	Rezeption	höchst
ambivalent	dargestellt,	 sein	Tempel	bleibt	das	Symbol	 sowohl	des	gegenwärtigen
Krieges	wie	des	möglichen	Friedens,	er	verkörpert	die	den	Bildern	vorausgehende
Vergangenheit	und	die	erhoffte	friedliche	Zukunft	mit	ihren	dann	vielleicht	wieder
geschlossenen	Ianustoren;	diese	Hoffnung	wurde	zumindest	im	16.	Jh.	in	Anlehnung
an	Vergils	Aeneis	 I,	 294	 von	dem	Florentiner	Goldschmied	Benvenuto	Cellini	mit
den	Worten	„Clauduntur	belli	portae“	auf	Friedensmedaillen	für	Papst	Clemens	VII.
eingeschrieben.

(Anonym:)	Ianus,	Dom	zu	Ferrara

‚Zwiespältig‘	 bzw.	 ‚entgegengesetzt‘	 lebt	 Ianus	 auch	 im	 Adjektiv	 ‚janusköpfig‘
fort,	das	die	stärkste	Spur	zu	dem	antiken	römischen	Gott	in	heutiger	Zeit	darstellt.
Ein	Auto	namens	‚Janus‘	der	Marke	Zündapp	aus	den	1950ern,	das	an	der	Vorder-
und	 Rückseite	 gleiche	 Türen	 hatte,	 hat	 sich	 nicht	 durchgesetzt,	 die
Doppelköpfigkeit	 in	 der	 Heraldik	 oder	 im	 Kartenspiel	 ‚Doppelkopf‘	 sind	 keine
direkten	Rezeptionen	des	Ianus	geminus.
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Manuel	Baumbach

Laren	und	Penaten
Lares	 (Singular	 Lar)	 und	 Penates	 (nur	 Plural)	 sind	 römische	 Schutzgottheiten
sowohl	im	öffentlichen	als	auch	im	privaten	Bereich.	Eine	Verbindung	von	Lares	und
Penates	ist	in	der	Antike	kaum	belegt.
Lares	 schützten	 im	 öffentlichen	 Bereich	 auf	 dem	 Land	 und	 in	 der	 Stadt	 die

Kreuzwege	 (lat.	 compita)	 als	 ‚Lares	 compitales‘	 (deren	 Fest,	 die	 Compitalia,	 im
Winter	weinselig	gefeiert	wurde,	wobei	für	jedes	freie	Mitglied	des	Haushalts	eine
Puppe	aufgehängt	wurde),	als	‚Lares	viales‘	bzw.	‚permarini‘	Routen	und	Reisende
zu	Land	und	Meer	und	als	‚Lares	praestites‘	das	ganze	Gemeinwesen.	Im	privaten
Bereich	schützten	die	‚Lares	familiares‘	die	dort	lebende	Familie	einschließlich	der
Sklaven;	 zu	 festlichen	 Anlässen,	 etwa	 bei	 einer	 Geburt,	 brachte	 man	 ihnen	 ein
Tieropfer	dar.	Im	Atrium	oder	Tablinum	eines	römischen	Hauses	stand	ein	Schrein
für	die	Lares	mit	Statuetten	und	Malerei;	die	Lares	werden	dabei	oft	gemeinsam
mit	einer	Schlange	dargestellt,	die	wohl	den	Genius	des	Hauses	symbolisiert.	Eine
Verbindung	zur	Sage	vom	▸	Trojanischen	Krieg	 legt	eine	archaische	 Inschrift	aus
Tor	Tignosa	bei	Rom	 für	 ‚Lare	Aeneia‘	nahe;	 sie	könnte	sich	auf	den	Lar	des	als
Gründer	Roms	angesehenen	▸	Aeneas	beziehen.	Beim	älteren	Plinius	erscheint	der
sechste	 König	 Roms,	 Servius	 Tullius,	 als	 vom	 ‚Lar	 familiaris‘	 gezeugt	 und	 von
diesem	später	 zum	König	bestimmt;	Ovid	nennt	 in	 seinen	Fasti,	 einem	 römischen
Festkalender,	 die	 Lares	 hingegen	 als	 Abkömmlinge	 des	 Mercurius.	 Über	 den
Ursprung	 der	 Lares-Verehrung	 sind	 in	 der	 Forschung	 unterschiedliche	 Thesen
vertreten	 worden:	 Sind	 sie	 ursprünglich	 Totengeister,	 für	 die	 man	 bei	 den
Compitalia	die	Puppen	aufhängte,	damit	die	Geister	sich	dieser	statt	der	Menschen
bemächtigten?	Oder	sind	die	Lares	ursprünglich	Gottheiten,	die	an	Kreuzwegen	im
Bauernland	 verehrt	 wurden	 und	 erst	 sekundär	 in	 die	 Lebenswelt	 der	 Städter
gelangten?
Auch	 die	 ‚(di)	 Penates‘,	 Penaten(-Götter),	 sind	 Schutzgottheiten,	 die	 sowohl	 im

öffentlichen	Bereich	über	das	Gemeinwesen	und	dieses	erhaltende	Eide	wachen	als
auch	–	und	zwar	stets	zu	zweit	–	über	den	Haushalt	eines	‚pater	familias‘.	Cicero
führt	sie	auf	den	Begriff	penus	(Vorratskammer)	oder	penitus	(drinnen)	zurück,	und
tatsächlich	 brachte	 man	 den	 Penates	 bei	 Mahlzeiten	 im	 Haus	 ein	 kleines
Speiseopfer	 dar,	 das	 in	 einer	 Schale	 auf	 den	 Tisch	 gestellt,	 mit	 Salz	 und	 Mehl
bestreut	 und	 dann	 im	Herdfeuer	 verbrannt	wurde.	 Vergil	 gibt	 in	 der	Aeneis	 an,



Aeneas	habe	die	Penates	nach	der	Eroberung	von	Troja	nach	Lavinium	 in	 Italien
mitgebracht,	 wo	 ihnen	 tatsächlich	 später	 regelmäßig	 geopfert	 wurde,	 so	 von
römischen	Amtsträgern	zu	Beginn	und	Ende	der	Amtszeit.	Die	bildliche	Darstellung
der	Penates	nimmt	allerdings	nicht	die	Tradition	vom	Krieg	um	Troja	auf,	sondern
stellt	sie	zumeist	–	so	auf	Münzbildern	–	wie	die	Dioskuren	Kastor	und	Polydeukes
(Castor	und	Pollux)	dar.
Der	 deutsche	 Markenname	 ‚Penaten‘	 für	 eine	 1904	 patentierte	 Haut-	 und

Wundschutzcreme	bezieht	sich	auf	die	Penates	als	Haushaltsgottheiten.
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Kai	Brodersen

Metamorphosen
Metamorphosen	 (Verwandlungen)	 ist	 der	 Titel	 eines	 zwischen	 1	 v.	 und	 etwa
10	 n.	 Chr.	 entstandenen	 Erzählwerks	 des	 römischen	 Dichters	 Ovid.	 Der	 Titel
benennt	 das	 leitende	 Motiv:	 Die	 Metamorphosen	 erzählen	 lauter
Verwandlungsgeschichten:	 zumeist	 von	Menschen	 –	 aber	auch	Göttern	 –	 in	Tiere
oder	Pflanzen	oder	auch	andere	Naturphänomene	wie	Sterne	oder	Sternbilder.	Die
Figuren	 und	 den	 Erzählstoff	 übernimmt	 Ovid	 aus	 der	 ihm	 bekannten	 antiken
Literatur,	 vor	 allem	 aus	 den	 homerischen	Epen	 Ilias	 und	Odyssee	 (1.	Hälfte	 und
Anfang	des	7.	Jh.	v.	Chr.)	sowie	der	für	ihn	aktuellen	Aeneis	des	Vergil	(19	v.	Chr.),
aber	 auch	 aus	 Hesiods	 Theogonie,	 von	 den	 griechischen	 Tragikern	 und	 vielen
anderen	 Autoren,	 u.a.	 Kallimachos	 (etwa	 305–240	 v.	 Chr.),	 der	 Hymnen	 und
Kleinepen	 verfasste.	 So	 kommt	 der	 Großteil	 der	 antiken	 Mythen	 in	 den
Metamorphosen	vor	(die	Argonauten-,	die	Herakles-,	die	Troja-Sage,	die	Irrfahrten
des	 Odysseus	 und	 des	 Aeneas	 und	 viele	 andere	 große	 und	 kleinere
Erzählzusammenhänge),	 aber	 stets	 so,	 dass	 jede	 Episode	 auf	 eine	 Verwandlung
hinausläuft.	 Sie	 geschieht	 zur	 Strafe	 für	 Missetaten	 oder	 Verfehlungen	 (dabei
werden	zumeist	Menschen	von	Göttern	bestraft),	aber	auch	umgekehrt	zum	Schutz
oder	 zur	 Verherrlichung	 der	 je	 Verwandelten.	 Bestraft	 wird	 zum	 Beispiel	 die
Weberin	 Arachne:	 dafür,	 dass	 sie	 sich	 in	 ihrer	 Kunst	 geschickter	 glaubt	 als	 die
Göttin	▸	Athene	und	diese	zum	Wettkampf	herausfordert.	Sie	endet	als	Spinne	(VI,
5–145).	 Eine	 Strafe	 ist	 die	 Verwandlung	 auch	 für	 den	 jungen	 ▸	 Narziss,	 der
selbstverliebt	 über	 sein	 Spiegelbild	 gebeugt	 zur	 Blume,	 zur	 Narzisse,	 wird	 (III,



341–510).	Die	Nymphe	Echo	 löst	 sich	aus	Scham	über	die	unerwiderte	Liebe	 zu
Narziss	 in	 Luft	 auf,	 so	 dass	 sie	 nur	 noch	 als	 akustisches	 Phänomen	 fortlebt	 (III,
358–399).	 Sie	 ist	 anfangs	 schon	 so	 weit	 der	 Sprache	 beraubt,	 dass	 sie	 nur	 die
jeweils	 letzten	 Worte	 ihres	 Gesprächspartners	 wiederholen	 kann.	 Schutz	 und
Flucht	ist	die	Verwandlung	dagegen	für	die	Nymphe	Daphne,	die	sich	der	Liebe	des
Gottes	 ▸	 Apoll	 dadurch	 entzieht,	 dass	 sie	 sich	 von	 ihrem	 Vater	 zu	 einem
Lorbeerbaum	erstarren	 lässt	 (I,	452–567).	Die	Nymphe	Callisto,	eines	der	vielen
Opfer	 von	 Jupiters	 sexueller	 Begierde,	wird	 von	 der	 betrogenen	Gattin	 Juno	 aus
Rache	ihrer	lieblichen	Mädchengestalt	beraubt	und	steht	stattdessen	als	Bärin	da,
wird	dann	aber	(als	Entschädigungsversuch)	von	Jupiter	als	Sternbild	des	Bären	an
den	 Himmel	 versetzt	 (II,	 401–530).	 So	 und	 ähnlich	 sind	 die
Verwandlungsgeschichten,	von	denen	das	Werk	insgesamt	etwa	250	enthält.	Viele
von	 ihnen	 sind	 –	 wie	 Narziss,	 Echo	 und	 Arachne	 (gr.	 arachne	 =	 Spinne)	 –
Ursprungsgeschichten.	 Es	 sind	 aitiologische	 Mythen,	 d.h.	 erzählerische
Erklärungen,	wie	es	zu	bestimmten	Erscheinungen	und	Gestalten	der	Wirklichkeit
gekommen	 ist.	 Die	 erzählerische	 Phantasie	 speist	 sich	 dabei	 aus	 der
beobachtbaren	Realität.	Die	Narzisse	lässt	den	Kopf	hängen	wie	jemand,	der	sich
im	Wasserspiegel	betrachtet;	die	Spinne	webt	kunstvolle	Netze.	Das	Sternbild	des
Bären	 bleibt	 immer	 sichtbar	 und	 taucht	 niemals	 unter	 die	 Horizontlinie:	 Die
Metamorphosen	 erzählen	 nach	 der	 Verwandlung	 der	 Callisto	 weiter,	 dass	 die
anhaltende	 Rache	 der	 Juno	 den	 Meergott	 Oceanos	 drängt,	 der	 an	 den	 Himmel
Versetzten	 niemals	 im	 Meer	 Zuflucht	 zu	 gewähren.	 Einige
Verwandlungsgeschichten	 hat	 Ovid	 aus	 vorliegenden	 aitiologischen	 Mythen
übernommen,	 andere	 hat	 er	 selbst	 erfunden.	 So	 erklärt	 er	 den	 Wiedehopf	 als
verwandelten	König	Tereus,	der	seine	Schwägerin	Philomela	vergewaltigt	und	 ihr
danach,	 damit	 sie	 es	 nicht	 bezeugen	 kann,	 die	 Zunge	 herausschneidet:	 eine	 der
grausamsten	Episoden	der	Metamorphosen.	Philomela	und	ihre	Schwester,	Tereus’
Gattin	Prokne,	setzen	ihm	aus	Rache	seinen	eigenen	Sohn	Itys	als	Mahlzeit	vor.	Als
Tereus	 das	 erkennt,	 stürmt	 er	 mit	 dem	 Schwert	 auf	 die	 Frauen	 los:	 Der	 lange
Schnabel	 des	 Wiedehopfs,	 sagt	 der	 Text,	 erinnert	 an	 dieses	 Schwert,	 sein
hochstehendes	Kopfgefieder	an	den	Helmbusch	eines	wütenden	Kriegers	(VI,	671–
674).	Nicht	nur	Tiere	(Vögel	erscheinen	allerdings	besonders	häufig)	oder	andere
Naturerscheinungen	sind	es,	die	bei	den	Verwandlungen	entstehen;	Ovid	dichtet	sie
auch	 überlieferten	 mythischen	 Figuren	 an.	 Dem	 in	 der	 Odyssee	 (XII,	 85–97)
vorkommenden	 Meerungeheuer	 Skylla	 gibt	 er	 eine	 Vorgeschichte	 als	 junges
Mädchen,	 das	 die	 Eifersucht	 der	 Zauberin	 Kirke	 erregt	 und	 dadurch	 ihre
Verwandlung	provoziert	(XIV,	11–67).	Ovid	hält	sich	dabei	an	die	Schreckgestalt	mit
vielen	 Hundeköpfen,	 die	 Homer	 ihr	 zuschreibt.	 In	 einer	 zweiten	 Verwandlung
jedoch	 überführt	 er	 das	 Ungeheuer	 in	 die	 Naturerscheinung,	 aus	 der	 sie
wahrscheinlich	einst	als	Seemannsgarn	hervorging:	Sie	wird	zum	gefährlichen	Riff,
das	die	Seefahrer	meiden	(XIV,	72–74).
Durch	 die	 Transformation	 mythischer	 in	 natürliche	 Gestalten	 und	 durch	 das

Gewicht,	 das	 die	 genaue	Beobachtung	 dabei	 erhält	 (der	 lange	 Schnabel	 und	 das
Kopfgefieder	 des	 Wiedehopfs,	 die	 Himmelsbewegung	 des	 Bären-Sternbilds),
entsteht	 in	den	Metamorphosen	 insgesamt	eine	Spannung,	man	kann	auch	sagen:



eine	 spielerische	 Verschränkung	 von	 mythischer	 Phantasie	 und	 Wirklichkeit.
Spielerisch	 ist	 auch	 der	 Bezug	 Ovids	 zu	 seinen	 literarischen	 Quellen.	 Die
Metamorphosen	 zeigen	 sich	 vielfach	 als	 Parodie	 der	 großen	 Epen	 und	 deren
erhabener	 Götter-,	 Helden-	 und	 Kampfdarstellungen.	 Der	 Göttervater	 Jupiter
erscheint	in	seinen	vielen	Liebesabenteuern	viel	weiter	vermenschlicht	als	bei	den
älteren	Autoren;	in	der	Europa-Episode	(Jupiter	entführt	die	junge	Frau	in	Gestalt
eines	Stiers)	wird	er	bei	Ovid	zur	geradezu	 lächerlichen	Figur	(II,	846–851).	Die
stolzen	 Aufzählungen,	 die	 in	 der	 epischen	 Tradition	 die	 Götter,	 Helden	 oder
Kriegsvölker	aufmarschieren	 lassen,	werden	durch	einen	Hundekatalog	parodiert
(III,	206–225).	Die	Schlachten,	die	Ovid	schildert,	verlieren	alles	Heroische,	indem
es	 vorzüglich	 solche	 sind,	 die	 aus	 Festgelagen	 hervorgehen,	 so	 dass	 statt	 der
üblichen	Waffen	Kerzenleuchter,	Becher	und	anderes	Geschirr	zum	Einsatz	kommt
(XII,	241–244).	Bei	der	Lächerlichkeit,	die	das	hat,	 treibt	Ovid	andererseits	auch
das	 Schauderhafte	weiter,	wenn	 er	 die	 Verwundungen	 und	 das	 Sterben	 schildert
(der	 Kentaur	 Dorylos	 verfängt	 sich	 mit	 den	 Füßen	 in	 seinen	 eigenen
Eingeweiden,	 XII,	 385–392).	 Die	 Jagd	 des	 Calydonischen	 Ebers	 wird	 zur
Beschämung	aller	angetretenen	Jäger,	deren	einer	sich	mit	seinem	Speer	wie	ein
Stabhochspringer	 auf	 einen	 Baum	 rettet	 (VII,	 365–369).	 Die	 Heldentaten	 des	 ▸
Herkules	werden	 jeweils	aus	der	Opferperspektive	berichtet,	und	als	Gipfel	aller
Anstrengungen	 erscheinen	 nicht	 die	 Arbeiten	 des	 Herkules	 selbst,	 sondern	 die
Geburtswehen	seiner	Mutter	(IX,	1–323).	Der	Sänger	▸	Orpheus	grämt	sich	nach
dem	 endgültigen	 Verlust	 seiner	 Frau	 Eurydike	 nicht	 lange	 (wie	 bei	 anderen
Autoren),	sondern	führt	als	Kompensation	die	Knabenliebe	ein	(X,	78–85)	–	wofür	er
am	 Ende	 als	 Frauenverächter	 von	 den	 Dionysos-Priesterinnen	 zerrissen	 und
betrauert	wird	(XI,	1–49).	Die	Entheroisierung	geschieht	auch	dadurch,	dass	Ovid
die	Helden	subjektiviert	und	damit	viel	emotionaler	macht.	Dabei	verlieren	(wie	im
Streitgespräch	zwischen	Aiax	und	▸	Odysseus,	der	bei	Ovid	wie	bei	allen	Römern
Ulixes	 heißt,	 XIII,	 1–398)	 die	 Kampfgeschehnisse	 ihre	 objektive	 Gültigkeit.	 Was
genau	geschah	und	wie	das	 zu	bewerten	 ist	 (etwa	als	Feigheit	 oder	Mut),	 hängt
jeweils	 davon	 ab,	 wer	 es	 darstellt.	Was	 Ovid	 dagegen	 steigert,	 ist	 die	 erotische
Qualität.	 Das	 hängt	 wohl	 auch	 damit	 zusammen,	 dass	 er	 sich	 zuvor	 als
Liebesdichter	einen	Namen	gemacht	hat	(Amores,	um	2	n.	Chr.),	insbesondere	als
Verfasser	 einer	 praktisch	 anleitenden	 Liebeskunst	 (Ars	 amatoria,	 um	 1	 v.	 Chr.).
Deren	erotisch-sexuelles	Interesse	setzt	sich	in	den	Metamorphosen	fort.	Das	führt
auch	 zu	 grotesken	 Verbindungen:	 Die	 Beschreibung,	wie	 das	 Blut	 stoßweise	 aus
dem	 Selbstmörder	 Pyramus	 spritzt,	 der	 seine	 Geliebte	 Thisbe	 irrtümlich	 für	 tot
hält,	 erinnert	 unmissverständlich	 an	 eine	 Ejakulation	 (IV,	 121–124).	 Der
parodistische	 Bezug	 zu	 den	 vorangehenden	 Dichtern	 zeigt	 sich	 schließlich	 auch
stilistisch.	Wenn	Homer	die	Eroberung	einer	Stadt	metaphorisch	als	Eindringen	des
Wassers	 in	 ein	 Schiff	 beschreibt	 (Ilias,	 XV,	 623–631),	 beschreibt	 Ovid	 in	 enger
Anlehnung	daran,	aber	sachlich	umgekehrt	das	Eindringen	des	Wassers	in	ein	Schiff
metaphorisch	 als	 Eroberung	 einer	 Stadt	 (XI,	 525–532).	 Als	 Schlussstein	 aller
Parodie	setzt	er	den	Musenanruf	nicht	an	den	Anfang,	sondern	an	das	Ende	seines
Gedichts	(XV,	622–625).
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Metrisch	sind	die	Metamorphosen	in	denselben,	erhaben	wirkenden	Hexameter-
Versen	 abgefasst	 wie	 die	 großen	 Epen,	 die	 sie	 parodieren.	 Ihren	 ganz	 eigenen
Charakter	 haben	 sie	 darin,	 wie	 sie	 die	 Fülle	 der	 verschiedenen	 Erzählungen	 zu
einem	großen,	kontinuierlichen	Erzählzusammenhang	integrieren.	Das	leistet	zum
einen,	 wie	 gesagt,	 das	 Verwandlungsmotiv,	 zum	 anderen	 eine	 komplexe
Verschachtelung	 von	 größeren	 und	 kleineren	 Erzählzusammenhängen,	 wobei	 die
kleineren	 vielfach	 episodisch	 in	 die	 größeren	 eingelegt	 sind.	 Das	 geschieht	 oft
durch	 Binnenerzähler:	 Figuren	 der	 größeren	 Handlungsbögen	 erzählen	 kleinere
Geschichten.	So	 verbindet	das	Werk	die	 epische	Großform,	die	 auf	 entsprechend
große,	bedeutende	Ereignisse	aus	ist,	mit	der	schwankhaften	Kleinepik.	Als	großen
Erzählzusammenhang	 kann	man	 drei	 Abschnitte	 benennen,	 die	 die	 insgesamt	 15
Bücher	der	Metamorphosen	in	drei	Fünfergruppen	ordnen.	Die	erste	(Buch	I	–	V)
beginnt	 mit	 der	 Entstehung	 des	 Kosmos,	 der	 geordneten	 Welt,	 aus	 dem	 Chaos,
erzählt	 dann	 von	 der	 großen	 Flut,	 die	 das	 erste,	 sündige	 Menschengeschlecht
hinwegspült,	 worauf	 ein	 zweites	 entsteht,	 und	 enthält	 weiterhin	 Geschichten,	 in
denen	Götter	 die	Hauptrolle	 spielen:	 Apollon,	 Jupiter	 als	 Verführer,	 Phaëton,	 der
mit	 dem	 Sonnenwagen	 die	 Erde	 in	 Brand	 setzt,	 Mars	 und	 Venus,	 Perseus,	 die
Musen,	Plutos	Raub	der	Proserpina.	Die	zweite	Gruppe	(Buch	VI	–	X)	erzählt	von
den	Figuren	vor	dem	Trojanischen	Krieg:	von	Medea,	Jason	und	Theseus,	Dädalus
und	Ikarus,	Herkules	und	Orpheus.	Die	dritte	(Buch	XI	–	XV)	enthält	die	Troja-Sage
sowie	 die	 anschließenden	 Schicksale	 von	 Odysseus	 und	 Aeneas	 und	 gelangt	 von



dieser	 Figur	 aus	 mit	 dem	 römischen	 Gründungsmythos	 bis	 zu	 den	 Herrschern
Caesar	 und	 Augustus	 und	 damit	 bis	 zu	 Ovids	 eigener	 Gegenwart.	 Das	 sind	 die
großen	 Erzählzusammenhänge,	 die	 nicht	 streng	 aufeinander	 folgen,	 sondern
miteinander	 verschränkt	 sind.	 Am	 Ende	 jedes	 fünften	 Buches	 steht	 eine	 Art
Spiegelung	 oder	 Rekapitulation	 der	 jeweils	 vorangegangenen	 Gruppe:	 insgesamt
eine	 sehr	 komplexe	 Struktur,	 die	 Kontinuität	 mit	 motivischen	 Symmetrien
vermittelt.	Schöpfungsgeschichte	und	Göttergeschichten	(I	–	V),	vorhistorische	(VI	–
X)	 und	 historische	 (XI	 –	 XV)	 Zeit	 sind	 damit	 die	 drei	 großen	 Etappen	 der
Metamorphosen,	denn	der	Trojanische	Krieg	und	Aeneas	als	Ahnherr	Roms	galten
als	Geschichtserzählungen.	Das	Motiv	der	Verwandlungen	reicht	damit	 fast	bis	 in
Ovids	Gegenwart.	Der	Letzte,	den	es	trifft,	ist	Caesar,	der	nach	seiner	Ermordung	–
so	 erzählt	 es	 der	 Schluss	 der	Metamorphosen	 –	 von	 seiner	 mythischen	 Mutter
Venus	 (als	 Mutter	 des	 Aeneas	 ist	 sie	 überhaupt	 die	 Mutter	 der	 römischen
Herrscher)	als	Stern	an	den	Himmel	gesetzt	wird	(XV,	745–860).	Die	Ermordung	ist
ein	historisches	Datum:	der	15.	März	44	v.	Chr.	Ovid	ist	fast	genau	ein	Jahr	danach
geboren.	 Seine	 älteren	 Zeitgenossen	 haben	 den	 Letzten	 der	 Verwandelten	 also
noch	als	historische	Figur	erlebt.	Das	Motiv	der	Metamorphosen	endet	als	Rhetorik
des	Herrscherlobs,	die	auch	auf	den	für	Ovid	aktuellen	Kaiser	Augustus	ausgedehnt
wird:	Dass	er	Augustus’	Vater	(tatsächlich	Adoptivvater)	geworden	sei,	sei	Caesars
größtes	 Verdienst	 (XV,	 750f.).	 Ganz	 am	 Ende	 folgt	 indes	 noch	 das	 Selbstlob	 des
Dichters,	 der	 sich	 kühn	 über	 das	 Niveau	 des	 Herrscherlobs	 erhebt:	 Der	 Ruhm
werde	seinen	Namen	noch	„über	die	Sterne	heben,	auf	ewig	und	unzerstörbar“	(XV,
875f.).
Im	 Jahre	 8	 n.	 Chr.	 hat	 Kaiser	 Augustus	 Ovid	 aus	 Rom	 ans	 Schwarze	 Meer

verbannt.	Die	Gründe	sind	nicht	überliefert,	man	kann	nur	spekulieren.	Auch	kann
man	nicht	mit	Sicherheit	sagen,	ob	die	Metamorphosen	zu	diesem	Zeitpunkt	schon
abgeschlossen	waren.	In	diesem	Zusammenhang	fordert	das	Herrscherlob	am	Ende
die	 Interpreten	 heraus:	 ob	 das	 überbietende	 Selbstlob	 als	 eine
Majestätsbeleidigung	 zu	 werten	 sei	 oder	 der	 Ausblick,	 dass	 auch	 Augustus	 sich
einst	 zum	 Himmel	 erheben	 werde	 (868–870),	 ihm	 den	 Tod	 wünsche	 oder	 ob
schließlich	 das	 Titelmotiv	 selbst	 schon	 als	 subversiver	 Kommentar	 zur
augusteischen	Selbstinszenierung	zu	verstehen	sei.	Wo	sich	alles	verwandelt,	hat
auch	die	machtvollste	Kaiserfigur	keinen	Bestand.
In	Mittelalter	und	Neuzeit	sind	die	Metamorphosen	zur	wichtigsten	Quelle	für	die

antike	Mythologie	geworden.	Einen	ersten	Höhepunkt	hat	ihre	Rezeption	von	der
Mitte	des	11.	bis	zur	Mitte	des	13.	Jh.:	Sie	werden	zum	wichtigsten	Schultext	im
Lateinunterricht.	Auch	entsteht	die	erste	deutsche	Übersetzung	durch	Albrecht	von
Halberstadt	 (1190	 oder	 1210),	 deren	 Einfluss	 noch	 bis	 zum	 ersten
deutschsprachigen	 Druck	 (1545	 durch	 Jörg	 Wickram)	 reicht.	 Typisch	 für	 die
mittelalterliche	 Antikenrezeption	 ist	 der	 Anfang	 des	 14.	 Jh.	 in	 Frankreich
entstandene	 Ovide	 moralisé,	 ein	 Epos	 von	 72.000	 Paarreim-Versen,	 das	 Ovids
Erzählungen	 allegorisch	 als	 bildhafte	 Darstellung	 christlicher	 Glaubensmotive
auslegt.	 Dieser	 französischen	 folgt	 eine	 lateinische	 Fassung	 von	 Pierre	 Bersuire
(Ovidius	 moralisatus,	 1337–1340),	 etwa	 130	 Jahre	 später	 eine	 französische
Prosaversion	 (1466/67).	 Sie	 haben	 insgesamt	 einen	 großen	 Einfluss	 auf	 die



zeitgenössische	Literatur,	die	 ihre	Kenntnis	der	antiken	Mythologie	vor	allem	aus
Ovid	 bezieht.	 Die	 homerischen	 Epen	 sind	 im	 mittelalterlichen,	 lateinisch-
christlichen	 Europa	 unbekannt	 und	 finden	 erst	 gegen	 Ende	 des	 15	 Jh.	 wieder
allmähliche	Verbreitung.	Neben	Vergils	Aeneis	sind	die	Metamorphosen	bis	weit	in
die	 Neuzeit	 hinein	 die	 Hauptquelle	 für	 die	 antike	 Mythologie.	 Das	 gilt	 für	 die
Literatur	 (namentlich	 auch	 für	 die	 ‚Großen‘:	 Tasso,	 Cervantes,	 Shakespeare,
Milton)	 sowie	 auch	 für	 die	 bildenden	 Künste	 in	 Renaissance	 und	 Barock.	 Das
allermeiste,	 was	 man	 dort	 an	 antiken	 mythischen	 Motiven	 und	 Figuren	 sieht,
bezieht	sich	auf	Erzählungen	aus	den	Metamorphosen.	Auch	die	Entwicklung	der
Oper	schöpft	mit	ihren	Libretti	hauptsächlich	aus	dieser	Quelle.
Ihre	 Hauptrolle	 in	 der	 Vermittlung	 der	 antiken	 Mythologie	 verlieren	 die

Metamorphosen	 in	 Deutschland	 erst	 im	 Zuge	 des	 Klassizismus	 in	 der	 zweiten
Hälfte	 des	 18.	 Jh.	 Hier	 wird	 generell	 von	 den	 jahrhundertelang	 dominierenden
römisch-lateinischen	 auf	 die	 griechischen	Quellen	 umgestellt,	 die	 als	 künstlerisch
wertvoller	angesehen	werden.	Die	homerischen	Epen,	die	seit	1781	(Odyssee)	und
1793	 (Ilias)	 in	Übersetzungen	von	 Johann	Heinrich	Voß	vorliegen,	gelten	nun	als
das	wahrhaftigere	Zeugnis	der	antiken	Mythologie.	Auch	 in	künstlerisch-formaler
Hinsicht	wird	Ovid	nach	klassizistischen	Maßstäben	 im	Vergleich	mit	Homer	und
Vergil	herabgesetzt.
Eine	neue	Konjunktur	der	Metamorphosen	 bringt	die	 literaturwissenschaftliche

Postmoderne-Diskussion	seit	den	1980er-Jahren.	Sie	fokussiert	die	Aufmerksamkeit
auf	 das	 Phänomen	 der	 Intertextualität	 und	 interessiert	 sich	 vor	 allem	 dafür,	 wie
man	 einzelne	 literarische	 Werke	 als	 einen	 spielerischen	 Umgang	 mit	 den
vorausgehenden	künstlerischen	Traditionen	verstehen	kann.	Anspielungsreichtum,
versteckte	 Zitate	 und	 Parodien,	 Gattungs-	 und	 Stilmischungen,	 hybride,	 gerade
nicht	 homogene	Formen	 erfahren	dadurch	 eine	 ganz	 neue	Wertschätzung:	 genau
das	 also,	 wofür	 die	 Metamorphosen	 die	 reichste	 Anschauung	 bieten.	 Als
Katalysator	wirkt	der	Roman	Die	letzte	Welt	von	Christoph	Ransmayr	(1988),	der
mit	 Motiven	 aus	 den	Metamorphosen	 und	 auch	 aus	 Ovids	 Exil	 hybride,	 antik-
moderne	Verwandlungsgeschichten	erzählt.	Der	Roman	war	beim	Publikum	wie	in
der	Literaturwissenschaft	ein	großer	Erfolg,	eine	seltene	Verbindung	von	populärer
und	wissenschaftlicher	Leserschaft.	Er	hat	eine	neue	Blüte	der	Ovid-Philologie	nach
sich	 gezogen	 sowie	 auch	 weitere	 schriftstellerische	 Inspirationen	 an	 den
Metamorphosen.	Die	britischen	Dichter	Michael	Hofmann	und	James	Lasdun	geben
1994	und	erneuert	1996	eine	an	Ovid	angelehnte	moderne	Lyrik-Anthologie	heraus
(After	 Ovid.	 New	 Metamorphoses),	 der	 englische	 Schriftsteller	 Ted	 Hughes
präsentiert	1997	Tales	from	Ovid.
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Romulus
Romulus	ist	der	Gründer	Roms.	Was	ihn	grundsätzlich	von	den	anderen	mythischen
Figuren	 der	 griechischen	 und	 römischen	 Antike	 unterscheidet,	 ist,	 dass	 er	 kaum
durch	die	Dichtung,	sondern	vor	allem	durch	Geschichtswerke	überliefert	 ist.	Die
Hauptquellen	 sind	Titus	Livius’	monumentale	Geschichte	Roms	 (Ab	urbe	 condita,
Vom	Ursprung	der	Stadt,	26	v.	Chr.	begonnen)	und	die	Parallelbiographien	 (105–
115)	 des	 Griechen	 Plutarch.	 Zwar	 sind	 beide	 Autoren	 schon	 in	 ihrem
Selbstverständnis	 und	 erst	 recht	 nach	 heutigen	 Maßstäben	 keine	 Historiker,
sondern	 Erzähler.	 Livius	 zelebriert	 den	 Ruhm	 Roms,	 und	 Plutarchs
Lebenslaufbeschreibungen,	die	jeweils	einen	großen	Griechen	einem	großen	Römer
gegenüberstellen	 (sein	 Romulus	 steht	 neben	 Theseus),	 sind	 erzählerische
Charakterstudien.	Anders	als	die	dichterischen	Werke	(die	Epen,	Dramen,	Hymnen)
machen	sie	jedoch	die	Differenz	von	Mythos	und	Geschichte,	von	bloßer	Sage	und
historischer	Wirklichkeit	 zum	Thema.	So	versuchen	sie	zu	unterscheiden,	was	an
der	Romulus-Figur	Erfindung	und	was	an	ihr	Tatsache	ist.	Die	dichterischen	Werke,
in	denen	die	Figur	vorkommt,	 tun	das	nicht	 (Vergil,	Aeneis,	19	v.	Chr.,	VIII,	631–
641;	Ovid,	Metamorphosen,	 1	 v.	 –	 10	 n.	 Chr.,	 XIV,	 799–828).	 Anders	 als	 in	 der
Dichtung	werden	auch	Daten	und	Jahreszahlen	genannt:	Die	Gründung	Roms	wird
auf	 den	 21.	 4.	 753	 datiert	 und	 Romulus	 ein	 Lebensalter	 von	 54	 Jahren
zugeschrieben,	wovon	er	38	Jahre	Rom	regiert	habe.	In	der	Lebensbeschreibung
des	 Romulus	 und	 in	 dem,	 was	 sie	 daran	 für	 Sage	 und	 für	 Wirklichkeit	 halten,
stimmen	Livius	und	Plutarch	weitgehend	überein:
Romulus	 ist	 zusammen	 mit	 seinem	 Zwillingsbruder	 Remus	 Kind	 einer

Vergewaltigung.	 Der	 Täter,	 d.h.	 der	 Vater	 ist	 Amulius,	 der	 als	 Nachfahre	 des	 ▸
Aeneas	über	die	von	Aeneas’	Sohn	Iulus	gegründete	Stadt	Alba	herrscht,	nachdem
er	 deren	 eigentlich	 legitimen	König,	 seinen	Bruder	Numitor,	 vertrieben	 hat.	 Das
Opfer,	d.h.	die	Mutter	ist	Rhea	Silvia,	die	Tochter	des	Numitor.	Amulius	macht	sie
zur	 Vestalin,	 damit	 sie	 zur	 Keuschheit	 verpflichtet	 wird	 und	 keine	 Nachkommen
gebären	kann,	die	als	Erben	des	Numitor	Aumulius	Konkurrenz	machen	könnten.
Dann	 aber	 vergewaltigt	 er	 sie	 und	 lässt	 die	 daraus	 hervorgehenden	 Kinder,
Romulus	 und	 Remus,	 aussetzen.	 Der	 Korb	 jedoch,	 in	 dem	 man	 sie	 dem	 Fluss
überlässt	 (das	 gleiche	 Motiv	 findet	 sich	 in	 der	 Moses-Geschichte	 des	 Alten
Testaments),	wird	nicht	vom	Wasser	mitgerissen,	sondern	bleibt	am	Ufer	hängen,
wo	die	Kinder	von	einer	Wölfin	gefunden	und	gesäugt	werden.	Ein	Hirte	findet	sie
und	zieht	die	beiden	mit	seiner	Frau	groß.	Livius	(I,	4)	nimmt	an,	dass	diese	Hirtin
‚Wölfin‘	 genannt	 worden	 sei,	 wodurch	 sich	 die	 Sage	 der	 rettenden	 Tiermutter
ergeben	habe.	Dass	gelegentlich	der	Kriegsgott	Mars	als	der	Vater	genannt	wird,
hält	Plutarch	für	eine	Schutzbehauptung	von	oder	für	Rhea	Silvia,	um	die	Schmach
der	Vergewaltigung	zu	verbergen.	Es	könne	auch	sein,	dass	Rhea	Silvia	Aumulius



irrtümlich	 für	Mars	gehalten	habe,	als	er	 sie	 in	voller	Rüstung	überwältigte.	Die
Heranwachsenden	 lassen	 durch	 ihr	 Aussehen,	 ihre	Kraft	 und	 Intelligenz	 die	 edle
Abstammung	 ahnen;	 der	 vertriebene	 Numitor	 erkennt	 sie	 schließlich	 als	 seine
Enkel.	 Die	 beiden	 besiegen	 und	 töten	 Aumulius	 und	 setzen	 ihren	 Großvater
Numitor	 wieder	 als	 Herrscher	 über	 Alba	 ein.	 Da	 die	 Stadt	 für	 die	 wachsende
Bevölkerung	 zu	 klein	 wird,	 wollen	 beide	 eine	 neue	 gründen.	 Die	 Entscheidung
darüber,	 wer	 von	 beiden	 der	 Gründer	 wird,	 überlassen	 sie	 einem	 Vogelorakel:
Remus	 sieht	 sechs,	 Romulus	 dagegen	 zwölf	 Geier,	 was	 ihn	 als	 den	 Bevorzugten
zeigt.	Remus	bezichtigt	ihn	der	Lüge,	worauf	Romulus	im	Gerangel	seinen	Bruder
tötet.	 Eine	 Variante	 lautet,	 dass	 Remus	 die	 erste	 von	 Romulus	 gezogene	 kleine
Stadtmauer	aus	Trotz	und	Spott	übersprungen	habe	und	daraufhin	von	Romulus	zur
Strafe	 getötet	 wurde;	 mit	 dem	 patriotischen	 Ausruf:	 „So	 soll	 es	 künftig	 jedem
ergehen,	 der	 über	 meine	 Mauer	 springt“	 (Livius	 I,	 7).	 Als	 Gründer	 und	 erster
Herrscher	 der	 Stadt,	 die	 ihm	 zu	 Ehren	 Rom	 heißt,	 lässt	 Romulus	 sie	 schnell
wachsen,	 indem	er	 Flüchtlingen	Asyl	 bietet	 und	 die	 von	 seinen	Feldherrnkünsten
besiegten	Nachbarvölker	als	Römer	aufnimmt.	Die	bekannteste	Episode	in	dieser
Vermehrung	durch	Unterwerfung	 ist	der	Raub	der	Sabinerinnen:	Auf	einem	Fest,
das	Romulus	zu	Ehren	der	Götter	gibt	und	zu	dem	er	auch	das	Nachbarvolk	der
Sabiner	anlockt,	lässt	er	die	Gäste	überfallen,	aber	nur	die	unverheirateten	jungen
Frauen	 festhalten,	 die	 übrigen	 entkommen.	 Die	 Festgehaltenen	 kann	 er	 in	 ihrer
Angst	 und	 ihrer	 Wut	 besänftigen	 und	 dazu	 überreden,	 mit	 Römern	 Ehen	 zu
schließen.	Die	erste	Stadtbevölkerung	aus	Flüchtlingen	und	entkommenen	Sklaven
hatte	einen	Männerüberschuss.	Romulus	selbst	heiratet	die	Sabinerin	Hersilia.	Der
Versuch	der	sabinischen	Männer,	die	geraubten	Frauen	zurückzuholen,	bringt	diese
in	 Loyalitätskonflikt	 zwischen	 ihren	 Vätern	 und	 Brüdern	 einerseits	 und	 ihren
Ehegatten	andererseits.	Romulus	löst	ihn	durch	die	Vereinigung	der	beiden	Völker
in	Rom.	Neben	der	Stadt	selbst,	ihrer	Größe	und	Stärke	gründet	Romulus	auch	die
wichtigsten	römischen	Institutionen:	das	Militär	mit	seiner	Einteilung	 in	Legionen
und	Manipel,	 die	 Triumphzüge,	 die	 Zirkusspiele	 und	 den	 Senat.	 Auch	 die	 ersten
römischen	Kolonien	gehen	auf	 ihn	und	sein	Kriegstalent	 zurück.	Sein	Tod	wird	 in
zwei	Varianten	überliefert:	Die	Dichter	und	auch	Livius	und	Plutarch	erzählen,	dass
Romulus	als	Gott	Quirinus	zum	Himmel	erhoben	wird.	Sein	Tempel	gibt	dem	einen
der	sieben	Hügel	Roms,	auf	dem	er	steht,	seinen	Namen:	Quirinal.	Plutarch	aber
erwägt	 zugleich,	 dass	 er	 von	den	 römischen	Patriziern	 ermordet	worden	 sei,	 die
sich	von	seiner	übermäßig	werdenden	Macht	befreien	wollten.	So	zeigt	sich	gleich
an	der	Gründerfigur	der	römisch-politische	Systemstreit	zwischen	Monarchie	und
Republik.
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Kapitolinische	Wölfin,	ca	9.–13.	Jh.,	Rom,	Kapitolinische	Museen

Seit	 dem	 3.	 Jh.	 v.	 Chr.	 ist	 das	 Motiv	 der	 von	 einer	 Wölfin	 gesäugten	 beiden
Knaben	 sehr	 häufig	 auf	 römischen	 Münzen,	 Medaillen,	 Mosaiken,	 Reliefs	 und
Gemmen	 zu	 finden.	 Am	 bekanntesten	 ist	 die	 sogenannte	 Kapitolinische	 Wölfin
geworden,	die	 lebensgroße	Bronzeskulptur	einer	Wölfin,	unter	deren	Zitzen	zwei
Knaben	sitzen.	Lange	Zeit	hielt	man	sie	 für	ein	etruskisches	Kunstwerk	aus	dem
6.	 Jh.	 v.	Chr.	Technische	und	materielle	Merkmale	der	Skulptur	deuten	 indes	auf
eine	sehr	viel	spätere,	mittelalterliche	Entstehung	(9.	–	13.	Jh.).	Die	Datierung	ist
bis	 heute	 umstritten.	Einigkeit	 besteht	 nur	 darin,	 dass	 die	 beiden	Knabenfiguren
erst	 aus	 der	 Renaissance	 stammen.	 Nachbildungen	 dieser	 Figur	 sind	 überaus
zahlreich	und	auch	im	öffentlichen	Raum	sehr	präsent.	In	der	Malerei	begegnet	das
Motiv	der	Knaben	säugenden	Wölfin	gelegentlich	(z.B.	Peter	Paul	Rubens,	1616),
sehr	viel	häufiger	wird	dagegen	der	Raub	der	Sabinerinnen	dargestellt,	vor	allem	in
der	 Historienmalerei	 des	 17.	 und	 18.	 Jh.	 (u.a.	 Peter	 Paul	 Rubens,	 Pietro	 da
Cortona,	Nicolas	Poussin,	Johann	Heinrich	Schönfeld,	Jacques-Louis	David).	Im	Kino
begegnet	 die	 Romulus-Figur	 im	 Genre	 des	 Sandalenfilms,	 im	 Jahr	 1961	 gleich
doppelt:	Romulus	und	Remus	von	Sergio	Corbucci	und	Der	Raub	der	Sabinerinnen
von	Richard	Pottier,	wobei	Roger	Moore	die	Hauptrolle	des	Romulus	spielt.
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Vesta



Vesta,	Tochter	des	Saturn	und	der	Ops,	ist	die	römische	Göttin	des	Herdfeuers	(gr.
Hestia).	Ähnlich	wie	z.B.	bei	▸	Ianus	dürfte	im	Falle	der	Vesta	die	bei	den	Römern
beliebte	 Derivation	 der	 Götternamen	 von	 den	 ihnen	 jeweils	 eigenen	 Gebieten
vorliegen;	so	wird	‚vesta‘	sehr	häufig	synonym	zu	‚focus‘	(Herd)	verwendet.	Sie	ist
das	Sinnbild	weiblicher	Tugenden	wie	Keuschheit	und	Züchtigkeit.	Aus	ihrer	Rolle
heraus	 als	 Verfechterin	 der	 Häuslichkeit	 und	 Beschützerin	 des	 Herdes,	 der	 den
Mittelpunkt	 des	 hausgemeinschaftlichen	 Lebens	 darstellt,	 entwickelt	 sich	 ihre
große	Bedeutung	im	Kultalltag.	Zunächst	gilt	sie	als	Hausgöttin	bei	Griechen	und
Römern,	 deren	Altar	der	Hausherd	war.	Gemäß	 ihrem	Aufgabenbereich	wird	 sie
mit	 der	 griechischen	 Göttin	 und	 Schwester	 des	 ▸	 Zeus,	 Hestia,	 identifiziert.
Gelegentlich	 wird	 sie	 mit	 ▸	 Aphrodite	 (Augustinus,	 De	 civitate	 dei)	 und	 Hekate
(Scholium	zu	Statius,	Thebais	IV	456)	gleichgestellt.
Unter	den	römischen	Götterfiguren	nimmt	sie	eine	besondere	Stellung	ein.	Nach

Varro	 zählt	 Vesta	 zu	 den	 von	 den	 Sabinern	 entlehnten	 altitalischen	 Gottheiten
(Varro,	De	lingua	Latina	V	74).	Vergil	ruft	sie	als	„Vestaque	mater“,	Mutter	Vesta
(Georgica	I	497),	an	und	Augustinus	bezeichnet	sie	als	„deorum	maxima“,	Größte
unter	den	Göttern	(De	civitate	dei	VII	16).
Die	 ‚Vestalia‘-Feiern	zu	Ehren	der	Herdgöttin	wurden	am	9.	 Juni	zelebriert.	An

diesem	Feiertag	erwiesen	ihr	auch	die	Pistores	(Müller	und	Bäcker	zugleich),	die
Vesta	als	Schutzgöttin	ihres	Handwerks	huldigten,	die	Ehre	und	ließen	ihre	sonst	in
den	Mühlen	 arbeitenden	 Esel	 mit	 Blumen	 bekränzt	 durch	 die	 Stadt	 führen.	 Aus
diesem	 Zusammenhang	 sind	 auch	 Abbildungen	 der	 Vesta	 mit	 Broten	 und
Stampfmühlen	 drehenden	 Eseln	 bekannt.	 Darüber	 hinaus	 gilt	 der	 Esel	 als
bevorzugtes	Tier	der	Vesta,	da	der	Aufschrei	eines	Esels	Vesta	davor	bewahrte,	von
Priapus	sexuell	überfallen	zu	werden	(Ovid,	Fasti	VI	319ff.).	Die	„Herrin	über	das
Herdfeuer“	 (Ovid,	 Fasti	 VI	 317)	 steht	 in	 enger	 kultischer	 Verbindung	 mit	 den
weiteren	römischen	Hausgöttern,	den	Penaten,	dem	Lar	(▸	Laren	und	Penaten)	und
dem	Genius	des	Hausherrn,	deren	Herdkulte	üblicherweise	in	den	Aufgabenbereich
der	Hausfrau	fallen,	die	für	die	notwendigen	Opfer-	und	Kulthandlungen	Sorge	trägt
und	den	Herd	für	die	Gottheiten	regelmäßig	reinigt	und	dekoriert.
Numa	Pompilius,	römischer	König	nach	▸	Romulus	(ca.	753–673	v.	Chr.),	lässt	ihr

auf	 dem	 Forum	 Romanum	 einen	 Tempel	 als	 Staatsherd	 erbauen	 und	 begründet
somit	 ihren	 römischen	 Staatskult,	 denn	 die	 Familiengemeinschaften	 in	 ihrer
Gesamtschaft	 entsprechen	 dem	 Staat,	 der	 eines	 ‚Hauptherdes‘	 bedarf.	 Im
Vestatempel	 existierte	 kein	Götterbildnis,	 da	Vesta	 das	 personifizierte	Herdfeuer
darstellte	(Ovid,	Fasti	VI	2–5).	Der	Tempel	durfte	nur	vom	Pontifex	Maximus	und
von	den	Vestalinnen	betreten	werden,	bei	denen	es	sich	um	vier	bis	sechs	keusche
Frauen	handelte,	die	sich	nach	ihrer	Ergreifung	(im	Alter	von	6–10	Jahren)	und	dem
daraus	 resultierenden	 Ausscheiden	 aus	 der	 Familie	 verpflichteten,	 für	 einen
Zeitraum	 von	 30	 Jahren	 der	 körperlichen	 Lust	 zu	 entsagen	 und	 der	 Göttin
tugendhaft	zu	dienen.	Im	Innersten	des	Rundtempels,	im	Penus	Vestae,	befand	sich
das	Palladium,	ein	trojanisches	Kultbild,	das	▸	Aeneas	zwecks	Gründung	eines	neuen
Staates	mit	 sich	 führte,	eine	Statue	der	Pallas	 ▸	Athene	 (lat.	Minerva)	 sowie	das
Heilige	 Feuer	 der	 Vesta,	 das	 von	 den	 Priesterinnen	 bewacht	 wurde.	 Die
berühmteste	Vestalin	ist	Rhea	Silvia,	Mutter	von	Romulus	und	Remus.



Sebastiano	Ricci:	Opfer	für	die	Göttin	Vesta,1723,	Dresden,	Gemäldegalerie	Alte	Meister

Typischerweise	wird	Vesta	matronenhaft	und	mittels	bodenlanger	Kleidung	und
Verschleierung	 hochgeschlossen	 züchtig	 dargestellt,	 um	 die	 schätzenswerten
Tugenden	Züchtigkeit,	Eintracht	und	Sittlichkeit	zu	unterstreichen	(z.B.	Sebastiano
Ricci,	Opfer	 für	 die	 Göttin	 Vesta,	 1723).	 Häufig	 hält	 die	 stets	 mit	 würdevoller
Haltung	verbundene	Göttin	 in	 ihrer	Hand	das	unter	 ihrer	Obhut	nie	 erlöschende
Herdfeuer.
Insbesondere	 die	 Selbstverpflichtung	 der	 jungfräulichen	 Vestalinnen	 zu	 einem

asketischen	 Leben	 im	 Dienste	 der	 Göttin	 wird	 immer	 wieder	 Gegenstand	 der
Rezeption,	denn	die	Lebensweise	ihrer	Priesterinnen	wird	seit	der	frühen	Neuzeit
als	Allegorie	der	weiblichen	Tugend	verwendet.	So	ließ	sich	z.B.	Queen	Elizabeth	I.
(1583,	Quentin	Massys	der	Jüngere)	ein	Sieb	haltend	abbilden.	Das	Sieb	wurde	in
der	Renaissance	zum	Symbol	der	Keuschheit,	was	sich	auf	die	Erzählung	über	die
Vestalin	Tuccia	zurückführen	lässt,	die	ihre	Unschuld	bewies,	indem	sie	Wasser	in
einem	Sieb	vom	Tiber	bis	zum	Tempel	der	Vesta	trug	(Valerius	Maximus	VIII	1,5).
Zahlreiche	 adlige	 Frauen	 ließen	 sich	 zur	 Zeit	 des	 Rokoko	 und	 der	 Renaissance
ebenfalls	 als	Vestalinnen	mit	 den	 typischen	Utensilien	wie	Schleier	 oder	Öllampe
bzw.	 Fackel	 porträtieren.	 Insbesondere	 bediente	 sich	 auch	 die	 klassizistische
Malerin	Angelika	Kauffmann	häufig	des	Vestalinnen-Motivs,	so	z.B.	das	Porträt	der
Helena	Mecinska	(ca.	1791).	Das	in	der
Antike	 noch	 verrufene	 Motiv	 der	 Liebe	 einer	 Vestalin	 findet	 in	 Neuzeit	 und
Moderne	Eingang	und	wird	als	Oper	La	Vestale	(1807)	von	Spontini	und	in	Ibsens
erstem	Drama	Catilina	(1848/49)	auf	die	Bühnen	gebracht.

Luzminda	Wenzel
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Germanische	Mythologie		Stefan	Matuschek

Einleitung

ie	 hauptsächlichen	 Quellen	 für	 unser	 Wissen	 von	 der	 germanischen
Mythologie	 sind	die	 isländischen	Texte	 aus	 dem	13.	 Jh.,	 die	man	unter	 dem

Namen	Edda	zusammenfasst.	Dabei	handelt	es	sich	zum	einen	um	ein	Handbuch	für
Dichter,	 das	 der	 isländische	 Gelehrte	 Snorri	 Sturluson	 zwischen	 1220	 und	 1225
geschrieben	hat,	um	die	zeitgenössischen	altnordischen	Dichter	(die	Skalden)	über
das	für	sie	notwendige	mythologische	und	metrisch-formale	Wissen	zu	unterrichten.
Die	 Skaldendichtung	 zelebriert	 die	 Kunst,	 Götter-	 und	 Heldenfiguren	 und	 auch
einzelne	 markante	 Gegenstände	 mit	 Beinamen	 (altnordisch	 ‚kenningar‘)	 zu
umschreiben,	 die	 auf	 Erzählungen	 und	 charakteristische	 Episoden	 anspielen,	 die
mit	 den	Figuren	 oder	Gegenständen	 verbunden	 sind.	Um	 solche	Anspielungen	 zu
verstehen	 oder	 selbst	 mit	 neuen	 Umschreibungen	 und	 Beinamen	 fortzusetzen,
bedarf	 es	 eines	 umfänglichen	 mythologischen	Wissens,	 das	 Snorri	 Sturluson	 aus
älteren	Dichtungen	zusammenträgt.	Der	andere	zur	Edda	gehörende	Teil	sind	eben
solche	 Skalden-Dichtungen,	 die	 Snorri	 zitiert	 und	 die	 aber	 auch	 alternativ	 durch
eine	 Sammelhandschrift	 aus	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 13.	 Jh.	 überliefert	 sind.
Entstehungsgeschichtlich	 gehen	 deren	 älteste	 Texte	 wohl	 auf	 das	 9.	 und	 10.	 Jh.
zurück,	andere	stammen	aus	dem	11.	und	12.	Jh.	Die	beiden	Teile	werden	heute	als
Prosa-Edda	 (Snorris	 Handbuch)	 und	 Lieder-Edda	 unterschieden.	 Über	 die
Bedeutung	 des	 Ausdrucks	 ‚Edda‘	 besteht	 bis	 heute	 keine	 Einigkeit.	 Es	 gibt	 vier
mögliche	 Erklärungen:	 Im	 Altnordischen	 bedeutet	 ‚edda‘	 ‚Urgroßmutter‘,	 worin
man	 eine	 Personifizierung	 der	 alten	Überlieferung	 sehen	 könnte.	 Alternativ	wird
der	 Ausdruck	 aber	 auch	 als	 ‚Dichtkunst‘	 oder	 (vom	 lateinischen	 Verb	 ‚edo‘)	 als
‚Verkündigung,	 Äußerung‘	 gedeutet.	 Schließlich	 bringt	 man	 ihn	 auch	 mit	 dem
Namen	Oddi	in	Verbindung,	an	dessen	Hof	Snorri	Sturluson	jahrelang	lebte.	Für	die
isländische	Nationalliteratur	ist	er	bis	heute	der	wichtigste	kanonische	Autor.
Die	 Götterfiguren,	 von	 denen	 diese	 allein	 im	 abgelegenen	 Island	 erhaltenen

altgermanischen	 Dichtungen	 erzählen,	 hängen	 jedoch	 mit	 einem	 über	 alle
germanischen	 Gebiete	 verbreiteten	 heidnischen	 Glauben	 zusammen.	 Denn	 die
Götter	 der	 Edda	 entsprechen	 in	 ihren	 Eigenschaften	 manchem,	 was	 die	 älteste
Quelle	über	die	Germanen,	Tacitus’	Germania	 (98	n.	Chr.),	über	die	Religion	und
die	 religiösen	 Riten	 nordöstlich	 des	 Rheins	 mitteilt.	 Christliche	Missionsberichte
aus	 dem	 11.	 Jh.	 belegen	 die	 gleichen	Götterfiguren	 für	 das	 Gebiet	 des	 heutigen



Dänemark.	Tacitus	und	die	Missionsberichte	aber	verzeichnen	keine	Geschichten,
so	dass	von	einer	germanischen	Mythologie	als	Göttererzählung	nur	 im	Blick	auf
die	Edda	gesprochen	werden	kann.	Deren	Texte	stammen	aus	der	Zeit	der	–	auch	in
Island	 –	 schon	 fortgeschrittenen	Christianisierung.	Die	 Edda	 ist	 der	 Versuch,	 die
durch	 den	 neuen	 Glauben	 verdrängten	 und	 untergehenden	 einheimischen,
heidnischen	 Göttergeschichten	 rückblickend	 zu	 sichern.	 Dabei	 kommt	 es	 immer
wieder	 zu	 Vermischungen	 der	 alten	 mit	 Motiven	 der	 neuen,	 christlichen
Gottesvorstellung.	 Der	 mitunter	 derb-komische	 Charakter	 der	 germanischen
Göttergeschichten	 mag	 mit	 der	 christlichen	 Distanz	 der	 Erzähler
zusammenhängen.	 Aber	 auch	 das	 düstere	 Charakteristikum	 der	 nordischen
Mythologie,	 ihre	Prophezeiung,	dass	die	Welt	 im	vernichtenden	Kampf	der	Götter
und	Riesen	untergehen	wird	(‚ragnarök‘,	‚Götterschicksal‘,	im	Deutschen	unter	dem
Ausdruck	‚Götterdämmerung‘	bekannt	geworden),	scheint	christlich	inspiriert.	Der
älteste	schriftliche	Beleg	dieser	Prophetie	stammt	wahrscheinlich	aus	der	Zeit	um
das	 Jahr	 1000,	 als	 durch	 die	 runde	 Jahreszahl	 die	 Endzeiterwartung	 der
neutestamentarischen	 Apokalypse	 (Offenbarung	 des	 Johannes)	 akut	 war.	 Die
germanische	 Religion	 selbst	 ist	 keine	 Schrift-	 oder	 Buchreligion	 und	 hat	 keine
erzählenden	 Texte	 hinterlassen.	 Alles	 was	 über	 Odin/Wotan,	 über	 Thor	 und	 die
übrigen	 germanischen	 Götter	 erzählt	 wird,	 verdankt	 sich	 der	 Erinnerungsarbeit
und	auch	der	Erzählfantasie	der	christlichen	Schriftkultur.
Der	andere	Bereich	der	germanischen	Mythologie,	die	Heldensagen,	entwickelt

seine	Stoffe	aus	Ereignissen	der	Völkerwanderungszeit	oder	aus	der	ruhmredigen
Überhöhung	 von	 Herrscherdynastien,	 denen	 mythisch-heldenhafte	 Ahnherren
zugeschrieben	werden.	Am	produktivsten	ist	hier	der	Nibelungenstoff,	hinter	dem
die	historisch	bezeugte	Niederlage	der	Burgunden	unter	dem	Hunnenkönig	Attila
im	 5.	 Jh.	 steht.	 Im	 mittelhochdeutschen	Nibelungenlied,	 dem	 Hauptzeugnis	 der
germanischen	 Heldensage	 in	 der	 deutschen	 Literaturgeschichte,	 wird	 der
Untergang	der	Burgunden	mit	der	Siegfried-Sage	verknüpft.	Das	hohe	Ansehen	und
die	 kulturpolitisch	 forcierte	 Rezeption	 dieses	 Epos	 haben	 den	 blonden
Drachentöter,	Krieger	und	Fraueneroberer	Siegfried	als	germanischen	Helden	und
die	bis	 in	den	kollektiven	Untergang	unerschütterliche	Treue	der	Nibelungen	als
germanische	Tugend	bekannt	und	populär	gemacht.	Zum	Ende	des	18.	Jh.	erwacht
ein	neues	Interesse	an	der	germanischen	Mythologie,	das	bis	zu	Mitte	des	20.	Jh.
zu	 einer	 Renaissance	 und	 auch	 zu	 einer	 ideologischen	 Neuerfindung	 des
Germanentums	 führt.	 In	 der	 Gründung	 des	 Faches	 Germanistik	 hat	 es	 seine
wissenschaftliche	Dimension:	Die	Edition	und	Interpretation	des	Nibelungenliedes
und	 auch	 die	 Erforschung	 der	 altnordischen	 Überlieferungen	 sind	 die
Kernaufgaben,	 der	 sich	 alle	 Gründerfiguren	 dieser	 Disziplin	 widmen.	 1835,	 in
erweiterter	 Fassung	 1844	 legt	 Jacob	 Grimm	 seine	 monumentale	 Deutsche
Mythologie	vor,	die	die	Religion	und	das	Brauchtum	der	Germanen	umfassend	zu
rekonstruieren	 versucht.	 Seine	 populäre	 Dimension	 findet	 es	 zum	 einen	 in	 der
Stilisierung	 des	 Nibelungenlieds	 zu	 einem	 nordischen	 Gegenstück	 zu	 den
homerischen	 Epen	 und	 zum	 deutschen	 Nationalepos	 sowie	 in	 der	 kindgerechten
Nacherzählung	 der	 germanischen	 Götter-	 und	 Heldensagen.	 In	 den
bildungsbürgerlichen	 Kunst-Kanon	 zieht	 dieses	 Germanentum	 triumphal	 durch



Richard	Wagners	Oper	Der	Ring	des	Nibelungen	 (Textfassung	1852,	Bayreuther
Uraufführung	 1876)	 ein.	 Durch	 das	 Nibelungenlied	 rückt	 die	 germanische
Mythologie	auf	den	Lehrplan	der	deutschen	Gymnasien,	der	Bayernkönig	Ludwig	I.
lässt	Säle	seiner	Münchner	Residenz	mit	großflächig	gemalten	Motiven	aus	diesem
Epos	 schmücken.	 Dramatiker	 und	 (vor	 allem	 politische)	 Lyriker	 adaptieren	 den
Stoff	 für	 das	 aktuelle	 Theater	 und	 aktuelle	 Debatten.	 Einer	 der	 ersten
Stummfilmerfolge	 sind	 Fritz	 Langs	 Nibelungen	 von	 1924.	 Von	 der	 Zeit	 der
Napoleonischen	 Eroberungen	 und	 Besatzungen,	 d.h.	 von	 Beginn	 des	 19.	 Jh.	 an
trägt	die	Wiederbelebung	der	germanischen	Mythologie	eine	politische	Botschaft:
Sie	 soll	 ein	 germanisch-deutsches	 Nationalbewusstsein	 bilden	 und	 damit	 der
staatlichen	 Einigung	 und	 Erstarkung	 der	 deutschen	 Länder	 dienen.	 Nach	 dem
Deutsch-Französischen	 Krieg	 und	 der	 Reichsgründung	 1870/71	 nimmt	 diese
mythengestützte	deutschnationale	Identitätsstiftung	zunehmend	chauvinistische	und
auch	 rassistische	 Züge	 an,	 die	 schließlich	 in	 der	 nationalsozialistischen	 Rhetorik
und	ihrer	Funktionalisierung	der	Siegfried-Figur	und	Nibelungentreue	kulminieren.
Damit	wurde	 die	 germanische	Mythologie	 überhaupt	 zum	Paradebeispiel	 für	 den
Mythos	als	gefährlichen	politischen	Irrationalismus.	Durch	den	Gebrauch,	den	die
Rassenideologie	 des	 „nordischen	Menschen“	 (Alfred	Rosenberg,	Der	Mythus	 des
20.	 Jahrhunderts,	 1930)	 davon	 machte,	 um	 sich	 gegen	 die	 jüdisch-christliche
Tradition	und	auch	die	christliche	Ethik	zu	stellen,	schien	die	gesamte	germanische
Mythologie	 nach	 dem	 2.	 Weltkrieg	 zunächst	 unrettbar	 verdorben;	 nicht	 nur	 in
Deutschland.	Auch	John	R.	R.	Tolkien,	der	sich	als	Philologe	und	als	Schriftsteller
wie	kein	Zweiter	für	die	moderne	Vermittlung	der	nordischen	Mythen	einsetzte,	sah
sie	durch	den	Nationalsozialismus	unheilbar	in	ihrem	Ansehen	beschädigt.



Therese	Vogl	als	Brünhilde	in	R.	Wagners	Ring	des	Nibelungen,	München	1882

Angesichts	 des	 immensen	 Erfolgs	 und	 der	 Präsenz,	 die	 die	 germanische
Mythologie	in	der	gegenwärtigen	Popkultur	(Heavy-Metal-Rock,	Fantasy-Romane,	-
Filme,	 -Comics	 und	 -Spiele)	 hat,	 muss	 man	 sagen,	 dass	 sich	 Tolkiens
schriftstellerisches	 Engagement	 für	 die	 nordischen	 Mythen	 gegen	 seine	 eigene
Sorge	 durchgesetzt	 hat.	 Seine	 aus	 Motiven	 der	 altnordischen	 Götter-	 und
Heldensagen	 komponierte	 Romantrilogie	 The	 Lord	 of	 the	 Rings	 (1954/55;	 die
Fokussierung	 auf	 das	 Ring-Motiv	 ist	 durch	 Wagners	 Nibelungen-Adaption
inspiriert)	 war	 der	 entscheidende	 Impuls	 für	 eine	 neue	 nordische
Mythenrenaissance	im	Kontext	des	modernen	Fantasy-Kults.	Im	Internet	finden	sich
heute	 zahlreiche	 Seiten,	 die	 in	 liebhaberischer	 Hingabe	 die	 germanische
Mythologie	als	eine	kohärente	Glaubenslehre	darzustellen	versuchen,	wie	sie	es	in
der	 ursprünglichen	 Überlieferung	 aufgrund	 ihrer	 Heterogenität	 und	 inneren
christlich-heidnischen	Spannung	nie	war.
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Paul	Bender	als	Hunding	in	R.	Wagners	Ring	des	Nibelungen	1904

Balder
Balder,	der	einzige	gemeinsame	Sohn	von	▸	Odin	und	dessen	Gemahlin	Frigg,	ist	der
gute,	allseits	geachtete	und	geliebte,	 ‚strahlende‘	 (etymologisch	hängt	sein	Name
mit	 der	 Bedeutung	 ‚weiß‘,	 ‚glänzend‘	 zusammen)	 Gott,	 der	 das	 Opfer	 eines
heimtückischen	Mordes	und	eines	ebenso	heimtückisch	vereitelten	Versuches	wird,
ihn	aus	der	Unterwelt	zu	befreien.	Sein	Tod	kündigt	sich	ihm	durch	einen	Traum	an,
den	er	seinem	Vater	mitteilt.	Odin	reitet	daraufhin	in	die	Unterwelt,	um	dort	eine
verstorbene	 Seherin	 zu	 befragen.	 Sie	 weissagt,	 dass	 Balder	 von	 seinem
Halbbruder	Hödr	getötet	wird.	Um	dies	zu	verhindern,	lassen	Odin	und	Frigg	alle
Götter,	alle	weiteren	Lebewesen	einschließlich	der	Tiere	und	Pflanzen	sowie	auch
die	unbelebten	Dinge	und	Erscheinungen	wie	Steine,	Waffen,	Krankheiten	und	Gifte
schwören,	 dass	 sie	 Balder	 niemals	 etwas	 anhaben	 werden.	 Der	 Schwur	 wirkt,
worauf	sich	die	Götter	einen	Spaß	daraus	machen,	Balder	mit	allem	Möglichen	zu
beschießen,	 ohne	 dass	 er	 dadurch	 verletzt	würde.	Unter	 dem	Vorwand,	wirklich
sichergehen	zu	wollen,	dass	Balder	durch	nichts	verletzt	werden	könne,	erfährt	▸
Loki	von	Frigg,	dass	allein	der	Mistelzweig	beim	allgemeinen	Schwur	übergangen
wurde.	Er	erschien	als	zu	 jung	und	unscheinbar.	Loki	bricht	einen	solchen	Zweig
und	bringt	den	blinden	Hödr	dazu,	damit	auf	Balder	zu	schießen.	Der	Schuss	trifft
und	wirkt	tödlich.	Entsetzen	und	Trauer	darüber	sind	groß.	Auch	Hödr	ist	über	die
Wirkung	 seines	 Schusses	 erschrocken.	 Loki	 macht	 sich	 davon,	 um	 nicht	 als	 der
Schuldige	 entdeckt	 und	 bestraft	 zu	werden	 –	was	 am	Ende	 jedoch	 durch	 ▸	 Thor
geschieht.	Andere	Versionen	lassen	Hödr	nicht	ganz	unschuldig	erscheinen,	sondern



schreiben	 ihm	 eine	Mitschuld	 zu,	motiviert	 durch	 den	Neid	 auf	 den	Halbbruder,
insbesondere	auf	dessen	Ehefrau	Nanna,	 in	die	Hödr	seinerseits	verliebt	 ist.	Der
tote	Balder	wird	auf	einem	brennenden	Schiff	aufs	Meer	hinausgesetzt	(was	nach
anfänglicher	 Unbeweglichkeit	 des	 Schiffes	 erst	 durch	 die	 Kräfte	 einer	 Riesin
gelingt)	 und	gelangt	 so	 in	die	Unterwelt;	 seine	 an	der	Trauer	gestorbene	Witwe
Nanna	begleitet	ihn	auf	diesem	schwimmenden	Scheiterhaufen.	Bis	in	die	Neuzeit
hinein	 hat	 diese	 mythische	 Szene	 populäre	 Vorstellungen	 von	 Wikinger-
Bestattungen	genährt.	Überliefert	ist	sie	durch	das	„Hausgedicht“	(Húsdrápa,	um
985)	des	Skalden	Úlfr	Uggason,	der	diese	Szene	als	dichterische	Bildbeschreibung
isländischer	Holzschnitzereien	wiedergibt.	Auf	Friggs	Bitten	hin	reitet	ein	anderer
Halbbruder	 Balders,	 Hermódr,	 dem	 Toten	 in	 die	 Unterwelt	 nach,	 um	 die
Totengöttin	Hel	(über	das	Verb	‚hehlen‘,	‚verbergen‘,	hängt	ihr	Name	mit	dem	Wort
‚Hölle‘	zusammen)	zu	bewegen,	ihn	wieder	frei	zu	geben.	Sie	ist	dazu	bereit,	wenn
man	 ihr	 nachweist,	 dass	 alle	 Wesen	 um	 diesen	 Toten	 trauern	 und	 sich	 seine
Wiederkehr	 wünschen.	 Die	 Götter	 senden	 Boten	 aus,	 um	 diesen	 Nachweis
einzuholen,	 was	 zunächst	 zu	 gelingen	 scheint.	 Nur	 die	 an	 entlegenster	 Stelle
hausende	Riesin	Thökk	widersetzt	sich	und	spricht	sich	für	den	Verbleib	Balders	im
Totenreich	aus.	Das	hat	zum	einen	generell	mit	der	Feindschaft	zwischen	▸	Riesen
und	Göttern	zu	tun;	zum	anderen	gibt	es	aber	auch	die	Erklärung,	dass	es	Loki	ist,
der	 hier	 die	 Gestalt	 der	 Riesin	 annimmt,	 um	 Balder	 so	 ein	 zweites	 Mal	 und
endgültig	dem	Tode	auszuliefern.
Die	 ausführlichste	 Erzählung	 von	 Balders	 Tod,	 Bestattung	 und	 vereitelter

Wiederbelebung	bietet	die	Prosa-Edda	des	Snorri	Sturluson	(1220–1225),	die	dabei
unter	anderem	auch	Uggasons	Bildgedicht	zitiert	und	so	der	Nachwelt	überliefert.
Im	Zusammenhang	der	Lieder-Edda	gibt	es	eine	Strophenfolge	zu	Balders	Träumen
(Baldrs	draumar),	die	auch	Odins	Zwiesprache	mit	der	Seherin	darstellt.	Im	ersten
Text	der	Lieder-Edda	(Völuspá,	Die	Weissagung	der	Seherin)	steht	Balders	Tod	im
Kontext	 einer	Weltuntergangsvision.	Er	 ist	 hier	 das	Schwellenereignis,	 nach	 dem
Götter	 und	 Welt	 immer	 weiter	 der	 Gewalt	 verfallen	 und	 schließlich	 darin
untergehen.	 Die	 Wiederkehr	 Balders	 und	 dessen	 Versöhnung	 mit	 Hödr	 folgen
darauf	 als	 Prophetie	 des	Neuanfangs.	 In	 diesem	 Text	mischt	 sich	 der	 heidnische
Mythos	 mit	 der	 christlichen	 Apokalypse	 und	 deren	 Visionen	 von	 Untergang,
Endkampf	 und	Neubeginn.	Man	 hat	 den	 Text	 auf	 die	 Zeit	 um	 1000	 datiert,	 eine
Übergangszeit	zwischen	heidnischer	Religion	und	noch	nicht	lange	zurückliegender
Christianisierung	 in	 Nordskandinavien,	 wobei	 durch	 die	 runde	 Jahreszählung
zugleich	die	christliche	Endzeiterwartung	akut	war.	Als	unschuldig	sterbender	Gott
und	wiederkehrender	Erlöser	nimmt	Balder	hier	Christus-Züge	an.
Als	 mythischer	 Ahnherr	 des	 dänischen	 Königshauses	 erscheint	 Balder	 im

Geschichtswerk	des	Dänen	Saxo	Grammaticus	(Gesta	Danorum,	Taten	der	Dänen,
um	 1200,	 3.	 Buch).	 Im	 Vergleich	 zur	 Edda	 ist	 die	 Figur	 hier	 ins	 Menschlich-
Heroische	verrückt.	Die	Hauptmotive	aber	entsprechen	sich:	Auch	hier	wird	Balder
von	 Hödr	 (in	 latinisierter	 Fassung	 ‚Hotherus‘)	 getötet.	 Zwar	 besiegt	 er	 ihn
zunächst	und	erlangt	dadurch	die	dänische	Königswürde,	wird	aber	dann	mit	einem
zauberkräftigen	Schwert	von	Hotherus	erstochen,	so	dass	die	Erzählung	wie	in	der
Edda	der	Trauer	und	den	Bestattungsriten	den	größten	Raum	gibt.	Den	Wettstreit



um	Nanna	gewinnt	hier	nicht	Balder,	sondern	Hotherus.
Ob	 die	 Balder-Figur	 über	 Island	 und	 Skandinavien	 hinaus	 auch	 im	 südlichen,

kontinentalen	Germanien	nachweisbar	ist,	hängt	davon	ab,	ob	man	die	Erwähnung
dieses	Namens	im	zweiten	Merseburger	Zauberspruch	(10.	Jh.)	mit	der	Figur	der
Edda	und	der	Gesta	Danorum	identifiziert.
In	der	Neuzeit	ist	der	Balder-Mythos	vornehmlich	von	skandinavischen	Autoren,

Komponisten	 und	 Choreographen	 für	 das	 Theater	 gewählt	 worden.	 Sie	 alle
orientieren	sich	an	der	Überlieferung	der	Edda:	1779	wurde	die	Oper	Balders	Tod
des	 Dänen	 Johann	 Ernst	 Hartmann	 im	 Kopenhagener	 Hoftheater	 uraufgeführt,
1807	–	im	Kontext	des	in	der	Romantik	neu	erwachten	Interesses	an	der	nordischen
Mythologie	 –	 veröffentlicht	 der	 Däne	 Adam	 Gottlob	 Oehlenschläger	 sein
Trauerspiel	Baldur	hin	Gode	(Baldur	der	Gute).	In	diesem	Zusammenhang	ziehen
auch	die	Edda-Lieder	Balders	Träume	und	die	Weissagung	durch	ihre	romantisch-
düstere	 Stimmung	 neue	 Aufmerksamkeit	 auf	 sich.	 Nach	 Deutschland	 werden	 sie
durch	 Übersetzungen	 von	 Johann	 Gottfried	 Herder	 vermittelt	 (Das	 Grab	 der
Prophetin	und	Voluspa,	1778/79).	Kompositionen	für	Orchester,	Gesang,	Schauspiel
und	Tanz	schaffen	der	Norweger	Geirr	Tveitt	 (Baldrs	draumar,	Balders	Träume,
1938)	und	der	Isländer	Jón	Leifs	(Baldr,	1943–47).	Der	Schweizer	Germanist	und
Schriftsteller	 Hugo	 Marti	 versucht	 den	 altnordischen	 Stoff	 und	 die	 zugehörige
Stimmung	 1923	 in	 einer	 Verserzählung	 einem	modernen	 Publikum	 zu	 vermitteln
(Balder.	 Sieben	 Nächte),	 was	 durch	 die	 anhaltende	 Verfügbarkeit	 im	 heutigen
Buchhandel	bestätigt	wird.	Im	Zuge	der	modernen	popkulturellen	Verwendung	der
germanischen	Mythologie	 erscheint	Balder	 als	Comic-Held	 (Balder	 the	Brave	 im
Verlag	Marvel	Comics,	seit	1964)	sowie	als	Hauptfigur	in	Videospielen.
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Freyja
Freyja	ist	die	Liebesgöttin,	die	als	schöne,	begehrenswerte,	schmuckliebende	Frau
vorgestellt	 wird.	 Dass	 sie	 als	 germanische	 Entsprechung	 zur	 römischen
Liebesgöttin	 Venus	 angesehen	 wurde,	 zeigt	 sich	 in	 der	 Bezeichnung	 des	 ihr
gewidmeten	 Wochentages:	 Der	 lateinische	 ‚dies	 Veneris‘	 (Tag	 der	 Venus,	 ital.
venerdì,	 frz.	 vendredi)	 wird	 im	 Althochdeutschen	 mit	 ‚friatac‘	 (Tag	 der	 Freyja)
übersetzt,	 woraus	 sich	 die	 heutige	 Bezeichnung	 ‚Freitag‘	 ableitet.	 Allerdings
überschneidet	 sich	 die	 Figur	 der	 Freyja	 dabei	 mit	 der	 Göttin	 Frigg,	 der	 Frau	 ▸
Odins,	 deren	Namen	 im	 Althochdeutschen	 ‚Frîja‘	 und	 im	 Langobardischen	 ‚Frea‘
lautet,	 so	 dass	 die	 Unterscheidbarkeit	 der	 beiden	 Figuren	 verwischt.	 Im
Altnordischen	 bedeutet	 Freyja	 ‚Frau‘	 oder	 ‚Herrin‘,	 so	 dass	 sie	 zusammen	 mit



ihrem	göttlichen	Bruder	und	Ehemann	▸	Freyr	(altnordisch	‚Herr‘)	überhaupt	das
Herrscherpaar	 verkörpert.	 Auch	 das	 neuhochdeutsche	 Wort	 ‚Frau‘	 hängt
etymologisch	mit	 ihrem	Namen	zusammen.	Im	ältesten	der	Edda-Lieder	(Völuspá,
Die	Weissagung	der	Seherin,	um	1000)	wird	Odr	als	Freyjas	Gatte	genannt.
Etymologisch	hängt	dieser	Name	mit	Odin	zusammen,	doch	wird	er	in	der	Völuspa
eindeutig	von	Odin	unterschieden,	ohne	dass	man	jedoch	mehr	über	ihn	erführe.	Die
spätere	Prosa-Edda	des	Snorri	Sturluson	(1220–1225)	erzählt,	dass	Freyja	von	Odr
verlassen	wurde	und	sie	ihn,	goldene	Tränen	um	ihn	weinend,	 in	der	ganzen	Welt
sucht.	 Als	 Attribute	 Freyjas	 gelten	 das	 Schmuckhalsband	 Brisingamen,	 ein	 von
Katzen	gezogener	Streitwagen	und	ein	Falkengewand,	mit	dem	sie	fliegen	kann.
In	zwei	Edda-Liedern	(wahrscheinlich	aus	dem	13.	Jh.),	in	der	Prosa-Edda	(1220–

1225)	 sowie	 Snorris	 Ynglinga	 Saga	 (Sage	 von	 den	 Ynglingen,	 1220–1230)	 wird
Freyja	einheitlich	als	eine	von	allen	Göttern	und	Riesen	begehrte	Frau	dargestellt,
die	zur	Promiskuität	neigt.	In	einem	der	Lieder	(Lokasenna,	Lokis	Spottrede)	wird
sie	deswegen	verspottet,	das	andere	(Thrymskvida,	Thrymlied	oder	die	Heimholung
des	Hammers)	erzählt	schwankhaft,	wie	ein	Riese,	der	▸	Thors	Hammer	gestohlen
hat,	 Freyja	 zum	 Tausch	 dafür	 verlangt.	 Sie	 empört	 sich	 darüber,	 worauf	 Thor
gemäß	 ▸	 Lokis	 Rat	 auf	 die	 List	 verfällt,	 den	 Riesen	 in	 Freyja-Verkleidung	 zu
übertölpeln.	Snorri	 erzählt	die	Geschichte	von	 ihrem	bevorzugten	Schmuckstück,
dem	Halsband	Brisingamen,	das	Freyja	zu	dem	Preis	erlangt,	dass	sie	mit	allen	vier
Zwergen,	die	es	gefertigt	haben,	je	eine	Nacht	verbringt.	Der	Gott	Odin	ist	darüber
erzürnt	 und	 beauftragt	 Loki,	 das	 Schmuckstück	 zu	 rauben.	 Da	 Freyja	 es	 auch
nachts	nicht	ablegt	und	ein	unüberwindlich	fest	gesichertes	Schlafgemach	besitzt,
gelingt	dies	nur,	indem	Loki	sich	als	Fliege	in	ihr	Schlafgemach	begibt	und	sie	dann
als	 Floh	 sticht,	 damit	 sie	 sich	 so	 dreht,	 dass	 Loki	 an	 den	 Verschluss	 des
Geschmeides	 kommt.	Am	Ende	 erhält	 sie	 es	 jedoch	unter	 der	Bedingung	 zurück,
dass	sie	Odin	hilft,	Krieg	unter	den	Menschen	anzuzetteln.	Denn	Odin	verlangt	es
nach	möglichst	 vielen	 gefallenen	Helden,	 die	 er	 in	 seiner	 Ruhmeshalle	 ▸	 Walhall
begrüßen	 will.	 Damit	 Freyja	 ihn	 dabei	 unterstützt,	 tritt	 er	 ihr	 die	 Hälfte	 der
Gefallenen	 ab.	 Sie	 führt	 die	Walküren	 an,	 die	 als	 Schicksalsgöttinnen	 diejenigen
auswählen,	die	in	der	Schlacht	sterben.	Wie	Odin	die	seinen	in	Walhall,	so	empfängt
Freyja	ihre	Gefallenen	in	der	Festhalle	an	ihrem	Wohnsitz	Folkvangr	(Volkswiese;
das	 Museum	 und	 die	 Schauspielschule	 Folkwang	 in	 der	 Ruhrgebietsstadt	 Essen
halten	seit	den	1920er-Jahren	den	Namen	bis	heute	präsent	und	zeugen	von	der
Popularität	der	germanischen	Mythologie	in	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jh.).	In	einer
anderen	Episode,	die	Snorri	erzählt,	ist	Freyja	der	Lohn,	den	die	Riesen-Baumeister
für	die	Errichtung	der	Götterburg	Asgard	verlangen.	Wie	im	Thrymlied	ist	es	auch
hier	 Lokis	 List,	 die	 sie	 vor	 diesem	 Schicksal	 bewahrt.	 Mit	 dieser	 Episode
übernimmt	Richard	Wagner	die	Freyja-Figur	 in	seinen	Ring	des	Nibelungen	 (Das
Rheingold,	1852,	2.	Szene).	Hier	ist	sie	als	Schwester	der	Göttin	Frigg	(Fricka	bei
Wagner)	Odins	(bei	Wagner	Wotans)	Schwägerin.
Die	umfänglichste	Geschichte,	in	die	Snorri	die	Freyja-Figur	einfügt,	ist	der	Krieg

der	 Asen	 und	 der	 Wanen.	 Im	 Völuspá-Lied	 werden	 mit	 diesen	 Namen	 zwei
Götterfamilien	unterschieden,	was	Snorri	zu	einer	Kriegserzählung	ausführt:	Freyja
gehört	mit	 ihrem	Bruder	und	Gatten	Freyr	und	 ihrem	gemeinsamen	Vater	Njördr



zum	Geschlecht	der	Wanen,	die	mit	den	Eigenschaften	Fruchtbarkeit,	Reichtum	und
Freigebigkeit,	auch	der	Magie	verbunden	sind;	das	von	Odin	geführte	gegnerische
Geschlecht	der	Asen	ist	vor	allem	kriegerisch.	Der	Sieg	der	Asen	über	die	Wanen
ist	 religionsgeschichtlich	 als	 Ablösung	 einer	 matriarchalen	 Bauerndurch	 eine
patriarchale	Kriegerkultur	gedeutet	worden,	was	sich	symbolisch	 in	der	Ein-	und
Unterordnung	 der	 Fruchtbarkeitsgöttin	 Freyja	 unter	 den	 Kriegsgott	 Odin
ausdrücke.
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Freyr
Freyr	ist	der	Gott	der	Fruchtbarkeit	und	der	mythische	Ahnherr	der	schwedischen
Königsdynastie.	 Sein	 Name	 bedeutet	 ‚Herr‘,	 so	 dass	 er	 neben	 der	 speziellen
Gottesfigur	 auch	 allgemein	 für	 die	 himmlische	 und	 auch	 die	 irdische	 Herrschaft
steht.	 Bis	 weit	 in	 die	 Zeit	 der	 Christianisierung	 hinein	 diente	 er,	 nachdem	 die
anderen	 germanischen	 Götternamen	 als	 Aberglauben	 distanziert	 oder	 verrufen
waren,	 zur	 Bezeichnung	 des	 göttlichen	 Wesens.	 An	 die	 entsprechende
althochdeutsche	 Wortform	 ‚fro‘	 erinnert	 bis	 heute	 die	 Feiertagsbezeichnung
‚Fronleichnam‘	(Leichnam	des	Herrn).
Den	 Kult	 um	 den	 Fruchtbarkeitsgott	 bezeugen	 die	 Geschichtswerke	 des	 Adam

von	Bremen	(Gesta	Hammaburgensis	Ecclesiae	Pontificum,	Taten	der	Hamburger
Kirchenfürsten,	 1074–1076)	 und	 des	 Saxo	 Grammaticus	 (Gesta	 Danorum,	 Taten
der	Dänen,	1185–1220).	Bei	dem	einen	erscheint	dabei	die	Namensvariante	Fricco,
bei	dem	anderen	die	dänische	Form	Frö.	Adam	berichtet	speziell	von	einem	Tempel
des	Gottes	in	der	schwedischen	Stadt	Uppsala	mit	einer	phallischen	Gottesstatue.
Die	 Prosa-Edda	 des	 Snorri	 Sturluson	 (1220–1225)	 teilt	 mit,	 dass	 man	 Freyr	 als
Herrn	 des	Wetters	 und	 des	Wachstums	 um	 gute	 Ernten,	Wohlstand	 und	 Frieden
angerufen	 habe.	 Mit	 seinem	 Vater	 Njödr	 und	 seiner	 Schwester	 und	 Gemahlin	 ▸
Freyja	 gehört	 Freyr	 zur	 Götterfamilie	 der	Wanen,	 die	 insgesamt	 als	 Götter	 der
Fruchtbarkeit	und	des	Wohlstands	den	von	Odin	geführten	Asen	gegenüberstehen:
den	 Kriegsgöttern,	 die	 die	 Wanen	 besiegen	 und	 ihrer	 eigenen	 Götterfamilie
eingliedern.	 Als	 Attribute	 besitzt	 er	 den	 von	 Zwergen	 für	 ihn	 geschmiedeten
goldenen	 Eber	 Gullinbursti	 (‚der	 mit	 goldenen	 Borsten‘,	 auf	 dem	 er	 auch	 zur
Leichenverbrennung	 des	 Gottes	 ▸	 Balder	 erscheint,	 dargestellt	 im	 Gedicht
Húsdrápa	des	Ulfr	Uggason,	um	985)	sowie	das	wunderbare	Schiff	Skidbladnir,	das
so	 beschaffen	 ist,	 dass	 es	 für	 alle	 Götter,	 deren	 Pferde	 und	Waffen	 genug	 Platz
bietet,	dass	es	stets	günstigen	Wind	hat,	sobald	es	die	Segel	setzt,	und	dass	man	es,
wenn	man	es	nicht	braucht,	wie	ein	Taschentuch	zusammenfalten	und	einstecken



kann.	Das	Edda-Lied	Skírnisför	 (Skirnirs	Fahrt,	13.	 Jh.)	erzählt	von	der	Werbung
des	Gottes	um	die	Riesentochter	Gerdr:	Freyr	schickt	dazu	seinen	Diener	Skirnir
zum	Haus	der	Riesin,	die	zunächst	entschieden	ablehnt	und	erst	durch	eine	Reihe
von	Drohungen	und	Verwünschungen	dazu	bewegt	werden	kann,	der	Brautwerbung
nachzugeben;	 allerdings	 mit	 einer	 Frist	 von	 neun	 Tagen,	 nach	 der	 sie	 Freyr	 im
Walde	Barri	 ihre	Liebe	 schenken	werde.	Ob	man	diese	Verbindung	von	Gott	und
Riesin	 als	 die	 germanische	 Variante	 des	 verbreiteten	 mythischen	 Motivs	 der
‚Heiligen	 Hochzeit‘	 zwischen	 Himmel	 und	 Erde	 ansehen	 soll,	 ist	 in	 der
Fachdiskussion	umstritten.	Die	Prosa-Edda	erzählt	von	einer	tragischen	Spätfolge
der	Werbung:	Da	 er	 seinem	Diener	 dazu	 sein	 eignes	Schwert	 überlassen	 und	 es
nicht	zurückerhalten	hat,	fehlt	es	Freyr,	so	dass	er	im	Weltuntergangs-Kampf	dem
Riesen	Surtr	unterliegt.
Als	Ahnherr	der	schwedischen	Könige	erscheint	Freyr	in	Snorris	Ynglinga	Saga

(1220–1230,	der	Name	Ynglingen	bezeichnet	die	schwedische	Königsfamilie).	Sein
Sohn	 Fjölnir	 gilt	 als	 der	 erste	 Träger	 dieser	 Würde.	 Die	 segensreichen
Eigenschaften	 des	 Fruchtbarkeitsgottes	 kommen	 dabei	 zur	 Geltung.	 Snorri	 legt
dar,	wie	sehr	die	damaligen	Schweden	ihren	göttlichen	Ahnherrn	für	den	Wohlstand
und	den	 langen	Frieden,	die	er	 ihnen	gebracht	habe,	verehrten:	so	sehr,	dass	sie
seinen	Tod	drei	Jahre	lang	vor	der	Welt	geheim	hielten	und	rituell	überspielten,	um
Wohlstand	und	Frieden	nicht	zu	gefährden.
Eine	 christliche	 Spottgeschichte	 auf	 den	 heidnischen	 Fruchtbarkeitsgott	 ist	 die

Erzählung	 von	Gunnar	Helmingur	 (Ögmundar	 páttr	 dytts	 ok	 Gunnars	 helmings,
14.	 Jh.),	 einem	 jungen	 Norweger,	 der	 des	 Mordes	 verdächtigt	 nach	 Schweden
flieht.	 Er	 findet	 dort	 Zuflucht	 bei	 einer	 jungen	 Priesterin	 des	 Freyr,	 die	mit	 ihm
zusammen	zum	rituellen	Umzug	mit	der	Gottesstatue	auf	einem	Prachtwagen	über
die	Felder	aufbricht.	Der	Gott	aber	will	Gunnar	vertreiben	und	hätte	 ihn	getötet,
wenn	 dieser	 nicht	 im	 letzten	 Moment	 geschworen	 hätte,	 nach	 Norwegen
zurückzukehren	und	sich	zum	Christentum	zu	bekennen.	Dieser	Schwur	vertreibt
den	Dämon	aus	der	Gottesstatue,	die	als	bloßer	Holzpflock	vom	Wagen	fällt.	Damit
dies	nicht	auffällt,	verkleidet	sich	Gunnar	selbst	als	Freyr	und	fährt	mit	der	jungen
Frau	weiter	 über	 Land.	Als	 sie	 –	 die	 Priesterin	 –	 dann	 von	 ihm	 schwanger	wird,
nehmen	 es	 die	 leichtgläubigen	 Bauern	 als	 Segnung	 des	 Fruchtbarkeitsgottes	 hin
und	 finden	 sich	 durch	 die	 guten	 Ernten	 des	 Jahres	 bestätigt.	 Gunnar	 aber	 kehrt
zusammen	mit	seiner	Braut	nach	Norwegen	zurück	und	lässt	sie	taufen.	Wenngleich
in	christlicher	Parodie	bezeugt	diese	Geschichte	doch	offenbar	den	Wagen-Umzug
der	Freyr-Statue	als	heidnischen	Fruchtbarkeitsritus	in	Schweden.



Alexander	Zick:	Freyer	und	Skirnir,	Illustration	in	W.	Wagner:	Nordisch-Germanische	Götter	und	Helden,
1901
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Loki
Loki	 ist	eine	 in	sich	gegensätzliche	Figur,	die	sowohl	als	Genosse	und	Helfer	der
Götter	erscheint	als	auch	als	deren	Feind.	Er	ist	kein	Gott,	und	es	gibt	auch	keine
Anzeichen	 für	 einen	 ihm	 gewidmeten	 Kult.	 Er	 ist	 eine	 Figur	 nur	 der	mythischen
Erzählungen,	 auch	 ohne	 alle	 (euhemeristischen)	 Versuche,	 ihn	 mit	 der
Geschichtsschreibung	zu	vermitteln.	Er	stammt	aus	dem	Geschlecht	der	▸	Riesen,
tritt	aber	seit	den	ältesten	Überlieferungen	(im	Gedicht	Haustlong,	Herbstlang,	des
Skalden	Thjodolf	ór	Hvíni,	um	900)	als	enger	Freund	der	Götter	▸	Odin	und	▸	Thor
auf,	der	seine	List	und	Verwandlungskunst	zum	Nutzen	der	Götter	gegen	die	Riesen
einsetzt.	 So	 erscheint	 er	 wie	 ein	 Gefährte	 in	 der	 Götterfamilie	 der	 Asen.	 Die
weiteren	 mythischen	 Erzählungen	 halten	 daran	 fest,	 steigern	 es	 einerseits	 zur
Blutsbrüderschaft	 mit	 Odin,	 fügen	 aber	 andererseits	 die	 Eigenschaft	 des
betrügerischen	und	verräterischen	falschen	Freundes	hinzu.	Diese	schädliche	Seite
zeigt	sich	im	größten	Maßstab	darin,	dass	Loki	(neben	seiner	Frau	Sigyn	und	dem
gemeinsamen	Sohn	Nari)	mit	der	Riesin	Angrboda	die	Todesgöttin	Hel	zeugt	sowie
die	 beiden	Ungeheuer,	 die	 in	 der	 apokalyptischen	Vision	der	 ‚Götterdämmerung‘,
des	Untergangs	von	Göttern	und	Welt	in	Gewalt,	eine	Rolle	spielen:	den	Fenriswolf



und	die	Midgardschlange.	Die	Prosa-Edda	des	Snorri	Sturluson	(1220–1225)	bietet
eine	zusammenfassende	Charakterisierung,	die	das	Widersprüchliche	betont:	Loki
sei	 hübsch	 und	 von	 gefälliger	 Erscheinung,	 doch	 von	 schlechtem	 Charakter,
unberechenbar,	verschlagen	und	betrügerisch.	So	wie	er	die	Götter	immer	wieder
aus	ihren	Schwierigkeiten,	insbesondere	mit	den	Riesen,	durch	seine	List	rette,	so
sei	er	doch	zugleich	ein	fortwährender	Übeltäter.	In	christlicher	Perspektive	rückt
er	 typologisch	 in	 die	 Nähe	 des	 Teufels.	 Von	 den	 vielen	 mit	 Loki	 verbundenen
Erzählungen	sind	die	meisten	in	der	Prosa-Edda	versammelt,	oft	unter	Angabe	und
Zitat	der	älteren	Quellen	(so	ist	auch	das	Haustlong-Gedicht	überliefert).	Um	eine
Übersicht	zu	erlangen,	kann	man	sie	am	besten	motivisch	ordnen:
Loki	 betrügt	 den	 Baumeister-Riesen	 um	 seinen	 Lohn.	 Ein	 Riese	 bietet	 sich	 den
Göttern	an,	 ihnen	eine	so	starke	Burg	zu	bauen,	dass	sie	vor	allen	Angriffen	der
Riesen	sicher	sind.	Als	Lohn	dafür	verlangt	er	unter	anderem	die	Göttin	▸	Freyja.
Loki	rät,	sein	Angebot	unter	der	Bedingung	anzunehmen,	dass	er	die	Burg	allein,
nur	mit	 Hilfe	 seines	 Pferds	 in	 einem	Winter	 errichte	 –	 er	 und	 die	 Götter	 gehen
davon	aus,	dass	diese	Frist	viel	zu	kurz	sei.	Als	der	Bau	doch	in	der	gesetzten	Zeit
fertig	zu	werden	scheint,	verwandelt	sich	Loki	 in	eine	Stute,	um	das	Baumeister-
Pferd,	 einen	 starken	 Hengst,	 von	 der	 Arbeit	 abzulenken.	 So	 verzögert	 sich	 die
Fertigstellung	über	die	Frist	hinaus,	und	Freyja	wird	vor	dem	Riesen	bewahrt.	Loki
erscheint	hier	zugleich	als	verhängnisvoller	Ratgeber,	listiger	Retter	und	Betrüger.
Seine	Wandelbarkeit	 betrifft	 auch	 das	Geschlecht:	 Als	 Stute	 gebiert	 er	 nach	 der
Ablenkung	des	Hengstes	ein	Fohlen.
Aus	Lokis	Wette	mit	den	Zwergen	entstehen	die	Attribute	der	Götter.	Nachdem

Loki	 der	 Göttin	 Sif	 aus	 boshaftem	 Spaß	 die	 Haare	 abgeschnitten	 hat,	 nötigt	 ihn
Odin,	 den	 Schaden	 wiedergutzumachen.	 Dazu	 beauftragt	 Loki	 Zwerge,	 goldenes
Haar	 anzufertigen.	 Im	 gleichen	 Zug	 schaffen	 sie	 auch	 das	 wunderbare	 Schiff
Skidbladnir	für	▸	Freyr	und	den	Speer	Gungnir	für	Odin.	Mit	einem	anderen	Zwerg
wettet	 Loki	 dann,	 dass	 dieser	 nicht	 in	 der	 Lage	 sei,	 drei	 ebenso	 gute	 Schätze
herzustellen.	 Der	 Zwerg	 nimmt	 die	 Wette	 an	 und	 schafft	 den	 goldenen	 Eber
Gullinborsti	 für	Freyr,	 den	Ring	Draupnir	 für	Odin	und	den	Hammer	Mjöllnir	 für
Thor.	Nach	dem	Urteil	der	Götter	 ist	der	Hammer	das	beste	Stück.	Loki	verliert
die	 Wette,	 entzieht	 sich	 aber	 der	 Konsequenz,	 dem	 Zwerg	 seinen	 Kopf	 zu
überlassen.
Loki	 und	 Thor	 helfen	 sich	 gegenseitig	 im	 Streit	 mit	 den	 Riesen.	 Auf	 einem

neugierigen	 Besuch	 im	 Wohnsitz	 des	 Riesen	 Geirrödr	 wird	 Loki	 entdeckt	 und
gefangen	gesetzt.	Um	sein	Leben	zu	retten,	muss	er	schwören,	dass	er	Thor	dazu
bringt,	ohne	Waffen	vor	dem	Riesen	zu	erscheinen.	So	macht	sich	Thor	ohne	seinen
Hammer,	seinen	Kraftgürtel	und	seine	Eisenhandschuhe	auf	den	Weg	zu	ihm,	rettet
sich	 und	 Loki	 jedoch	 dadurch,	 dass	 er	 sich	 unterwegs	 von	 einer	 Riesin	 andere
Waffen	 leiht.	Die	umgekehrte	Rollenverteilung	 (Thor	 in	Verlegenheit	und	Loki	als
Retter)	 zeigt	 eine	 Erzählung,	 die	 nicht	 in	 der	 Prosa-,	 sondern	 der	 Lieder-Edda
(Thrymsvida,	 Die	 Heimholung	 des	 Hammers,	 13.	 Jh.)	 überliefert	 ist:	 Der	 Riese
Thrym	 hat	 Thors	 Hammer	 gestohlen	 und	 will	 ihn	 nur	 im	 Tausch	 gegen	 Freyja
zurückgeben.	Loki	rät	Thor,	sich	als	Freyja	zu	verkleiden	und	den	Riesen	dadurch
zu	 verführen	 und	 zugleich	 zu	 überwältigen.	 Dies	 gelingt,	 weil	 Loki	 allen	 beim



Riesen	 aufkommenden	 Argwohn	 gegen	 den	 verkleideten	 Thor	 durch	 geschickte
Ausreden	besänftigt.
Loki	erscheint	als	zwielichtiger	Gefährte	Odins.	Auf	einem	Ausflug	ins	Riesenland

leiden	Loki	und	Odin	an	Hunger	und	versuchen	vergeblich,	einen	Ochsen	zu	kochen.
In	 Gestalt	 eines	 Adlers	 hilft	 ihnen	 der	 Riese	 Thjazi,	 schnappt	 ihnen	 beim	 Mahl
jedoch	die	besten	Stücke	weg.	Loki	schlägt	den	Adler	und	will	ihn	vertreiben,	wird
aber	 von	 ihm	 entführt	 und	 nur	 unter	 der	 Bedingung	 frei	 gelassen,	 dass	 er	 dem
Riesen	 die	 Göttin	 Idun	 ausliefere,	 deren	 Äpfel	 ewige	 Jugend	 verleihen.	 Dies
geschieht,	und	die	Götter	drohen	zu	altern	und	zu	sterben.	Da	Loki	als	Letzter	mit
Idun	gesehen	wurde,	entdecken	sie	seine	Tat	und	fordern	Idun	zurück.	In	Freyjas
Falkengewand	 holt	 Loki	 sie	 –	 für	 den	 Flugtransport	 in	 eine	 Nuss	 verwandelt	 –
zurück.	 Der	 ihm	 nachsetzende	 Thjazi	 wird	 auf	 der	 Götterburg	 erschlagen.	 So
erzählt	 es	 das	 von	 Snorri	 zitierte	Haustlong-Gedicht,	 und	 Snorri	 selbst	 fügt	 die
Folgeerzählung	 an,	 dass	 Loki	 der	 Tochter	 des	 Thjazi	 zur	 Entschädigung	 etwas
bieten	kann,	was	diese	als	aus	 ihrer	Sicht	uneinlösbare	Forderung	stellt:	sie	zum
Lachen	zu	bringen.	Dazu	bindet	er	einen	Strick	an	den	Bart	einer	Ziege	und	das
andere	 Ende	 an	 seine	 eigenen	 Geschlechtsteile.	 Das	 unter	 großem	 Geschrei
stattfindende	Tauziehen	endet	erst,	 als	Loki	 sich	 in	den	Schoß	der	Riesentochter
fallen	lässt	und	sie	dadurch	zum	Lachen	bringt.	So	erscheint	Loki	doppelgesichtig
als	 Verursacher	 wie	 als	 Retter	 in	 der	Not	 und	 zugleich	 –	 ähnlich	 den	 christlich-
volkstümlichen	 Teufelserzählungen	 –	 in	 schwankhafter	 Manier	 als	 derber
Spaßmacher.	 Eine	 andere	 Episode	 lautet,	 dass	 Loki	 zur	 Entschädigung	 eines
Bauern	(Loki	hat	versehentlich	einen	von	dessen	Söhnen	getötet)	Gold	von	einem
Zwergen	herbeischafft,	darunter	auch	einen	Ring,	den	der	Zwerg	für	sich	behalten
will	und	den	er	verflucht,	als	er	ihn	hergeben	muss:	Der	Ring	solle	jeden,	der	ihn
besitze,	den	Kopf	kosten.	Bevor	Loki	dem	Bauern	das	Gold	aushändigt,	nimmt	Odin
den	Ring	 für	 sich	 selbst	heraus,	überlässt	 ihn	am	Ende	 jedoch	dem	Bauern.	Erst
jetzt	offenbart	Loki	den	Fluch,	der	sich	am	Bauern	erfüllt.	Wegen	des	Goldes	wird
er	 von	 seinen	 Söhnen	 ermordet.	 In	 den	 altnordischen	 Fassungen	 des
Nibelungenstoffes	 erklärt	 dies	 die	 Herkunft	 des	 Nibelungenschatzes.	 Die	 Söhne
des	Bauern	werden	hier	ihrerseits	von	Sigurd	(das	ist	die	altnordische	Namensform
von	Siegfried)	getötet,	wobei	sie	allerdings	nicht	einfach	als	Bauernsöhne	dastehen,
sondern	zum	Schmied	und	zur	Schlange	werden,	die	das	Gold	bewacht.
Loki	verursacht	Balders	Tod	und	vereitelt	dessen	Rückkehr	aus	dem	Totenreich.

Diese	 Episode	 (▸	 Balder)	 ragt	 insofern	 aus	 den	 zahlreichen	 Mord-	 und
Totschlaggeschichten	heraus,	als	Balder	der	gute,	beliebteste	und	geachtetste	Gott
ist,	 für	 dessen	 Leben	 sich	 alle	 Götter,	 alle	 anderen	 Lebewesen	 und	 auch	 die
unbelebte	Natur	einsetzen	und	um	dessen	Verlust	sie	alle	trauern.	Loki	steht	hier
als	 der	 einzige	 Böse	 einer	 insgesamt	 dem	 Guten	 zugewandten	 Welt	 gegenüber.
Seine	List,	wie	er	den	gemeinschaftlichen	Schutz	des	Guten	überwindet,	erscheint
als	 besonders	 heimtückisch,	 und	 die	 Konsequenz,	mit	 der	 die	 von	 allen	 ersehnte
Wiederkehr	 Balders	 aus	 dem	 Totenreich	 vereitelt,	 machen	 ihn	 zum	 nachhaltig
Bösen.	 Diese	 Dimension	 Lokis	 zeigt	 sich	 auch	 in	 seiner	 Rolle	 in	 der
Weltuntergangsvision,	 in	der	er	die	Gegner	der	Götter	anführt	 (dargestellt	 in	der
Völuspá,	 der	 Weissagung	 der	 Seherin,	 dem	 ersten	 Text	 der	 Lieder-Edda,



wahrscheinlich	um	1000	entstanden).	Im	finalen	Kampf	töten	sich	Loki	und	der	Gott
Heimdall,	der	Wächter	der	Götter,	gegenseitig.
Loki	beschimpft	und	verleumdet	die	Götter.	Eines	der	Edda-Lieder	(Lokasenna,

Lokis	Spottrede,	13.	 Jh.)	schildert	ein	Trinkgelage,	auf	dem	Loki	 in	derber	Weise
alle	anderen	anwesenden	Götter	und	Göttinnen	verhöhnt	und	beleidigt.	Sie	nehmen
es	 zunächst	 als	Laune	des	Betrunkenen,	bis	 sich	die	Konfrontation	 immer	weiter
verschärft.	Der	Text	erinnert	an	Göttersymposien	(Trinkgelage	der	Götter),	wie	sie
aus	 der	 antiken	 griechischen	 und	 römischen	 Literatur	 bekannt	 sind.	 Der	 Loki-
Dialog	ist	allerdings	weitaus	drastischer	und	derber,	auch	in	seinem	Vokabular.



F.	W.	Heine:	Der	gefesselte	Loki	und	seine	Frau	Sigyn,	Illustration	in	W.	Wagner:	Nordisch-Germanische
Götter	und	Helden,	1901

Loki	 wird	 gefangen	 und	 bestraft.	 Als	 Folge	 seiner	 Schmähreden	 und	 auch	 aus
Rache	 für	 Balders	 Tod	 verfolgen	 die	 Götter	 den	 vor	 ihnen	 fliehenden	 und	 sich
verbergenden	Loki.	Am	Ende	wird	er	durch	seine	eigene	List	geschlagen,	denn	als
Erfinder	des	Fischernetzes	wird	er	selbst	in	Gestalt	eines	Lachses	gefangen,	in	der
er	sich	in	einem	Wasserfall	vor	den	Göttern	zu	verbergen	suchte.	Zur	Strafe	wird
er	 in	 einer	 Felsenhöhle	 gefesselt,	 über	 ihm	 eine	 Schlange,	 deren	 Gift	 auf	 ihn
herabtropft.	 Seine	 Frau	 Sigyn	 bemüht	 sich,	 das	 Gift	 über	 Loki	 mit	 einer	 Schale
abzufangen.	Doch	 immer	dann,	wenn	sie	die	volle	Schale	 leeren	muss,	 tropft	 ihm
das	 Gift	 ins	 Gesicht.	 Er	 zuckt	 darauf	 so	 heftig,	 dass	 die	 ganze	 Erde	 bebt	 (was
zugleich	als	Ursprungsmythos	für	dieses	Naturphänomen	dient).	Diese	Strafe	zeigt
eine	Parallele	zur	griechischen	▸	Prometheus-Figur,	die	ebenfalls	an	einen	Felsen
gefesselt	periodisch	wiederkehrende	Qualen	erdulden	muss	(ein	Adler	frisst	seine
Leber,	die	jeweils	nachwächst).	Eine	weitere	Verwandtschaft	liegt	in	der	Funktion
des	 Kulturstifters:	 So	 wie	 Prometheus	 den	Menschen	 das	 Feuer	 bringt,	 erfindet
Loki	für	sie	das	Fischernetz.
In	 der	 neuzeitlichen	 Literatur	 hat	 Loki	 neben	 den	 beiden	 in	 der	 Romantik

entstandenen	Bal-der-Dramen	von	Adam	Gottlob	Oehlenschläger	und	Friedrich	de



La	Motte	Fouqué	seinen	größten	Auftritt	 in	Richard	Wagners	Oper	Der	Ring	des
Nibelungen	 (1852,	 Vorabend	 Das	 Rheingold).	 Wagner	 zieht	 dabei	 die	 Betrugs-
Episode	 des	 Baumeister-Riesen	 heran	 und	 kombiniert	 sie	 mit	 der
Ursprungserzählung	des	Nibelungenschatzes.	Statt	der	Verwandlung	 in	die	Stute,
die	 den	 Arbeitshengst	 ablenkt,	 rauben	 Loki	 und	 Wotan	 den	 goldenen	 Ring	 des
Zwergen	Alberich,	um	ihn	dem	Riesen	anstelle	von	Freyja	als	Lohn	zu	geben.	Dabei
übernimmt	Wagner	auch	den	Fluch,	der	allen	späteren	Besitzern	des	Rings	den	Tod
bringt.	Und	auch	bei	ihm	erscheint	Loki	neben	Odin	zwielichtig.	Er	ist	zugleich	der
hilfreiche	 und	 der	 falsche,	 arglistige	 Freund.	 In	 Wagners	 Figur,	 die	 den	 Namen
Loge	 trägt,	 verschmilzt	 Loki	 mit	 Logi,	 der	 altgermanischen	 Personifizierung	 des
Feuers.	 Er	 folgt	 damit	 Jacob	 Grimm	 (Deutsche	 Mythologie,	 1835),	 der	 einen
Zusammenhang	der	beiden	Figuren	annimmt.	 In	Wagners	Alliterationen	 führt	das
zu	der	prägnanten	Trias:	„Loge,	Lüge,	Lohe“,	und	der	heimtückische	Ratgeber,	mit
dem	 das	 Unheil	 beginnt,	 ist	 zugleich	 das	 finale	 Feuer,	 in	 dem	 die	 Götterwelt
untergeht	(in	der	Götterdämmerung,	dem	letzten,	von	der	Völuspá	inspirierten	Teil
der	Oper).
In	der	modernen	Popkultur	ist	Loki	als	böser	Comic-Held	im	Verlag	der	Marvel-

Comics	 präsent,	 aus	 deren	 Vorstellungswelt	 sich	 auch	 entsprechende	 Fantasy-
Romane	(z.B.	Roger	Zelazny	u.	Thomas	T.	Thomas,	The	Mask	of	Loki,	1990),	Video-
Spiele	(z.B.	Loki	im	Bannkreis	der	Götter)	und	Fantasy-Filme	ableiten	(Thor,	2011;
The	Avengers,	2012).
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Odin/Wotan
Odin	(so	in	der	altnordischen	Namensform),	Wodan	oder	Wotan	(in	den	west-	und
südgermanischen	Sprachen)	ist	der	Hauptgott	der	germanischen	Mythologie.	In	der
Prosa-Edda	des	Snorri	Sturluson	 (1220–1225)	wird	er	als	 ‚Allvater‘,	als	Schöpfer
von	Himmel,	Erde	und	den	Menschen	angesprochen;	zusammen	mit	seinen	Brüdern
Vili	und	Vé	tötet	er	den	Urriesen	Ymir	und	erschafft	aus	dessen	Körper	die	Welt,	aus
zwei	Baumstämmen	das	erste	Menschenpaar.	Er	führt	die	Götterfamilie	der	Asen
an	und	damit	die	Götter	insgesamt,	insofern	die	Asen	die	andere	Götterfamilie	der
Wanen	besiegt	und	dem	eigenen	Geschlecht	eingegliedert	haben.	Mit	diesem	Kampf
gegen	 die	 Wanen	 kommt	 überhaupt	 der	 Krieg	 in	 die	 Welt.	 Odin/Wotan	 ist	 der
Kriegsgott,	aber	zugleich	der	Gott	des	Wissens,	insbesondere	der	Dichtkunst	sowie
der	 Magie.	 Der	 zweite	 Merseburger	 Zauberspruch	 (10.	 Jh.)	 nennt	 ihn	 als



heilenden	Gott.	In	Snorris	Rede	vom	Allvater	und	vom	Schöpfer	kann	man	Einflüsse
des	 christlichen	 Gottesbildes	 vermuten,	 das	 sich	 an	 die	 germanische	 Figur	 des
Kriegers	 und	 des	 Weisen	 anlagert.	 Der	 Name	 trägt	 die	 Bedeutung	 ‚besessen‘,
‚rasend‘	und	hängt	etymologisch	mit	den	Wörtern	‚wüten‘	und	‚Wut‘	zusammen.	Das
lässt	sich	leicht	mit	der	Funktion	des	Kriegsgotts	verbinden,	vielleicht	auch	mit	der
Rolle	des	weisen	Dichters	und	des	Magiers,	wenn	man	die	Vorstellung	ekstatischer
Inspiration	 heranzieht.	 Klarer	 drückt	 sich	 diese	 Rolle	 jedoch	 in	 den	 Runen,	 den
germanischen	 Schriftzeichen,	 aus,	 deren	 Kenntnis	 und	 Gebrauch	 auf	 Odin/Wotan
zurückgeführt	 werden.	 Man	 hat	 deshalb	 die	 Verbreitung	 der	 Runen	 mit	 der
Verbreitung	des	Odin/Wotan-Kults	in	Zusammenhang	gesehen.	Der	Kult	wird	durch
mittelalterliche	 Geschichtsschreiber	 (Paulus	 Diaconus,	Historia	 Langobardorum,
Geschichte	 der	 Langobarden,	 Ende	 des	 8.	 Jh.;	 Adam	 von	 Bremen,	 Gesta
Hammaburgensis	 Ecclesiae	 Pontificum,	 Taten	 der	 Hamburger	 Kirchenfürsten,
1074–1076;	 Saxo	 Grammaticus,	Gesta	 Danorum,	 Taten	 der	 Dänen,	 1185–1220)
und	auch	durch	Ortsnamen	belegt,	die	(wie	z.B.	die	dänische	Stadt	Odense)	auf	den
Gottesnamen	zurückgehen.	Das	älteste,	noch	aus	 vorchristlicher	Zeit	 stammende
Zeugnis	 gibt	 die	Germania	 des	 Tacitus	 (98	 n.	 Chr.,	 Kap.	 9),	 die	Merkur	 als	 den
ersten	von	den	Germanen	verehrten	Gott	nennt.	Ihm	würden	auch	Menschenopfer
gebracht.	Dass	Merkur	dabei	als	Entsprechung	zu	Wotan	zu	verstehen	ist,	geht	aus
der	Bezeichnung	des	Mittwochs	hervor.	Den	römischen	Namen	‚Mercurii	dies‘	(Tag
des	Merkur,	vgl.	frz.	mercredi)	haben	die	Germanen	als	‚Wotans-Tag‘	übernommen,
was	sich	noch	im	englischen	‚wednesday‘	zeigt.	Aus	welchen	Gründen	gerade	diese
beiden	Götter	sich	entsprechen	sollen,	kann	nur	vermutet	werden.	Eine	mögliche
Analogie	 ist	 die	 Funktion	 des	 Totengeleits	 (Hermes/Merkur	 gilt	 als	 Seelenführer
zur	 Unterwelt,	 Wotan	 führt	 die	 gefallenen	 Krieger	 nach	 ▸	 Walhall.	 Neben	 dem
Kraftgott	▸	Thor	und	dem	Fruchtbarkeitsgott	▸	Freyr	hatte	der	Odin/Wotan-Kult	die
weiteste	Verbreitung	 im	germanischen	Gebiet.	Doch	 ist	 er	 im	Vergleich	 zu	 ihnen
wohl	 weniger	 populär	 und	 mehr	 eine	 Kultfigur	 der	 kriegerischen	 Eliten,	 der
gebildeten	Schichten	und	der	Dichtung.	In	der	Prosa-Edda	wie	in	den	Edda-Liedern
(13.	Jh.)	 ist	er	allgegenwärtig.	In	zwei	Liedern	hat	er	die	Sprecherrolle,	wodurch
sich	sein	Bezug	zum	Wissen	und	zur	Magie	ausdrückt:	Im	Grímnismál	(Grimnirlied,
Grimnir	ist	ein	Deckname	Odins,	etwa:	der	Maskierte)	legt	er	die	Entstehung	und
den	Aufbau	der	Welt,	die	Wohnorte	und	Eigenschaften	der	Götter	dar;	im	Hávamál
(Die	 Sprüche	 des	 Hohen,	 womit	 ebenfalls	 Odin	 gemeint	 ist)	 verkündet	 er
moralische	und	praktische	Weisheiten	und	Anweisungen	und	nennt	18	Problemfälle,
für	die	er	Zaubersprüche	kennt.	Die	Sprüche	selbst	teilt	der	Autor	oder	Schreiber
des	 Textes,	 der	 ja	 im	 christlichen	 Kontext	 steht,	 nicht	 mit:	 aus	 Unkenntnis	 oder
Scheu,	 wie	 man	 annimmt.	 Als	 Herrschaftssymbole	 trägt	 Odin/Wotan	 den	 Speer
Gungnir	 und	 den	 Ring	 Draupnir.	 Von	 seinem	 als	 Hochsitz	 vorgestellten	 Thron
(Hlidskjalf)	überschaut	er	die	Welt.	Sein	Pferd	Sleipnir	hat	acht	Beine:	ein	Zeichen
größter	Schnelligkeit	und	Ausdauer.	Als	Gefährten	dienen	ihm	die	Wölfe	Geri	und
Freki	 sowie	 die	 Raben	Hugin	 (‚der	 Gedanke‘)	 und	Munin	 (‚das	 Gedächtnis‘),	 die
über	 die	 Erde	 fliegen,	 um	 ihrem	 Herrn	 alle	 Nachrichten	 zuzutragen.	 Da
Odin/Wotan	 seinerseits	 viel	 umherzieht,	 als	Wanderer	mit	Mantel	 und	Hut,	 aber
auch	in	Tiergestalten	verwandelt	(Schlange,	Fisch,	Adler,	Storch,	Rabe	…),	können



seine	Tiergefährten	allerdings	auch	als	Metamorphosen	seiner	selbst	gelten.
Von	seinen	Attributen	und	Gefährten	sowie	von	den	vielen	mit	ihm	verbundenen

Erzählungen	 leiten	 sich	 die	 Beinamen	 ab,	 deren	 Verrätselungs-	 und
Enträtselungskunst	 die	 Skaldendichtung	 ausmacht.	 Odin	 erreicht	 hier	 den
Spitzenwert	 von	 über	 170	 überlieferten	 Namen.	 Allein	 im	 Grimnirlied	 führt	 er
selbst	 über	 40	 davon	 an,	 bevor	 er	 sich	mit	 seinem	 eigentlichen	Namen	 als	Odin
offenbart.	Die	in	der	Edda	sowie	in	Snorri	Sturlusons	Ynglinga	Saga	(1220–1230)
und	 bei	 Saxo	 Grammaticus	 erzählten	 Sagen	 haben	 folgende	 Hauptmotive:
Verführungen.	 Ähnlich	 wie	 der	 griechische	 Hauptgott	 ▸	 Zeus	 richtet	 Odin	 seine
Absichten	neben	seiner	Gattin	(Frigg)	auf	eine	Reihe	anderer	Frauen.	Anders	als	in
den	 mittelmeerischen	 Mythen	 aber	 handelt	 es	 sich	 hierbei	 nicht	 um	 erotische
Erfolgsgeschichten.	Odin	verführt	die	Riesin	Gunnlöd,	um	mit	ihrer	Hilfe	an	den	von
ihrem	 Vater	 aufbewahrten	 zauberhaften	 Trunk	 zu	 gelangen,	 das	 sogenannte
Skalden-Met,	dem	sich	Weisheit	und	poetische	Inspiration	verdanken.	Auch	bei	der
Flucht	 ist	 sie	 die	 rettende,	 doch	 unbelohnt	 verlassene	Helferin.	 Die	 Tochter	 des
Riesen	Billingr	wehrt	sich	dreimal	gegen	die	Eroberungsversuche	des	Gottes	und
entkommt	ihm	schließlich	dadurch,	dass	sie	statt	ihrer	selbst	eine	Hündin	in	ihr	Bett
legt,	zu	dem	sich	Odin	mit	Waffengewalt	Zutritt	verschafft.	Die	Königstocher	Rindr
weist	ebenfalls	drei	Versuche	ab,	mit	denen	Odin	sie	nacheinander	als	Heerführer,
Schmuckhandwerker	und	Ritter	zu	gewinnen	sucht.	Erst	im	vierten	Versuch	ist	Odin
erfolgreich,	 allerdings	 nicht	 als	männlicher	 Verführer,	 sondern	 in	 der	Rolle	 einer
Ärztin	 und	 mit	 Hilfe	 eines	 Zaubertranks.	 Der	 Ursprung	 und	 Raub	 des	 Skalden-
Mets.	 Diese	 Erzählung	 ist	 eine	 ausführlichere	 Version	 der	 ersten
Verführungsgeschichte	und	erklärt	den	Ursprung	der	Dichtung	bei	den	isländischen
Skalden:	Beim	Friedensschluss	spucken	Asen	und	Wanen	zusammen	in	ein	Gefäß.
Um	dies	als	Zeichen	der	Einigkeit	zu	bewahren,	wird	aus	dem	Speichel	der	Weise
Kvasir	geschaffen,	der	später	zwei	Zwergen	zum	Opfer	fällt.	Sie	ermorden	ihn	und
mischen	 aus	 seinem	 Blut	 und	 Honig	 das	 Met,	 das	 Weisheit	 und	 dichterische
Inspiration	verleiht.	Von	den	Zwergen	gelangt	das	Met	zum	Riesen	Suttungr,	dem
es	schließlich	von	Odin	geraubt	wird.	Neben	der	Riesentochter	Gunnlöd	helfen	ihm
dazu	ein	Bohrer	und	seine	Verwandlung	in	eine	Schlange,	um	durch	ein	Loch	in	die
Felsenhöhle	zu	gelangen,	 in	der	der	Riese	das	Met	aufbewahrt.	Der	Dieb	wird	in
flagranti	erwischt.	Doch	gelingt	es	Odin,	das	Met	aufzutrinken	und	in	Adlergestalt
zu	fliehen.	Auf	seiner	Burg	Asgard	angekommen,	speit	er	das	Met	in	zwei	Gefäße,
aus	denen	er	die	Götter	und	die	besseren	Dichter	trinken	 lässt.	Die	schlechteren
Dichter	 müssen	 sich	 dagegen	 mit	 den	 Tropfen	 begnügen,	 die	 der	 Adler	 im	 Flug
verloren	hat.
Das	Selbstopfer	am	Baum.	Nachdem	er	sich	selbst	mit	einem	Speer	verwundet

hat,	 hängt	 sich	 Odin	 neun	 Tage	 und	 Nächte	 ohne	 Speise	 und	 Trank	 an	 einen
windgepeitschten	Baum.	In	dieser	Zeit	wird	er	durch	zauberkräftige	Lieder,	die	er
hört,	 und	 durch	 das	 Skalden-Met	 weise	 und	 klug	 und	 er	 findet	 die	 Runen.	 Das
(symbolische)	Selbstopfer	erscheint	so	als	 Initiationsritus	zu	höherem	Wissen.	 Im
Motiv	des	leidenden,	verwundet	am	Pfahl	hängenden	Gottes	kann	man	einen	Reflex
von	Christi	Kreuzigung	sehen.
Odin	und	Mímir.	Um	aus	dem	Weisheit	spendenden	Brunnen	des	Mímir	zu	trinken,



verliert	 oder	 hinterlegt	 Odin	 eines	 seiner	 Augen	 als	 Pfand.	 Aufgrund	 dieser
Erzählung	 erscheint	 Odin/Wotan	 auch	 in	 anderen	 Kontexten	 gelegentlich	 als
einäugig.	Eine	andere	Variante	lautet,	dass	Mímir	von	den	Wanen	geköpft	und	sein
Haupt	 zu	 den	 Asen	 geschickt	 wird.	 Odin	 bewahrt	 es	 durch	 Kräuter	 und
Zaubersprüche	vor	der	Verwesung	und	entlockt	 ihm	noch	so	viele	Weisheiten	und
Ratschläge,	 dass	 er	 es	 lange	 als	 Ratgeber	 mit	 sich	 führt.	 In	 der	 Funktion	 als
Weisheitsspender	 bieten	 beide	 Motive,	 das	 Brunnenwasser	 und	 das	 sprechende
Haupt,	 Variationen	 zum	 Skalden-Met.	 Die	 Einäugigkeit	 lässt	 an	 das	 griechische
Mythenmotiv	des	blinden	Sehers	(Teiresias)	denken:	Die	Negation	des	natürlichen
Sehens	dient	als	paradoxes	Symbol	der	höheren	Einsicht.
Odin	 und	 Walhall.	 Odin	 empfängt	 die	 gefallenen	 Krieger	 im	 Festsaal	 Walhall,

nachdem	er	sie	zuvor	selbst	ausgesucht	und	zum	Tode	bestimmt	hat.	Dass	es	die
tapfersten	und	besten	trifft,	liegt	darin,	dass	er	auf	diese	Weise	sein	Heer	für	den
endzeitlichen	 Kampf	 der	 Götter	 (Ragnarök)	 rekrutiert	 (▸	 Walhall).	 In	 dieser
apokalyptischen	Untergangsvision	fällt	Odin	im	Zweikampf	mit	dem	Fenriswolf.
In	 euhemeristischen	 Deutungen,	 die	 den	 mythischen	 Gott	 mit	 der

Geschichtsschreibung	zu	vermitteln	versuchen,	wird	Odin/Wotan	zum	Ahnherrn	des
angelsächsischen	 Königs	 Alfred	 des	 Großen	 erklärt	 (Anglo-Saxon	 Chronicle,
Angelsächsische	Chronik,	9.	Jh.)	oder	auch,	wohl	nach	dem	Vorbild	der	römischen
Aeneas-Figur,	 zum	 Abkömmling	 der	 Trojaner	 gemacht,	 der	 aus	 Kleinasien	 nach
Germanien	 gezogen	 sei	 (Vorwort	 zur	 Prosa-Edda).	 Diese	 Konstruktion	 ist	 auch
durch	die	Klangähnlichkeit	 von	Asen	und	Asien	 inspiriert.	 In	dem	Maße,	wie	 sich
das	 Christentum	 durchsetzt,	 wird	 Odin/Wotan	 dämonisiert	 oder	 als	 Figur	 des
Aberglaubens	 gebrandmarkt.	 Der	 populärste	 Aberglaube	 ist	 in	 diesem
Zusammenhang	 die	 Vorstellung	 der	 ‚Wilden	 Jagd‘,	 zu	 der	 besonders	 zwischen
Weihnachten	und	dem	Dreikönigstag	die	Götter	und	verstorbene	Menschen	unter
Odins/Wotans	 Führung	 lautstark	 über	 den	 Himmel	 ziehen.	 Man	 hat	 dies	 als
mythische	 Erklärung	 der	 Winterstürme	 gedeutet.	 Bis	 heute	 hält	 sich	 der
zugehörige	 Aberglaube,	 dass	 man	 über	 den	 Jahreswechsel	 keine	 Wäscheleinen
spannen	 und	 Wäsche	 zum	 Trocknen	 aufhängen	 dürfe.	 Er	 stammt	 von	 der
Vorstellung,	dass	sich	die	‚Wilde	Jagd‘	darin	verfangen	könnte.
In	der	altnordischen	Fassung	des	Nibelungenstoffes	 (Völsunga	Saga,	 um	 1260)

erscheint	Odin	als	Stammvater	des	Helden	Sigurd.	In	Gestalt	eines	einäugigen	alten
Mannes	mit	Mantel	und	Schlapphut	tritt	er	dabei	wiederholt	als	Schicksalsfigur	auf,
die	durch	Zeichen	und	Gaben	(das	in	einen	Baumstamm	gestoßene	Schwert,	das	nur
der	 Auserwählte	 herauszuziehen	 vermag)	 sowie	 durch	 Hilfestellungen	 im	 Kampf
zugunsten	 des	 Helden	 ins	 Geschehen	 eingreift.	 Im	 mittelhochdeutschen
Nibelungenlied	 gibt	 es	 diese	 Figur	 nicht.	 Richard	 Wagner	 hat	 sich	 bei	 seiner
Bearbeitung	 des	 Stoffes	 (in	 der	 Oper	 Der	 Ring	 des	 Nibelungen,	 1852)	 an	 die
altnordische	 Fassung	 gehalten,	 so	 dass	 er	 auch	 die	 Gottes-	 und	 eingreifende
Schicksalsfigur	als	Wotan	übernimmt.	Dabei	rückt	er	die	Nibelungensage	in	den	in
der	Edda	erzählten	Konflikt	der	Götter	und	Riesen	sowie	die	apokalyptische	Vision
des	 Weltuntergangskampfes	 (Ragnarök,	 ‚Götterdämmerung‘,	 nach	 dem	 ältesten
Edda-Lied	Völuspá)	ein,	so	dass	Wotan	(im	Siegfried-Teil	als	Wanderer	verkleidet)
zur	Rahmen-	 und	 hintergründigen	 Schicksalsfigur	 der	 gesamten	Oper	wird.	Dass



Wagner	 den	 germanischen	 Mythos	 auch	 zur	 aktuellen	 deutschlandpolitischen
Rhetorik	 nutzt,	 zeigt	 sein	 Gedicht	Zum	 25.	 August	 1870:	 Hier	 setzt	 er	 Wotans
Raben	 als	 ein	 verheißungsvolles	 Anbruchssignal	 einer	 neuen	 Zeit	 (wie	 ein
Gegenstück	 zu	Noahs	Taube	aus	dem	Alten	Testament,	 die	nach	der	Sintflut	den
neuen	Bund	mit	Gott	symbolisiert).	Den	im	Datum	markierten	Anlass	dazu	gibt	der
Beitritt	 Bayerns	 zum	 Norddeutschen	 Bund.	 Eine	 politische	 Aussage	 verbindet
hundert	 Jahre	 zuvor	 schon	 Friedrich	 Gottlieb	 Klopstock	 mit	 dem	 germanischen
Gott.	 In	seiner	Hymne	an	Wodan	 (aus	seinem	Drama	Hermanns	Schlacht,	1769)
rufen	 die	 Germanen	 den	 Kriegsgott	 an,	 um	 sich	 als	 unschuldig	 Angegriffene
religiösen	Beistands	gegen	den	römischen	Aggressor	zu	versichern.	Klopstock	geht
es	 dabei	 aber	 nicht	 (wie	 hundert	 Jahre	 später	Wagner)	 um	ein	 antifranzösisches
deutsches	 Nationalbewusstsein.	 Er	 stilisiert	 die	 Germanen	 vielmehr	 zu	 einem
republikanischen	Freiheitsvolk,	das	sich	gegen	den	Absolutismus	stellt.
Während	 der	 romantischen	 Konjunktur	 der	 germanischen	 Mythologie	 wird	 in

Deutschland	die	erste	wissenschaftliche	Monographie	zum	Gott	Odin	begonnen,	die
allerdings	zu	Lebzeiten	des	Autors,	des	Dichters	und	Germanisten	Ludwig	Uhland,
unvollendet	bleibt	und	erst	postum	(Odin,	1868)	erscheint.	Uhland	deutet	 ihn	als
Sinnbild	 des	 germanischen	 „Geisteslebens“	 (als	 Gegenfigur	 zum	 „Naturleben“	 in
der	 Gestalt	 des	 Gottes	 Thor).	 Im	 Zuge	 dieser	 Konjunktur	 entstehen	 auch	 die
antikisierenden	 Kolossalstatuen	 Odins	 von	 dem	 schwedischen	 Bildhauer	 Bengt
Erland	 Fogelberg	 und	 dem	Dänen	Hermann	Ernst	 Freund	 (beide	 um	 1828).	 Die
1888	von	dem	deutschen	Bildhauer	Wilhelm	Engelhard	geschaffene	monumentale
Wotan-Figur	 steht	 als	 öffentliche	 Skulptur	 bis	 heute	 am	 Niedersächsischen
Landesmuseum	in	Hannover.

Karl	Perron	als	Wotan	in	R.	Wagners	Ring	des	Nibelungen,	Bayreuther	Festspiele,	1889

Als	Symbolfigur	wird	Odin/Wotan	zur	Zeit	des	Nationalsozialismus	herangezogen,



und	 zwar	 von	 beiden	 Seiten,	 von	 den	 Nationalsozialisten	 selbst	 wie	 von	 ihren
Gegnern.	 Alfred	 Rosenbergs	 kulturphilosophische	 Kampfschrift	 Der	 Mythus	 des
20.	Jahrhunderts	 (1930)	macht	die	nationalsozialistische	Rassenideologie	populär
und	 feiert	 Odin	 dabei	 als	 „das	 ewige	 Spiegelbild	 der	 seelischen	 Urkräfte	 des
nordischen	 Menschen“.	 Als	 quasi-offizielle	 Parteiphilosophie	 der	 NSDAP	 findet
Rosenbergs	Buch	bis	zum	Kriegsende	eine	ungeheure	Verbreitung	in	Deutschland;
im	 Nürnberger	 Prozess	 wird	 der	 Autor	 zum	 Tode	 verurteilt.	 Vor	 und	 nach
Rosenberg	haben	Gegner	der	Nationalsozialisten	den	mythischen	Gott	als	Satire-
und	 Analysefigur	 der	 Hitler-Bewegung	 genutzt:	 Ernst	 Tollers	 Komödie	 Der
entfesselte	Wotan	(1924)	spiegelt	die	germanische	Gottesvorstellung	in	der	Figur
des	 Friseurs	 Wilhelm	 Dietrich	 Wotan,	 der	 sich	 von	 der	 wilhelministischen
Kaiserverehrung	zur	völkischen	 Ideologie	bewegt.	Das	Stück	 ist	eine	Parodie	auf
Wagners	 Germanenkult	 und	 zugleich	 eine	 Warnung	 vor	 dem	 sich	 entwickelnden
Faschismus	 in	 Deutschland.	 In	 einer	 Berliner	 Inszenierung	 von	 1926	 trägt	 die
Hauptfigur	die	Züge	Hitlers.	Der	Psychologe	Carl	Gustav	Jung	verwendet	in	seinem
Essay	Wotan	 (1936)	 die	 Gottesfigur	 in	 kritischer	 Absicht	 zur	 Analyse	 der	 dem
Nationalsozialismus	verschriebenen	Deutschen.	Sie	verkörpere	deren	irrationalen
„seelischen	Faktor“,	„welcher	den	kulturellen	Hochdruck	abbaut	und	wegreißt“.
In	der	modernen	Popkultur	zelebriert	die	Heavy-Metal-Musik	einen	Odin/Wotan-

Kult.	 Am	 prägnantesten	 formuliert	 ihn	 der	 Titel	 Odin	 Owns	 Ye	 All	 (1998)	 der
norwegischen	 Band	 Einherjer,	 die	 den	 Odin-Bezug	 schon	 im	 Namen	 trägt:
Einherjer	heißen	die	gefallenen	Krieger,	die	nach	Walhall	kommen.
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Riesen
Zusammen	mit	 den	 Göttern	 und	 den	 Zwergen	 zählen	 die	 Riesen	 zu	 den	 drei	 als
menschenähnlich	 vorgestellten	 Wesen	 in	 der	 germanischen	 Mythologie.	 Der
Ausdruck	 ‚Riese‘	 ist	 zugleich	 der	 Begriff	 für	 eines	 ihrer	 Merkmale:	 die
übermenschliche	 körperliche	 Größe.	 In	 der	 altnordischen	 Kosmogonie	 (der
Erzählung	 von	 der	 Entstehung	 der	 Welt)	 ist	 diese	 Vorstellung	 aufs	 Äußerste
gesteigert.	Denn	hier	 ist	es	der	Urriese	Ymir,	aus	dessen	Körper	der	Gott	▸	Odin
zusammen	mit	seinen	Brüdern	die	gesamte	Welt	formt:	Sein	Blut	bildet	den	Ozean,
sein	 Fleisch	 das	 Land,	 seine	 Knochen	 die	 Berge	 und	 sein	 Schädel	 das
Himmelsgewölbe.	 Der	 Name	 Ymir	 bedeutet	 ‚Zwilling‘	 und	 ‚Zwitter‘.	 Moderne
Deutungen	 sehen	 darin	 die	 Idee	 ausgedrückt,	 dass	 der	 binäre	 Gegensatz	 das



ursprüngliche,	 weltbildende	 Prinzip	 sei.	 Abgesehen	 von	 Ymir	 ist	 in	 den
Götterliedern	 der	 Edda	 die	 Größe	 jedoch	 nicht	 das	 entscheidende	Merkmal	 der
Riesen.	 Wichtigere	 Funktion	 haben	 die	 Eigenschaften:	 Alter,	 Wissen	 und
Feindschaft	 gegenüber	 den	 Göttern	 und	Menschen.	 Die	 Fixierung	 auf	 die	 Größe
ergibt	 sich	 auch	 erst	 aus	 dem	 deutschen	 Ausdruck	 ‚Riesen‘.	 Im	 Altnordischen
entspricht	dem	die	Bezeichnung	‚risi‘.	Doch	steht	sie	hier	nicht	allein,	sondern	im
Kontext	einer	Reihe	anderer	Ausdrücke,	die	dieselben	Wesen	meinen,	dabei	jedoch
andere	 Merkmale	 hervorheben	 (u.a.	 ‚iötunn‘	 das	 Merkmal	 ‚Fressen‘;	 ‚thurs‘
‚Kraft‘).	 Die	 Vielfalt	 der	 altnordischen	 Bezeichnungen	 wird	 durch	 die	 eine
gemeinsame	 Übersetzung	 ‚Riesen‘	 nivelliert	 und	 auf	 das	 eine	 Merkmal
eingeschränkt.	 In	den	 vielen	Geschichten,	 die	 von	den	Auseinandersetzungen	der
Götter	 und	 Riesen	 handeln,	 spielen	 Köpergröße	 oder	 Größenunterschied	 indes
kaum	eine	Rolle.	Die	Gruppe	der	Riesen	zeichnet	sich	vielmehr	durch	hohes	Alter,
durch	 das	 diesem	 Alter	 zugeschriebene	 Wissen	 sowie	 durch	 Fremdheit	 und
Feindschaft	aus.
Die	Riesen	gelten	überhaupt	als	die	ersten	und	ältesten	Lebewesen.	Ymir	steht

ganz	am	Anfang.	Aus	seinem	Leib	ist	die	physische	Welt	geschaffen,	und	aus	seinen
ersten	 beiden	 Nachkommen,	 die	 durch	 das	 Aneinanderreiben	 seiner	 Füße
entstehen,	gehen	alle	weiteren	Lebewesen	hervor:	die	Riesen	und	die	Götter.	Eine
Erzählvariante	lautet,	dass	auch	die	ersten	Menschen,	Mann	und	Frau,	direkt	von
Ymir	 stammen:	 Sie	wachsen	wie	Haare	 in	 seinen	 Achseln.	 Eine	 andere	 Variante
macht	Odin,	wohl	 nach	dem	Vorbild	 der	Alten	Testaments,	 zum	Schöpfergott	 der
Menschen.	Die	Götter	selbst	gelten	jedoch	durchweg	als	Nachkommen	der	Riesen.
Als	das	älteste	sind	die	Riesen	zugleich	das	primitivste	Geschlecht.	Gegenüber	den
Göttern,	 den	 Menschen	 und	 auch	 den	 kunsthandwerklich	 geschickten	 Zwergen
bleiben	sie	auf	einer	ursprünglicheren,	einfacheren	Entwicklungsstufe	stehen.	Die
Vorstellung	einer	riesenhaften	Urbevölkerung	findet	sich	in	der	Mythologie	und	den
Sagen	 vieler	Kulturen;	 nicht	 nur	 der	 altnordischen.	Sie	 leitet	 sich	u.a.	 davon	 ab,
dass	 man	 die	 Phantasie	 anregende	 Landschaftsformationen	 (Gebirgsformen	 als
Sitze,	Tore,	Tische	…)	und	auch	die	Überreste	der	Megalithkulturen	(Hünengräber,
Steinkreise	wie	Stonehenge,	prähistorische	Tempelanlagen)	riesenhaften	Erbauern
zuschrieb.	Dazu	kommen	die	Funde	von	Mammutknochen,	die	über	das	Mittelalter
hinaus	noch	als	Belege	einer	ausgestorbenen	Riesenbevölkerung	gedeutet	wurden.
In	 der	 Edda	 erscheint	 das	 hohe	 Alter	 der	 Riesen	 ambivalent:	 In	 positiver	Weise
steht	es	für	umfassendes	Wissen.	Die	Riesen	waren	immer	schon	da	und	sind	damit
all	 dessen	 kundig,	 was	 es	 überhaupt	 gibt.	 In	 negativer	 Weise	 bedeutet	 die
Ursprünglichkeit	 Rückständigkeit,	 woraus	 Fremdheit	 und	 Feindschaft	 gegenüber
den	weiter	entwickelten	Göttern	und	Menschen	resultieren.	Größe	und	Kraft	der
Riesen	werden	dadurch	 zur	allgemeinen	Bedrohung.	 In	dieser	Perspektive	geben
die	 Riesen	 grundsätzlich	 das	 Bild	 der	 anderen,	 fremden	 Kultur.	 Das	 wird	 auch
topographisch	markiert:	Die	Riesen	wohnen	außerhalb	des	menschlichen	Gebiets,
das	 als	 Mittelwelt	 (Midgard)	 von	 der	 Außenwelt	 der	 Riesen	 (dem	 als	 Wildnis
vorgestellten	Utgard)	abgezirkelt	und	durch	einen	aus	Ymirs	Wimpern	errichteten
Wall	geschützt	liegt.	Die	Götter	wohnen	in	ihrem	Heim	Asgard	(benannt	nach	der
Götterfamilie	 der	 Asen)	 darüber.	 Die	 antike	 griechische	 Mythologie	 zeigt	 eine



ähnliche	Konstellation:	Die	olympischen	Götter	thronen	über	der	Menschenwelt	und
haben	die	Riesen,	die	Titanen	heißen,	besiegt	und	in	die	Unterwelt,	den	Tartaros,
verstoßen.
Dass	die	Riesen	als	Hüter	des	Wissens	dastehen,	zeigt	sich	insbesondere	darin,

dass	sich	Odin	an	die	Riesen	wendet,	um	seinerseits	weise,	zum	Gott	der	Weisheit
zu	werden.	Der	Riese	Mímir	bewacht	den	Brunnen,	aus	dem	Odin	seine	Weisheit
schöpft;	 in	 anderer	 Variante	 verkündet	 sein	 abgeschlagenes	 Haupt,	 das	 Odin
konserviert,	 Weisheit	 und	 Rat.	 Auch	 ist	 es	 ein	 Riese,	 der	 das	 Skaldenmet,	 den
Inspirationstrunk	 dichterischen	Wissens,	 verwahrt,	 bis	 Odin	 ihn	 stiehlt.	Mit	 dem
Riesen	Wafthrudnir	liefert	sich	Odin	einen	Wissenswettkampf,	den	er	nur	deswegen
gewinnt,	 weil	 er	 den	 Riesen	 am	 Ende	 nach	 etwas	 Privatem	 fragt,	 was	 nur	 Odin
allein	wissen	kann.	Er	fragt	nach	den	Worten,	die	er	seinem	Sohn	Balder	auf	dessen
Scheiterhaufen	ins	Ohr	geflüstert	hat.	Alle	anderen	Fragen	zur	Entstehung	und	zum
Aufbau	 der	 Welt	 hat	 der	 Riese	 zuvor	 beantwortet:	 So	 enthält	 dieses	 Edda-Lied
(Wafthrudnirlied,	 12.	 oder	 13.	 Jh.)	 eine	 Zusammenfassung	 der	 altnordischen
Kosmogonie.
Die	Feindschaft	zwischen	Riesen	und	Göttern	ist	das	Hauptmotiv,	aus	denen	sich

die	 Erzählungen	 der	 Edda	 entwickeln.	 Sie	 liegt	 auf	 zwei	 Ebenen:	 auf	 einer
schicksalhaft-allgemeinen	und	einer	individuell-anekdotischen.	Die	erste	Ebene	ist
eine	 apokalyptische	 Vision	 ernsten,	 düsteren	 Charakters.	 Sie	 wird	 im	 ältesten
Edda-Lied	 (Völuspá,	 Die	 Weissagung	 der	 Seherin,	 entstanden	 wahrscheinlich	 um
1000)	erzählt:	Die	Welt	 läuft	 auf	 einen	Endkampf	 zwischen	den	Göttern	und	den
Riesen	zu,	in	dem	sie	untergeht.	Was	den	Erzählungen	der	griechischen	Mythologie
als	 glücklicher	 Sieg	 der	 Olympier	 über	 die	 Titanen	 vorausliegt,	 droht	 hier	 als
Untergang.	Diese	Vision	ist	als	Hintergrund	immer	präsent,	so	dass	die	einzelnen
erzählten	 Konflikte	 die	 fortlaufende	 Bestätigung	 und	 Anreicherung	 des
Grundkonflikts	 bieten,	 in	 dem	 die	Welt	 einst	 untergehen	 soll.	 Die	 Schilderungen
dieser	 Konflikte	 weichen	 indes	 von	 dem	 düsteren	 apokalyptischen	 Ton	 ab	 und
drehen	 immer	 wieder	 ins	 Schwankhafte.	 Dabei	 löst	 sich	 auch	 die	 pauschale
Frontstellung	auf,	 indem	einzelne	Riesen	zum	Schaden	 ihrer	Gruppe	den	Göttern
behilflich	 sind	 (bei	 der	 Befestigung	 Asgards,	 bei	 Odins	 Raub	 des	 Skaldenmets),
indem	Götter	um	Riesinnen	werben	und	sie	zu	verführen	suchen	(▸	Freyr,	▸	Odin)
oder	 umgekehrt	 die	 Riesen	 für	 die	 Liebesgöttin	 Freyja	 entbrennen.	 In	 solchen
Geschichten	 verwischt	 der	 Gestaltunterschied	 zwischen	 Riesen	 und	 Göttern:
Riesinnen	 werden	 als	 für	 Götter	 attraktive	 Frauen	 und	 Heiratskandidatinnen
vorgestellt.	 Die	 Abstammung	 der	Götter	 von	 den	Riesen	 ist	 so	 präsent,	 dass	 die
geschlechtliche	 Verbindung	 grundsätzlich	 immer	 möglich	 bleibt.	 Die	 männlichen
Riesen	scheitern	allerdings	durchweg	in	ihrem	Werben	um	Göttinnen:	sowohl	durch
deren	Widerstand	 als	 auch	 durch	 göttlichen	 Schutz.	Moderne	 Interpreten	 haben
darin	 einen	 Reflex	 realer	 sozialer	 Hierarchien	 gesehen:	 Frauen	 ist	 der	 Aufstieg
durch	Heirat	möglich	(Riesinnen	verbinden	sich	mit	Göttern).	Der	umgekehrte	Fall
löst	 Empörung	 und	 Schutz	 durch	 die	 höhere	 Klasse	 aus.	 In	 den	 vereitelten
Bemühungen	 um	 Freyja	 sowie	 in	 den	 meisten	 anderen	 Konflikten	 –	 vor	 allem
Diebstahl	und	Wettkämpfe	–	erscheinen	Loki	und	Thor	als	die	göttlichen	Gegner	der
Riesen,	die	durch	List	 (▸	 Loki)	 und	Stärke	 (▸	Thor)	 triumphieren.	Die	Bedrohung



durch	die	Riesen	wird	in	den	Geschichten	immer	neu	aktualisiert	und	bleibt	dadurch
latent	 allgegenwärtig,	 wird	 in	 jedem	 erzählten	 Einzelfall	 indes	 so	 klar	 und
überlegen	abgewehrt,	 dass	die	Riesen	weniger	bedrohlich	 als	 vielmehr	 stets	 von
den	 Göttern	 überwältigt,	 überlistet,	 auch	 übertölpelt	 dastehen.	 Nur	 in	 der
Weltuntergangsvision	ist	die	Bedrohung	ernst.
In	den	altnordischen	Fornaldasögur	 (Vorzeitsagas,	 entstanden	 ab	 1250),	 die	 in

Festlandskandinavien	 angesiedelte	 fantastisch-unhistorische	 Begebenheiten
erzählen,	nähert	 sich	die	Darstellung	der	Riesen	den	Märchen	an.	Da	sie	hier	 in
erster	Linie	nicht	(wie	in	der	Edda)	Göttern,	sondern	Menschen	gegenüberstehen,
spielen	 die	 körperliche	Größe	 und	 das	Erschrecken	 darüber	 eine	 zentrale	Rolle.
Die	Merkmale	 Alter	 und	Wissen	 treten	 zurück,	 das	 der	 Primitivität	wird	 bis	 zur
Dummheit,	auch	Triebhaftigkeit	und	Obszönität	gesteigert.	So	bleiben	sie	auch	in
den	Auseinandersetzungen	mit	den	Menschen	trotz	ihrer	Stärke	die	übertölpelten
Verlierer.	Im	Zuge	der	Christianisierung	wird	ihre	Primitivität	programmatisch	mit
dem	 Heidentum	 verbunden,	 so	 dass	 die	 Übertölpelung	 der	 Riesen	 den	 Sieg	 des
Christentums	ausdrückt.
Richard	 Wagner	 nimmt	 die	 Riesen	 unter	 den	 Namen	 Fafner	 und	 Fasolt	 als

Baumeister	der	Götterburg	in	seine	Oper	Der	Ring	des	Nibelungen	(1852)	auf.	Die
Edda-Erzählung,	dass	der	Riese	um	Freyja	als	versprochenen	Lohn	geprellt	wird,
wandelt	 Wagner	 insofern	 ab,	 als	 den	 Riesen	 der	 Ring	 zum	 Ersatz	 für	 Freyja
geboten	wird.	Gemäß	dem	Fluch,	der	auf	dem	Ring	liegt,	bringt	Fafner	Fasolt	aus
Habgier	um	und	stirbt	seinerseits	durch	Siegfrieds	Schwert	(▸	Fafnir	und	Reginn).
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Thor/Donar
Thor	 oder	 Donar	 (die	 erste	 ist	 die	 nord-,	 die	 zweite	 die	 südgermanische
Namensform)	ist	der	populärste	der	germanischen	Götter.	Das	kann	man	aus	der
Häufigkeit	 von	 Personennamen	 schließen:	 Von	 den	 etwa	 4000	 Namen,	 die	 das
Landnámabók	 (Landnahmebuch,	 ein	 Dokument	 zur	 Besiedlung	 Islands	 im	 9.	 und
10.	 Jh.)	aufführt,	 leitet	sich	ein	Viertel	von	dem	Gott	Thor	ab.	Als	 ‚Thorsten‘	und
‚Thorwald‘	sind	sie	noch	heute	präsent.	Der	Gott	Thor	verkörpert	die	Kraft.	Darin
entspricht	 er	der	 römischen	Herkules-Figur,	 so	dass	man	die	Aussage	 in	Tacitus’
Germania	(98	n.	Chr.),	die	Germanen	verehrten	den	Gott	Herkules,	als	den	ältesten
Beleg	 des	 Thor/Donar-Kults	 ansehen	 kann.	 In	 der	 südgermanischen	 Form



entspricht	 sein	 Name	 dem	 Wort	 ‚Donner‘.	 Dazu	 passt	 die	 Auskunft	 des
Geschichtsschreibers	 Adam	 von	 Bremen	 (Gesta	 Hammaburgensis	 Ecclesiae
Pontificum,	 Taten	 der	 Hamburger	 Kirchenfürsten,	 1074–1076),	 dass	 die
Skandinavier	Thor	als	den	Gott	ansahen,	der	über	das	Wetter,	 insbesondere	auch
Donner	 und	 Blitz	 gebiete.	 Das	 Donnergrollen	 wird	 auf	 die	 Räder	 des	 Wagens
zurückgeführt,	 mit	 dem	 Thor	 unterwegs	 ist.	 Für	 Uppsala	 erwähnt	 Adam	 einen
Tempel,	in	dem	Thor	im	Zentrum	throne,	Wotan	an	seiner	Seite.	In	dieser	Funktion
und	in	diesem	Rang	kommt	Thor	der	▸	Zeus-	und	Jupiterfigur	gleich,	was	dadurch
bestätigt	wird,	dass	die	Germanen	den	römischen	‚Tag	des	Jupiter‘	(frz.	jeudi,	ital.
giovedi)	 als	 ‚Tag	 des	 Donar‘	 (Donnerstag,	 engl.	 thursday)	 übernahmen.	 In	 den
altnordischen	 Götterliedern	 ist	 er	 jedoch	 Wotan	 als	 Sohn	 untergeordnet.	 Seine
Mutter	ist	die	Göttin	Jörd	(die	‚Erde‘	).	Seine	Attribute	sind	der	Hammer	Mjöllnir
(der	‚Zerstörer‘),	der	nach	jedem	Wurf	in	die	Hand	des	Gottes	zurückfliegt,	seine
Eisenhandschuhe,	 um	 den	 Hammer	 zu	 fassen,	 sowie	 ein	 Kraftgürtel,	 der	 Thors
Stärke	 noch	 verdoppelt.	 Vorgestellt	 wird	 er	 als	 starker	Mann	mit	 langem	 roten
Bart.	Thors	Hammer	war	als	religiöses	Symbol	(in	vergleichbarer	Funktion	wie	das
christliche	Kreuz)	auf	Bildsteinen	und	auch	als	Amulett	weit	verbreitet	und	diente
als	Requisit	zu	rituellen	Handlungen,	z.B.	zur	Segnung	der	Toten	oder	der	Bräute.
Mit	seiner	Frau	Sif,	der	Personifizierung	ehelicher	Treue,	gilt	Thor	als	Schutzherr
der	 Ehen.	 Als	 Kultobjekt	 waren	 ihm	 auch	 einzelne	 Eichen	 (‚Donar-Eichen‘)
zugeordnet,	was	vor	allem	durch	die	Lebensgeschichte	des	Missionars	Bonifatius
überliefert	 ist.	 In	Geismar	(der	heutigen	hessischen	Stadt	Fritzlar)	soll	Bonifatius
eine	 solche	 Eiche	 gefällt	 haben,	 um	 die	 Bevölkerung	 vom	 Thor-Kult	 weg	 zum
Christentum	zu	bekehren	(Willibald	von	Mainz,	Vita	sancti	Bonifatii,	um	760).
Im	Vergleich	zu	den	anderen	Götterfiguren	entfallen	auf	Thor	die	meisten	in	der

Edda	 überlieferten	 Erzählungen.	 Sie	 handeln	 in	 der	 Regel	 von	 seinen
Auseinandersetzungen	 mit	 den	 Riesen,	 gegen	 deren	 unheilvolle	 Stärke	 er	 sich
siegreich	durchsetzt.	Die	meisten	dieser	Geschichten	 sind	 in	der	Prosa-Edda	des
Snorri	 Sturluson	 (1220–1225)	 zusammengetragen.	 Von	 den	 15	Götterliedern	 der
Edda	(Handschrift	aus	dem	13.	Jh.)	ist	er	in	vieren	die	Hauptfigur	(im	Harbard-,	im
Hymir-,	im	Thrym-	und	im	Alwisslied).	In	den	anderen	ist	er	als	wichtige	Nebenfigur
dabei	 oder	wird	 erwähnt	 und	 durch	Anspielungen	mit	 seinen	Taten	 erinnert.	Die
längste,	 episodenreichste	 Erzählung	 handelt	 von	 dem	Wettstreit	 mit	 dem	 Riesen
Utgardaloki,	in	dem	Thors	Kräfte	zunächst	durch	Zauber	und	Blendwerk	verhöhnt
werden,	um	am	Ende	umso	glanzvoller	zu	erscheinen.	Seine	Schläge	auf	den	Riesen
will	dieser	kaum	spüren	(sie	seien	so	leicht	wie	ein	auf	den	Riesen	herabfallendes
Blatt),	 im	Wetttrinken	kann	Thor	das	Trinkhorn	nicht	leeren,	sein	sonst	unfehlbar
treffender	Hammer	prallt	ab,	und	selbst	eine	alte	Magd	des	Riesen	kann	er	nicht
bezwingen.	Am	Ende	muss	der	Riese	seinen	Betrug	gestehen:	Die	Schläge	hat	er
durch	Zauber	abgelenkt,	wodurch	ein	neues	Tal	zwischen	den	Bergen	geschaffen
wurde;	Thor	hat	tatsächlich	so	viel	getrunken	(in	sein	Trinkhorn	floss	das	Meer),
dass	 dadurch	 das	 Phänomen	 der	 Ebbe	 entstand;	 der	 Hammer	 prallte	 an	 einem
unsichtbaren	Berg	ab,	den	der	Riese	zwischen	sich	und	Thor	errichtet	hat,	und	die
alte	 Magd	 war	 das	 personifizierte	 Alter,	 das	 niemand	 bezwingen	 kann.	 Die
schwankhafte	Kraftmeierei,	die	 in	dieser	Erzählung	steckt,	 zeigt	 sich	auch	sonst:



Dem	 Riesen	 Hymir	 (Hymirlied)	 gewinnt	 Thor	 den	 größten,	 zum	 Bierbrauen
benötigten	Kessel	ab,	indem	er	einen	angeblich	unzerstörbaren	Kristallkelch	doch
zu	zerschlagen	vermag:	und	zwar	am	Schädel	des	Riesen	selbst,	der	als	Einziges
noch	härter	ist	als	der	Kelch.	Den	Hinweis	darauf	gab	die	Frau	des	Riesen.	Manche
dieser	Abenteuer	erlebt	Thor	zusammen	mit	▸	Loki,	der	spiegelbildlich	sowohl	als
Verursacher	einer	Notlage	(gegenüber	dem	Riesen	Geirrödr,	gegen	den	Thor	ohne
seinen	Hammer	 antreten	muss)	 als	 auch	 als	 Retter	 in	 der	Not	 erscheint	 (in	 der
Wiedererlangung	des	vom	Riesen	Thrym	geraubten	Hammers,	Thrymlied).
In	ernsteren	Geschichten	bestraft	Thor	den,	der	die	Götter	beleidigt:	Den	Riesen

Hungnir	 tötet	 er,	 nachdem	 dieser	 betrunken	 geprahlt	 hat,	 er	 werde	 die	 Götter
vernichten	 und	 die	 Göttinnen	 entführen.	 Doch	 fehlt	 auch	 hier	 das	 Schwankhafte
nicht:	 Um	 sich	 Thor	 zu	 entziehen,	 lässt	 Hungnir	 eine	 Lehmkopie	 von	 sich
anfertigen,	 wodurch	 sich	 Thor	 jedoch	 nicht	 täuschen	 lässt.	 Als	 er	 den	 richtigen
Hungnir	tötet,	wirft	ihn	der	umfallende	Leichnam	zu	Boden	und	lastet	so	schwer	auf
ihm,	dass	nicht	einmal	Thor,	sondern	nur	einer	seiner	Söhne	 ihn	wegheben	kann.
Selbst	als	Bezwinger	des	größten	Untiers,	der	Midgardschlange,	die	das	Reich	der
Menschen	(Midgard,	im	Unterschied	zu	Asgard,	dem	Wohnort	der	Götter,	der	Asen)
als	 Meerungeheuer	 umlagert,	 zeigt	 Thor	 ein	 komisches	 Moment:	 Mit	 einem
Ochsenkopf	als	Köder	angelt	er	das	Untier,	bricht	aber	dann	mit	den	Füßen	durchs
Boot,	das	der	Kraft,	die	zum	Heraufziehen	der	Schlange	nötig	ist,	nicht	standhält.	In
einer	 Variante	 dieser	 Erzählung	 schneidet	 ein	 mit	 im	 Boot	 sitzender	 Zwerg	 die
Angelschnur	durch,	um	nicht	unterzugehen.	Der	Maler	Johann	Heinrich	Füssli	hat
diesen	Anglerkampf	 als	Motiv	 für	 ein	Gemälde	 gewählt	 (Thor	 im	Kampf	mit	 der
Midgardschlange,	1788).	 In	der	Weltuntergangsvision	der	Völuspá,	dem	ältesten,
wahrscheinlich	um	1000	entstandenen	Edda-Lied,	tötet	Thor	die	Midgardschlange,
stirbt	dabei	aber	seinerseits	an	ihrem	Gift.
Dass	Thors	Hammer	zum	religiösen	Symbol	und	Kultrequisit	geworden	ist,	hängt

mit	 der	 Erzählung	 zusammen,	 in	 der	 Thor	 die	 beiden	 Böcke,	 die	 seinen	 Wagen
ziehen,	mit	dem	Hammer	wieder	zum	Leben	erweckt:	Er	hat	sie	zuvor	selbst	 für
sein	Nachtmahl	geschlachtet.	Da	Thjálfi,	ein	Bauernsohn,	der	mit	beim	Mahl	saß,
einen	Oberschenkelknochen	aufgebrochen	hat,	um	an	das	Mark	zu	gelangen,	hinkt
indes	einer	der	Böcke	nach	der	Wiederbelebung.	Zur	Buße	müssen	Thjálfi	und	sein
Bruder	Röskva	Thor	in	Zukunft	als	Diener	begleiten.
Einen	ganz	anderen	Charakter	zeigt	Thor	dagegen	 im	Alwiss-	und	 im	Harbard-

Lied.	 Im	 ersten	 besiegt	 Thor	 einen	 allwissenden	 Zwerg	 (Alwiss),	 den	 er	 als
Bräutigam	seiner	Tochter	 loswerden	will,	nicht	durch	Kraft,	sondern	List.	Er	hält
ihn	so	lange	mit	Fragen	hin,	die	der	Zwerg	alle	stolz	beantwortet,	bis	plötzlich	die
Sonne	aufgeht,	deren	Schein	den	Zwerg	versteinern	lässt.	Im	anderen	wird	er	von
einem	Fährmann,	von	dem	er	sich	übersetzen	lassen	will,	abgewiesen	und	verhöhnt.
Der	Fährmann	ist	kein	anderer	als	sein	Vater	Odin,	der	sich	aber	nicht	zu	erkennen
gibt	und	sich	stattdessen	Harbard	 (Graubart)	nennt.	Dieses	Lied	konfrontiert	die
beiden	 Gottesfiguren:	 auf	 der	 einen	 Seite	 der	 handfeste,	 aufrichtige,	 auf	 seine
Stärke	 vertrauende	 Thor,	 auf	 der	 anderen	 der	 verschlagene,	 wortgewandte
Frauen-Verführer,	Krieger	und	Magier	Odin.	Eine	religionssoziologische	Dimension
scheint	auf,	wenn	Odin	höhnt,	er	selbst	habe	die	Anführer	und	die	Edlen	auf	seiner



Seite	(eine	Anspielung	auf	den	▸	Walhall-Mythos),	wohingegen	Thor	nur	die	Knechte
bekomme.	 Man	 hat	 daraus	 geschlossen,	 dass	 Odin	 der	 Gott	 der	 Krieger-Eliten,
Thor	dagegen	der	niederen	Schichten	und	Bauern	war.

Johann	Heinrich	Füssli:	Thor	im	Kampf	mit	der	Midgardschlange,	1788,	London,	Royal	Academy	of	Arts

In	den	Sagen	von	dem	König	und	Missionar	Olaf	–	er	wirkte	um	das	Jahr	1000,	die
schriftlichen	 Überlieferungen	 stammen	 aus	 dem	 12.	 bis	 14	 Jh.	 (Óláfs	 Saga
Tryggvasonar,	Die	Geschichte	von	Olaf	Tryggvissohn)	–	dient	Thor	als	Gegner,	der
von	 der	 Christianisierung	 besiegt	 wird:	 indem	 die	 Neubekehrten	 seine	 Statue
zerstören,	die	sich	dabei	als	von	Mäusen	zerfressener	Hohlkörper	erweist.	Auch	er
selbst	tritt	noch	auf,	doch	so	geschwächt,	dass	seine	alten	Anhänger	ihn	anfeuern
müssen,	 was	 freilich	 ohne	 Erfolg	 bleibt.	 Dass	 gerade	 Thor	 das	 Heidentum
exemplifiziert,	belegt	auch	im	Moment	der	Austreibung	noch	seine	Popularität.



Plakat	zum	Film	Thor,	2011	(Regie:	Kenneth	Branagh)

Im	wiedererwachenden	Interesse	an	der	germanischen	Mythologie	ruft	Friedrich
Gottlob	Klopstocks	Ode	Wir	und	sie	 (1766)	Thor	als	patriotische	Symbolfigur	an,
um	 den	 gegenüber	 England	 und	 Frankreich	 kulturell	 wie	 politisch	 rückständigen
Deutschen	 dennoch	 Selbstbewusstsein	 zu	 geben.	 Die	 im	 Zuge	 der	 Romantik
entstehende	germanische	Altertumskunde	widmet	Thor	die	erste	wissenschaftliche
Abhandlung,	 die	 überhaupt	 zur	 nordischen	 Mythologie	 geschrieben	 wird:	 Der
Mythus	 von	 Thôr	 nach	 nordischen	 Quellen	 (1836)	 von	 dem	 Dichter	 und
Germanisten	Ludwig	Uhland.	Auch	in	der	wirksamsten	Popularisierung,	in	Richard
Wagners	 Oper	 Der	 Ring	 des	 Nibelungen	 (1852),	 fehlt	 er	 –	 unter	 dem	 Namen
„Donner“	 –	 nicht,	 tritt	 jedoch	hinter	 den	Figuren	Wotan	und	Loge	 (Loki)	 zurück.
Trotzdem	 gewinnt	 sein	 Auftritt	 größte	 Prägnanz:	 „Donner:	 (sich	 vor	 die	 beiden
Riesen	 stellend):	 Fühltet	 ihr	 schon/meines	 Hammers	 harten	 Schlag?“	 (Das
Rheingold,	 2.	 Szene).	 Die	 romantisch-patriotische	 Germanen-Konjunktur	 bringt
auch	imposante	Thor-Statuen	hervor:	von	dem	dänischen	Bildhauer	Hermann	Ernst
Freund	(1821/22)	und	dem	Schweden	Bengt	Erland	Fogelberg	(1844).
1977	 hat	 der	 österreichische	 Schriftsteller	 Hans	 Carl	 Artmann	 das	 Thrymlied

unter	 dem	 auch	 für	 dieses	 Edda-Lied	 gebräuchlichen	 Titel	Die	 Heimholung	 des
Hammers	 nacherzählt	 und	 als	 buchkünstlerische	 Ausgabe	 mit	 Illustrationen	 von
Uwe	Bremer	herausgebracht.	 In	der	modernen	Popkultur	hat	Thor	seine	einstige
Popularität	 offenbar	 wiedergewonnen:	 Seit	 1962	 ist	 er	 als	 Comic-Superheld	 im
amerikanischen	Verlag	der	Marvel	Comics	präsent	und	hat	sich	bis	heute	 in	viele
weitere	Comic-	und	Fantasy-Serien	(u.a.	von	J.	Michael	Straczynski,	Olivier	Coipel,
Robert	 Rodi)	 verbreitet.	 2011	 entstand	 auf	 dieser	 Grundlage	 der	 Action-	 und
Science-Fiction-Film	 Thor,	 unter	 der	 Regie	 des	 durch	 seine	 Shakespeare-
Verfilmungen	bekannt	gewordenen	Kenneth	Branagh.	1973	gründete	der	Kanadier
John	Mikl	Thor	die	Heavy-Metal-Band	Thor,	mit	der	er	 selbst	 in	der	Verkleidung
des	germanischen	Donnergottes	mit	Hammer	auftritt.	Auch	die	1980	gegründete,
US-amerikanische	 True-Metal-Band	 Manowar	 verwendet	 die	 Thor-Figur.	 2010



erschien	 der	 Fantasy-Roman	 Thor	 des	 deutschen	 Bestseller-Autors	 Wolfgang
Hohlbein.
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Walhall
Walhall	(altnordisch	‚valhöll‘)	 ist	der	Ort,	an	dem	der	Kriegsgott	▸	Odin	die	in	der
Schlacht	gefallenen	Krieger	 versammelt.	Das	 sagt	 schon	der	Name,	der	 sich	aus
der	Bezeichnung	für	 ‚Halle‘	 (‚höll‘)	und	den	‚in	der	Schlacht	gefallenen	Kriegern‘(
‚valr‘)	zusammensetzt.	Als	Bewohner	von	Walhall	heißen	sie	auch	‚Einherjer‘	(etwa:
‚der	allein	Kämpfende‘	oder	‚der	ehrenvoll	Gefallene‘).	Der	Ort	selbst	wird	als	eine
Art	 Kriegerparadies	 ausgemalt:	 Walhall	 ist	 ein	 riesiger	 Speisesaal	 mit	 langen
Bänken,	 das	 Dach	 bilden	 Lanzen	 und	 Schilde,	 auf	 dem	 Dach	 steht	 die	 Ziege
Heidrun,	 die	 von	 einem	 Baum	 frisst	 und	 nie	 versiegendes	Met	 spendet,	 drinnen
bereitet	 ein	 Koch	 jeden	 Tag	 denselben	 Eber	 zu,	 dessen	 Fleisch	 niemals
aufgebraucht	 wird	 und	 sich	 immer	 erneuert.	 So	 trinken	 und	 essen	 die	 Krieger
unermüdlich,	 im	Wechsel	 nur	 mit	 kurzweiligen	 Kämpfen,	 zu	 denen	 sie	 die	 Halle
verlassen.	 Odin	 sitzt	 der	 Tafel,	 als	 einziger	 Wein	 trinkend,	 vor.	 Neben	 diesen
märchenhaften	 Zügen	 eines	 Schlaraffenlands	 zeichnet	 sich	 der	 Ort	 auch	 durch
seine	Lage	und	 seine	Funktion	 im	mythischen	Geschichtsverlauf	 aus.	Von	Walhall
gehen	 alle	 Flüsse	 aus:	 Auf	 dem	Dach	 steht	 neben	 der	 Ziege	 ein	Hirsch,	 der	 von
demselben	Baum	frisst	und	von	dessen	Geweih	das	Wasser	tropft,	das	alle	Flüsse
speist.	 Und	 Walhall	 dient	 als	 Station,	 an	 der	 Odin	 seine	 Kämpfer	 für	 die	 letzte
Schlacht	rekrutiert:	für	‚Ragnarök‘	(etwa:	das	Schicksal	der	Götter,	durch	Richard
Wagner	 als	Götterdämmerung	 bekannt	 geworden),	 wie	 es	 das	 erste	 Edda-Lied
(Völuspá,	 Die	 Weissagung	 der	 Seherin,	 um	 1000)	 in	 seiner	 apokalyptischen
Weltuntergangsvision	prophezeit.	Auf	diesen	letzten	Kampf	ist	die	imposante	Größe
Walhalls	ausgerichtet:	Es	gibt	500	Tore,	durch	die	je	800	Einherjer	zugleich	in	den
Kampf	 ausziehen	 können.	 Die	 ausführlichste	 Schilderung	 Walhalls	 findet	 sich	 im
Edda-Lied	Grimnismál	 (Grimnislied,	 13.	 Jh.),	 doch	 ist	 sie	 auch	 schon	 in	 älteren
Dichtungen	belegt	(z.B.	im	Eiríksmál,	Eirik-Lied,	2.	Hälfte	10.	Jh.).
Indem	er	den	Tod	auf	dem	Schlachtfeld	verherrlicht,	erfüllt	der	Walhall-Mythos



eine	eindeutige	Funktion	im	Kontext	einer	kriegerischen	Gesellschaft.	Er	stellt	den
Kämpfertod	als	Auszeichnung	dar,	mit	spirituellen	(Odin	wählt	nur	die	Besten	und
Tapfersten	als	Rekruten)	und	 sinnlichen	Verlockungen	 (nie	 versiegendes	Met	und
Schweinefleisch).	Auch	schafft	er	ein	Standesbewusstsein.	Walhall	ist	ein	exklusives
Paradies:	Männer,	 die	 anders	 als	 auf	 dem	Schlachtfeld	 sterben,	 kommen	wie	 die
Frauen	 ins	 Totenreich	 der	 Göttin	 Hel.	 Als	 weitere	 Verlockung	 ist	 das
Kriegerparadies	 durch	 die	 Walküren	 erotisiert.	 Dem	 Namen	 nach	 sind	 es
diejenigen,	die	die	Gefallenen	(‚valr‘)	auswählen	(altnordisch	‚kjósa‘,	im	Deutschen
heute	noch	‚küren‘	und	‚Kür‘).	Ursprünglich	sind	sie	wohl	als	Dämonen	vorgestellt
worden,	 die	 auf	 dem	 Schlachtfeld	 die	 Toten	 einsammeln.	 Im	 sogenannten
Walkürenlied	 (Darradarljod,	 Lied	 des	 Dörrud,	 10.	 oder	 11.	 Jh.),	 das	 von	 einer
Niederlage	der	Nordgermanen	gegen	die	 Iren	erzählt,	 erscheinen	sie	als	 finster-
gruselige	 Schicksalsgöttinnen.	 Die	 Dichtung	 hat	 sie	 bis	 zum	 12.	 Jh.	 als	 ‚Odins
Mädchen‘	zu	schönen,	begehrenswerten	jungen	Frauen	gemacht,	die	die	Gefallenen
vom	Schlachtfeld	nach	Walhall	geleiten	und	dort	bewirten.	Im	Grimnislied	werden
einige	mit	Namen	genannt,	mit	Angabe	ihrer	Funktion:	„Sie	bringen	den	Einherjern
Bier.“	 In	den	Heldenliedern	gewinnen	einzelne	Walküren	eine	deutlichere	Gestalt
und	 Geschichte,	 wobei	 sie	 ihrerseits	 kriegerische	 Statur	 annehmen	 und	 wie
germanische	 Amazonen	 als	 erotisch-kriegerische	 Jungfrauen	 dastehen,	 wie	 z.B.
Brynhildr/Brunhild	in	der	Nibelungensage.	Durch	Richard	Wagners	Oper	Der	Ring
des	Nibelungen	 (1852),	deren	zweiter	Teil	Die	Walküre	 im	Titel	 trägt,	 ist	dieser
erotisch-kriegerische	Walküren-Typ	populär	geworden.



Carl	Emil	Doepler:	Walkürenritt	[Projektionsplatte	für	die	„Laterna	Magica“],	1876,	Bayreuth,	Bildarchiv
des	Richard-Wagner-Museums

Zu	einer	bis	heute	bestehenden	kulturpolitischen	Einrichtung	hat	der	bayerische
König	 Ludwig	 I.	 den	 Walhall-Mythos	 gemacht.	 Als	 Gegenstück	 zum	 Pariser
Panthéon,	 in	dem	die	französische	Nation	ihre	Großen	ehrt,	 ließ	er	eine	deutsche
Ruhmeshalle	„Walhalla“	errichten.	Von	dem	Architekten	Leo	von	Klenze	wurde	sie
im	Stil	eines	griechischen	Tempels	in	Donaustauf	bei	Regensburg	auf	einer	Anhöhe
über	der	Donau	1830–1842	erbaut,	und	sie	füllt	sich	seitdem	mit	Erinnerungstafeln
und	-büsten	der	großen	Deutschen;	deutsch	dabei	im	sprachgeographischen	Sinne
des	Germanischen	verstanden,	 so	dass	etwa	dasselbe	Gebiet	gemeint	 ist	wie	das
Verbreitungsgebiet	 der	 germanischen	 Götterlieder	 und	 Heldensagen.	 Neben
Österreich,	 den	 Niederlanden	 und	 ganz	 Skandinavien	 ist	 damit	 auch	 das
mittelalterliche	 England	 dabei.	 Zwischen	 vielen	 namhaften	 Königen,	 Künstlern,
Schriftstellern	 und	Wissenschaftlern	 –	 darunter	 auch	 Frauen	 –	wird	 ebenso	 dem
‚Dichter	 des	Nibelungenlieds‘	 eine	Gedenktafel	 gewidmet.	 Als	 historische	 Person
kann	 man	 damit	 freilich	 niemanden	 identifizieren.	 Mit	 seinem
Aktualisierungsversuch	 eines	 deutsch-germanischen	 Kulturraums,	 mit	 seiner
Monumentalisierung	von	altdeutschen	Dichter-Heroen,	von	denen	man	nichts	weiß,
und	 natürlich	 durch	 seinen	 Namen	 ist	 dieses	 „Walhalla“-Konzept	 eines	 der
sichtbarsten	 Denkmäler	 für	 die	 kulturpolitische	 Wirksamkeit	 der	 germanischen
Mythologie	im	19.	Jh.	Das	‚a‘	am	Ende	scheint	auf	den	Klang	des	Althochdeutschen



verweisen	zu	sollen	(ahd.	‚halla‘:	Halle,	Tempel).	Die	Form	‚Walhalla‘	taucht	zuerst
Mitte	 des	 18.	 Jh.	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 einsetzenden	 Interesses	 an	 der
germanischen	Mythologie	auf	und	wechselt	sich	seitdem	unkontrolliert	mit	‚Walhall‘
ab.	 Das	 Projekt	 des	 Bayernkönigs	 trägt	 allerdings	 eindeutig	 den	 klangvolleren
Namen	mit	‚a‘	am	Ende.	Zur	Eröffnung	1842	verfasste	August	Heinrich	Hoffmann
von	Fallersleben	zwei	Spottgedichte	(Walhalla	und	Von	Walhalla	die	Rede	seiend).

Innenraum	der	Walhalla	mit	Büstengruppe,	Regensburg,	Donaustauf

Die	bayerische	Staatsregierung	hält	es	bis	heute	lebendig	und	füllt	die	Ruhmeshalle
mit	 weiteren	 Büsten.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 zogen	 u.a.	 Albert	 Einstein,	 Konrad
Adenauer	 und	 Sophie	 Scholl	 ein.	 Heinrich	 Heine,	 der	 diese	 Einrichtung	 als
„marmorne	 Schädelstätte“	 verspottet	 hat,	 wurde	 2010	 aufgenommen.	 Vom
Kriegerischen	hat	 sich	 dieses	Walhalla	 eindeutig	 abgewendet.	Doch	bleibt	 es	 ein
Reich	der	Toten:	Man	muss	wenigstens	20	 Jahre	verstorben	sein,	bevor	man	zur
Aufnahme	vorgeschlagen	werden	kann.
Unter	dem	Titel	Walhall	veröffentlichte	der	Historiker	und	damals	viel	gelesene

Autor	 historischer	 Romane	 Felix	Dahn	 zusammen	mit	 seiner	 Frau	 Therese	 1908
eine	 Sammlung	 mit	 populären	 Darstellungen	 und	 Nacherzählungen	 der
germanischen	 Götter-	 und	 Heldensagen.	 Es	 ist	 wie	 ein	 Gegenstück	 zu	 Gustavs
Schwabs	sehr	verbreiteter	Nacherzählung	der	Schönsten	Sagen	des	klassischen
Altertums	(1838–1840).	Der	Titel	stellt	das	Ruhmeshallen-Motiv	prominent	heraus
und	 erzeugt	 die	 ehrfürchtige	 Stimmung,	 in	 der	 die	 germanische	Mythologie	 hier
dem	 Publikum	 dargeboten	wird.	 In	 der	modernen	 Popkultur	 dreht	 die	 Stimmung
um:	Seit	1979	erscheint	aus	der	Feder	des	dänischen	Zeichners	Peter	Madsen	die
Wikinger-Comic-Serie	 Valhalla,	 die	 auch	 in	 einen	 Zeichentrickfilm	 umgesetzt
wurde.
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Der	Weltenbaum	Yggdrasill
Der	konkret	als	Esche	vorgestellte	Weltenbaum	Yggdrasill	 ist	ein	Symbol	 für	den
mythischen	Kosmos.	Als	vertikale	Achse	zeigt	er	dessen	Aufbau	und	Stufung,	seine
Wurzeln	und	Zweige	umfassen	und	durchdringen	ihn	als	Zeichen	der	Lebenskraft.
Er	 ist	 immergrün	 und	 er	 spendet	 den	 Tau,	 der	 die	 Täler	 bewässert.	 Seine	 drei
Wurzeln	gründen	im	Reich	der	Menschen,	der	Riesen	und	der	Totengöttin	Hel	(über
das	Verb	 ‚hehlen‘,	 ‚verbergen‘	hängt	 ihr	Name	mit	dem	Wort	 ‚Hölle‘	 zusammen);
sein	 Wipfel	 reicht	 in	 den	 Himmel	 und	 den	 Wohnort	 der	 Götter.	 Unter	 seinen
Wurzeln	 liegen	die	Quellen	des	Schicksals	und	der	Weisheit.	 In	den	Edda-Liedern
werden	 ihm	eine	Reihe	verschiedener	Figuren	zugeordnet.	Das	älteste	Edda-Lied
(Völuspá,	Die	Weissagung	der	Seherin,	um	1000	entstanden)	nennt	drei	der	Quelle
entsteigende	 Schicksalsgöttinnen	 (Nornen),	 die	 über	 das	 Menschenleben
entscheiden,	 indem	sie	Runen	 in	den	Stamm	ritzen.	Mit	dem	Zittern	des	Baumes
beginnt	der	Weltuntergang	im	Kampf	der	Götter	und	Riesen.	Im	Grimnirlied	ist	er
von	 einer	 Reihe	 von	 Tieren	 besiedelt.	 Auf	 seinem	 Wipfel	 sitzt	 ein	 Adler,	 der
wiederum	einen	Habicht	zwischen	seinen	Augen	trägt	(ein	gesteigertes	Symbol	der
Weit-	und	Scharfsicht,	das	mit	der	Vorstellung	verwandt	ist,	dass	Odin	von	seinem
Hochsitz	 aus	 die	Welt	 überblickt).	 An	 den	Wurzeln	 sitzen	 und	 nagen	 Schlangen.
Zwischen	Adler	und	einer	der	Schlangen	läuft	das	Eichhörnchen	Ratatosk	hin	und
her	 und	 trägt	 beiden	 wechselseitig	 Gehässigkeiten	 zu	 (was	 zur	 mythischen
Begründung	der	Feindschaft	dieser	beiden	Tiere	dient).	An	den	Trieben	des	Baums
weiden	Hirsche,	am	Stamm	beginnt	er	zu	faulen.	So	schwindet	die	Lebenskraft	des
Weltenbaumes.	Als	Symbol	des	Kosmos	 ist	 ihm	der	Verfall	 eingeschrieben.	Unter
dem	 Baum	 versammeln	 sich	 die	 Götter	 zum	 Gericht.	 Darin	 kann	 man	 den
mythischen	 Reflex	 einer	 realen	 Gerichtspraxis	 sehen.	 Der	 Geschichtsschreiber
Adam	 von	 Bremen	 (Gesta	 Hammaburgensis	 Ecclesiae	 Pontificum,	 Taten	 der
Hamburger	 Kirchenfürsten,	 1074–1076)	 erzählt	 von	 einem	 kultisch	 verehrten
immergrünen	 Baum	 in	 Uppsala,	 in	 dem	 Leichname	 hingen.	 Das	 mag	 auf
Menschenopfer	 oder	 Todesurteile	 (oder	 beides	 zugleich)	 deuten.	 Schon	 Tacitus
berichtet	 sowohl	 von	 Menschenopfern	 bei	 den	 Germanen	 als	 auch	 von
Todesurteilen,	 die	 man	 durch	 Erhängen	 an	 Bäumen	 vollstreckt	 (Germania,
98	n.	Chr.).
Der	Name	Yggdrasill	bedeutet	‚das	Pferd	(drasill)	des	Schrecklichen	(Ygg)‘	oder,

da	man	Ygg	als	einen	Beinamen	Odins	verstehen	kann,	‚Odins	Pferd‘.	Das	hängt	mit
der	Erzählung	zusammen,	dass	Odin	sich	als	Verwundeter	an	einen	Baum	hängt,	um
durch	 dieses	 Selbstopfer	 Weisheit,	 insbesondere	 die	 Kenntnis	 der	 Runen	 zu
erlangen	(im	Edda-Lied	Hávamál,	Die	Sprüche	des	Hohen).	Da	‚Ross‘	und	‚Reiter‘
im	Altnordischen	eine	übliche	Metapher	für	den	(Galgen-)Baum	und	den	Gehängten
sind,	 verweist	 der	 Name	 des	 Weltenbaums	 auf	 Odins	 Selbstopfer.	 Durch	 die
Motivparallele	 zu	 dem	 verwundet	 am	 Kreuz	 hängenden	 Jesus	 hat	 man	 die



germanische	Weltesche	mit	 dem	 christlichen	 Symbol	 in	 Verbindung	 gesehen.	 Ein
Indiz	dafür	liefert	eine	allegorische	Kreuzesbeschreibung	in	der	althochdeutschen
Evangeliendichtung	Otfrieds	von	Weißenburg	(Liber	Evangeliorum,	863–871),	die
das	Schema	des	germanischen	Weltenbaums	erkennen	lässt:	Die	Spitze	zeige	in	den
Himmel,	 die	Arme	 reichen	 bis	 an	 die	Weltenden,	 es	 stehe	 inmitten	 der	Welt	 und
reiche	vom	Himmel	bis	in	den	Abgrund.	In	allegorischer	Fantasie	vermischen	sich
so	 heidnische	mit	 christlichen	Motiven.	Das	 ist	wohl	 auch	 beim	Weihnachtsbaum
der	Fall,	der	jedoch	keinen	unmittelbaren	Bezug	zum	Motiv	des	Weltenbaums	hat.
Beide	überschneiden	sich	nur	in	der	Symbolfunktion	des	Immergrünen,	ohne	dass
die	kosmische	Dimension	des	Weltenbaumes	hier	eine	moderne	Fortsetzung	fände.
Richard	Wagners	Oper	Der	Ring	des	Nibelungen	(1852)	greift	das	Motiv	gleich

zweimal	auf	und	macht	es	damit	bekannt:	Zu	Beginn	der	Walküre	steht	„der	Stamm
einer	 mächtigen	 Esche,	 dessen	 stark	 erhabene	 Wurzeln	 sich	 weithin	 in	 den
Erdboden	 verlieren“,	 im	 Zentrum	 der	 Bühne.	 Am	 Anfang	 der	Götterdämmerung
singen	die	Nornen	von	der	Weltesche	als	Verfallssymbol.	Wagner	motiviert	es	so,
dass	 Wotan	 dem	 Baum	 einst	 einen	 Ast	 abschlug,	 um	 daraus	 einen	 Speer	 zu
schnitzen.	Von	dieser	Wunde	erholt	sich	der	Baum	nicht	mehr,	er	welkt	und	Wotan
lässt	ihn	fällen,	nachdem	auch	der	Speer	zerbrochen	ist.	So	überträgt	Wagner	das
Baumsymbol	der	Edda	auf	den	Nibelungenstoff.
Im	Zuge	der	modernen	Popularisierung	der	germanischen	Mythologie	macht	der

Weltenbaum	als	pittoreskes	Gliederungsschema	Karriere.	Auf	vielen	Internetseiten
wird	er	für	einen	imaginären	Gesamtaufriss	der	altnordischen	Mythenwelt	genutzt.
Er	 suggeriert	 Konsequenz	 und	 Ganzheit	 einer	 Weltanschauung,	 die	 die	 alten
Quellen	 freilich	nicht	hergeben.	Zur	Popularisierung	gehört	auch,	dass	 sich	2001
eine	 schwedische	 Folk-Metal-Band	 den	 Namen	 Yggdrasill	 gab	 und	 dass	 die
färöische	Post	 2003	eine	Briefmarke	mit	 dem	Motiv	der	Weltesche	und	den	drei
Nornen	herausbrachte.
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Sigurd/Siegfried
Sigurd	 ist	 die	 bekannteste	männliche	Hauptfigur	 der	 altnordischen	Heldensagen.
Sie	 entspricht	 dem	 Siegfried	 des	 mittelhochdeutschen	 ▸	 Nibelungenlieds	 (um
1200).	Die	nordgermanischen	Sigurd-Sagen	gehören	zu	demselben	Stoff,	den	auch
das	 süddeutsche,	 im	 Donau-Raum	 zwischen	 Passau	 und	 Wien	 entstandene
Heldenepos	 bearbeitet.	 Obwohl	 weder	 Sigurd	 noch	 Siegfried	 mit	 historischen



Personen	 in	Verbindung	gebracht	werden	können,	 ist	 ihr	Kontext,	die	Niederlage
der	Burgunden	gegen	die	Hunnen	und	der	Hunnenkönig	Attila/Etzel,	doch	auf	das
5.	Jh.	zu	datieren.	Der	Nibelungenstoff	stammt	somit	aus	der	Völkerwanderungszeit
und	 hat	 sich	 wohl	 über	 Jahrhunderte	 mündlich	 über	 Nordeuropa	 ausgebreitet.
Bildliche	 Darstellungen	 einzelner	 markanter	 Szenen	 (Sigurds	 Drachentötung)
gehen	 bis	 auf	 das	 10.	 Jh.	 zurück.	 In	 sehr	 vielen	 Eigenschaften,	 Motiven	 und
Geschehnissen	 stimmt	 der	 altnordische	 Sigurd	 mit	 dem	 mittelhochdeutschen
Siegfried	überein.	Ein	grundlegender	Unterschied	besteht	jedoch	darin,	dass	Sigurd
einer	mehr	mythisch-magischen,	Siegfried	dagegen	einer	mehr	höfisch-ritterlichen
Welt	 zugehört.	Das	 liegt	 an	der	Gattung	der	 jeweiligen	Quellen.	Von	der	Sigurd-
Figur	 erzählen	 die	 Prosa-Edda	 des	 Snorri	 Sturluson	 (1220–1225),	 einige	 Edda-
Lieder	 (entstanden	 vermutlich	 seit	 dem	 11.	 Jh.,	 schriftliche	 Quellen	 aus	 der	 2.
Hälfte	 des	 13.	 Jh.)	 und	 die	 Völsunga	 Saga	 (um	 1260).	 Sie	 alle	 sind	 den
Götterliedern	 der	 Edda	 und	 damit	 einer	 metaphysischen	 Wunderwelt	 enger
verbunden	 als	 das	 süddeutsche	 Heldenepos,	 das	 trotz	 der	 Fantastik	 viel
realistischer	das	mittelalterliche	Rittertum	zeigt.	Dabei	ist	die	Überlieferungslage
im	 Norden	 vielschichtiger	 und	 in	 sich	 verschiedenartiger.	 Die	 vielen,	 oft	 kurzen
Erzählsequenzen	der	altnordischen	Texte	ergeben	anders	als	das	Nibelungenlied
keine	 konsequente	 Geschichte.	 Doch	 lassen	 sich	 zur	 Übersicht	 zwei
Erzählzusammenhänge	 bilden:	 die	 Taten	 des	 jungen	 Sigurd,	 die	 ihm	 den
Nibelungenschatz	 verschaffen,	 und	 die	 Frauengeschichten	 mit	 Brynhild	 und
Gudrun,	die	zu	Sigurds	Ermordung	führen.



Yggdrasil

Sigurd	 ist	 der	 Sohn	 der	 Königstochter	 Hjördis	 und	 des	 Sigmund,	 über	 dessen
Vater	 Völsung	 (daher	 Völsunga	 Saga)	 die	 männliche	 Linie	 bis	 zum	 Gott	 ▸	 Odin
zurückgeführt	wird.	Als	Sigmund	von	Hunding	umgebracht	wird,	heiratet	Hjördis
den	 Sohn	 des	 Königs	 Hjalprek,	 an	 dessen	 Hof	 Sigurd	 groß	 wird.	 Der	 Schmied
Reginn	ist	dort	sein	Pflegevater.	Er	ist	der	vertriebene	Sohn	des	Bauern,	dem	einst
Odin	und	Loki	einen	großen	Goldschatz	als	Buße	und	Lösegeld	überlassen	mussten
(▸	Fafnir	und	Reginn).	Dazu	gehört	ein	verfluchter	Ring,	der	seinem	Besitzer	den
Tod	bringt.	Das	bewahrheitet	sich,	indem	Reginn	und	sein	Bruder	Fafnir	ihren	Vater
ermorden,	woraufhin	Fafnir	Reginn	vertreibt,	um	den	Schatz	allein	zu	besitzen.	Um
ihn	zu	hüten,	verwandelt	er	sich	in	eine	Schlange	oder	einen	Drachen.	Reginn	stiftet
nun	Sigurd	an,	Fafnir	den	Schatz	zu	rauben,	und	schmiedet	ihm	dafür	das	schärfste
und	 stärkste	 Schwert	 (Gram).	 Das	 beste	 Pferd	 (Grani)	 bekommt	 er	 durch	 einen
Hinweis	Odins,	der	unerkannt	als	alter	Mann	auftritt.	Auf	dem	Weg	zu	Fafnir	rächt
Sigurd	noch	seinen	Vater	Sigmund	an	Hundings	Söhnen.	Fafnir	ersticht	er	mit	dem
Schwert	von	unten	aus	einer	Grube	heraus.	Reginn	kommt	hinzu	und	fordert	Sigurd
auf,	Fafnirs	Herz	zu	braten.	Als	Sigurd	sich	dabei	die	Finger	verbrennt	und	sie	zur
Kühlung	in	den	Mund	nimmt,	bewirkt	das	Schlangenblut,	dass	er	das	Gezwitscher
der	Vögel	versteht.	So	erfährt	er,	dass	Reginn	ihn	töten	will,	um	den	Schatz	allein	zu
besitzen.	Sigurd	kommt	ihm	zuvor	und	wird	seinerseits	zum	alleinigen	Besitzer.	Mit
diesem	Schatz,	 sagen	 ihm	die	 Vögel,	 könne	 er	 nun	 um	die	Königstochter	Gudrun
werben.
Der	 Siegfried	 des	 Nibelungenlieds	 hat	 dagegen	 keine	 mythisch-göttliche

Abstammung,	sondern	 ist	ein	Königssohn	aus	Xanten	am	Niederrhein.	Ausführlich
wird	seine	zeremonielle	Aufnahme	in	den	Ritterstand	geschildert,	den	Siegfried	auf
ideale	 Weise	 verkörpert.	 Seine	 Jugendtaten	 sind	 nicht	 Teil	 der	 eigentlichen
Handlung,	 sondern	 werden	 nur	 als	 Vorgeschichte	 in	 Erinnerung	 gebracht:	 der
Schatzerwerb	und	die	Drachentötung.	Sie	gehören	hier	allerdings	nicht	zusammen,
sondern	folgen	als	je	selbständige	Motive	aufeinander.	Der	Nibelungenschatz	wird
von	Siegfried	auf	dem	Schlachtfeld	durch	ritterlichen	Kampf	erworben.	Sein	Bad	im
Drachenblut	macht	 ihn	unverletzlich,	bis	 auf	die	kleine	Stelle	 im	Nacken,	die	ein
Eichenblatt	abdeckte.	Dieses	Motiv	findet	sich	auch	in	der	altnordischen	Thidreks
Saga	(Die	Sage	Thidreks	von	Bern,	13.	Jh.).	Hier	wächst	Sigurd	ebenfalls	bei	einem
Schmied	 (Mimir)	 heran,	 allerdings	 in	wilder	Umgebung	 im	Wald.	 Aus	 Furcht	 vor
dem	immer	stärker	werdenden	Sigurd	schickt	Mimir	ihn	zu	seinem	Drachenbruder
(der	hier	Reginn	heißt),	 in	der	Hoffnung,	er	werde	von	dem	Untier	getötet.	Doch
geschieht	 auch	 hier	 wie	 in	 allen	 anderen	 Fassungen	 genau	 das	 Gegenteil.
Funktionell	 entspricht	 das	 Eichenblatt-Motiv	 der	 Achillesferse:	 Der	 griechische
Held	 ▸	 Achill	 wird	 bei	 seinem	 Schutz	 verleihenden	 Tauchbad	 an	 der	 Ferse
festgehalten,	 so	 dass	 diese	 eine	 Stelle	 verletzlich	 bleibt.	 Siegfried	 stirbt	 durch
einen	Stich	in	die	eine	ungeschützte	Stelle	im	Nacken.
Der	 zweite	 Erzählzusammenhang,	 die	 Frauengeschichten,	 ist	 sehr	 verwickelt,

besteht	aber	 im	Grunde	darin,	dass	Sigurd/Siegfried	gleich	zwei	Frauen	erobert,
jedoch	nur	eine	von	ihnen	(Gudrun	wie	es	die	Vögel	ihm	raten;	Kriemhild	heißt	sie



im	 Nibelungenlied)	 offiziell	 und	 als	 Ehefrau,	 die	 andere	 (Brynhild/Brünhild)
dagegen	nicht	für	sich	selbst,	sondern	für	seinen	Schwager	Gunnar/Gunther,	der	es
allein	nicht	schafft	und	der	Mithilfe	und	sogar	der	 täuschenden	Verwechslung	mit
dem	anderen	Mann	bedarf,	um	zur	Frau	zu	gelangen.	Die	Bereitschaft,	dass	er	dem
Bruder	 seiner	 Braut	 bei	 dessen	 Brautwerbung	 hilft,	 ist	 die	 Bedingung	 für
Sigurds/Siegfrieds	eigene	Eheschließung.	So	erscheint	er	als	doppelter	Frauenheld,
nicht	 als	 Verführer,	 sondern	 als	 ungestümer	 Eroberer,	 der	 die	 eine	 Eroberte
täuscht	und	durch	deren	Rache	am	Ende	stirbt.	Als	Brynhild/Brünhild	erfährt,	dass
es	nicht	ihr	Ehemann	Gunnar/Gunther	selbst	war,	der	sie	in	der	Brautwerbung	und
auch	 im	 Ehebett	 bezwang	 (das	 war	 ein	 kämpferischer	 Prozess,	 ▸
Brynhild/Brünhild),	ist	sie	zutiefst	beschämt	und	stiftet	die	Vertrauten	ihres	Mannes
zum	Mord	an.	Sigurd	trifft	es	im	Bett	im	Schlaf,	Siegfried	auf	der	Jagd:	Als	er	sich
zur	 Quelle	 hinunterbeugt,	 um	 zu	 trinken,	 ersticht	 ihn	 Hagen,	 Gunthers	 treuer
Vasall,	hinterrücks	an	der	verletzlichen	Stelle.	In	den	altnordischen	Fassungen	ist
auch	 diesmal	 der	 verhängnisvolle	 Ring	 im	 Spiel:	 Bei	 einer	 früheren	 Begegnung,
noch	 vor	dem	ersten	Zusammentreffen	mit	 seiner	 späteren	Ehefrau	hatte	Sigurd
Brynhild	 einen	 Ring	 geschenkt,	 den	 er	 in	 der	 Hochzeitsnacht,	 in	 der	 er	 seinen
Schwager	 unerkannt	 vertritt,	 gegen	 den	 verfluchten	 Ring	 austauscht.	 Gudrun
benutzt	 die	 Ringe	 als	 Beweismittel,	 zeigt	 sich	 dabei	 keineswegs	 eifersüchtig,
sondern	im	Gegenteil	stolz	und	triumphierend	als	diejenige,	die	den	besseren	Mann
bekommen	hat.	Der	geschlechtliche	Ehebruch	wird	allerdings	in	beiden	Fassungen
vermieden.	 Sigurd	 verbringt	 in	 Gunnars	 Gestalt	 zwar	 die	 Hochzeitsnacht	 mit
Brynhild,	 legt	 dabei	 jedoch	 sein	 Schwert	 als	 Barriere	 neben	 sich.	 Siegfried
bezwingt	 unsichtbar	 die	 im	 Ehebett	 sich	 wehrende	 Frau	 und	 räumt,	 sobald	 sie
geschwächt	genug	ist,	für	Gunther	das	Feld.	Im	Nibelungenlied	gibt	es	für	solche
und	 ähnliche	 Täuschungen	 das	 Requisit	 der	 Tarnkappe,	 unter	 der	 Siegfried
unerkannt	 für	 Gunther	 handeln	 kann.	 Die	 altnordischen	 Fassungen	 verwenden
dagegen	 das	 in	 den	 Göttergeschichten	 der	 Edda	 gängige	 Motiv	 des
Gestaltwechsels.	 Und	 auch	 die	 Brynhild-Figur	 beziehen	 sie	 aus	 diesem	 Genre.
Anders	 als	 im	Nibelungenlied	 ist	 sie	 hier	 keine	menschliche	 Frau,	 sondern	 eine
Walküre.	Durch	sie	wird	Sigurd	in	magische	Geheimnisse	eingeweiht	und	rückt	so
seinerseits	näher	an	die	Götterwelt	heran.	Siegfried	dagegen	bleibt	der	höfischen
Ritterwelt	verbunden.	Als	strahlender	Held	verkörpert	er	deren	Werte	 in	 idealer
Weise,	zeigt	aber	zugleich	die	Gefahren	des	Übermuts	und	der	Unbedachtsamkeit.
Der	Erfolg	macht	ihn	leichtsinnig,	und	die	Bereitschaft	zum	täuschenden	Spiel	wird
ihm	 zum	 Verhängnis.	 So	 wird	 er	 zu	 einer	 Gedenkfigur	 der	 Jugendlichkeit.	 Die
heimtückische	Ermordung	verklärt	ihn	zum	unschuldigen	Opfer.
Die	 älteste	 überlieferte	 Dramatisierung	 des	 Stoffes,	 die	 Tragödie	Der	 hörnen

Sewfriedt,	 ein	 Son	 König	 Sigmunds	 im	 Niderlandt	 von	 Hans	 Sachs	 (1557),
versteht	 Siegfried	 dagegen	 eindeutig	 negativ	 als	 Warnfigur	 vor	 jugendlicher
Verwegenheit.	Der	Mord	ist	hier	kein	heimtückisches,	sondern	ein	zwangsläufiges
Ende	eines	Übermütigen	und	moralisch	Unreifen.
Aus	dem	neuen	Interesse,	das	zum	Ende	des	18.	Jh.	an	der	nordischen	Mythologie

erwacht,	 entstehen	 zunächst	 romantische	 Balladen,	 die	 den	 jungen	 Siegfried
stimmungsvoll	als	kräftigen	Naturburschen	präsentieren	(Ludwig	Tieck,	Siegfried’s



Jugend	 und	 Siegfried	 der	 Drachentödter,	 1804;	 Ludwig	 Uhland,	 Siegfrieds
Schwert,	 1812).	 Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 napoleonischen	 Eroberungen	 und
Besetzungen	 in	 Deutschland	 politisiert	 sich	 die	 Figur,	 so	 dass	 Siegfried	 eine
nationalideologische	 Karriere	 als	 Inbegriff	 germanischen	 Heldentums	 macht.	 Es
beginnt	mit	der	Tragödientrilogie	Der	Held	des	Nordens	(1810)	von	Friedrich	de	la
Motte	Fouqué,	die	zur	Zeit	der	Befreiungskriege	ein	großer	Publikumserfolg	war.
Fouqué	 hält	 sich	 mehr	 an	 die	 altnordische	 als	 die	 mittelhochdeutsche
Überlieferung,	so	dass	er	auch	deren	Namensform	übernimmt.	Die	ersten	beiden
Teile	 der	 Trilogie	 tragen	 sie	 im	 Titel:	 Sigurd,	 der	 Schlangentöter	 und	 Sigurd’s
Rache.	Ein	Heldenspiel	 in	 sechs	Abenteuern	 lautet	 beide	Mal	 der	Untertitel.	 In
diesen	 Stücken	 verbindet	 sich	 die	 romantisch	 wiederbelebte	 Stimmung	 der
nordischen	Mythologie	mit	aktuellem	antifranzösischem	Patriotismus.	Wie	 schnell
die	Siegfried-Figur	zur	nationalen	Identitätsstiftung	populär	wird,	zeigt	sich	auch	in
Heinrich	Heines	Spott	darüber	(in	dem	Gedicht	Deutschland!,	1840).	Als	zweites
literarisches	Monument	folgt	1861	Friedrich	Hebbels	Trilogie	Die	Nibelungen.	Ein
deutsches	 Trauerspiel.	 Sie	 deutet	 Siegfried	 auf	 der	 Basis	 einer	 von	 dem
Philosophen	Schelling	inspirierten	Theorie	als	Übergangsfigur	der	mythischen	in	die
geschichtliche	 Zeit,	 wurde	 vom	 zeitgenössischen	 Publikum	 jedoch	 viel
vordergründiger	 als	 deutsche	 Schicksalsfigur	 gefeiert.	 Der	 Höhepunkt	 der
Siegfried-Karriere	im	19.	Jh.	ist	Richard	Wagners	Oper	Der	Ring	des	Nibelungen
(Textveröffentlichung	 1852,	 Uraufführung	 in	 Bayreuth	 1876).	 Auch	 Wagner	 hält
sich	an	die	altnordische	Überlieferung	und	schreibt	sie	zu	einer	mythischen	Parabel
über	 den	 Untergang	 der	 politisch-kapitalistischen	 Welt	 um.	 Siegfried	 erscheint
dabei	als	die	von	aller	Politik	und	Habgier	freie	Gegenfigur	des	‚reinen	Menschen‘,
der	als	solcher	die	Welt	erlösen	könnte	und	dessen	Tod	die	Schuld	der	Welt	sühnt.
So	 wird	 Siegfried	 zu	 einer	 germanischen	 Christusvariante.	 Die	 durchschlagende
Wirkung	von	Wagners	Figur	liegt	allerdings	weniger	in	dieser	Perspektive	als	in	der
Anschaulichkeit,	 mit	 der	 sie	 auf	 der	 Bühne	 erscheint:	 „Siegfried	 (in	 wilder
Waldkleidung,	mit	einem	silbernen	Horn	an	der	Kette,	kommt	mit	jähem	Ungestüm
aus	dem	Walde	herein;	er	hat	einen	großen	Bären	mit	einem	Bastseile	gezäumt	und
treibt	diesen	mit	lustigem	Übermute	[…]	an).	Hoiho!	Hoiho!“	(Siegfried,	1.	Aufzug,
1.	Szene).



Illustration	zur	Wagner-Inszenierung	(Der	Ring	des	Nibelungen)	in	der	Mailänder	Scala,	1899

Wie	 sehr	 sich	 die	 Siegfried-Figur	 in	 der	 politischen	 Rhetorik	 in	 Deutschland
etabliert	hat	und	welche	mobilisierende	Wirkung	man	sich	davon	versprach,	zeigt
sich	darin,	dass	die	letzte	Rückzugslinie	der	deutschen	Armee	im	Krieg	1917	an	der
Westfront	die	offizielle	Bezeichnung	„Siegfriedlinie“	erhielt.	Die	Erinnerung	an	den
germanischen	 Helden	 und	 auch	 die	 wörtliche	 Beschwörung	 des	 ‚Sieg-Friedens‘
dienten	 als	 allerletzte	 Kriegsstrategie.	 Zugleich	 war	 damit	 die	 mythische
Entschuldigung	 der	 Niederlage	 vorbereitet:	 Die	 nach	 Kriegsende	 aufgebrachte
Dolchstoßlegende,	 die	 die	 militärische	 Niederlage	 der	 Deutschen	 auf	 inneren
Verrat	 zurückführen	wollte,	 gründet	 sich	 anschaulich	 auf	Hagens	 heimtückischen
Mord	an	Siegfried.	Durch	Hitlers	Mein	Kampf	findet	diese	Legende	zusammen	mit
ihrer	mythischen	Grundlage	maximale	Verbreitung.	Als	‚kämpfender	Siegfried‘	wird
der	 deutsche	 Soldat	 hier	 mythisch	 überhöht	 und	 gerechtfertigt.	 Nach	 dem
Machtantritt	 der	 Nationalsozialisten	 erscheint	 Siegfried	 als	 offizielle	 nationale
Ikone	 (auf	 Briefmarken).	 Xanten	 wird	 (nach	 der	 Herkunftserzählung	 des
Nibelungenlieds)	 als	 „Siegfriedstadt“	 profiliert	 und	 das	 dortige	 römische
Amphitheater	 als	 „Jung-Siegfried-Arena“	 für	 die	 Hitler-Jugend	 ausgebaut.
Insgesamt	dient	die	Siegfried-Figur	zur	geistigen	Mobilmachung	im	Vorfeld	und	im
Verlauf	 des	 Zweiten	 Weltkriegs,	 bis	 zuletzt:	 Noch	 bei	 der	 Gründung	 des
„Volkssturms“	 im	 Herbst	 1944,	 wodurch	 auch	 die	 letzten	 noch	 nicht	 im
Militärdienst	 stehenden	 Männer	 verpflichtet	 werden,	 steht	 Siegfried	 Pate.	 In
einigen	 Überlieferungsvarianten	 (und	 auch	 in	 Wagners	 Siegfried,	 1.	 Aufzug,	 3.



Szene)	schmiedet	der	Held	selbst	sein	Schwert	und	verkörpert	damit	die	Identität
von	Arbeiter	und	Soldat,	die	im	„Volkssturm“	Wirklichkeit	werden	soll.

Briefmarke	mit	Siegfried-Motiv	(Entwurf	nach	Alois	Kolb),	1934

Nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	ist	die	Siegfried-Figur	so	stark	ideologisch	belastet,
dass	 sie	 vor	 allem	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Ideologiekritik	 oder	 der	 Satire	 und
Parodie	 auf	 sich	 zieht.	 Die	 1953	 von	 Heinzrudi	 Wäscher	 kreierte	 Comic-Figur
Sigurd	 ist,	 anders	 als	 der	 Autor	 es	 zuerst	 beabsichtigte,	 weitgehend	 von	 der
germanischen	 Mythologie	 abgelöst	 und	 tradiert	 neben	 dem	 Namen	 nur	 das
Ritterheldenklischee	sowie	die	blonden	Haare.	Seit	2007	jedoch	teilt	Siegfried	das
Schicksal	der	germanischen	Götter	und	zieht	mit	seinem	mythischen	Kontext	in	die
Comic-Szene	 ein	 (Comic-Band	 und	 Animationsfilm	 Siegfried	 des	 französischen
Zeichners	Alex	Alice).
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Brynhild/Brünhild
In	der	altnordischen	Überlieferung	des	Nibelungenstoffes	(Heldenlieder	der	Edda
und	die	Völsunga	Saga,	um	1260)	ist	Brynhild	die	weibliche	Hauptfigur.	Hier	ist	sie
eine	 Göttin:	 eine	 Walküre,	 d.h.	 eine	 kriegerische	 Odinstochter.	 Ihr	 Name	 (von
‚brünne‘,	Rüstung)	bezeichnet	die	Frau	als	Kriegerin.	In	beiden	Hinsichten	wird	sie
zweimal	von	Sigurd	erobert.	Das	erste	Mal	erscheint	Sigurd	dabei	als	er	selbst,	das
zweite	 Mal	 in	 Gestalt	 des	 Königssohns	 Gunnar,	 der	 Brynhild	 als	 Frau	 begehrt,
selbst	 aber	 zu	 schwach	 ist,	 sie	 zu	 gewinnen.	 Die	 erste	 Eroberung	 zeigt



Ähnlichkeiten	 zum	 Dornröschen-Märchen:	 Brynhild	 wird	 von	 Odin	 durch	 einen
Dorn-Stich	 in	 tiefen	 Schlaf	 versetzt,	 zur	 Strafe	 dafür,	 dass	 sie	 einen	 anderen
Krieger,	 als	 Odin	 es	 wollte,	 auf	 dem	 Schlachtfeld	 hat	 sterben	 lassen.	 Sigurd
überwindet	den	Feuerwall,	der	die	Schlafende	umgibt,	nimmt	 ihr	die	Rüstung	ab,
erweckt	 sie,	 und	 beide	 versprechen	 sich	 einander.	 In	 einer	 Erzählvariante
(Sigrdrifalied	 der	 Edda)	 heißt	 die	 von	 Sigurd	 erweckte	 Walküre	 Sigrdrifa.	 Sie
entbrennt	nicht	in	Liebe,	sondern	belehrt	ihren	Erwecker	über	Runen	und	sittliche
Fragen.	Die	zweite	Eroberung	ist	eine	Täuschung:	Sigurd	freit	am	Hof	des	Königs
Gjuki	um	dessen	Tochter	Gudrun,	die	ihm	unter	der	Bedingung	zugesprochen	wird,
dass	 er	 deren	 Bruder	 Gunnar	 hilft,	 Brynhild	 zu	 heiraten.	 Ein	 Zaubertrank	 hat
Sigurd	 die	 Erinnerung	 an	 sie	 genommen.	 In	 Gunnars	 Gestalt	 erobert	 Sigurd
Brynhild	so	ein	zweites	Mal	und	verbringt	auch	die	Brautnacht	mit	ihr,	die	jedoch
keusch	 bleibt.	 Sigurd	 legt	 sein	 Schwert	 zwischen	 sich	 und	 die	 Frau.	 Auf	 der
Doppelhochzeit	 sieht	 Brynhild	 Sigurd	 wieder,	 und	 als	 sie	 von	 Gudrun	 über	 die
Täuschung	aufgeklärt	wird,	bringt	sie	die	Verwandten	ihres	Mannes	Gunnar	dazu,
Sigurd	 im	 Bett	 zu	 ermorden.	 Daraufhin	 ersticht	 sie	 sich	 selbst.	 Die	 Leichname
werden	zusammen	verbrannt.	 In	einigen	Eddaliedern	 (Brynhilds	Helfahrt,	Erstes
Gudrunlied)	erscheint	Brynhild	dagegen	nicht	als	Walküre,	sondern	als	Schwester
des	Hunnenkönigs	Atli	(Attila).	Der	eine	Text	inszeniert	einen	elegischen	Rückblick
der	Toten	im	Zwiegespräch	mit	einer	Riesin.	Der	andere	kontrastiert	beide	Frauen
an	 der	 Seite	 des	 toten	 Sigurd:	 Gudrun	 leidend	 und	 trauernd,	 Brynhild	 als
hasserfüllte	 Schreckensfigur.	 Eine	 Schwester	 Gudruns	 beschimpft	 sie.	 Am	 Ende
lässt	Brynhild	erst	ihre	Knechte	und	Mägde	töten	und	ersticht	sich	dann	selbst.
Im	mittelhochdeutschen	 ▸	Nibelungenlied	 (um	 1200)	 ist	 Brünhild	 näher	 an	 die

reale	 mittelalterliche	 Ritterwelt	 herangerückt,	 bewahrt	 jedoch	 mehr	 als	 alle
anderen	 Figuren	 einen	 mythisch-fantastischen	 Charakter.	 Hier	 ist	 sie	 keine
Walküre,	 sondern	 eine	 auf	 einer	 fernen	 Insel	 (Island)	 lebende,	 übermenschlich
starke	Königin.	Das	Motiv	der	doppelten	Eroberung	ist	insoweit	verwandelt,	als	die
erste	nur	als	Siegfrieds	(unerklärtes)	Wissen	präsent	 ist,	wo	und	wie	Brünhild	zu
finden	 ist.	 Die	 Täuschungsgeschichte	 wird	 ins	 Rittermilieu	 versetzt:	 Der
Brautwerber	 Gunther	 muss	 Brünhild	 in	 drei	 Wettkämpfen	 besiegen,	 was	 er	 nur
durch	 Siegfrieds	Hilfe	 vermag,	 der	 unter	 einer	 Tarnkappe	 verborgen	mitkämpft.
Auch	die	Brautnacht	erscheint	als	Zweikampf:	 In	der	ersten	Runde	wird	Gunther
von	Brünhild	besiegt,	gefesselt	und	an	die	Decke	gehängt	(diese	Szene	hat	Johann
Heinrich	Füssli	gezeichnet,	Brunhilde	beobachtet	Gunther,	1807),	 in	der	zweiten
wird	 sie	 vom	 getarnten	 Siegfried	 niedergerungen	 und	 ergibt	 sich	 so	 ihrem
vermeintlichen	 Bezwinger	 Gunther.	 Auch	 hier	 klärt	 Siegfrieds	 Frau	 (Kriemhild)
Brünhild	 über	 die	 Täuschung	 auf.	 Den	 Anlass	 dazu	 gibt	 aristokratisches
Standesdenken:	Siegfried	täuscht	Brünhild	auch	darin,	dass	er	sich,	obwohl	selbst
ein	 König,	 als	 Gunthers	 Vasall	 ausgibt.	 Brünhild	 leitet	 daraus	 ihre	 ständische
Überlegenheit	über	 ihn	und	seine	Frau	ab,	was	an	einer	Kirchentürschwelle	zum
Frauenstreit	über	den	Vortritt	führt.	In	ihm	deckt	Kriemhild	die	Wahrheit	auf,	und
die	 dadurch	 gekränkte	 Brünhild	 stiftet	 den	 Mord	 an	 Siegfried	 an.	 In
euhemeristischer	 Perspektive	 hat	 man	 die	 ritterlich	 realere	 Brünhild	 mit	 der
westgotischen	 Prinzessin	 und	 Merowinger-Königin	 Brunichild	 in	 Verbindung



gebracht,	von	der	die	Fredegar-Chronik	(7.	Jh.)	berichtet.	Sie	soll	für	kurze	Zeit	in
Worms	residiert	haben	und	613	nach	Familienstreitigkeiten	ermordet	worden	sein.
Durch	Richard	Wagners	Oper	Der	Ring	des	Nibelungen	 (1852),	der	sich	an	die

altnordische	 Überlieferung	 hält,	 ist	 die	 ‚Brünnhilde‘-Figur	 als	 Walküre	 populär
geworden	(vgl.	Abb.	S.	50	u.	174).	Hier	ist	sie	die	betrogene	Göttin	und	Frau,	die
an	 Siegfrieds	 Liebesverrat	 zugrunde	 geht	 und	 in	 ihrer	 Klage	 und	 Anklage	 den
Untergang	 von	 Wotans	 Götterwelt	 einleitet.	 Den	 Scheiterhaufen	 der	 alten	 Sage
weitet	Wagners	Opern-Finale	zum	Weltenbrand	aus.	Unter	den	vielen	literarischen
Adaptionen,	 die	 der	 Nibelungenstoff	 über	 das	 19.	 und	 bis	 zur	Mitte	 des	 20.	 Jh.
findet,	rücken	drei	Tragödien	die	weibliche	Figur	ins	Zentrum:	die	jeweils	Brunhild
betitelten	Trauerspiele	von	dem	als	Lyriker	bekannt	gewordenen	Emanuel	Geibel
(1857),	von	dem	unter	dem	Pseudonym	Robert	Waldmüller	publizierenden	Charles
Edouard	Duboc	(1863)	und	von	Paul	Ernst	(1909).
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Fafnir	und	Reginn
Fafnir	und	Reginn	sind	das	Brüderpaar,	durch	das	sich	die	Ursprungserzählung	des
Nibelungenschatzes	 mit	 dem	 Heldenmythos	 des	 jungen	 ▸	 Sigurd	 verknüpft.	 Im



ersten	Zusammenhang	erscheinen	sie	als	zwei	Bauernsöhne,	im	zweiten	als	Drache
und	 Schmied.	 Sie	 zeigen	 und	 verbinden	 zwei	 Motive,	 die	 in	 vielen	 Mythen	 und
Märchen	der	verschiedensten	Kulturen	verbreitet	 sind:	den	Bruderzwist	und	den
Schatzwächter-Drachen,	der	von	einem	jungen	Helden	überwunden	wird.
Die	 erste	 Erzählung	 (in	 der	 Prosa-Edda	 des	 Snorri	 Sturlusson,	 1220–1225)

gehört	zu	den	Wanderer-Abenteuern	von	▸	Odin	und	▸	Loki.	Aus	Mutwille	tötet	Loki
einen	Otter,	der	 tatsächlich	kein	namenloses	Tier,	 sondern	der	verwandelte	Sohn
des	Bauern	Hreidmarr	 ist.	Der	Vater	 verlangt	 eine	Entschädigung,	 die	 Loki	 vom
Zwergen	Andwari	beschafft:	einen	großen	Goldschatz	einschließlich	eines	Ringes,
den	der	Zwerg	als	sein	letztes	Stück	nur	mit	dem	Fluch	herausgibt,	dass	jeder,	der
ihn	 besitzt,	 zu	 Tode	 komme.	 Das	 bewahrheitet	 sich:	 Hreidmarr	 wird	 nach	 dem
Erhalt	 der	 Entschädigung	 von	 seinen	 anderen	 Söhnen	 Fafnir	 und	 Reginn	 aus
Habgier	umgebracht.	Der	Fluch	setzt	sich	an	ihnen	fort.
In	 den	 Heldenliedern	 vom	 jungen	 Sigurd	 (Prosa-Edda,	 Jung-Sigurd-Lieder	 der

Edda	und	Völsunga	Saga)	 vertreibt	 Fafnir	 seinen	Bruder	Reginn,	 um	den	Schatz
allein	 zu	 besitzen.	 Als	 Schatz-Wächter	 verwandelt	 er	 sich	 in	 eine	 Schlange	 oder
einen	Drachen.	Sein	Bruder	gelangt	als	Schmied	an	den	Hof	von	König	Hjalprek,
dessen	Sohn	der	zweite	Ehemann	von	Sigurds	Mutter	ist.	Ihr	erster	Mann,	Sigurds
Vater	Sigmund,	wurde	ermordet.	Der	Schmied	Reginn,	der	nun	seinem	Beruf	gemäß
als	Zwerg	erscheint,	wird	zum	Ziehvater	des	 Jungen.	Als	dieser	herangewachsen
ist,	 stachelt	 ihn	 Reginn	 an,	 Fafnir	 zu	 töten.	 Dazu	 schmiedet	 er	 ihm	 das	 beste
Schwert	 Gram.	Mit	 ihm	 ersticht	 Sigurd	 das	Untier,	 erfährt	 von	 dem	Sterbenden
aber	noch	den	Fluch,	der	auf	dem	Schatz	lastet.	Reginn	kommt	hinzu	und	fordert
Sigurd	auf,	Fafnirs	Herz	zu	braten.	Als	Sigurd	sich	dabei	die	Finger	verbrennt	und
sie	 in	 den	Mund	 nimmt,	 bewirkt	 das	 Drachenblut,	 dass	 er	 das	 Gezwitscher	 der
Vögel	 versteht.	 Es	 sagt	 ihm,	 dass	 Reginn	 ihm	 nach	 dem	 Leben	 trachte,	 um	 den
Schatz	allein	zu	besitzen.	Um	das	zu	verhindern,	tötet	Sigurd	auch	Reginn	und	wird
nun	seinerseits	zum	alleinigen	Besitzer	des	Schatzes	und	des	verfluchten	Rings.
Die	Thidreks	Saga	 (Die	Sage	Thidreks	 von	Bern,	 13.	 Jh.)	 erzählt	 die	Variante,

dass	Sigurd	bei	dem	Zwerg	Mimir	groß	wird,	allerdings	nicht	am	Hofe,	sondern	in
einer	wilden	Schmiede	im	Wald.	Aus	Angst	vor	dem	immer	stärker	und	übermütiger
werdenden	 jungen	Helden	 schickt	Mimir	 ihn	 zu	 seinem	Drachenbruder,	 der	 hier
Reginn	heißt,	in	der	Hoffnung,	er	werde	dem	Untier	erliegen.	Tatsächlich	geschieht
(wie	 in	 den	 anderen	 Überlieferungen)	 das	 Gegenteil.	 Das	 Bad	 im	 Drachenblut
macht	 Sigurd	 unverletzlich,	 bis	 auf	 eine	 kleine	 Stelle	 im	 Nacken,	 die	 ein	 Blatt
verdeckt.	 Dieses	 letzte	 Motiv	 kommt	 auch	 im	 mittelhochdeutschen	 ▸
Nibelungenlied	(um	1200)	vor,	in	dem	der	Drache	jedoch	keinen	Namen	und	keinen
Bruder	 hat.	 Auch	 ist	 hier	 die	 Drachentötung	 vom	 Motiv	 des	 Schatzerwerbs
abgelöst.
In	 Richard	 Wagners	 Oper	 Der	 Ring	 des	 Nibelungen	 (1852)	 werden	 die

verschiedenen	 Varianten	 der	 nordischen	 Überlieferung	 kompiliert	 und	 auf	 drei
Figuren	verteilt:	Zum	einen	gibt	es	die	beiden	Riesen	Fafner	und	Fasolt,	die	sich
über	 den	 Nibelungenschatz,	 den	 sie	 von	 Odin	 als	 Baumeister-Lohn	 erhalten,
zerstreiten,	bis	Fafner	seinen	Bruder	Fasolt	erschlägt	(Das	Rheingold,	4.	Szene).
Zum	 anderen	 gibt	 es	 den	 Zwerg	 Mime,	 in	 dessen	 Waldschmiede	 Siegfried



heranwächst	(Siegfried,	1.	Aufzug).	Aus	Angst	vor	dem	heranwachsenden	Siegfried
und	zugleich	aus	Habgier	nach	dem	Schatz	 lässt	Mime	den	 jungen	Helden	gegen
den	 als	 Schatz-Wächter	 zum	 Drachen	 gewordenen	 Fafner	 kämpfen,	 in	 der
Hoffnung,	dass	sie	sich	gegenseitig	umbringen.	Doch	auch	hier	siegt	Siegfried	und
tötet	 anschließend	Mime,	bevor	dieser	 ihn	vergiften	kann,	um	seinerseits	 an	den
Schatz	zu	gelangen	(Siegfried,	2.	Aufzug).

Paul	Bender	als	Fafner	in	R.	Wagners	Der	Ring	des	Nibelungen
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Gudrun
In	den	altnordischen	Fassungen	des	Nibelungenstoffes	ist	Gudrun,	die	Tochter	des
Burgundenkönigs	 Gjuki,	 zunächst	 die	 Gattin	 ▸	 Sigurds	 und	 dann,	 nach	 dessen
Ermordung,	des	Hunnenkönigs	Atli	(Attila).	Die	erste	Ehe	ist	ein	Motiv	der	Sigurd-
Sage:	 Der	 junge	 Held	 freit	 an	 Gjukis	 Hof	 um	 die	 schöne	 Königstochter,	 die	 ihm
unter	 der	 Voraussetzung	 zugesprochen	 wird,	 dass	 er	 deren	 Bruder	 Gunnar	 die
Walküre	Brynhild	zur	Frau	verschafft.	Das	gelingt.	Nach	der	Doppelhochzeit	klärt
Gudrun	 Brynhild	 höhnisch	 darüber	 auf,	 dass	 nicht	 Gunnar,	 sondern	 ihr	 Ehemann
Sigurd	 Brynhild	 in	 Gunnars	Gestalt	 erobert	 hat.	 Durch	 diese	 Täuschung	 empört,
stiftet	Brynhild	Gunnars	Brüder	an,	Sigurd	zu	ermorden.	Nach	Sigurds	Tod	heiratet
Gudrun	Atli,	an	dessen	Hof	die	Burgunden	und	insbesondre	Gudruns	Brüder	in	die
Falle	 gelockt	 und	 vernichtet	 werden.	 Grundsätzlich	 entspricht	 Gudrun	 damit	 der
Kriemhild-Figur	des	▸	Nibelungenlieds.	Anders	als	dort	aber	sind	in	der	nordischen



Überlieferung	 die	 Sigurd-Sage	 und	 der	Untergang	 der	 Burgunden	 an	 Attilas	Hof
nicht	 immer	miteinander	 verknüpft,	 so	 dass	 die	 beiden	Ehen	Gudruns	 auch	 ganz
unabhängig	voneinander	erzählt	werden.	Als	Ehefrau	Atlis	rächt	Gudrun	auch	nicht
wie	 Kriemhild	 ihren	 ersten	 Ehemann	 an	 ihren	 Brüdern,	 sondern	 ihre	 Brüder	 an
ihrem	zweiten	Ehemann	Atli.	Denn	dieser	 lockt	die	Burgunden	an	seinen	Hof,	um
deren	Schatz	 zu	 erlangen.	Da	 sie	weder	 bereit	 sind,	 sich	 freizukaufen,	 noch	 das
Versteck	 ihres	 Goldschatzes	 verraten,	 bringt	 Atli	 Gudruns	 Brüder	 Gunnar	 und
Högni	um,	woraufhin	er	seinerseits	von	seiner	Ehefrau	ermordet	wird.	Auch	wo	die
beiden	Ehen	erzählerisch	miteinander	verbunden	sind,	wird	Gudruns	Rache	nie	auf
den	Mord	an	Sigurd	bezogen.	Sie	bleibt	immer	nur	durch	Atlis	Verbrechen	an	ihren
Brüdern	motiviert.	Durch	die	Eigenständigkeit	der	beiden	Erzählzusammenhänge
zerfällt	 die	 Gudrun-Figur	 in	 zwei	 unterschiedliche	 Gestalten:	 die	 schöne,
umworbene	Königstochter	und	trauernde	Witwe	einerseits,	die	rächende	Mörderin
andererseits.	Genau	so	unterscheidet	sich	auch	die	Kriemhild	des	ersten	von	der
des	 zweiten	 Teils	 im	 Nibelungenlied.	 Das	 Rache-Motiv	 dient	 hier	 als
Erklärungsangebot	 für	 den	 Gestaltwechsel.	 In	 der	 nordischen	 Überlieferung
verteilen	 sich	 die	 beiden	 Gudrun-Rollen	 auf	 verschiedene	 Texte.	 Zwei	 Gruppen
innerhalb	der	Lieder-Edda	stellen	sie	je	charakteristisch	dar:
Als	 trauernde	Witwe	zeigen	sie	vier	elegische	Dichtungen:	die	drei	Gudrunlieder
und	Gudruns	Sterbelied.	 Im	Ersten	Gudrunlied	 steht	 sie	 an	 der	 Seite	 des	 toten
Sigurd,	 verwünscht	 dessen	 Mörder,	 bildet	 jedoch	 in	 ihrem	 reflektierend-
rückblickenden	Leiden	einen	Kontrast	zu	Brynhild,	die	als	Furie	erscheint	und	 im
Selbstmord	 endet.	 Das	 Zweite	 Gudrunlied	 zeigt	 die	 Situation	 zwischen	 beiden
Ehen:	Gudrun	wehrt	sich	zunächst	gegen	die	Heirat	mit	Atli,	wird	aber	dann	von
ihrer	 Mutter	 Grimhild	 und	 durch	 einen	 Vergessenstrank	 dazu	 gebracht.
Erinnerungen	 und	 Visionen	 zeigen	 die	 Vorgeschichte	 und	 die	 Zukunft:	 das
anfängliche	Glück	und	grausame	Ende	der	ersten	und	die	Schrecknisse	der	zweiten
Ehe.	Diese	stehen	allerdings	in	vagen	Andeutungen	für	sich,	ohne	dass	Gudrun	als
Täterin	 genannt	 wird.	 Im	 dritten	 Lied	 wird	 Gudrun	 verleumdet	 und	 von	 ihrem
Gatten	 Atli	 des	 Ehebruchs	 bezichtigt.	 Sie	 beteuert,	 mit	 dem	 anderen	Mann	 nur
ihren	 Kummer	 besprochen	 zu	 haben.	 Ein	 Gottesurteil	 (Gudrun	 kann	 unverletzt
glühende	Steine	aus	einem	Kessel	nehmen)	erweist	ihre	Unschuld	und	zugleich	die
Schuld	 der	 Verleumderin,	 die	 zur	 Strafe	 im	 Moor	 versenkt	 wird.	 Obwohl	 diese
beiden	 letzten	Motive	 –	 das	 Gottesurteil,	 Todesstrafe	 im	Moor	 –	 heidnisch	 sind,
nimmt	 man	 für	 die	 Darstellung	 der	 trauernden,	 leidenden	 Gudrun	 christliche
Einflüsse	 an,	 etwa	 aus	 Marien-	 oder	 anderen	 Heiligenlegenden.	 Gudruns
Sterbelied	 zerfällt	 in	zwei	Teile:	 Im	ersten	stachelt	Gudrun	zwei	 ihrer	Söhne	an,
den	Mord	an	Swanhild,	einer	gemeinsamen	Tochter	mit	Sigurd,	zu	rächen.	Dabei
wird	Gudrun	eine	dritte	Ehe	mit	dem	König	Jonak	zugesprochen,	aus	der	die	beiden
Söhne	stammen.	Der	zweite	Teil	ist	wie	die	Gudrunlieder	ein	klagender	Rückblick
auf	 ihre	Ehe	mit	Sigurd:	Er	solle	aus	der	Unterwelt	zurückkehren	oder	sie	wolle
ihm	auf	dem	Scheiterhaufen	nachfolgen.
Als	Rächerin	 ihrer	Brüder	an	 ihrem	zweiten	Ehemann	erscheint	Gudrun	 in	den

beiden	▸	Atliliedern.	Hier	ist	von	Trauer	keine	Spur.	Gudrun	wirkt	wie	eine	Furie,
deren	Brutalität	durch	zynischen	Kannibalismus	gesteigert	ist.



In	enger	Anlehnung	an	die	Edda-Lieder,	die	aber	ähnlich	wie	das	Nibelungenlied
die	 Sigurd-Sage	 und	 den	 Untergang	 der	 Burgunden	 an	 Atlis	 Hof	 zu	 einer
fortlaufenden	Geschichte	verknüpft,	hat	John	R.	R.	Tolkien	den	Nibelungenstoff	 in
einem	 langen	 epischen	 Gedicht	 zusammengefasst	 und	 teilweise	 neu	 erzählt.	 Die
Gudrun-Figur	 gewinnt	 dabei	 eine	 herausragende,	 im	 zweiten	 Teil	 dominierende
Rolle,	was	 auch	 der	 Titel	markiert:	The	 Legend	 of	 Sigurd	 and	Gudrun.	 Obwohl
schon	in	den	1930er-Jahren	geschrieben,	wurde	der	Text	erst	2009	von	Johns	Sohn
Christopher	Tolkien	veröffentlicht.
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Helgi
Helgi	 ist	 neben	 ▸	 Sigurd	 der	 zweite	 jugendliche	 Krieger-Held	 der	 nordischen
Mythologie.	Von	ihm	sind	zwei	Geschichten	überliefert,	die	jedoch	dasselbe	Schema
zeigen:	Der	junge	Held	wächst	unscheinbar	heran,	offenbart	und	bewährt	sich	als
seefahrender	 Krieger,	 wirbt	 um	 eine	 Walküre,	 die	 allerdings	 weniger	 göttlich,
sondern	 wie	 eine	 menschliche	 Braut	 erscheint,	 kämpft	 um	 sie,	 stirbt	 und	 wird
wiedergeboren.	Erzählt	wird	dies	 in	drei	Edda-Liedern,	mit	denen	in	der	ältesten
Handschrift	 nach	 den	Götterliedern	 der	 Teil	 der	Heldenlieder	 beginnt.	Der	 Stoff
kommt	 wohl	 ursprünglich	 aus	 Skandinavien	 und	 lagert	 sich	 dann	 der	 aus	 dem
kontinentalen	 Germanien	 stammenden	 Sigurd-Sage	 an,	 indem	 Helgi	 zum
Halbbruder	Sigurds	erklärt	wird.
Unabhängig	von	der	Sigurd-Sage	erscheint	Helgi	als	Sohn	des	Königs	Hjörward

(Das	 Lied	 von	 Helgi	 Hjörwardssohn).	 Als	 schweigsamer,	 vermeintlich
zurückgebliebener	 Junge	 wächst	 er	 namenslos	 heran,	 bis	 er	 eines	 Tages	 der
Walküre	 Swawa	 begegnet.	 Sie	 gibt	 ihm	 seinen	Namen,	 nennt	 ihm	 den	Ort	 eines
mächtigen	Schwertes	und	verheißt	ihm	eine	große	Zukunft.	Helgi	geht	darauf	unter
der	Bedingung	ein,	dass	er	sie	zur	Frau	bekomme.	Daraufhin	verabschiedet	er	sich
von	 seinem	 Vater,	 den	 er	 als	 Brandstifter	 an	 unschuldigen	 Höfen	 und	 als	 zwar
berühmten,	doch	unheilvollen	Herrscher	schmäht,	und	macht	sich	auf,	ein	Unrecht
zu	rächen,	das	seinen	mütterlichen	Vorfahren	angetan	wurde	und	bislang	ungesühnt
blieb:	König	Hrodmarr	hatte	seinen	Großvater	ausgeraubt.	Nachdem	er	Hrodmarr
zur	 Strafe	 getötet	 hat,	 zieht	 Helgi	 als	 mächtiger	 Heerführer	 zu	 weiteren
siegreichen	Kämpfen	übers	Meer	und	freit	offiziell	um	Swawa	am	Hof	ihres	Vaters.
Obwohl	 sie	 als	 Walküre	 bezeichnet	 wird	 und	 in	 dieser	 Rolle	 Helgi	 im	 Kampf
beschützt,	 ist	 sie	 hier	 doch	 keine	 Odins-Tochter,	 sondern	 erscheint	 zugleich	 wie
eine	menschliche	Prinzessin.	Bevor	es	zur	Hochzeit	kommt,	wird	Helgi	jedoch	von
Hrodmarrs	Sohn	Alf	zum	Zweikampf	herausgefordert	und	dabei	tödlich	getroffen.



Das	 liegt	 an	 dem	 Zauber	 einer	 bösen	 Hexe	 (Trollweib),	 die	 von	 Helgis	 Bruder
Hedinn	 provoziert	 wurde	 und	 deren	 Einfluss	 Helgi	 schon	 vor	 dem	 Kampf	 als
Todesomen	wahrnimmt.	 Im	 Sterben	 versucht	Helgi	 die	 um	 ihn	weinende	 Swawa
dadurch	 zu	 trösten,	 dass	 er	 sie	 an	 seinen	Bruder	Hedinn	 verweist.	 Swawa	 aber
erinnert	 an	 ihren	 Schwur,	 nicht	 freiwillig	 einem	 unberühmten	 Herrscher	 zu
gehören.	 Hedinn	 macht	 sich	 deshalb	 auf,	 seinen	 Bruder	 zu	 rächen	 und	 dadurch
Ruhm	zu	erlangen.	Ein	Schlusssatz	gibt	an,	Helgi	und	Swawa	seien	wiedergeboren
worden.
Die	zweite	Variante,	die	Helgi	mit	der	Sigurd-Sage	verbindet,	ist	in	zwei	Liedern

überliefert	(Lieder	von	Helgi	dem	Hundingstöter).	Hier	gilt	er	als	Sohn	desselben
Sigmund,	 der	 auch	Sigurds	Vater	 ist,	 und	wird	damit	wie	dieser	 letztlich	 auf	 den
Stammvater	Odin	zurückgeführt.	In	den	Helgiliedern	kommt	Sigurd	allerdings	nicht
vor.	Hier	geht	es,	wie	der	Titel	sagt,	darum,	dass	Helgi	Hunding,	den	langjährigen
Feind	 und	Mörder	 seines	 Vaters	 tötet.	 Auch	 hier	 liegt	 vor	 den	Heldentaten	 eine
Episode	des	jungen,	unfertigen	Helgi.	Denn	als	Hunding	nach	dem	Vater	auch	gleich
den	Sohn	zu	töten	beabsichtigt,	versteckt	dieser	sich	als	Magd	verkleidet	in	einer
Mühle.	 So	 entgeht	 der	 Junge	 dem	 Schicksal	 seines	 Vaters,	 das	 er	 dann	 als
Herangewachsener	rächt.	Er	wird	ein	erfolgreicher	Heerführer	zur	See	und	freit
um	 Sigrun	 (sie	 zeigt	 sich	 wie	 Swawa	 in	 derselben	 Doppelrolle	 als	 Walküre	 und
menschliche	 Prinzessin),	 die	 allerdings	 schon	 einem	 anderen,	 Hödbrodd,
versprochen	ist.	Helgi	besiegt	und	tötet	ihn	so	wie	auch	Sigruns	gesamte	Familie,
bis	auf	den	einen	Bruder	Dag,	den	er	verschont.	Zwischen	den	Geschwistern	kommt
es	 zum	Streit	 um	 die	Wertehierarchie	 zwischen	Verwandtschaft	 und	Ehe.	 Sigrun
hält	eindeutig	und	durch	den	Tod	 ihrer	Familie	ungerührt	zu	Helgi.	Die	Ehe	wird
vollzogen,	und	mehrere	Söhne	gehen	aus	ihr	hervor.	Dag	aber	rächt	seine	Familie
und	 tötet	 Helgi	 mit	 Odins	 Speer.	 Der	 Ort,	 an	 dem	 dies	 geschieht,	 erinnert	 mit
seinem	Namen	(Fjöturlund,	‚Fesselhain‘)	an	einen	germanischen	Ritus,	den	Tacitus
erwähnt	(Germania,	98	n.	Chr.,	Kap.	39):	Auf	einem	Hain,	den	man	nur	gefesselt
betreten	 durfte,	 sollen	 Odin/Wotan	 Menschenopfer	 gebracht	 worden	 sein.	 Auch
Helgi	gelangt	durch	seinen	Tod	zu	Odin	ins	Kriegerparadies	▸	Walhall,	wo	ihm	sein
Stammvater	anbietet,	mit	ihm	die	Macht	zu	teilen.	Die	Feindschaft	zu	Hunding	setzt
sich	 bis	 hierhin	 fort:	 Helgi	 zwingt	 ihn	 in	Walhall	 zu	 erniedrigenden	 Diensten.	 In
einer	Nacht	 kehrt	 er	 in	 die	Menschenwelt	 in	 seinen	Grabhügel	 zurück,	 um	 eine
Nacht	mit	Sigrun	zu	verbringen.	Als	er	danach	nie	mehr	wiederkehrt,	stirbt	Sigrun
vor	 Kummer.	 Auch	 hier	 wird	 abschließend	 die	 Wiedergeburt	 beider	 erwähnt,
allerdings	als	ein	alter	Glaube,	der	jetzt	Aberglauben	zu	nennen	sei.
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Atlilied
Das	Alte	Atlilied	und	das	nach	seinem	Entstehungsort	so	genannte	Grönländische
Atlilied	sind	die	ältesten	Erzählungen	vom	Untergang	der	Burgunden	am	Hof	des
Hunnnenkönigs	 Attila	 (Atli,	 altnordisch:	 ‚der	 Schreckliche‘).	 Das	 erste	 ist
vermutlich	 im	 9.	 Jh.,	 das	 zweite	 im	 12.	 oder	 13.	 Jh.	 entstanden.	 Inhaltlich
entsprechen	sie	sich:	Atli,	der	mit	Gudrun,	der	Tochter	des	Burgundenkönigs	Gjuki
verheiratet	ist,	lädt	deren	Brüder	Gunnar	und	Högni	an	seinen	Hof.	Die	Einladung
ist	eine	Falle,	die	Atli	 seinen	Schwägern	stellt,	um	deren	Besitz	zu	erlangen.	Die
Burgunden,	die	nach	dem	König	Gjuki	auch	Gjukungen,	aber	auch	Niflungen	heißen,
hüten	 einen	 großen	Goldschatz,	 dessen	Herkunft	 aber	 nicht	 hier,	 sondern	 nur	 in
anderen	Edda-Liedern	erzählt	wird	(▸	Fafnir	und	Reginn).	Trotz	der	Warnungen,	die
Gudrun	ihren	Brüdern	zukommen	lässt,	nehmen	diese	die	Einladung	an	und	finden
gleich	nach	der	Ankunft	und	nach	kurzem	Gemetzel	unter	dem	Gefolge	ihren	Tod.
Da	 sich	 beide	 weigern,	 sich	 entweder	 freizukaufen	 oder	 das	 Versteck	 ihres
Schatzes	im	Rhein	preiszugeben,	wird	Högni	das	Herz	herausgeschnitten	und	muss
Gunnar	in	einer	Schlangengrube	sterben.	Beide	spotten	über	ihren	Tod,	Gunnar	hat
bis	 zuletzt	 die	Gelassenheit,	Harfe	 zu	 spielen.	Gudrun	 rächt	 sie	 darauf	 an	 ihrem
Mann	Atli,	indem	sie	die	gemeinsamen	Kinder	tötet.	Deren	Herzen	schiebt	sie	dem
Vater	 unerkannt	 als	 Speise	 unter,	 deren	 Schädel	 als	 Trinkbecher.	 In	 der	 Nacht
ersticht	 sie	 den	 trunkenen	 Atli	 und	 legt	 Feuer.	 Der	 jüngere	 Text,	 der	 mit	 382
Langzeilen	 etwa	 doppelt	 so	 lang	wie	 der	 ältere	 und	 damit	 auch	 das	 längste	 der
eddischen	 Heldenlieder	 ist,	 bringt	 keine	 weitere	 Handlung,	 sondern	 reichert	 sie
durch	 Nebenfiguren,	 Dialoge,	 Gedanken	 und	 Empfindungen	 sowie	 durch
Erzählerkommentare	 an.	Auch	 ist	 das	höfische	Milieu	der	 älteren	Fassung	durch
ein	skandinavisch-großbäuerliches	ersetzt.	So	 ist	der	 jüngere	stilistisch	stark	von
dem	älteren	Text	unterschieden,	der	mit	weniger	Szenen	und	Figuren	statuarischer
wirkt.	 Auch	wenn	 dessen	 überlieferte	Handschrift	wie	 die	 aller	 Edda-Lieder	 aus
dem	13.	 Jh.	 stammt,	weisen	einer	Reihe	von	älteren	Wörtern	und	Wortformen	 in
eine	sehr	viel	früherer	Zeit,	so	dass	man	die	Entstehung	schon	im	9.	Jh.	vermutet.
Das	 Motiv,	 dass	 die	 Einladung	 an	 Attilas	 Hof	 zur	 tödlichen	 Falle	 für	 die

Burgunden	wird,	entspricht	dem	zweiten	Teil	des	▸	Nibelungenlieds,	doch	geben	die
Atlilieder	eine	andere	Motivation:	Sie	machen	Attila	aus	Habgier	zum	Fallensteller
und	 richten	 die	 Rache	 seiner	 Frau	 Gudrun	 auf	 ihn	 selbst,	 zur	 Vergeltung	 des
Brudermords.	 Im	Nibelungenlied	 stellt	 Attilas	 (Etzels)	 Frau,	 die	 hier	 Kriemhild
heißt,	die	Falle:	Sie	spricht	die	Einladung	aus,	um	sich	an	ihrem	Bruder	Gunther	und
dessen	 Verwandten	 und	 Gefolgschaft	 dafür	 zu	 rächen,	 dass	 sie	 ihren	 ersten
Ehemann	Siegfried	ermordet	und	den	Schatz	gestohlen	haben.	Im	älteren	Atlilied
fehlt	 jeder	 Bezug	 zur	 Sigurd-Sage,	 im	 jüngeren	 wird	 Sigurd	 als	 Gudruns	 erster
Ehemann	 zwar	 erwähnt,	 sein	 Tod	 wird	 aber	 nicht	 erklärt	 und	 spielt	 für	 die
Motivation	 der	 Rache	 keine	 Rolle.	 Auch	 hier	 erfolgt	 sie	 allein	 zur	 Sühne	 des
doppelten	 Brudermords.	 Man	 hat	 darin	 einen	 kulturgeschichtlichen
Hierarchiewechsel	 von	 Blutsverwandtschaft	 und	 Ehe	 gesehen:	 Die	 ältere
Erzählung	stellt	die	Blutsverwandtschaft	höher	(Gudrun	rächt	ihre	Brüder	an	ihrem
Gatten),	das	jüngere	–	das	Nibelungenlied	entstand	um	1200	–	die	Ehe	(Kriemhild



rächt	 ihren	 Ehemann	 an	 ihren	 Brüdern).	 Wie	 das	 mittelhochdeutsche	 sind	 die
beiden	 altnordischen	 Heldenlieder	 fiktive	 Ausmalungen	 eines	 historischen
Ereignisses:	Im	5.	Jh.	unterliegen	die	Burgunden	unter	der	Führung	eines	Gundohar
oder	Gundahar	(Gunnar/Gunther)	den	Hunnen	und	ihrem	König	Attila.	Die	Atlilieder
knüpfen	 dabei	 noch	 an	 ein	 weiteres	 in	 der	 Geschichtsschreibung	 überliefertes
Ereignis	 an:	 Im	 Jahr	 453	 soll	 Attila	 in	 der	 Hochzeitsnacht,	 die	 er	 mit	 seiner
germanischen	Gattin	Ildiko	verbrachte,	gestorben	sein.
Da	das	Motiv,	dem	Vater	unerkannt	seine	Söhne	zum	Mahl	vorzusetzen,	auch	in

der	altgriechischen	Tantalos-	und	Atreus-Sage	vorkommt,	hat	man	auf	Einflüsse	aus
mittelmeerischen	Mythen	spekuliert,	für	die	es	aber	keine	weiteren	Anhaltspunkte
gibt.
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Nibelungenlied
Das	um	1200	entstandene	Nibelungenlied	ist	zur	Blütezeit	der	höfisch-ritterlichen
Epik	in	Deutschland	das	einzige	überlieferte	deutschsprachige	Epos,	das	den	Stoff
der	 germanischen	 Heldensagen	 bearbeitet.	 Damit	 weicht	 es	 von	 der
zeitgenössischen	Literatur	ab,	die	sich	vor	allem	an	der	bretonischen	König-Artus-
Sage	und	formal	an	der	französischen	und	provenzalischen	Dichtung	orientiert.	Der
Dichter	 des	 Nibelungenlieds	 ist	 unbekannt,	 aus	 sprachlichen	 und	 motivisch-
inhaltlichen	 Gründen	 jedoch	 im	 Donau-Raum	 zwischen	 Passau	 und	 Wien
anzusiedeln.	Das	Epos	verbindet	zwei	Geschichten:	die	Siegfried-Sage	(Aventüre	1–
19)	und	den	Untergang	der	Burgunden	am	Hof	des	Hunnenkönigs	Etzel	(Aventüre
20–39).	 Sie	 folgen	 als	 selbständige,	 geschlossene	 Erzählzusammenhänge
aufeinander	und	 sind	nur	durch	die	Figur	der	Kriemhild	 verbunden.	Der	Tod	der
Burgunden	ist	Kriemhilds	Rache	für	den	Mord	an	ihrem	Ehemann	Siegfried.	Dabei
wechselt	 der	 Charakter	 der	 Kriemhild-Figur	 deutlich:	 Im	 ersten	 Teil	 ist	 sie	 die
schöne,	 geliebte	 und	 liebende	 Frau,	 im	 zweiten	 eine	 Furie	 der	 Rache.	 Ebenso
wechselt	die	Zuordnung	des	Namens	Nibelungen:	Im	ersten	Teil	bezeichnet	er	ein
Volk	im	Norden,	das	Siegfried	sich	unterwirft	und	dessen	Schatz	er	dabei	erwirbt.
Im	zweiten	geht	er	auf	die	Burgunden	über.	Deren	Untergang	wird	im	letzten	Vers
des	Epos	als	„der	Nibelungen	Not“	bezeichnet.	Etymologisch	hat	man	den	Namen
mit	den	Bedeutungen	‚Nebel‘	und	‚Nacht‘	in	Verbindung	gebracht,	mythologisch	mit
dem	Ort	 ‚niflheim‘	 (der	 ‚dunklen	Welt‘)	 aus	 der	 Edda.	 Als	 Besitzer	 eines	 großen
Goldschatzes	werden	die	Nibelungen	genealogisch	von	einem	Zwergengeschlecht
abgeleitet.	 Die	 Bedeutung	 ‚dunkel‘	 schließt	 sich	 so	 an	 deren	 Rolle	 als



schatzgrabende	 Bergmänner	 und	 Schmiede	 in	 Felsenhöhlen	 an.	 Das
Nibelungenlied	sagt	jedoch	nichts	zur	Herkunft	des	Nibelungenschatzes,	die	in	der
altnordischen	Überlieferung	erzählt	wird	(▸	Fafnir	und	Reginn).
Der	 erste	 Teil	 entspricht	 weitgehend	 der	 altnordischen	 Sigurd-Sage	 (▸

Sigurd/Siegfried),	 die	 hier	 indes	 in	 ein	 realistischeres	 ritterliches	Milieu	 versetzt
wird:	Siegfried	(im	Mittelhochdeutschen	‚Sîvrit‘),	der	Königssohn	aus	Xanten,	zieht
an	den	Hof	der	Burgunden	 in	Worms	und	wirbt	um	Kriemhild,	die	Schwester	des
Königs	Gunther.	Sie	wird	ihm	unter	der	Bedingung	zugesagt,	dass	er	Gunther	hilft,
die	 isländische	 Königin	 Brünhild	 zur	 Frau	 zu	 gewinnen.	 Dazu	 muss	 sie	 erst	 in
Wettkämpfen	und	dann	im	Ehebett	bezwungen	werden	(sie	besitzt	übermenschliche
Kräfte,	 ▸	 Brynhild/Brünhild),	 was	 Siegfried	 unter	 einer	 Tarnkappe	 verborgen	 zu
Gunthers	Triumph	gelingt.	Neben	diesem	Erfolg	empfiehlt	er	sich	den	Burgunden
als	 siegreicher	 Verteidiger	 im	Krieg	 gegen	 die	Dänen	 und	 Sachsen.	Dass	 er	 den
Nibelungenschatz	und	zugleich	 (vom	Nibelungen-Zwerg	Alberich)	eine	Tarnkappe
erobert	hat	und	durch	das	Bad	im	Blut	eines	bezwungenen	Drachen	unverwundbar
ist,	 gehört	 nicht	 zur	 eigentlichen	 Handlung,	 sondern	 wird	 als	 Vorgeschichte
erinnert.	Auf	die	Doppelhochzeit	 folgen	 zunächst	glückliche	Herrschaftsjahre	der
beiden	 Paare	 in	 Xanten	 und	Worms,	 bis	 ein	 Besuch	 der	 Xantener	 in	Worms	 das
Geschick	 wendet:	 Kriemhild	 klärt	 Brünhild	 höhnisch	 darüber	 auf,	 dass	 sie	 nicht
durch	 Gunther,	 sondern	 Siegfried	 bezwungen	 wurde	 und	 dass	 beide	 als	 Könige
gleichrangig	sind.	Da	Siegfried	sich	bei	Gunthers	Brautwerbung	als	dessen	Vasall
ausgegeben	 hatte,	 hielt	 Brünhild	 ihn	 für	 ständisch	 untergeordnet.	 Als	 doppelt
Getäuschte	 sinnt	Brünhild	auf	Rache	und	bewegt	Hagen,	Gunthers	 treuen	Vasall,
dazu,	Siegfried	zu	ermorden.	Das	gelingt,	weil	Hagen	unter	dem	Vorwand,	Siegfried
im	Kampf	schützen	zu	wollen,	von	Kriemhild	die	einzige	Stelle	gezeigt	bekommt,	an
der	Siegfried	verwundbar	ist:	im	Nacken,	wo	ein	Blatt	das	Drachenblut	abhielt.	Der
Mord	geschieht	auf	einer	Jagd,	als	Siegfried	sich	zu	einer	Quelle	niederbeugt.	Auch
als	Kriemhild	Hagen	durch	ein	Gottesurteil	als	Mörder	bloßstellt,	hält	Gunther	zu
ihm.	Als	sie	beginnt,	mit	Geschenken	aus	dem	Nibelungenschatz	Krieger	an	sich	zu
binden,	nehmen	die	Wormser	Herrscher	den	Schatz	an	sich;	Hagen	versenkt	ihn	im
Rhein.
Die	zweite	Geschichte	beginnt	nach	einem	Zeitsprung	von	dreizehn	Jahren:	Der

Hunnenkönig	Etzel	lässt	durch	einen	Vertrauten	um	die	Witwe	Kriemhild	werben,
die	in	der	Absicht	und	unter	der	geheimen	Vereinbarung	einwilligt,	dass	der	Mord
an	Siegfried	und	der	Schatzraub	gerächt	werden.	Über	Passau	reist	sie	nach	Wien
zur	Hochzeit	 und	 folgt	Etzel	 dann	 auf	 seine	weiter	 östlich	 (im	 späteren	Ungarn)
gelegene	Burg.	Dorthin	lässt	sie	die	Burgunden	zu	einem	Hoffest	einladen,	das	nach
mehrmaligen	Versuchen	Kriemhilds,	die	Hunnen	gegen	die	Burgunden	aufzuhetzen,
schließlich	 in	 einem	 Blutbad	 endet.	 Zunächst	 wird	 das	 abseits	 untergebrachte
Gefolge	 getötet,	 dann	 die	 im	 Festsaal	 versammelten	 Anführer,	 die	 erbitterten
Widerstand	leisten.	Als	sich	die	letzten	Überlebenden	weigern,	Hagen	an	Kriemhild
auszuliefern,	lässt	sie	die	Festhalle	in	Brand	setzen.	Die	Burgunden,	die	hier	auch
Nibelungen	 heißen,	 aber	 ergeben	 sich	 nicht,	 sondern	 kämpfen	 –	 zur	 Erfrischung
das	Blut	ihrer	gefallenen	Kameraden	trinkend	–	bis	zu	den	letzten	beiden	Männern,
Gunther	und	Hagen,	die	gefesselt	werden.	Kriemhild	will	Hagen	zwingen,	 ihr	das



Versteck	des	Goldschatzes	mitzuteilen,	was	dieser	mit	Hinweis	auf	seinen	Gunther
geleisteten	 Schweige-Eid	 verweigert.	 Auch	 als	 sie	 daraufhin	Gunther	 enthaupten
lässt	und	das	abgeschlagene	Haupt	zeigt,	schweigt	Hagen.	Kriemhild	tötet	ihn	und
wird	 ihrerseits	 von	 dem	daneben	 stehenden	Hildebrand	 erschlagen,	 der	 darüber
entsetzt	ist,	dass	ein	so	männlicher	Held	wie	Hagen	durch	eine	Frau	umkommt.
Auch	wenn	sie	in	ihrer	konkreten	Gestalt	Fiktion	sind,	lassen	sich	einige	Figuren

und	 Ereignisse	 historisch	 belegen	 oder	mit	 Historischem	 in	 Verbindung	 bringen.
Belegt	 sind	der	Hunnenkönig	Attila	 (Etzel)	und	sein	Herrschersitz	 im	Gebiet	des
späteren	Ungarn	sowie	ein	Sieg	der	Hunnen	über	die	Burgunden,	deren	Heer	von
einem	Gundohar	oder	Gundahar	(Gunther)	angeführt	wurde.	All	das	liegt	im	5.	Jh.,
der	Nibelungenstoff	 stammt	aus	der	Völkerwanderungszeit.	Für	die	Stadt	Worms
ist	allerdings	keine	Burgunden-Herrschaft	nachweisbar,	dafür	aber	 im	6.	 Jh.	eine
Merowinger-Königin	 Brunichild,	 von	 der	 auch	 eskalierende	 Familienstreitigkeiten
berichtet	werden	(Fredegar-Chronik,	7.	Jh.).	Die	Nibelungensage	knüpft	damit	an
Historisches	 an,	 malt	 es	 jedoch	 zu	 fantastischen	 Heldenerzählungen	 aus.	 Genau
dieser	 Charakter	 des	 Heroisch-Wunderbaren	 wird	 in	 den	 berühmt	 gewordenen
Eingangsversen	des	Nibelungenlieds	markiert:	„Uns	ist	in	alten	mæren	wunders	vil
geseit/von	helden	lobebæren	…“	(In	alten	Geschichten	wird	uns	vieles	Wunderbare
erzählt	von	 ruhmreichen	Helden).	Ähnlich	wie	 im	Fall	der	Troja-Sagen	kann	man
auch	 hier	 jahrhundertelange	 mündliche	 Überlieferungen	 und	 erzählerische
Ausmalungen	annehmen,	die	erst	spät	verschriftlicht	wurden.	Im	Vergleich	zu	den
altnordischen	Fassungen	der	Sigurd-Sage	lehnt	sich	das	Nibelungenlied	dabei	viel
enger	 an	 die	 reale	 Ritterwelt	 des	 Hochmittelalters	 an.	 Die	 Schauplätze	 und
Zeremonien,	die	Kämpfe	und	Waffen,	die	Stände-Ordnung	der	Aristokratie	und	die
soziale	 Interaktion	 zwischen	 Rittern	 sowie	 zwischen	 Rittern	 und	 Frauen
entsprechen	 in	 vielem	 der	 zeitgenössischen	 Wirklichkeit	 oder	 der	 idealisierten
Ritterlichkeit,	wie	sie	die	gleichzeitige,	an	Frankreich	orientierte	höfische	Literatur
zeigt.	Ihr	gegenüber	aber	hat	der	germanische	Stoff	vor	allem	im	blutigen	Finale	an
Etzels	Hof	eine	höhere	Brutalität,	die	sich	auf	ganz	eigene	Weise	mit	den	Werten
Ehre	und	Treue	verbindet.	Hagen	z.B.	ist	ein	heimtückischer	Mörder,	der	Dieb	an
seines	Opfers	Witwe,	 der	 er	 zugleich	 den	Mord	 anzuhängen	 versucht:	Und	 doch
stehen	 seine	 Nibelungen	 treu	 zu	 ihm,	 gehen	 alle	 in	 den	 Tod,	 anstatt	 ihn
auszuliefern,	und	steht	er	selbst	als	Inbegriff	der	Treue	und	Ehre	da,	indem	er	sich
dem	Eid	gegenüber	seinem	König	über	dessen	Tod	hinaus	verpflichtet	fühlt.	Nur	das
Motiv,	 dass	 er	 von	 der	 sich	 rächenden	 Frau	 getötet	 wird,	 gilt	 als	 Schande	 des
männlichen	 Helden.	 Über	 die	 Frage,	 wie	 das	 mittelalterliche	 Publikum	 das
bewertete,	 kann	 man	 nur	 spekulieren.	 In	 der	 modernen	 Rezeption	 des
Nibelungenlieds	 im	 19.	 und	 20.	 Jh.	 ist	 es	 als	 germanisch-deutscher
Nationalcharakter	erst	verherrlicht	und	dann	ideologiekritisch	verurteilt	worden.
Das	 Nibelungenlied	 rückt	 ins	 Zentrum	 der	 Aufmerksamkeit,	 seitdem	 in	 der

zweiten	Hälfte	des	18.	Jh.	ein	neues	Interesse	an	der	germanischen	Mythologie	und
an	 der	 deutschen	 Literatur	 des	 Mittelalters	 aufkommt.	 1755	 wird	 eine	 erste
Handschrift	 aufgefunden,	 1757	 von	 dem	 Züricher	 Johann	 Jakob	 Bodmer	 in
Auszügen	 und	 1784	 von	 Christoph	 Heinrich	 Myller	 vollständig	 ediert	 (in
Sammlungen	deutscher	Gedichte	aus	dem	XII.,	XIII.	und	XIV.	 Jahrhundert).	Der



sprachlich	 und	 kulturell	 französisch	 orientierte	 Preußenkönig	 Friedrich	 II.	 hält
diese	 altdeutschen	 Dichtungen	 zwar,	 wie	 er	 dem	 Herausgeber	 brieflich	 am
22.2.1784	 mitteilt,	 für	 „nicht	 einen	 Schuß	 Pulver	 werth“.	 Doch	 ändert	 sich	 die
Einschätzung	 im	 Zuge	 der	 Romantik	 und	 insbesondere	 der	 Napoleonischen
Eroberungen	und	Besatzung	radikal:	Das	Nibelungenlied	wird	 zum	Basistext	der
sich	gründenden	Germanistik	und	ihrer	nationalkulturellen	Mission.	Der	Jurist	und
Philologe	Friedrich	Heinrich	von	der	Hagen,	der	erste	Inhaber	eines	Lehrstuhls	für
germanische	Altertumskunde	an	der	1810	gegründeten	Berliner	Universität,	bringt
den	Text	 1807	 in	neuhochdeutscher	Übersetzung	heraus	und	 erklärt	 ihn	 zu	dem
deutschen	Nationalepos.	Im	Widerstand	gegen	die	französische	und	als	Alternative
zur	 klassizistisch-antikisierenden	 Kultur	 wird	 das	Nibelungenlied	 zur	 deutschen
Identitätsstiftung	 popularisiert.	 Die	 neuhochdeutsche	 Übertragung	 durch	 den
Philologen	und	Dichter	Karl	Simrock	(1827)	machen	den	Text	und	den	Übersetzer
berühmt.	 Die	 Stilisierung	 des	 Nibelungenlieds	 zur	 deutschen	 Ilias,	 zum
germanischen	 Gegenstück	 zu	 den	 homerischen	 Epen,	 wird	 zum	Gemeinplatz	 der
Literaturgeschichtsschreibung	 (August	 Wilhelm	 Schlegel	 und	 Friedrich	 Schlegel)
und	auch	der	germanistisch-literaturwissenschaftlichen	Diskussion	(neben	von	der
Hagen	 und	 Simrock	 auch	 Jacob	 Grimm	 in	 zahlreichen	 Abhandlungen).	 Die
Wertschätzung	drückt	sich	ferner	darin	aus,	dass	die	in	der	Klassischen	Philologie
entwickelten	Standards	der	Textkritik	auf	das	Nibelungenlied	übertragen	werden.
1826	 liefert	Karl	Lachmann	die	erste	wissenschaftliche	Edition.	Auch	kommt	der
Text	auf	den	gymnasialen	Lehrplan.	In	der	1842	eröffneten	deutschen	Ruhmeshalle
„Walhalla“	 (▸	Walhall)	wird	eine	Gedenktafel	 für	den	Dichter	des	Nibelungenlieds
angebracht.	 1905	 stellt	 die	 Stadt	 Worms	 eine	 monumentale	 Bronzeplastik	 auf:
Hagen,	der	den	Nibelungenschatz	in	den	Rhein	wirft.	Neben	Wissenschaft,	Schule
und	Memorialkultur	wirken	die	Schriftsteller	an	der	Popularisierung	mit,	vor	allem
durch	mehrteilige	Dramatisierungen	des	Stoffes,	die	großen	Bühnenerfolg	haben:
Friedrich	 de	 la	Motte	 Fouqué	Der	Held	 des	Nordens	 (Trilogie,	 1810),	 Friedrich
Hebbel	 Die	 Nibelungen.	 Ein	 deutsches	 Trauerspiel	 (Trilogie,	 1862).	 Einen
Höhepunkt	 markiert	 Richard	 Wagners	 Oper	 Der	 Ring	 des	 Nibelungen
(Textveröffentlichung	1852,	Uraufführung	1876	 in	Bayreuth),	der	sich	zwar	mehr
an	 die	 altnordische	 Überlieferung	 als	 an	 das	 mittelhochdeutsche	 Epos	 hält,
trotzdem	 aber	 die	 Siegfried-Sage	 und	 den	Namen	 ‚Nibelungen‘	 als	 Inbegriff	 des
germanisch-deutschen	 Mythos	 kulturell	 etabliert.	 Durch	 Buchillustrationen	 des
Malers	Peter	Cornelius	(Aventiure	der	Nibelungen,	1817)	und	durch	fünf	von	Julius
Schnorr	 von	 Carolsfeld	 großflächig	 ausgemalte	 Säle	 in	 der	 Münchner	 Residenz
(1867)	erhalten	die	Figuren	und	Motive	des	Nibelungenlieds	 auch	 eine	 populäre
optische	 Präsenz:	 als	 weiblich	 idealisiertes	 und	 männlich	 heroisiertes	 Märchen-
Mittelalter.	Eine	im	Vergleich	damit	viel	aggressivere	Ästhetik	bietet	der	Film	Die
Nibelungen	von	Fritz	Lang	 (1924,	nach	der	Romanvorlage	Das	Nibelungenbuch,
1923,	 seiner	 Frau	 Thea	 von	 Harbou).	 Durch	 modern	 stilisierte,	 sehr	 strenge
Kostüme	und	Ausstattung,	durch	die	expressive	Gestik	herausragender	Stummfilm-
Schauspieler	und	durch	monumentale	Kulissen	und	Massenszenen	macht	Lang	den
alten	 Stoff	 für	 das	 moderne	 Filmpublikum	 lebendig.	 Die	 Gegenüberstellung	 der
erhabenen,	 aufrechten	 Nibelungenhelden	 und	 der	 hässlichen,	 abstoßend



dargestellten	Hunnen	visualisiert	den	zeitgenössischen	Rassismus.
Von	der	Romantik	an	hat	die	Nibelungenlied-Rezeption	eine	politische	Intention.

Der	 Text	 wird	 dabei	 in	 vielfältiger	 Weise	 genutzt:	 zur	 Selbstbeschreibung	 des
deutschen	Charakters,	 zur	 Beschreibung,	 Diagnose	 und	 Prophetie	 der	 deutschen
Politik	und	auch	zur	politischen	Agitation.	Das	geschieht	über	das	19.	und	die	erste
Hälfte	 des	 20.	 Jh.	 vor	 allem	 in	 der	 politischen	 Lyrik,	 die	 mit	 einer	 Fülle	 von
Nibelungen-Gedichten	 die	 politische	 Geschichte	 begleitet	 und	 kommentiert.	 Die
eifrigsten,	 wirksamsten	 Autoren	 und	 die	 einschneidenden	 Ereignisse	 sind	 unter
vielen	anderen:	Felix	Dahn,	Georg	Herwegh	und	Ferdinand	Freiligrath	im	Kontext
der	gescheiterten	Revolution	1848,	Emanuel	Geibel	und	Christian	Friedrich	Beck
im	 Kontext	 des	 Deutsch-Französischen	 Kriegs	 und	 der	 Reichsgründung	 1870/71,
Börries	von	Münchhausen	und	Josef	Weinheber	nach	dem	1.	Weltkrieg.	In	all	diesen
Gedichten	geht	es	um	das	Unheil	–	den	Mord	an	Siegfried	und	den	Untergang	der
Nibelungen	 –,	 das	 jedoch	 konträr	 ausgelegt	 wird:	 zum	 einen	 als	 mythische
Erklärung	für	das	politische	und	militärische	Scheitern	(1848,	1918),	zum	anderen
als	 mythischer	 Auftrag,	 das	 alte	 Heldenpotenzial	 im	 neuerlichen	 Kampf	 nicht
untergehen,	sondern	triumphieren	zu	lassen.	Mit	den	Motiven	Heldentum,	Verrat,
Treue	 und	 Opferbereitschaft	 inspiriert	 das	Nibelungenlied	 einen	 mythisierenden
Nationaldiskurs,	der	über	die	Lyrik	hinaus	in	die	Rhetorik	der	politischen	Akteure
reicht:	Im	Vorfeld	des	1.	Weltkriegs	beschwört	der	Reichskanzler	Fürst	Bülow	die
deutsche	„Nibelungentreue“	zu	Österreich,	und	nach	der	Niederlage	1918	stiftet
die	 aus	 Hagens	 Siegfried-Mord	 abgeleitete	 und	 vor	 allem	 von	 Hindenburg	 und
Hitler	 verbreitete	Dolchstoßlegende	 den	 anhaltenden	 trotzigen	Militarismus.	Die
nationalsozialistische	Rassenideologie	schließlich	treibt	den	Nationalepos-Anspruch
auf	 die	 kämpferische	 Spitze.	 Alfred	 Rosenbergs	 Mythus	 des	 20.	 Jahrhunderts
(1930,	bis	zum	Kriegsende	in	zahlreichen	Auflagen,	die	offizielle	‚Parteiphilosophie‘
der	NSDAP)	feiert	das	Nibelungenlied	als	„Höchstwert	der	nordischen	Rasse“	und
kanzelt	mit	 ihm	 Antike	 und	 Christentum	 ab:	 Der	 antike	Mythos	 verehre	 nur	 die
Schönheit,	 der	 germanische	 dagegen	 Persönlichkeit	 und	 Wille;	 Petrus	 sei	 ein
Verleumder	seines	Herrn,	Hagen	dagegen	beweise	gerade	als	Mörder	und	durch
den	 Mord	 seine	 Treue.	 In	 dem	 Maße,	 wie	 die	 Dolchstoßlegende	 an	 Aktualität
verliert,	entwickelt	sich	eine	Faszination	für	die	finstere	Figur	des	Hagen,	der	als
treuer	 Vasall	mordet.	 Der	Wahlspruch	 der	 SS,	 „Meine	 Ehre	 heißt	 Treue“,	 hängt
über	diese	Figur	mit	dem	Nibelungenmythos	zusammen.	Seine	 letzte	und	grellste
Bestätigung	findet	dies	in	einer	Rundfunkansprache	zur	Schlacht	um	Stalingrad	am
30.1.1943,	 in	 der	 Hermann	 Göring	 mit	 dem	 Ende	 des	 Nibelungenlieds	 den
unerbittlichen	 Endkampf	 bis	 zum	 letzten	 Mann	 beschwört.	 Das	 Blutbad	 der
Nibelungen	 an	 Etzels	 Hof	 dient	 als	 mythische	 Vorlage,	 nach	 der	 die
nationalsozialistischen	 Führer	 zum	 Kriegsende	 den	 Kapitulationsgedanken
verbieten	und	sich	am	eigenen	Untergang	berauschen.



Peter	von	Cornelius:	Titelblatt	zu	den	Nibelungen	(nach	dem	Stich	von	Amsler	&	Barth),	1818,	Berlin,
Dietrich	Reimer	Verlag

Nach	 dem	 2.	 Weltkrieg	 ist	 die	 nationalsozialistische	 Verwendung	 des
Nibelungenlieds	 als	 abschreckendes	 Lehrstück	 für	 den	 Mythos	 als	 politischen
Irrationalismus	gesehen	und	ideologiekritisch	analysiert	worden.	Diese	Perspektive
hat	einige	Jahrzehnte	überhaupt	die	Mythos-Diskussion	in	Deutschland	beherrscht.
Die	 germanische	 Mythologie	 schien	 dadurch	 insgesamt	 und	 nachhaltig	 in	 ihrem
Ansehen	beschädigt.	Heiner	Müllers	Stück	Germania	Tod	in	Berlin	(1971)	bestätigt
das,	 indem	 es	 die	 Nibelungenhelden	 satirisch	 als	 brutale,	 obszöne	 Soldaten
inszeniert.	Neben	dieser	ideologiekritischen	Perspektive	aber	wurde	der	Stoff	auch
in	 ganz	 anderer,	 sentimentaler	 Weise	 lebendig	 gehalten,	 was	 der	 Film	 Die
Nibelungen	 von	 1966/67	 beweist,	 der	 die	 Siegfried-Kriemhild-Geschichte	 als
romantisches	 Liebesdrama	 zeigt.	 Der	 Film	 hat	 bis	 1968	 3	 Millionen	 Zuschauer
erreicht.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 ist	 der	 Stoff,	 wie	 die	 germanische	 Mythologie
insgesamt,	vom	Fantasy-	und	Action-Genre	aufgegriffen	worden:	Der	Regisseur	Uli
Edel	komponiert	seinen	Film	Der	Ring	des	Nibelungen	 (2004)	aus	Wagners	Oper
und	 dem	 mittelhochdeutschen	 Epos.	 Der	 erfolgreichste	 deutsche	 Fantasy-Autor
Wolfgang	Hohlbein	hat	in	Zusammenarbeit	mit	Torsten	Dewi	im	letzten	Jahrzehnt
eine	Nibelungen-Romantrilogie	vorgelegt	(2004:	Der	Ring,	2007:	Die	Rache,	2010:
Das	Erbe	der	Nibelungen).	Zuvor	erschien	sein	Roman	Hagen	von	Tronje	(1989).
Doch	 auch	 außerhalb	 dieses	 Genres	 wird	 der	 Stoff	 wiederholt	 von
Gegenwartsautoren	 gewählt.	 Jürgen	 Lodemanns	 Roman	Siegfried	 und	 Kriemhild
(2002)	macht	die	germanischen	Helden	zu	Vertretern	einer	besseren	naturnahen
Alternativkultur,	 die	 von	 der	 christlich-römischen	 Siegerkultur	 beseitigt	 wird.
Moritz	Rinkes	für	die	Nibelungen-Festspiele	vor	dem	Wormser	Dom	geschriebenes
Pop-Schauspiel	 Die	 Nibelungen	 (2002)	 lässt	 die	 Frauenfiguren	 Kriemhild	 und
Brünhild	 gegen	 die	 Männer	 triumphieren.	 So	 bleibt	 der	 Stoff	 zur	 Artikulation
zeitgenössischer	 Probleme	 und	 Perspektiven	 produktiv.	 In	 der	 germanistischen
Mediävistik	 ist	 das	 Nibelungenlied	 bis	 heute	 einer	 der	 zentralen	 kanonischen



Texte,	 an	 dem	 alle	 literaturwissenschaftlichen	 Methoden-,	 Theorie-	 und
Leitfragenwechsel	abgearbeitet	werden.

Szenenfoto	aus:	Fritz	Lang	(Regie):	Die	Nibelungen,	1924
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2.	Mythen	im	Alten	Orient				Manfred	Krebernik

Einleitung

ie	ältesten	überlieferten	Mythen	stammen	aus	dem	Alten	Orient.	Damit	ist	der
durch	 Gebrauch	 und	 Verbreitung	 der	 Keilschrift	 definierte	 historische

Kulturraum	gemeint.	Sein	Zentrum	war	Mesopotamien,	das	von	Euphrat	und	Tigris
durchflossene	‚Zweistromland‘	auf	dem	Territorium	der	heutigen	Staaten	Irak	und
Syrien.	 Der	 südlich	 von	 Bagdad	 gelegene	 Teil	 Mesopotamiens	 wird	 auch
‚Babylonien‘	 genannt,	 nach	 der	 am	 Euphrat	 gelegenen	 Stadt	 Babylon,	 die	 unter
König	Hammurapi	 (1892–1850	v.	Chr.)	 zu	 ihrer	nachmaligen	Bedeutung	aufstieg.
Für	den	nördlichen	Teil	existiert	der	Begriff	‚Assyrien‘,	abgeleitet	von	der	am	Tigris
gelegenen	 Stadt	 Assur,	 der	 ersten	 Haupstadt	 des	 Assyrischen	 Reiches.	 Der
altorientalische	 Kulturraum	 umfasste	 im	 Laufe	 seiner	 über	 3000-jährigen
Geschichte	verschiedene	geographische	Räume	sowie	eine	Vielzahl	von	Städten	und
Reichen,	Ethnien	und	Sprachen.
Als	 ‚Mythen‘	 sind	 hier	 nach	 einer	 gängigen	 Definition	 fiktionale	 Erzählungen

verstanden,	die	von	Gottheiten	und	exemplarischen	Menschen	der	Vorzeit	handeln.
Diese	Definition	 erscheint	 aus	 altorientalischer	 Perspektive	 allerdings	 nicht	 ganz
zufriedenstellend,	da	sie	einige	als	‚mythisch‘	anzusprechende	Motive	und	Texte	wie
etwa	 Deutungen	 zyklischer	 Naturphänomene	 oder	 historischer	 Ereignisse
ausblendet.	 So	 steigt	 der	 Sonnengott	 nach	 altorientalischer	 Vorstellung	morgens
zwischen	zwei	Bergen	empor	und	fährt	auf	einem	Wagen	über	den	Himmel,	dessen
Personal	und	Zugtiere	 in	 verschiedenen	Quellen	namentlich	genannt	werden.	Die
Dichtung	 Fluch	 über	 Akkade	 beschreibt	 kriegerische	 Ereignisse	 unter	 König
Narām-Sîn	(2254–2218)	als	Interaktion	zwischen	diesem	und	dem	Gott	Enlil,	und	in
Urnammus	Tod	wird	erzählt,	wie	der	verstorbene	König	Urnammu	(2112–2095)	in
der	Unterwelt	empfangen	und	zum	Totenrichter	erhöht	wird.	Historische	Bezüge
werden	auch	für	‚Mythen‘	angenommen,	die	keine	historischen	Namen	und	Fakten
nennen.
Die	bislang	ältesten	Keilschriftzeugnisse	stammen	aus	Uruk/Warka	(Südirak),	der

ältesten	und	lange	Zeit	größten	altorientalischen	Stadt.	Ein	wohl	im	21.	Jh.	v.	Chr.
verfasstes	 Epos	 erzählt,	 dass	 ein	 legendärer	 Herrscher	 von	 Uruk	 namens
Enmerkar	 die	 Schrift	 erfunden	 habe,	 um	 eine	 Botschaft	 an	 den	 Herrscher	 des
fernen	Aratta	aufzuzeichnen,	die	sein	Bote	nicht	zu	memorieren	vermochte.	Hier
mag	eine	historische	Reminiszenz	 an	den	Ort	 der	Schrifterfindung	mitschwingen,
doch	 ist	 der	 Austausch	 von	 Botschaften	 als	 Stimulus	 der	 Schrifterfindung
ahistorisch:	Tatsächlich	ging	die	Schrift	 aus	 älteren	Verwaltungstechniken	hervor
und	diente	lange	Zeit	nur	administrativen	Zwecken.	Ihr	gewöhnliches	Medium	war
die	Tontafel.	Die	aus	der	Schreibtechnik	resultierende	Form	der	Zeichenelemente	–



sie	wurden	mit	einem	Schilfrohrgriffel	in	den	feuchten	Ton	gedrückt	–	gab	ihr	den
modernen	Namen.
Die	frühesten	Schriftzeugnisse	geben	noch	keine	Sprache	preis.	Erst	zu	Beginn

des	 3.	 Jt.	 tritt	 als	 älteste	 Keilschriftsprache	 –	 parallel	 zur	 Herausbildung	 einer
lautschriftlichen	Komponente	des	Schriftsystems	–	das	Sumerische	hervor,	das	sich
bisher	nicht	sicher	an	eine	Sprachfamilie	anschließen	lässt.	Bereits	vor	der	Mitte
des	3.	Jt.	wurde	die	Keilschrift	von	den	nördlichen	Nachbarn	der	Sumerer	rezipiert
und	 zur	Wiedergabe	 ihrer	 Sprache	 adaptiert.	 Das	 zur	 semitischen	 Sprachfamilie
gehörige	Akkadische	umfasste	die	beiden	Hauptdialekte	Babylonisch	und	Assyrisch,
die	 bereits	 altorientalische	 Bezeichnung	 leitet	 sich	 von	 ‚Akkade‘	 her,	 der	 bei
Bagdad	 zu	 lokalisierenden	 Hauptstadt	 des	 ersten	 altorientalischen	 Großreichs.
Unter	 seinem	 Begründer	 Sargon	 (2334–2279)	 avancierte	 das	 Akkadische	 neben
dem	angestammten	Sumerischen	zur	offiziellen	Verwaltungssprache.	Wenig	später
wurde	 die	 Keilschrift	 vom	 im	 Südosten	 Mesopotamiens	 gelegenen	 Elam
übernommen.	 Das	 Sumerische	wich,	 nachdem	 es	 unter	 der	 III.	 Dynastie	 von	 Ur
(2112–2004)	 noch	 einmal	 eine	 Glanzzeit	 als	 Verwaltungs-	 und	 Literatursprache
erlebt	hatte,	als	Umgangssprache	dem	Akkadischen,	blieb	 jedoch	als	Schrift-	und
Sakralsprache	 bis	 ans	 Ende	 der	 Keilschriftkultur	 in	 Gebrauch.	 Amurriter	 und
Kassiten,	 die	 aus	 Syrien	 bzw.	 dem	 Zagrosgebirge	 nach	 Babylonien	 eindrangen,
stellten	 dort	 zwar	 im	 2.	 Jt.	 die	 Herrscherdynastien,	 assimilierten	 sich	 aber
sprachlich	 und	 kulturell	 weitestgehend,	 während	 die	 aus	 dem	 westiranischen
Hochland	nach	Nordostmesopotamien	einwandernden	Hurriter	die	Keilschrift	auch
für	ihre	eigene	Sprache	verwendeten.	Im	16.	Jh.	v.	Chr.	importierten	die	Herrscher
des	gerade	entstandenen	Hethiterreiches	(Hatti)	die	Keilschrift	nach	Anatolien,	wo
sie	 bis	 zu	 dessen	 Untergang	 (bald	 nach	 1200)	 vorwiegend	 zur	 Wiedergabe	 des
Hethitischen,	einer	indoeuropäischen	Sprache,	diente.	Nach	der	Einwanderung	der
nordwestsemitischen	 Aramäer	 (Ende	 des	 2.	 Jt.)	 setzte	 in	 Mesopotamien	 ein
zunächst	 kaum	 wahrnehmbarer	 Veränderungsprozess	 ein,	 der	 schließlich	 dazu
führte,	 dass	 das	 Akkadische	 vom	 Aramäischen	 und	 die	 Keilschrift	 vom	 Alphabet
verdrängt	wurde.	Die	Perser,	 die	539	unter	Kyros	Babylon	erobern,	machen	das
Aramäische	 zur	 Verwaltungssprache	 des	 Achämenidenreiches,	 in	 dem
Mesopotamien	aufging.	Es	dauerte	aber	noch	Jahrhunderte,	bis	die	keilschriftliche
Literalität	 völlig	 erlosch,	 der	 jüngste	 bekannte	 Keilschrifttext	 wurde	 unter
parthischer	Herrschaft	 im	 Jahre	 74/75	n.	Chr.	 aufgezeichnet.	Mit	 der	Keilschrift
ging	auch	die	altorientalische	Literatur	unter,	wenn	man	von	einigen	Reminiszenzen
in	der	Bibel	und	bei	antiken	Autoren	absieht.



Keilschrifttafel	aus	altbabylonischer	Zeit	(18.	–	17.	Jh.	v.	Chr.)	mit	dem	sumerischen	Mythos	„Inannas
Gang	zur	Unterwelt“,	Hilprecht-Sammlung,	HS	1480

Rollsiegel	aus	der	späten	Akkade-Zeit,	um	2200	v.	Chr.,	British	Museum,	BM	89115.	Der	zwischen	Bergen
aufsteigende	Sonnengott	Šamaš	wird	flankiert	vom	Wassergott	Ea	(rechts),	der	Venusgöttin	Ištar	(links)

und	weiteren	Gottheiten.

In	 den	 ersten	 Jahrhunderten	 nach	 der	 Schrifterfindung	 existiert	 neben
Verwaltungstexten	 nur	 eine	 weitere	 Textsorte,	 nämlich	 ‚lexikalische	 Texte‘	 in
Gestalt	von	Zeichen-	und	Wortlisten,	die	der	Standardisierung	und	Vermittlung	der
Schrift	dienen.	Sukzessive	treten	im	Laufe	des	3.	Jt.	zahlreiche	weitere	Gattungen
in	 Erscheinung.	 Das	 bislang	 früheste	 Corpus	 ‚literarischer‘	 Texte	 haben
Ausgrabungen	 in	 Šuruppag/Fāra	 und	 (Tell)	 Abū	 Ṣalābīḫ	 (in	 Mittel-	 bzw.
Nordbabylonien)	 erbracht.	 Die	 ins	 26.	 Jh.	 v.	 Chr.	 datierenden	 Texte	 umfassen
neben	 Beschwörungen,	 Sprichwortsammlungen	 und	Hymnen	 auch	Mythen.	 Diese
sind	 uns	 allerdings	 erst	 teilweise	 verständlich,	 denn	 zu	 den	 gewöhnlichen
Schwierigkeiten	 des	 archaischen	 Schriftsystems	 kommt	 hier	 eine	 spezielle
Schreibweise	 hinzu,	 die	 ‚UD.GAL.NUN-Orthographie‘.	 Sie	 besteht	 darin,	 dass
bestimmte	 Zeichen	 (fakultativ)	 durch	 andere	 ersetzt	 werden,	 zu	 denen	 formale,
lautliche	 oder	 semantische	 Beziehungen	 bestehen.	 Sinn	 und	 Zweck	 dieser	 etwa
zwei	Jahrhunderte	 lang	gebräuchlichen	Allographie	sind	unklar	–	eine	erschwerte



Lesbarkeit	 dürfte	 mindestens	 als	 Nebeneffekt	 intendiert	 gewesen	 sein.	 In	 Abū
Ṣalābīḫ	 fand	 sich	 neben	 sumerischen	 Dichtungen	 das	 bislang	 älteste	 akkadische
Literaturwerk,	 ein	 Hymnus	 auf	 den	 Sonnengott	 Šamaš,	 der	 zahlreiche
mythologische	Passagen	enthält.	Die	frühe	Literaturtradition	reißt	gegen	Ende	des
3.	Jt.	fast	gänzlich	ab.	Unter	der	III.	Dynastie	von	Ur	(ca.	2112–2004)	und	in	der
nachfolgenden	 altbabylonischen	 Zeit	 (ca.	 2004–1595)	 entstehen	 zahlreiche	 neue
Werke.	Aus	diesem	Zeitraum	stammen	die	meisten	erhaltenen	Mythendichtungen	in
sumerischer	 und	 akkadischer	 Sprache,	 viele	 von	 ihnen	 wurden	 bis	 ins	 1.	 Jt.
weitertradiert.
Die	erhaltenen	altorientalischen	Mythen	verteilen	sich	im	Wesentlichen	auf	drei

sprachlich-kulturelle	 Traditionsräume:	 den	 sumerisch-babylonischen,	 den
hurritisch-hethitischen	 und	 den	 ugaritischen	 (elamische	 Mythen	 fehlen
aufälligerweise).	 Sumerisch-babylonische	 Motive	 und	 Dichtungen	 wurden	 im
Nordosten	von	Assyrern,	Hurritern	und	Hethitern	rezipiert.	Mythologische	Texte	in
hurritischer	 Sprache	 sind	 uns	 bislang	 nur	 in	 geringem	 Umfang	 aus	 dem
Hethiterreich	 überliefert.	 In	 hethitischer	 Sprache	 ist	 ein	 bedeutendes
mythologisches	 Corpus	 erhalten,	 das	 sich	 aus	 sumerisch-babylonischen,
hurritischen,	 altanatolischen	 und	 syrisch-kanaanäischen	 Traditionen	 speist.
Altanatolische	Mythen	wurden	im	Hethiterreich	auch	noch	in	der	Vorgängersprache
des	Hethitischen,	dem	Hattischen,	aufgezeichnet	und	mit	hethitischer	Übersetzung
versehen.	 Das	 gegenüber	 Zypern	 am	Mittelmeer	 gelegene	 Kleinkönigtum	Ugarit
spielt	eine	besondere	Rolle	in	der	altorientalischen	Kultur-	und	Literaturgeschichte.
Es	 gehörte	 um	 die	 Mitte	 des	 2.	 Jt.	 zum	 Einflussbereich	 des	 im	 heutigen
Nordostsyrien	 gelegenen	 hurritischen	 Königreiches	 Mittani,	 fiel	 dann	 unter
ägyptische	 und	 schließlich	 unter	 hethitische	 Oberherrschaft,	 bevor	 es	 etwa
gleichzeitig	 mit	 dem	 Hethiterreich	 unterging	 (kurz	 nach	 1200).	 Französische
Ausgrabungen	haben	reiche	Textfunde	aus	dem	14.	und	13.	 Jh.	erbracht,	die	das
kleine	 Königreich	 als	 ein	 multikulturelles	 Zentrum	 erweisen.	 Neben
Keilschrifttexten	in	sumerischer,	akkadischer,	hurritischer	und	hethitischer	Sprache
sowie	 ägyptischen	und	 kyprominoischen	Schriftdenkmälern	wurden	 auch	Texte	 in
der	 lokalen	 nordwestsemitischen	 Sprache	 (Ugaritisch)	 und	 einer	 frühen,
schreibtechnisch	der	Keilschrift	angepassten	Variante	des	Alphabets	ausgegraben,
darunter	 bedeutende	 Dichtungen	 mythischen	 Inhalts,	 die	 lokale	 Traditionen
widerspiegeln.
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Überlieferungsformen	und	-kontexte

Bei	den	ausführlich	überlieferten	Mythen	handelt	es	sich	in	der	Regel	um	kunstvoll
gestaltete	Dichtungen.	Deren	wichtigstes	Merkmal	ist	im	Alten	Orient	generell	eine
durch	 parallelismus	 membrorum	 bewirkte,	 durch	 metrischen	 Klauseln	 und
Klangfiguren	 ausgeschmückte	 Versstruktur.	 Viele	 Mythen	 wurden	 –	 wie	 auch
andere	Traditionstexte	–	vollständig	auf	einer	oder	mehreren	zusammengehörigen
Tontafeln	aufgezeichnet.	Diese	sind	am	Ende	meist	mit	einem	Kolophon	versehen,
der	 metatextliche	 Angaben	 wie	 Zeilenzahl,	 Titel	 des	 Werks,	 Nummer	 der	 Tafel,
Namen	 des	 Schreibers,	 Datum	 u.a.	 enthält.	 Vollständige	 Niederschriften	 sind
relativ	 selten,	 viel	 häufiger	 sind	Exzerpte,	 die	 häufig	 im	Schulbetrieb	 angefertigt
wurden.	 Die	 Textzeugen	 sind	 meist	 beschädigt	 oder	 fragmentiert	 auf	 uns
gekommen.	 Altorientalische	 Literaturwerke	 werden	 daher	 gewöhnlich	 aus
zahlreichen,	 sich	 inhaltlich	 überlappenden	 Fragmenten	 rekonstruiert,	 die	 von
verschiedenen	 Orten	 und	 aus	 verschiedenen	 Zeiten	 stammen	 und	 mehr	 oder
weniger	 gravierende	 Varianten	 aufweisen	 können.	 Kürzere	 Erzählungen
mythischen	 Inhalts	 oder	 Bezugnahmen	 auf	 Mythen	 finden	 sich	 in	 diversen
Textgattungen	wie	Hymnen,	Votivinschriften,	Beschwörungen,	Omina,	Götterlisten
oder	 auch	Briefen.	 So	 referiert	 ca.	 1765	 ein	Diplomat	 des	Königs	 von	Mari	 (am
Euphrat	im	heutigen	Syrien	unweit	der	irakischen	Grenze)	in	einem	Brief	an	seinen
Herrn	 Zimrilim	 ein	 Orakel	 des	 Wettergottes	 Haddu	 von	 Halab	 (Aleppo),	 indem
dieser	spricht:	„Ich	habe	dich	auf	den	Thron	deines	Vaters	zurückgeführt	und	dir
die	Waffen	 gegeben,	mit	 denen	 ich	 gegen	 das	Meer	 kämpfte“	 (J.-M.	 Durand:	 Le
mythologème	du	combat	entre	 le	dieu	de	 l’Orage	et	 la	Mer	en	Mésopotamie.	 In:
Mari,	Annales	de	Recherches	Interdisciplinaires	7.	1993.	S.	45).	Ein	Mythos	vom
Kampf	des	Wettergottes	gegen	den	Meeresgott,	wie	 ihn	der	Passus	 impliziert,	 ist
uns	ausführlich	erst	im	ugaritischen	Baal-Zyklus	erhalten,	der	ca.	450	Jahre	später
niedergeschrieben	wurde.
Die	 Texte,	 die	 uns	 die	 altorientalischen	Mythen	 überliefern,	 sind	 Produkte	 der

Schreiberschulen,	 in	denen	wir	die	damalige	 intellektuelle	Elite	verorten	können.
Sie	steht	in	enger	Berührung	mit	den	politischen	und	religiösen	Machtzentren,	d.h.
Königshof	 und	 Tempel.	 Für	 viele	 Mythendichtungen	 gibt	 es	 textimmanente	 oder
externe	Hinweise	darauf,	dass	sie	 in	kultische	und	magische	Rituale	eingebunden
waren,	manche	 scheinen	 auch	 szenisch	 aufgeführt	worden	 zu	 sein.	 So	 spielen	 in
Ištars	Höllenfahrt	die	 letzten	Zeilen	auf	ein	auch	anderweitig	bezeugtes	Fest	an,
bei	dem	gemeinsam	mit	Dumuzi	die	Verstorbenen	aus	der	Unterwelt	heraufsteigen,



während	 am	 Anfang	 des	 Kumarbi-Mythos	 die	 wohl	 in	 Gestalt	 von	 Kultbildern
präsenten	Urgötter	zum	Zuhören	aufgefordert	werden.	Die	Rezitation	des	Enūma
eliš	war,	wie	wir	aus	Ritualbeschreibungen	wissen,	Bestandteil	des	babylonischen
Neujahrsfestes.	Enlil	und	Ninlil	setzt	mit	einer	Präsentation	des	Schauplatzes	der
Handlung	 und	 ihrer	 Protagonisten	 ein,	 die	 an	 den	 Prolog	 einer	 szenischen
Aufführung	 denken	 lässt.	 Die	 Möglichkeit	 szenischer	 Darstellungen
altorientalischer	 Epen	 wurde	 jüngst	 anhand	 von	 Enmerkar	 und	 Ensuḫkešdanna
ausführlich	 untersucht	 (C.	Wilke:	 The	 Sumerian	 Poem	 Enmerkar	 and	 En-suḫkeš-
ana:	 Epic,	 Play,	 Or?	 Stage	 Craft	 at	 the	 Turn	 from	 the	 Third	 to	 the	 Second
Millennium	B.	C.	New	Haven	2012).
Selbstverständlich	 haben	 vor	 und	 neben	 den	 schriftlich	 fixierten	 Mythen

mündliche	 Erzähltraditionen	 existiert.	 Die	 schriftlichen	 Quellen	 liefern	 allerdings
kaum	 Hinweise	 darauf,	 wie	 wir	 uns	 diese	 und	 ihr	 Verhältnis	 zur	 schriftlichen
Tradition	praktisch	vorzustellen	haben.	Professionelle	Sänger	übten	ihre	Kunst	bei
Tempelritualen	 und	 am	 Hofe	 aus.	 Man	 kann	 sich	 vorstellen,	 dass	 sie	 bei	 den
großen,	mit	Umzügen	und	Spielen	verbundenen	Tempelfesten	ihre	Künste	öffentlich
darboten	und	dass	bei	solchen	Gelegenheiten	auch	nicht	am	 lokalen	Tempel	oder
Hof	bestallte,	wandernde	Sänger,	Erzähler	und	Schauspieler	auftraten.
Um	 die	 Funktion	 altorientalischer	 Mythen	 zu	 verstehen,	 muss	 man	 sich

vergegenwärtigen,	 dass	 diskursive	 Texte	 über	 abstrakte	 Themen,	 wie	 wir	 sie
später	 in	 Griechenland	 und	 Indien	 finden,	 noch	 nicht	 existierten.	 Die	 Mythen
präfigurieren	diese,	insofern	sie	Kosmos,	Mensch,	Zivilisation	und	Kult,	aber	auch
historische	 Ereignisse	 reflektieren	 und	 deuten.	 Dies	 geschieht	 in	 einem
vorgegebenen	 polytheistischen	 Bezugssystem,	 das	 sich	 selbst	 reflektieren	 und	 in
gewissen	 Grenzen	 verändern	 kann.	 Die	 durch	 längere	 Zeiträume	 tradierten	 und
vielfach	 überarbeiteten	 altorientalischen	 Mythen	 sind	 Fragmente	 eines	 prä-
philosophischen	Diskurses,	den	wir	erst	ansatzweise	verstehen	und	rekonstruieren
können.

Inhalte	und	Motive

Den	 kulturgeschichtlichen	 Hintergrund	 der	 altorientalischen	 Mythen	 bildet	 die
sesshafte,	auf	Ackerbau-	und	Viehzucht	beruhende	Lebensform,	welche	im	Nahen
Osten	schon	um	9000	einsetzte	und	schließlich	(ca.	3500–2500)	zur	Herausbildung
von	 Städten,	 Stadtstaaten	 und	 Reichen	 führte.	 Parallel	 und	 komplementär	 zur
sedentären	Kultur	entstand	an	den	Rändern	der	ackerbaulich	genutzten	Zonen	das
auf	saisonalem	Weidewechsel	basierende	Nomadentum.
Die	zweite	wesentliche	Hintergrundkomponente	altorientalischer	Mythen	ist	ein

hochdifferenzierter	Polytheismus	(die	Anzahl	überlieferter	Götternamen	geht	in	die
Tausende),	 dessen	Gottheiten	 personal	 und	 überwiegend	 anthropomorph	 gedacht
sind.	 Sie	 bilden	 ein	 nach	 genealogischen	 und	 hierarchischen	 Prinzipien
strukturiertes	Pantheon,	das	spätestens	seit	der	Mitte	des	3.	Jt.	nach	dem	Modell
eines	 königlichen	 Hofstaates	 organisiert	 ist.	 Seine	 verschiedenen	 lokalen	 und



regionalen	 Ausprägungen	 bilden	 ein	 Kontinuum,	 insofern	 funktional	 ähnliche
Gestalten	leicht	miteinander	gleichgesetzt	und	identifiziert	wurden.
Regionale	 Unterschiede,	 die	 sich	 in	 Pantheon	 und	 Mythen	 niederschlagen,

resultieren	 u.a.	 aus	 den	 unterschiedlichen	 Grundlagen	 der	 Landwirtschaft:
Regenfeldbau	 versus	 künstliche	 Bewässerung.	 In	 den	 gebirgigen	 Regionen	 der
Levante	und	Anatoliens,	wo	Regenfeldbau	betrieben	werden	konnte	und	Gewitter
nicht	selten	waren,	dominiert	der	Wettergott	in	vielen	lokalen,	oft	mit	bestimmten
Bergen	 assoziierten	 Erscheinungsformen.	 In	 Südmesopotamien	 hingegen,	wo	 der
Ackerbau	 überwiegend	 auf	 künstlicher	 Bewässerung	 beruhte,	 stehen	 Gottheiten
wie	 Enlil	 und	 Enki	 im	 Vordergrund.	 Eine	 andere	 regionale	 Differenzierung,	 die
großenteils	mit	Ersterer	zusammenfällt,	betrifft	das	Geschlecht	der	Sonnengottheit,
die	in	Mesopotamien	als	männlich,	an	der	Levante	und	in	Anatolien	hingegen	z.T.	als
weiblich	angesehen	wird.
Sumerisch-babylonische	 Gottheiten	 samt	 ihren	 Mythen	 fanden	 im	 Zuge	 der

expandierenden	 Schriftkultur	 weite	 Verbreitung.	 Die	 wichtigsten	 seien	 hier
aufgezählt	 und	 kurz	 charakterisiert:	 (1)	 der	 Himmelsgott	 An/Anu(m)	 –	 viele
altorientalische	Gottheiten	besitzen	mehrere	Namen,	darunter	einen	sumerischen
und	 einen	 akkadischen	 Hauptnamen;	 auf	 diese	 beziehen	 sich	 hier	 durch
Schrägstrich	getrennte	Namenspaare	 –;	 (2)	Enlil,	 ursprünglich	wohl	 ein	mit	 dem
Ackerbau	assoziierter	Kulturstifter,	Schöpfer	des	bestehenden	Kosmos	und	aktives
Oberhaupt	 des	 Pantheons;	 (3)	 der	 ebenfalls	 schöpferische,	 mit	 (Süß-)Wasser,
Fruchtbarkeit,	 Kunst,	 Handwerk	 und	 Magie	 assoziierte	 Enki/Ea;	 (4)	 die	 unter
verschiedenen	 Namen	 –	 z.B.	 Ninmaḫ	 ‚oberste	 Herrin‘,	 Ninḫursaĝa	 ‚Herrin	 des
Gebirges‘,	 Beletilī	 ‚Götterherrin‘	 –	 und	 lokalen	 Erscheinungsformen	 auftretende
Muttergöttin,	 die	 auch	 als	 Partnerin	Enlils	 und	Enkis	 erscheint;	 (5)	Ninurta,	 der
erstgeborene	Sohn	Enlils	und	Ninḫursaĝas,	von	Hause	aus	ein	Gott	der	Erde	und
des	 Ackerbaus,	 der	 in	 den	 Mythen	 als	 heldenhafter	 ‚Chaoskämpfer‘	 gegen	 das
Kulturland	 bedrohende	 Ungeheuer	 auftritt;	 (6)	 die	 Heilgöttin,	 die	 wie	 die
Muttergöttin	 mehrere	 gebräuchlichen	 Namen	 besitzt	 (Gula,	 Ninisina,	 Ninkarrak
u.a.)	 und	mit	 Ninurtas	 Gattin	 gleichgesetzt	 wird;	 (7)	 der	Mondgott	Nanna/Suen
(Sîn),	 der	 ebenfalls	 als	 Sohn	 Enlils	 gilt;	 (8)	 der	 als	 höchster	 Richter	 waltende
Sonnengott	Utu/Šamaš;	(9)	die	Venusgöttin	Inanna/Ištar,	die	als	Tochter	Ans	oder
des	Mondgottes	 (und	 damit	 als	 Schwester	 des	 Sonnengottes)	 gilt	 und	 sowohl	 für
sexuelle	 Fruchtbarkeit	 als	 auch	 für	 Streit	 und	 Krieg	 zuständig	 ist;	 (10)	 Inannas
Geliebter,	 der	 Hirte	Dumuzi/Tammūz;	 (11)	 der	Wettergott	 Iškur/Adad;	 (12)	 die
Unterweltsgöttin	 Ereškigal;	 (13)	 ihr	 Gemahl,	 der	 Unterweltsherrscher	 und
Seuchengott	 Nergal/Erra;	 (14)	 Marduk,	 der	 Stadtgott	 von	 Babylon,	 der	 mit
Asalluḫi,	 einem	 Sohn	 Enkis,	 identifiziert	 wurde	 und	 gegen	 Ende	 des	 2.	 Jt.	 in	 die
Position	Enlils	aufrückte;	(15)	der	erst	zu	Beginn	des	2.	Jt.	in	Erscheinung	tretende
Schreiber-	 und	 Weisheitsgott	 Nabium,	 jünger	 Nabû,	 der	 als	 Sohn	 Marduks
interpretiert	 wurde	 und	 für	 den	 sich	 am	 Ausgang	 der	 altorientalischen	 Zeit	 ein
ähnlicher	Aufstieg	wie	der	seines	Vaters	abzeichnet.



Rollsiegel	aus	der	späten	Akkade-Zeit,	um	2200	v.	Chr.	(British	Museum,	BM	129480)	Rechts	oben	der	auf
einem	Adler	gen	Himmel	reitende	König	Etana.

Bedeutende	 außerhalb	 Babyloniens	 beheimatete	 Gottheiten	 sind	 z.B.	 der
nordsyrische	Dagan,	 dessen	 Name	 im	 Biblisch-Hebräischen	 auch	 für	 ‚Getreide‘
steht,	 der	 Göttervater	 Il	 (El)	 in	 Ugarit,	 der	 hurritische	 Kumarbi	 sowie	 der
assyrische	 Stadt-	 und	 Reichsgott	 Assur.	 Sie	 entsprachen	 etwa	 dem	 sumerisch-
babylonischen	 Enlil	 und	 wurden	 z.T.	 mit	 ihm	 identifiziert.	 Dem	 sumerisch-
babylonischen	 Wettergott	 Iškur/Adad	 entsprach	 im	 nordwestsemitischen	 Raum
Haddu	(oder	Hadad),	der	oft	nur	Baal	‚(der)	Herr‘	genannt	wurde	und	unter	dieser
Bezeichnung	im	Alten	Testament	als	Konkurrent	Jahwes	erscheint.	Sein	hurritisches
Pendant	hieß	Teššub,	sein	anatolisches	Tarḫunna-,	Tarḫunt-	(u.ä.).	Der	sumerisch-
babylonischen	 Inanna/Ištar	 entsprachen	 bei	 den	 Hurritern	 Šauška	 und	 im
nordwestsemitischen	Bereich	Astarte	und	Anat,	deren	Gestalten	und	Namen	später
in	der	griechisch	Atargatis	genannten	‚syrischen	Göttin‘	verschmolzen.
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Schöpfung	und	Weltordnung
Die	 ersten	 Spuren	 eines	 Schöpfungsmythos	 finden	 sich	 in	 den	 Texten	 aus	 Abū
S.alābīh	(26.	Jh.).	Ein	dort	mehrmals	belegter	Passus	lautet:	„Enlil,	der	den	Himmel
von	der	Erde,	die	Erde	vom	Himmel	getrennt	hat“.
Eine	andere	alte	Tradition	betrachtete	den	Himmelsgott	An/Anu(m)	als	Schöpfer.
Einen	 späten	Beleg	 (Anfang	1.	 Jt.)	dafür	bietet	die	 folgende	historiola	 aus	 einem
Beschwörungsritual	gegen	Zahnschmerz,	dessen	Ursache	man	in	einem	Wurm	sah:

Als	Anu	den	Himmel	erschaffen	hatte,
der	Himmel	die	Erde	erschaffen	hatte,
die	Erde	die	Flüsse	erschaffen	hatte,



die	Flüsse	die	Kanäle	erschaffen	hatten,
die	Kanäle	den	Morast	erschaffen	hatten,
der	Morast	den	Wurm	erschaffen	hatte,
ging	der	Wurm	zu	Šamaš	und	weinte,
vor	Ea	flossen	seine	Tränen:
Was	gabst	du	mir	zu	essen,
was	gabst	du	mir	zu	saugen?
Ich	gab	dir	die	reife	Feige,	die	Aprikose,	den	Apfel!
Was	soll	mir	die	reife	Feige,	die	Aprikose,	der	Apfel?
Hebe	mich	hoch	und	setze	mich	zwischen	Zahn	und	Zahnfleisch!
Vom	Zahn	will	ich	Blut	saugen,	vom	Zahnfleisch	Stückchen	nagen!

Nach	 einer	 weiteren	 Schöpfungsvorstellung	 ging	 die	 Welt	 aus	 einem	 Urmeer
hervor,	 das	 in	 der	 sumerischen	 Göttin	 Nammu	 personifiziert	 war.	 Sie	 galt	 als
Mutter	 des	 Wasser-,	 Weisheits-	 und	 Schöpfergottes	 Enki/Ea.	 Mit	 Enkis	 Sohn
Asalluḫi,	der	für	die	Beschwörungskunst	zuständig	war,	wurde	später	Marduk,	der
Stadtgott	von	Babylon,	identifiziert.
Die	drei	ursprünglich	wohl	verschiedenen	Konzeptionen	wurden	möglicherweise

zu	 Beginn	 des	 2.	 Jt.	 harmonisiert	 zu	 einer	 Abfolge	 Urozean	 –	 Urkosmos	 –
Aufspaltung	desselben	in	Himmel	und	Erde.
Mehrere	Mythen	handeln	von	der	Einrichtung	der	Welt	und	der	Zivilisation,	ihrer

Gefährdung	 und	 Verteidigung.	 Die	 Protagonisten	 sind	 in	 erster	 Linie	 Enki	 und
Ninurta.	 Der	 erfinderische	 Enki	 ist	 Architekt	 der	Weltordnung	 und	 Kulturstifter.
Enki	 und	 die	 Weltordnung	 erzählt,	 wie	 er	 den	 verschiedenen	 Gottheiten	 ihre
kosmischen	Domänen	und	Aufgaben	zuweist	und	wie	er	mit	seinem	Penis	Euphrat
und	Tigris	erschafft.	Letztere	Tat	klingt	auch	in	Enki	und	Ninḫursaĝa	an.	Zudem
heißt	es	dort,	dass	Enki	den	Sonnengott	Utu	(der	nachts	auf	unterirdischem	Wege
zu	 seinem	Aufgangsort	 zurückkehrt)	 beauftragt,	 aus	 dem	 von	 Enki	 beherrschten
unterirdischen	 Süßwasserozean	 Wasser	 –	 gemeint	 ist	 wohl	 der	 Morgentau	 –
heraufzubringen.	Die	Erschaffung	des	Tigris	wird	auch	Ninurta	zugeschrieben.	Im
Mythos	Lugale	kämpft	er	gegen	den	Riesen	Asag/Asakku,	der	mit	seinem	Heer	von
Steinen	 das	 Kulturland	 bedroht.	 Ninurta	 gelingt	 es,	 Asag	 mit	 Hilfe	 seiner	 als
Personen	agierenden	Waffen	Šarur,	„der	Myriaden	niedermacht“,	und	Šargaz,	„der
Myriaden	 erschlägt“,	 zu	 besiegen.	 Aus	 Asags	 Leichnam	 erschafft	 er	 kur,	 den
„Berg“,	 was	 im	 Sumerischen	 auch	 eine	 Bezeichnung	 der	 Unterwelt	 ist.	 Ninurta
türmt	 die	 Steine	 zum	 Gebirge	 auf	 und	 fasst	 die	 Gebirgswasser	 zum	 Tigris
zusammen,	 der	 fortan	 das	 Land	 Sumer	 bewässert.	 Die	 Steine	 (die	 zu	 Ninurtas
chthonischer	Domäne	 gehören)	werden	 teils	 gesegnet,	 teils	 verflucht.	 Bei	 seiner
triumphalen	Rückkehr	nach	Nippur	(geschildert	in	Angin	dimma)	macht	er	seinem
Vater	Enlil	seinen	Rang	streitig.	Der	vielleicht	um	2100	im	sumerischen	Stadtstaat
Lagaš	entstandene	Mythos	spiegelt	wohl	den	Versuch	wider,	Ninurta,	der	unter	dem
Namen	 Ningirsu	 Hauptgott	 von	 Lagaš	 war,	 aufzuwerten.	 Auch	 im	 Anzu-Mythos
erscheint	 Ninurta	 als	 Retter	 seines	 Vaters	 Enlil	 und	 Verteidiger	 der	 durch	 ihn
repräsentierten	 Weltordnung:	 Der	 dämonische	 Löwenadler	 Anzu	 raubt	 Enlils
„Schicksalstafel“,	 die	 dieser	 beim	 Baden	 abgelegt	 hat,	 und	 Ninurta	 erobert	 sie



zurück.	 In	 dem	 nur	 fragmentarisch	 erhaltenen	 Mythos	 Ninurta	 und	 die
Schildkröte,	der	anscheinend	einem	konkurrierenden	politisch-theologischen	Milieu
entstammt,	 treffen	 Ninurta	 und	 Enki	 aufeinander:	 Ninurta	 hat	 den	 Anzu
bezwungen,	doch	dieser	hat	die	Schicksalstafel	in	den	Abzu,	das	Reich	Enkis	(der
hier	vielleicht	als	ihr	ursprünglicher	Besitzer	gilt)	fallen	lassen.	Anzu	bringt	Ninurta
zu	Enki.	Der	empfängt	ihn	zunächst	ehrenvoll,	demütigt	ihn	aber,	als	er	merkt,	dass
Ninurta	 selbst	 nach	 der	 Weltherrschaft	 strebt:	 Er	 erschafft	 eine	 riesige
Schildkröte,	 und	 Ninurta	 fällt	 in	 die	 von	 ihr	 geschaufelte	 Grube.	 Das	 Ende	 des
Mythos	kennen	wir	noch	nicht.
Macht	 und	 Taten	 der	 Göttin	 Inanna	 sind	 Gegenstand	 verschiedener	 Mythen.

Inanna	raubt	den	großen	Himmel	erzählt,	wie	sie	ihrem	Vater	An	die	Herrschaft
über	den	Himmel	abtrotzt,	Inanna	und	Enki,	wie	sie	dem	betrunkenen	Enki	die	me
entwendet	und	in	ihre	Stadt	Uruk	bringt;	der	Schluss	beider	Dichtungen	fehlt	noch.
Der	 schillernde	 sumerische	 Begriff	me	 bezeichnet	 die	 ‚Entitäten‘	 der	 Welt	 und
speziell	die	‚Kultordnungen‘.	Unter	den	namentlich	in	bunter	Folge	aufgezählten	me
finden	 sich	 z.B.:	 en-Priestertum,	 Göttlichkeit,	 Königtum,	 Wahrheit,	 Schwert	 und
Dolch,	 buntes	 Kleid,	 Nackenfrisur,	 Kultstandarte,	 Flut,	 Geschlechtsverkehr,
Prostitution,	 Musik,	 Alter,	 Bosheit,	 Rechtschaffenheit,	 Unterwegssein,	 Wohnsitz,
Mattenflechterhandwerk,	 Wissen,	 Ehrfurcht,	 Schweigen,	 Familie,	 Streit,	 Sieg,
Beratung,	 Entscheidung,	 Pauke	 und	 Trommel.	 Wahrscheinlich	 reflektiert	 der
Mythos	historische	Beziehungen	zwischen	Uruk	und	Eridu.	Deutlichere	historische
Hintergründe	 hat	 ihr	 in	 Inanna	 und	 Ebiḫ	 erzählter	 Kriegszug	 gegen	 den
Gebirgsgott	Ebiḫ.
Eine	kunstvolle	Verschränkung	und	Fortführung	älterer	Mythologeme	 zeigt	 das

‚Babylonische	 Schöpfungsepos‘	 Enūma	 eliš.	 Die	 wohl	 gegen	 Ende	 des	 2.	 Jt.
entstandene	 Dichtung	 begründet	 den	 Aufstieg	 Marduks	 zum	 Oberhaupt	 des
babylonischen	 Pantheons	 und	 überträgt	 dabei	 Züge	 der	 höchsten	 Götter	 des
älteren	 Pantheons	 (Enlil,	 Ninurta,	 Enki/Ea)	 auf	 ihn.	 Am	 Beginn	 steht	 hier	 der
Urozean	 in	 Gestalt	 des	 Paares	 Apsû	 und	 Tiāmat	 (oder	 Tiāmtu).	 Abzu/Apsû
bezeichnete	 nach	 gewöhnlichem	 Sprachgebrauch	 die	 kosmische	 Domäne	 des
Enki/Ea,	 einen	 unterirdischen	 Süßwasserozean,	 Tiāmat	 ist	 das	 zum	 Eigennamen
stilisierte	 akk.	 Wort	 für	 ‚Meer‘.	 Aus	 beider	 Vermischung	 geht	 ein	 zweites
Urgötterpaar	 namens	 Laḫmu	 und	 Laḫamu	 hervor,	 Wasserwesen,	 in	 denen	 man
vielleicht	eine	Personifizierung	von	Schaum	oder	Tang	vermuten	darf.	Diese	zeugen
das	 Paar	 Anšar	 ‚Himmelskreis‘	 und	 Kišar	 ‚Erdkreis‘.	 Deren	 Sohn	 ist	 der
Himmelsgott	Anu,	von	dem	wiederum	Enki/Ea	abstammt.	Apsû	und	Tiāmat	 fühlen
sich	 durch	 das	 laute	 Treiben	 der	 jüngeren	Götter	 gestört,	 und	Apsû	 plant	 sie	 zu
vernichten.	 Ea	 gelingt	 es	 jedoch,	 ihn	 einzuschläfern	 und	 zu	 töten,	 er	macht	 den
Leichnam	zu	seiner	Wohnstatt	und	zeugt	darin	Marduk.	Das	Motiv	der	gestörten
Urgottheit	 wiederholt	 sich:	 Tiāmat	 wird	 von	 Marduk	 durch	 die	 von	 Anu
geschaffenen	Winde	aufgestört	und	droht	die	jüngeren	Götter	mit	einem	Heer	von
Ungeheuern,	 das	 von	Qingu	 angeführt	wird,	 zu	 vernichten.	 Anšar	 sendet	 Ea	 und
Anu	gegen	sie	aus,	doch	sie	kehren	erfolglos	um.	Als	dritten	entsendet	er	Marduk,
der	sich	für	den	Fall	seines	Sieges	das	Königtum	über	die	Götter	zusichern	lässt.	Er
besiegt	und	tötet	Tiāmat,	erschafft	aus	 ihrem	gespaltenen	Leib	Himmel	und	Erde



und	 schließlich	 aus	 dem	 Blut	 des	 getöteten	 Qingu	 den	 Menschen.	 Bei	 seiner
Inthronisation	durch	die	Götterversammlung	werden	seine	50	Namen	proklamiert
(50	ist	die	Symbolzahl	Enlils).
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Sukzession	von	Göttergenerationen	und	-herrschern
Dieses	Thema	war	schon	vor	dem	Enūma	eliš,	um	die	Mitte	des	2.	Jt.,	Gegenstand
des	Kumarbi-Zyklus.	Die	Hauptgestalten	der	in	hethitischer	Sprache	überlieferten,
auf	hurritischen	und	z.T.	babylonischen	Traditionen	fußenden	Dichtungen	sind	der
etwa	 dem	 sumerisch-babylonischen	 Enlil	 entsprechende	 Kumarbi	 und	 der
Wettergott	 unter	 seinem	 hurritischen	 Namen	 Teššub.	 Ihr	 Streit	 um	 die
Vorherrschaft	setzt	den	einleitend	erzählten	Sukzessionsmythos	fort:	Alalu	herrscht
neun	 Jahre	 im	Himmel,	bevor	er	von	Anu	gestürzt	wird	und	„in	die	dunkle	Erde“
flüchtet.	Nach	wiederum	neun	Jahren	wird	Anu	von	seinem	Mundschenk	Kumarbi,
einem	Sohn	des	Alalu,	entthront	und	flieht	in	den	Himmel.	Dabei	packt	ihn	Kumarbi
an	den	Beinen	und	verschlingt	sein	Geschlechtsteil.	Anu	verkündet	dem	lachenden
Kumarbi,	dass	er	 ihn	mit	dem	Wettergott	Teššub,	dem	Fluss	Aranzaḫ	(Tigris)	und
drei	weiteren	Göttern	geschwängert	habe.	In	lückenhaftem	Kontext	wird	berichtet,
dass	einer	von	diesen	mit	Hilfe	Eas	aus	dem	Kopf	Kumarbis	geboren	wird	und	dass
Kumarbi	 seine	 Kinder	 bis	 auf	 Teššub	 verschlingt.	 Auch	 die	 weiteren	 Teile	 des
Zyklus	sind	nur	lückenhaft	erhalten.	Als	Grundmotiv	ist	erkenntlich,	dass	Kumarbi
die	Herrschaft	des	Wettergottes	 zu	verhindern	 sucht,	 indem	er	monströse	Söhne
wie	 das	 Seeungeheuer	 Hedammu	 hervorbringt.	 Ḫedammu	 kann	 durch	 die
Verführungskünste	 der	 Göttin	 Šauška,	 der	 hurritischen	 Entsprechung	 der
mesopotamischen	Inanna/Ištar,	aus	dem	Wasser	gelockt	und	vermutlich	bezwungen
werden.	 Schließlich	 zeugt	 Kumarbi	mit	 einem	 gewaltigen	 Felsen	 den	 Steinriesen
Ullikummi,	 dessen	 Name	 „Vernichte	 Kummi“	 sich	 auf	 die	 Residenzstadt	 des
Wettergottes	 bezieht.	Er	wird	der	Schulter	 des	Riesen	Upelluri	 eingepflanzt	 und
wächst	 zu	 gewaltiger	 Größe	 heran.	 Da	 er	 taub	 und	 blind	 ist,	 versagen	 an	 ihm
Šauškas	 Verführungskünste.	 Mit	 Hilfe	 des	 –	 von	 Ea	 herbeigeschafften	 –
Bronzemessers,	mit	dem	einst	Himmel	und	Erde	getrennt	wurden,	kann	Ullikummi
von	Upelluris	Schulter	geschnitten	werden.	Der	Mythos	endete	wohl	mit	dem	Sieg
des	Wettergottes.	Einige	seiner	Motive	finden	wir	in	der	griechischen	Mythologie
wieder.	 Den	 aufeinanderfolgen	 den	 Götterherrschern	 Anu,	 Kumarbi	 und	 Teššub
entsprechen	dort	Uranos,	Kronos	und	Zeus.	Uranos	wird	von	Kronos	entmannt	wie
Anu	 von	 Kumarbi,	 und	 wie	 Kumarbi	 verschlingt	 Kronos	 seine	 Kinder.	 Auch	 die



Geburt	der	Athene	aus	dem	Kopf	des	Zeus	scheint	im	Kumarbi-Mythos	ein	Vorbild
zu	haben.
Hurritische	 Einflüsse	 verrät	 auch	 der	 Harab-Mythos,	 den	 wir	 nur	 aus	 einer

assyrischen	Niederschrift	des	8.	oder	7.	Jh.	kennen.	Das	Sukzessionsmotiv	ist	hier
noch	 breiter	 ausgeführt:	 Insgesamt	 sieben	 Göttergenerationen	 lösen	 einander
durch	Vatermord	und	inzestuöse	Verbindungen	mit	Mutter	oder	Schwester	ab.	Das
erste	 Götterpaar	 sind	 Ḫarab,	 der	 personifizierte	 ‚Umbruchpflug‘,	 und	 die	 Erde.
Durch	das	erste	Pfügen	werden	das	Meer	und	Šakkan,	der	Gott	der	Steppentiere,
geschaffen,	der	seinen	Vater	tötet	und	sich	mit	seiner	Mutter	vereinigt.
Grundthema	 des	 komplexen	 ugaritischen	Baal-Zyklus	 ist	 die	 Vorherrschaft	 des

Wettergottes	Baal,	um	die	er	mit	dem	Meeresgott	 Jamm	und	dem	Todesgott	Mōt
ringt.
Von	einer	Auseinandersetzung	unter	Göttern	handelt	schließlich	auch	das	Erra-

Epos	(oder	Išum	und	Erra).	Der	Dichter	des	wohl	im	8.	Jh.	entstandenen	Werkes,
Marduk-kabti-il(an)i,	 stellt	 sich	 im	 Epilog	 namentlich	 vor	 und	 gibt	 dieses	 als
Aufzeichnung	 einer	 nächtlichen	 Vision	 aus.	 Erra,	 der	 Unterwelts-,	 Pest-	 und
Kriegsgott,	 ruht	 bei	 seiner	 Gemahlin,	 als	 sich	 in	 ihm	 unter	 dem	 Eindruck	 der
funkelnden	 Waffen	 seines	 Wesirs	 Išum	 der	 Drang	 zu	 kämpfen	 regt.	 Die
dämonischen	 „Siebengötter“	 stacheln	 ihn	 endgültig	 dazu	 auf.	 Er	 überredet	 den
Götterkönig	Marduk,	 die	 Insignien	 seiner	Herrschaft	 abzulegen	und	 erneuern	 zu
lassen	 und	 ihm	 für	 diese	 Zeit	 die	 Regierungsgeschäfte	 zu	 übertragen.	 Erra
verursacht	nun	blutige	Kämpfe	und	Zerstörungen,	denen	sogar	die	Heiligtümer	der
Götter	zum	Opfer	fallen;	er	droht	sogar,	die	Menschheit	zu	vernichten.	Išum,	der
ihn	tadelt,	dass	er	unterschiedslos	Gute	und	Böse	dahinrafft,	vermag	ihn	jedoch	zur
Besonnenheit	 zu	 bringen.	 Erra	 zieht	 sich	 zurück	 und	 trägt	 Išum	 auf,	 für	 die
Wiederherstellung	und	das	Gedeihen	Babylons	zu	sorgen.	Der	Dichter	allegorisiert
möglicherweise	 historische	 kriegerische	 Ereignisse	 als	 Wutanfall	 des
Unterweltsgottes,	der	sich	unter	dem	Einfluss	seines	Wesirs	wieder	beruhigt.	Zum
Schluss	 deklariert	 er	 sein	 Lied	 als	 eine	 Art	 apotropäischer	 Beschwörung:	 „Der
Sänger,	der	es	erklingen	lässt,	wird	nicht	an	der	Plage	sterben,	dem	König	und	dem
Fürsten	 werden	 seine	 Worte	 gefallen.	 Der	 Schreiber,	 der	 es	 lernt,	 wird	 im
Feindesland	überleben	und	 in	seinem	Land	geehrt	werden!“	Mit	Zitaten	aus	dem
Erra-Epos	 beschriftete	 Amulette	 zeigen,	 dass	 man	 tatsächlich	 auf	 seine
segensreiche	Wirkung	vertraute.
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Zwei	 Dichtungen	 berichten	 von	 Enlils	 Hochzeit	 mit	 Ninlil	 bzw.	 der	 mit	 ihr
identifizierten	 Sud.	 Enlil	 und	 Ninlil	 erzählt,	 wie	 Enlil	 das	 Mädchen	 Ninlil	 beim
Baden	 im	 Fluss	 seiner	 Stadt	 Nippur	 mit	 dem	 Mondgott	 Nanna/Sîn	 schwängert.
Nach	 dem	 Beschluss	 der	 Götterversammlung	 muss	 er	 daraufhin	 die	 Stadt
verlassen.	 Ninlil	 folgt	 ihm,	 und	 er	 zeugt	 mit	 ihr	 noch	 den	 Unterweltsgott
Nergal/Meslamta’ea,	den	Vegetationsgott	Ninazu	und	den	Kanalgott	Enbilulu,	die
ebenfalls	 chthonische	Züge	 besitzen.	 Enlil	wird	 so	 zum	Herrscher	 über	Himmel,
Erde	 und	 Unterwelt,	 wobei	 sein	 am	 Ende	 der	 Dichtung	 gepriesener
fruchtbarkeitsspendender	Aspekt	im	Vordergrund	steht.	Im	Gegensatz	zu	Enlil	und
Ninlil	 schildert	Enlil	 und	 Sud	 eine	 konventionelle	 Brautwerbung	 Enlils	 bei	 Suds
Eltern,	der	Getreidegöttin	Nissaba	und	ihrem	für	Kornspeicher	zuständigen	Gemahl
Ḫaja.
In	Martus	Hochzeit	 heiratet	Martu,	 der	 Gott	 der	 amurritischen	Nomaden,	 die

Tochter	des	Stadtgottes	von	Kazallu	(in	Nordbabylonien).	Im	Hintergrund	steht	das
komplementäre	 und	 zuweilen	 spannungsvolle	 Nebeneinander	 von	 Nomaden	 und
Sesshaften.
Wie	Enlil,	 so	bricht	auch	Enki	 sexuelle	Tabus,	Enki	 und	Ninḫursaĝa	 kann	man

geradezu	 als	mythologische	 Begründung	 des	 Inzestverbots	 lesen.	 Enki	 zeugt	mit
Ninḫursaĝa	eine	Tochter,	und	mit	dieser	eine	weitere.	Der	Vorgang	wiederholt	sich
zweimal.	 Als	 sich	 Enki	 der	 vierten	 Tochter	 nähert,	 überträgt	 die	 Muttergöttin
seinen	Samen	auf	acht	Pflanzen,	die	Enki	aufisst	–	eine	allegorische	Wiederholung
seines	 Inzests	 –,	 worauf	 er	 erkrankt	 und	 von	 der	 Muttergöttin	 verflucht	 und
verlassen	wird.	Der	Fuchs	findet	die	verschwundene	Göttin	und	bringt	sie	zurück.
Enki	 zeugt	mit	 ihr	 acht	weitere	Gottheiten,	 die	 seine	 erkrankten	Glieder	 heilen,
ihre	Namen	werden	zu	diesen	jeweils	etymologisierend	in	Beziehung	gesetzt.
Die	Unterwelt	 ist	 in	Mesopotamien	mit	 einer	weiblichen	 und	 einer	männlichen

Gottheit	 besetzt,	 was	 vermutlich	 auf	 regional	 unterschiedliche	 Vorstellungen
zurückgeht.	Nergal	und	Ereškigal	erzählt,	wie	beide	zu	einem	Paar	wurden:	Als	die
Boten	der	Unterweltsherrscherin	Ereškigal	in	der	Götterversammlung	erscheinen,
um	ihren	Anteil	vom	Mahl	zu	holen,	 lässt	es	Nergal	an	Respekt	fehlen,	woraufhin
Ereškigal	seine	Auslieferung	fordert.	Nergal	gelingt	es	mit	Hilfe	Eas,	unbeschadet
in	die	Unterwelt	zu	gelangen	und	Ereškigal	zur	Frau	zu	gewinnen.
Thematisch	verwandte	Mythen	sind	auch	aus	Ugarit	überliefert:	Jariḫ	und	Nikkal

erzählt	 von	Brautwerbung	und	Hochzeit	 des	Mondgottes	 Jariḫ,	Šaḫar	und	Šalim
von	der	Zeugung	dieser	Götter	(‚Morgen-‘	bzw.	‚Abendrot‘)	durch	Il.
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Götterreisen
Nannas	 Fahrt	 nach	 Nippur	 erzählt	 von	 einer	 mehrtägigen	 Bootsfahrt,	 die	 der
Mondgott	Nanna	von	 seiner	Stadt	Ur	nach	Nippur	unternimmt,	um	seinem	Vater
Enlil	Gaben	zu	bringen	und	seinen	Segen	einzuholen.	Weitere	Götterreisen	sind	aus
schlechter	 erhaltenen	 Texten	 und	 Anspielungen	 bekannt.	 Im	 Hintergrund	 stehen
Reiseriten,	die	sich	auch	aus	Briefen	und	Wirtschaftstexten	belegen	lassen.

Verschwundene	Gottheiten
Das	Verschwinden,	Wiederauffinden	und	Wiedererscheinen	 von	Gottheiten	 ist	 ein
häufiges	Thema	altorientalischer	Mythen;	vor	diesem	Hintergrund	kann	man	auch
noch	 den	 neutestamentlichen	 ‚Christusmythos‘	 (Tod,	 dreitägiger
Unterweltsaufenthalt	 und	 Auferstehung	 Jesu)	 sehen.	 Hierher	 gehört	 eine	 der
bekanntesten	und	am	besten	erhaltenen	altorientalischen	Dichtungen,	die	in	einer
älteren	 sumerischen	 und	 einer	 jüngeren	 akkadischen	 Fassung	 vorliegt:	 Inannas
Gang	 zur	 Unterwelt	 bzw.	 Ištars	 Höllenfahrt.	 Inanna/Ištar	 beschließt,	 in	 die
Unterwelt	hinabzusteigen.	Als	(vorgeschobenen?)	Grund	gibt	sie	dem	Türhüter	an,
dass	 sie	 an	 der	 Totenfeier	 für	 Ereškigals	 Gemahl	 Gugalana	 –	 anscheinend	 ein
Vorgänger	 ihres	 (späteren)	 Gemahls	 Nergal	 –	 teilnehmen	 wolle.	 Einen	 tieferen
Grund	darf	man	 in	dem	streitbaren	Wesen	und	Machtbedürfnis	der	Göttin	sehen.
Sie	 durchschreitet	 die	 sieben	 Tore	 der	 Unterwelt	 und	 muss	 dabei	 jeweils	 eines
ihrer	 Schmuck-	 und	 Kleidungsstücke	 ablegen,	 bis	 sie	 schließlich	 nackt	 vor	 der
Unterweltskönigin	 steht.	 Beim	Versuch,	 deren	 Thron	 einzunehmen,	 unterliegt	 sie
und	 wird	 getötet,	 was	 (nach	 der	 akkadischen	 Fassung)	 das	 Erlöschen	 sexueller
Aktivitäten	auf	der	Erde	zur	Folge	hat.	Ihre	Botin	Ninšubur	(sumerisch)	bzw.	der
Götterbote	Papsukkal	(akkadisch)	suchen	bei	mehreren	Göttern	Hilfe	und	finden	sie
schließlich	 bei	 Enki/Ea.	 Nach	 der	 sumerischen	 Fassung	 erschafft	 er	 aus	 dem
Schmutz	 seiner	 Fingernägel	 den	 kurĝarra	 und	 den	 galaturra,	 zwei	 clownhafte
Gestalten	des	 Ištar-Kults,	die	 in	Gestalt	 von	Fliegen	 in	die	Unterwelt	 eindringen.
Nach	der	akkadischen	Fassung	erschafft	Ea	den	„Buhlknaben“	Aṩûšunamir	(„seine
Erscheinung	 ist	 glänzend“)	 und	 sendet	 ihn	 in	 die	 Unterwelt.	 In	 beiden	 Fällen
handelt	 es	 sich	offensichtlich	um	eine	Ätiologie	 für	die	Existenz	dieser	Personen.
Nun	 wird	 Ereškigal	 von	 Enkis	 Geschöpfen	 (sexuell?)	 getröstet,	 verspricht	 aber
zuvor,	einen	Wunsch	zu	erfüllen.	Dieser	besteht	natürlich	 in	der	Herausgabe	von
Inannas	 Leichnam,	 der	 nun	 mit	 „(Kraut	 und)	 Wasser	 des	 Lebens“	 wiederbelebt
wird.	Ereškigal	verflucht	den	„Buhlknaben“	zu	einem	elenden	Dasein.	Inanna	darf
nun	die	Unterwelt	verlassen	und	erhält	beim	Durchschreiten	der	Tore	Kleider	und
Schmuck	 zurück.	 Sie	 muss	 allerdings	 Ersatz	 leisten,	 andernfalls	 selbst
zurückkehren.	 In	 der	 sumerischen	 Fassung	 wird	 sie	 von	 einer	 Schar	 grausiger
Unterweltsdämonen	begleitet,	in	der	akkadischen	Fassung	vom	Todesgott	Namtar.
Nach	der	sumerischen	Fassung	trifft	sie	erst	auf	drei	Gottheiten,	die	um	sie	trauern
und	daher	verschont	werden,	und	schließlich	auf	 ihren	Geliebten	Dumuzi,	der	ein
Fest	feiert.	Als	sie	 ihn	ausliefern	will,	 flieht	er	mit	Hilfe	des	Sonnengottes	Utu	zu
seiner	Schwester	Geštinanna.	Inanna	spürt	ihn	jedoch	mit	Hilfe	einer	Fliege	auf,	die



damit	 belohnt	 wird,	 dass	 sie	 sich	 künftig	 im	 Bierhaus	 laben	 darf.	 Inanna
überantwortet	 Dumuzi	 der	 Unterwelt,	 dieser	 darf	 jedoch	 sein	 Los	 mit	 seiner
Schwester	Geštinanna	teilen,	so	dass	beide	abwechselnd	in	der	Unterwelt	weilen.
Die	akkadische	Fassung	kürzt	den	–	sicherlich	gut	bekannten	–	Schluss	und	weicht
u.a.	darin	von	der	sumerischen	ab,	dass	Namtar	Dumuzi	 in	Ereškigals	Auftrag	zu
dem	für	ihn	tödlichen	Fest	anstiftet.	Dumuzis	Flucht	und	Tod	werden	ausführlich	in
den	sumerischen	Dichtungen	Dumuzis	Traum	und	Dumuzi	und	Geštinanna	erzählt.
Mythen	 von	 verschwundenen	 Gottheiten	 sind	 besonders	 charakteristisch	 für

Kleinasien.	 Die	wichtigsten	 Progagonisten	 sind	 hier	 der	 Vegetationsgott	 Telipinu,
der	Wettergott	 und	 der	 Sonnengott.	 Im	Gegensatz	 zu	 Südmesopotamien,	wo	 der
heiße	trockene	Sommer,	in	dem	die	Vegetation	verdorrt,	eine	‚tote‘	Jahreszeit	 ist,
wird	in	Anatolien	der	Winter	mit	dem	Tod	assoziiert.	Im	hethitischen	Mythos	vom
verschwundenen	Sonnengott	ist	die	Folge	seines	Verschwindens	winterlicher	Frost,
Telipinus	Verschwinden	wird	von	Nebel	und	Rauch	begleitet.	Die	Suche	nach	der
verschwundenen	Gottheit	 läuft	meist	 nach	 einem	Schema	 ab:	Nach	 einer	 ersten,
erfolglosen	Suche	wird	–	wiederum	ohne	Erfolg	–	ein	Adler	ausgesandt;	schließlich
sendet	 die	 weise	 Muttergöttin	 Ḫannaḫanna	 eine	 Biene	 aus,	 die	 die	 gesuchte
Gottheit	 findet,	 durch	 ihren	 Stich	 aufweckt	 und	 zur	 Rückkehr	 bewegt.	 Ein
hattischer,	 ins	 Hethitische	 übersetzter	 Mythos	 erzählt,	 wie	 der	 vom	 Wettergott
verfolgte	 Mondgott	 vom	 Himmel	 fiel	 und	 mit	 Unterstützung	 der	 Heilgöttin
Kamrušepa	wohl	wieder	zum	Himmel	zurückkehrte.
Im	 ugaritischen	 Baal-Zyklus	 ist	 das	 jahreszeitliche	 Verschwinden	 des

fruchtbarkeitsspendenden	Wettergottes	Baal	als	Kampf	gegen	den	Todesgott	Mōt
gestaltet.

Menschenschöpfung
Nach	altmesopotamischer	Vorstellung	wurde	der	Mensch	erschaffen,	um	die	Götter
von	der	Arbeit	zu	entlasten	und	sie	durch	den	–	auf	Landwirtschaft	beruhenden	–
Opferkult	 zu	 versorgen.	 Die	 Arbeit	 wurde	 als	 so	 wesentlich	 für	 den	 Menschen
empfunden,	dass	der	altbabylonische	Dichter	des	Atraḫasīs-Epos	sein	Werk	mit	der
kühnen	Formulierung	eröffnen	konnte:	 „Als	die	Götter	Mensch	waren,	 trugen	sie
Frondienst,	 schleppten	 sie	 den	 Tragkorb.“	 Hinsichtlich	 des	 Schöpfungsaktes	 und
der	 daran	 mitwirkenden	 Gottheiten	 lassen	 sich	 zwei	 Traditionen	 unterscheiden:
Nach	 der	 einen	 sprossen	 die	 Menschen	 wie	 Pflanzen	 aus	 der	 Erde,	 nach	 der
anderen,	besser	bezeugten,	wurden	sie	aus	Lehm	gebildet.	Erstere	Vorstellung	war
mit	 Enlil	 verbunden.	 In	 der	 Einleitung	 zum	 sumerischen	Preislied	 auf	 die	Hacke
heißt	es,	er	habe	die	Menschheit	aus	einem	Urhügel	hervorsprießen	lassen.	Einem
späteren,	vielleicht	durch	die	zweite	Tradition	beeinflussten	Text	zufolge	geschah
dies,	nachdem	die	Erde	mit	dem	Blut	eines	geschlachteten	Götterpaares	getränkt
worden	war.	Die	Bildung	des	Urmenschen	 aus	Lehm	war	mit	Enki/Ea	 verknüpft.
Ältestes	Zeugnis	ist	der	sumerische	Mythos	Enki	und	Ninmaḫ.	Die	Erschaffung	des
Menschen	 ist	hier	ein	gemeinsames	Werk	der	Göttin	Nammu	(Personifikation	des
Urozeans),	 ihres	 Sohnes	 Enki	 und	 der	 Muttergöttin	 Ninmaḫ,	 die	 von	 sieben



göttlichen	Geburtshelferinnen	unterstützt	wird.	Eine	ähnliche	Konstellation	 findet
sich	 im	 Atraḫasīs-Epos:	 Ea	 und	 die	 von	 Geburtshelferinnen	 unterstützte
Muttergöttin	 erschaffen	 den	 Menschen	 und	 richten	 dessen	 geschlechtliche
Vermehrung	 ein.	 Von	 der	 Urmutter	 Nammu	 ist	 hier	 nicht	 mehr	 die	 Rede,	 doch
kommt	ein	neues	Motiv	hinzu:	Der	Lehm	wird	mit	dem	Blut	eines	geschlachteten
Gottes,	nämlich	des	Anführers	der	gegen	Enlil	rebellierenden	Götter,	vermischt.	Im
Enūma	eliš	schließlich	sind	es	Ea	und	sein	Sohn	Marduk,	die	den	ersten	Menschen
erschaffen,	und	zwar	aus	dem	Blut	von	Tiāmats	Heerführer	Qingu.	Auffälligerweise
fehlt	in	der	Enlil-Tradition	ein	weibliches	Element,	während	es	in	der	Enki-Tradition
zunächst	eine	entscheidende	Rolle	spielt,	um	dann	nach	und	nach	zu	verschwinden.
Der	erste	Mensch	heißt	in	den	altorientalischen	Mythen	ebenso	wie	in	der	Bibel

einfach	‚Mensch‘:	sumerisch	lul(l)u,	akk.	awī/elu,	hebr.	ādām.	Der	Atraḫasīs-Mythos
verknüpft	das	Wort	etymologisch	mit	dem	mythischen	Geschehen:	Der	Name	des
geschlachteten	Gottes,	We,	ist	im	Wort	für	‚Mensch‘,	awe/īlu,	enthalten.	Er	wird	als
„Gott,	der	Vernunft	besaß“	charakterisiert,	und	in	der	Tat	konnte	man	aus	awī/elu
auch	 ilu,	 ‚Gott‘,	 heraushören,	 während	 sich	 (w)etemmu,	 ‚Totengeist‘,	 in	 We	 und
temu,	‚Vernunft‘,	zerlegen	ließ.
Auch	menschliche	Gebrechen	wurden	mythologisch	 reflektiert:	 Der	 zweite	 Teil

von	Enki	und	Ninmaḫ	 (ursprünglich	ein	 selbständiger	Mythos)	berichtet,	wie	die
beiden	 Gottheiten	 bei	 einem	 Fest,	 offenbar	 angeregt	 vom	 Alkoholgenuss,	 einen
Wettstreit	 austragen:	 Die	 Muttergöttin	 erschafft	 defizitäre	 menschliche	 Wesen,
denen	Enki	jeweils	einen	Platz	in	der	Gesellschaft	zuweist;	so	bestimmt	er	etwa	den
Blinden	zum	Musiker	–	ein	auf	 realen	Gegebenheiten	beruhendes	Motiv,	das	sich
z.B.	 auch	 in	 Griechenland	 (der	 blinde	 Homer)	 wiederfindet.	 Enki	 erschafft	 nun
seinerseits	ein	mit	so	gravierenden	Mängeln	behaftetes	Wesen	(Fötus	oder	Greis?),
dass	Ninmaḫ	damit	nichts	anfangen	kann.

Sintflut
Das	mesopotamische	Geschichtsverständnis	des	2.	und	1.	Jt.	v.	Chr.	war	durch	eine
Zäsur	geprägt:	die	 ‚Flut‘.	Vor	der	 ‚Flut‘	 sollen	vier	bis	 fünf	Dynastien	geherrscht
haben,	 deren	 Königen	man	 –	 wie	 den	 Patriarchen	 der	 biblischen	Urgeschichte	 –
märchenhaft	 lange	 Lebenszeiten	 andichtete.	 Die	 Quellen	 variieren	 leicht
hinsichtlich	ihrer	Anzahl	und	Reihenfolge.	Sie	stimmen	darin	überein,	dass	die	erste
Dynastie	–	„nachdem	das	Königtum	vom	Himmel	herabgekommen	war“	–	in	Eridu,
der	Stadt	Enkis,	herrschte	und	dass	die	letzte	vorsintflutliche	Dynastie	ihren	Sitz	in
Šuruppag	hatte.	Der	Urspung	des	Flutmythos	ist	nicht	sicher	auszumachen.	In	den
frühdynastischen	Texten	aus	Šuruppag	und	Abū	Ṣalālbīḫ	 (26.	 Jh.)	 ist	er	 jedenfalls
noch	nicht	belegt.	Bei	seiner	Herausbildung	könnte	die	akkumulative	Erfahrung	des
jährlichen	 Anschwellens	 von	 Tigris	 und	 Euphrat	 eine	 Rolle	 gespielt	 haben,
allerdings	 ist	 eine	 besonders	 katastrophale	 Überschwemmung	 in	 der	 fraglichen
Zeit	 nicht	 nachweisbar.	 Man	 kann	 auch	 an	 eine	 Allegorie	 für	 historische
Umwälzungen	(etwa	den	Zusammenbruch	des	Reiches	von	Akkade	und	den	Einfall
der	Gutäer	aus	dem	Zagrosgebirge)	oder	an	die	Rezeption	außermesopotamischen



Erzählgutes	denken.
Der	Sintflutheld	trägt	in	den	Quellen	–	‚Sumerische	Sintfluterzählung‘,	Atraḫasīs-

Epos,	 XI.	 Tafel	 des	Gilgameš-Epos	 –	 verschiedene	 Namen:	 sumerisch	 Zi-u-sudra
‚(der)	Leben	langer	Tage	(besitzt)‘,	akkadisch	(W)atra(m)-ḫasīs	‚der	überaus	Kluge‘
bzw.	Ut(a)-napišti(m),	was	als	 ‚ich	habe	mein	Leben	gefunden‘	verstanden	wurde,
ursprünglich	 aber	 vielleicht	 eine	 gelehrte	 Wiedergabe	 von	 Ziusudra	 war.	 Enlil
möchte	die	überhandnehmende	Menschheit	vernichten,	da	er	sich	durch	ihr	lautes
Treiben	gestört	fühlt.	Er	versucht	dies	erst	durch	Krankheiten,	dann	durch	Dürre
mit	 folgender	 Hungersnot.	 Sein	 Plan	 wird	 jeweils	 von	 Ea	 vereitelt,	 der	 den
Menschen	 durch	 seinen	 Günstling	 Atraḫasīs	 rät,	 den	 für	 die	 jeweilige	 Plage
verantwortlichen	Gott	–	den	Todesgott	Namtar	bzw.	den	Wettergott	Adad	–	durch
besondere	Verehrung	günstig	zu	stimmen.	Eas	Parteinahme	wird	entdeckt,	er	muss
schwören,	Enlils	dritten	Plan,	die	Sintflut,	nicht	 zu	verraten,	doch	er	umgeht	den
Schwur	mit	List,	indem	er	zu	einer	Rohrwand	spricht,	hinter	der	Atraḫasīs	mithören
kann	(Atraḫasīs-Epos,	im	Gilgameš-Epos	ist	von	einem	Traum	die	Rede).	Nach	Eas
Anweisung	erbaut	Atraḫasīs	ein	gewaltiges	Schiff,	in	welchem	er	samt	Familie	und
Handwerkern,	 Tieren	 und	 Pflanzen	 die	 Flut	 übersteht.	 Nach	 sieben	 Tagen
verlaufen	sich	die	Wasser,	und	das	Schiff	strandet	auf	einem	Berg	namens	Nimuš
(oder	Niṩir),	dessen	reales	Vorbild	man	in	Irakisch-Kurdistan	lokalisiert.	Die	Götter
selbst	 waren	 vor	 der	 Flut	 zum	 Himmel	 entflohen	 und	 hatten	 –	 allen	 voran	 die
Muttergöttin	–	die	Vernichtung	der	Menschheit	beklagt.	Nun	sammeln	sie	sich	„wie
Fliegen“	 um	 das	 Opfer,	 das	 Atraḫasīs	 darbringt.	 Dies	 ist,	 wie	 der	 Text	 selbst
expliziert,	 eine	 Ätiologie	 für	 das	 „Fliegenhalsband“	 der	Muttergöttin,	 eines	 ihrer
ikonographisch	 belegten	 Attribute.	 Enlil,	 von	 Ea	 zu	 Vernunft	 gebracht,	 segnet
Utnapišti	 und	 seine	Frau,	 verleiht	 ihnen	ewiges	Leben	und	entrückt	 sie	 an	 einen
fernen	Ort	im	Meer.	Auf	Eas	Rat	hin	setzt	er	nun	andere	Mittel	als	die	Sintflut	ein,
um	die	Zahl	der	Menschheit	zu	dezimieren:	die	Todesstrafe	für	Verbrecher,	nadītu-
‚Klosterfrauen‘,	die	keine	Kinder	bekommen	dürfen,	und	Lamaštu,	die	Dämonin	des
Kindbettfiebers.	In	der	XI.	Tafel	des	Gilgameš-Epos	erzählt	Utnapišti	Gilgameš	die
Geschichte	 von	 der	 Sintflut,	 der	 Text	 ist	 großenteils	 wörtlich	 aus	 dem
altbabylonischen	 Epos	 übernommen.	 Der	 mesopotamische	 Mythos	 war	 weit
verbreitet	 und	 fand	 auch	 Eingang	 ins	 Alte	 Testament,	 wo	 der	 Sintflutheld
bekanntlich	den	Namen	Noah	trägt.
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Geschichten	von	Menschen	und	Göttern
Eine	 schwer	 durchschaubare	 Dichtung,	 die	 möglicherweise	 historische
Hintergründe	 reflektiert,	 ist	 Inanna	 und	 Šukalletuda.	 Sie	 beginnt	 mit	 einer	 Art
Inspektionsreise	 der	 Göttin	 Inanna,	 die	 sie	 ins	 Bergland	 hinaufführt	 (was	 in
Anspielung	 auf	 ihren	 Abstieg	 in	 die	 Unterwelt	 formuliert	 ist).	 Es	 folgt	 die
Erschaffung	 der	 Dattelpalme	 und	 einer	 arabisch	 šaddūf	 genannten
Bewässerungsvorrichtung	 durch	 Enki,	 der	 sich	 dabei	 der	 Hilfe	 eines	 Raben
bedient.	Ort	des	Geschehens	ist	ein	Garten,	den	der	Gärtner	Šukaletuda	betreut.
Dort	lässt	sich	die	ermüdete	Inanna	unter	einem	Baum	zum	Schlaf	nieder	und	wird
von	 Šukalletuda	 vergewaltigt.	 Als	 sie	 erwacht	 und	 erkennt,	 was	 geschehen	 ist,
überzieht	sie	das	Land	Sumer	mit	Blut	und	sendet	noch	zwei	weitere	Plagen,	bis	sie
den	 flüchtigen	 Šukalletuda	 mit	 Enkis	 Hilfe	 auffindet	 und	 mit	 dem	 Tod	 bestraft,
wobei	sie	ihn	damit	tröstet,	dass	sein	Name	im	Lied	weiterleben	werde.
Im	Adapa-Mythos	gerät	Adapa,	ein	Diener	des	Ea	in	Eridu,	beim	Fischen	in	einen

Sturm	und	wird	ins	Meer	geschleudert.	Er	droht	dem	Südwind,	ihm	den	Flügel	zu
brechen,	was	sich	sofort	auf	magische	Weise	bewahrheitet.	Der	Himmelsgott	Anu
zitiert	Adapa	zu	sich,	um	ihn	zur	Rechenschaft	zu	ziehen.	Ea	kleidet	Adapa	in	ein
Trauergewand	und	erteilt	ihm	Verhaltensanweisungen:	Man	werde	ihm	Speise	und
Trank	des	Todes	anbieten,	diese	müsse	er	ablehnen.	Adapa	stößt	am	Himmelstor
kurioserweise	 auf	 zwei	 Unterweltsgötter,	 Dumuzi	 und	 (Nin-)Gišzida,	 und
schmeichelt	 ihnen	 mit	 der	 Behauptung,	 dass	 er	 wegen	 zweier	 verschwundener
Götter	 (d.h.	 ihretwegen)	 Trauer	 trage.	 Lachend	 bringen	 sie	 ihn	 zu	 Anu.	 Adapa
berichtet	 Anu	 seine	 Geschichte,	 und	 dieser	 wird	 besänftigt.	 Man	 reicht	 Adapa
Speise	 und	 Trank	 des	 Lebens,	 doch	 gemäß	 Eas	 Rat	 lehnt	 er	 ab.	 Anu	 lacht	 und
bedauert	 ihn.	 Hier	 bricht	 der	 Text	 ab.	 Aus	 einer	 möglicherweise	 abweichenden
Fassung	 erfahren	 wir	 noch,	 dass	 Anu	 Adapa	 in	 seinen	 Dienst	 nimmt.	 Die
anscheinend	 humoristische	 Pointe	 –	 hätte	 Speise	 und	 Trank	Adapa	 den	 Tod	 oder
ewiges	Leben	beschert?	–	bleibt	für	uns	unklar.	Da	Adapa	als	Prototyp	des	Weisen
galt,	dürfte	sein	Gehorsam	gegenüber	Eas	Rat	jedoch	positiv	bewertet	worden	sein.
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Die	Herrscher	von	Uruk	–	Gilgameš
Ein	Kreis	von	Erzählungen	rankt	sich	um	drei	sagenhafte	Herrscher	von	Uruk,	die
nach	 der	 ‚Sumerischen	 Königsliste‘	 zur	 1.	 Dynastie	 von	 Uruk	 zählen:	 Enmerkar,
Lugalbanda	und	Gilgameš	(alte	Namensform	Bilgames).	Ihnen	werden	Beziehungen
zu	 Gottheiten	 angedichtet:	 Enmerkar	 gilt	 (ebenso	 wie	 der	 Dynastiegründer)	 als



Sohn	 des	 Sonnengottes	 Utu	 und	 als	 irdischer	 Gemahl	 der	 Stadtgöttin	 Inanna,
Gilgameš	als	Sohn	der	Göttin	Ninsu(mu)n.	Die	 frühesten	Zeugnisse	 (26.	 Jh.)	 sind
eine	Götterliste	aus	Šuruppag,	 in	der	Gilgameš	genannt	wird,	und	ein	Übungstext
aus	 Abū	 Ṣalābīḫ,	 der	 eine	 nicht	 in	 allen	 Details	 verständliche	 Geschichte	 von
Lugalbanda	und	seiner	göttlichen	Gemahlin	Ninsu(mu)n	enthält.	Die	späteren,	uns
größtenteils	 erst	 aus	Manuskripten	des	2.	 Jt.	 bekannten	Epen	dürften	 im	21.	 Jh.
unter	der	III.	Dynastie	von	Ur	entstanden	sein,	deren	Könige	sich	als	Abkömmlinge
jener	Uruk-Dynastie	betrachteten.	In	den	Epen	um	Enmerkar	(Enmerkar	und	der
Herr	von	Aratta,	Enmerkar	und	Ensuḫkešdanna)	und	Lugalbanda	(Lugal-banda	 I
und	 II)	 geht	 es	 um	 Auseinandersetzungen	 zwischen	 Uruk	 und	 einer	 fern	 im
östlichen	 Bergland	 gelegenen	 Stadt	 Aratta.	 Von	 Leben	 und	 Taten	 des	 Gilgameš
handeln	 Gilgameš	 und	 Akka,	 Gilgameš	 und	 Ḫuwawa,	 Gilgameš	 und	 der
Himmelsstier,	 Gilgameš,	 Enkidu	 und	 die	 Unterwelt	 (wohl	 zwei	 ursprünglich
unabhängige	 Geschichten),	 Der	 Tod	 des	 Gilgameš.	 Die	 meisten	 Gilgameš-
Erzählungen	 wurden	 zu	 Beginn	 des	 2.	 Jt.	 ins	 Akkadische	 übertragen	 und
miteinander	kombiniert.	Um	1100	schuf	der	Schreiber	und	Dichter	Sîn-leqi-unnīni
aus	diesen	Vorlagen	ein	12	Tafeln	umfassendes	Werk,	in	das	die	Sintflutgeschichte
integriert	(Tafel	XI)	und	der	zweite	Teil	von	Gilgameš,	Enkidu	und	die	Unterwelt
als	Anhang	angefügt	 (Tafel	XII)	wurden.	Die	vielschichtige	Dichtung	 ist	das	heute
wohl	 bekannteste	 altorientalische	 Literaturwerk.	 Man	 kann	 es	 als	 einen
‚Entwicklungsroman‘	 lesen,	 dessen	 Protagonist	 als	 ungestümer	 jugendlicher	Held
beginnt	 und	 als	 gereifter	 Herrscher,	 der	 seine	 Grenzen	 erkannt	 hat,	 endet.
Wichtige	Motive	 sind	die	Freundschaft	mit	dem	wilden,	 in	der	Steppe	geborenen
Enkidu,	die	Auseinandersetzung	mit	dem	Eros	 in	Gestalt	der	Göttin	 Ištar	und	die
durch	Enkidus	Tod	ausgelöste	Konfrontation	mit	der	eigenen	Sterblichkeit.
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Kinderlosigkeit
Mythen	aus	verschiedenen	Zeiten	und	Regionen	thematisieren	die	Kinderlosigkeit,
die	für	altorientalische	Menschen	und	insbesondere	Herrscher	ein	großes	Manko
darstellte.	Protagonist	des	zu	Beginn	des	2.	Jt.	in	Babylonien	aufgezeichneten,	aber
ikonographisch	 schon	 früher	 dokumentierten	 Etana-Mythos	 ist	 der	 sagenhafte



Begründer	der	Dynastie	von	Kiš.	Etanas	Streben	nach	Nachkommenschaft	 ist	mit
einer	 Tiergeschichte	 verwoben.	 Adler	 und	 Schlange	 hausen	 in	 einem	 Baum	 und
schließen	ein	Bündnis.	Der	Adler	bricht	es,	indem	er	die	Jungen	der	Schlange	frisst,
und	wird	vom	Sonnengott	Šamaš,	 an	den	 sich	die	Schlange	wendet,	bestraft:	Auf
seinen	Rat	hin	lockt	sie	den	Adler	mittels	eines	Rindskadavers	in	eine	Falle.	Šamaš
weist	Etana,	der	ihn	täglich	um	das	„Gebärkraut“	anfleht,	den	Weg	dorthin,	und	er
befreit	den	Adler.	Zum	Dank	trägt	dieser	ihn	auf	seinem	Rücken	zum	Himmel,	wo	er
von	Ištar	das	Gebärkraut	zu	erlangen	hofft,	was	ihm	schließlich	wohl	auch	gelingt
(das	Ende	der	Dichtung	ist	nicht	erhalten).	Auch	zwei	ugaritische	Dichtungen,	das
Keret-Epos	 und	 das	 Aqhat-Epos,	 handeln	 von	 kinderlosen	 Herrschern.	 Beide
erlangen	durch	göttliche	Hilfe	Söhne.	Die	Titelgestalt	des	Aqhat-Epos	ist	der	lang
erbetene	 Sohn	 des	 Königs	 Dan’il.	 Die	 Göttin	 Anat	 begehrt	 seinen	 wunderbaren
Bogen,	ein	Geschenk	des	Handwerkergottes	Kōtar-wa-Ḫasīs.	Er	weist	ihr	Angebot,
ihm	als	Lohn	für	den	Bogen	Unsterblichkeit	zu	verleihen,	zurück	und	muss	dies	mit
dem	Tode	büßen.	Das	Ende	der	Dichtung	 fehlt,	und	wir	wissen	nicht,	ob	und	wie
Dan’il	erneut	geholfen	wird.	Im	hethitischen	Appu-Märchen	verhilft	der	Sonnengott
dem	kinderlosen	Appu	zu	zwei	Söhnen,	die	er	„Gut“	und	„Bös“	nennt,	in	der	Folge
zeichnet	sich	das	‚Kain-und-Abel‘-Motiv	ab	–	„Bös“	übervorteilt	„Gut“	–,	doch	fehlt
leider	auch	von	diesem	Text	noch	das	Ende.

Terrakottarelief	aus	der	altbabylonischen	Zeit,	18.	Jh.	v.	Chr.	Die	geflügelte,	vogelfüßige	Göttin	wird	mit
Ištar	oder	(wahrscheinlicher)	der	Unterweltherrscherin	Ereškigal	identifiziert.	British	Museum,	ANE	2003-

7-18,1



LITERATUR

D.	Haul:	Das	Etana-Epos.	Ein	Mythos	von	der	Himmelfahrt	des	Königs	von	Kiš.	Göttinger	Arbeitshefte	zur
Altorientalischen	Literatur	1.	Göttingen	2000

Sammlungen	altorientalischer	Mythen	in/mit	Übersetzung

P.	 Attinger:	 www.arch.unibe.ch/content/ueber_uns/pascal.attinger/index_ger.html	 [französische
Übersetzungen	sumerischer	Literaturwerke]
J.	Bottéro,	S.	N.	Kramer:	Lorsque	les	dieux	faisaient	l’homme.	Mythologie	mésopotamienne.	Paris	1989
ETCSL	=	The	Electronic	Corpus	of	Sumerian	Literature:	http://etcsl.orinst.ox.ac.uk
B.	Foster:	Before	the	Muses.	An	Anthology	of	Akkadian	Literature.	Bethesda	32005
Hethitologie-Portal:	www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/txthetlink.php
H.	A.	Hoffner,	Jr.:	Hittite	Myths.	Atlanta	21998
O.	 Kaiser	 (Hg.):	 Texte	 aus	 der	 Umwelt	 des	 Alten	 Testaments	 (TUAT)	 Gütersloh	 1982–1997.
Ergänzungslieferung	Gütersloh	2001	[Bd.	III/3–6,	Mythen	und	Epen	I	–	IV	(1993–1997)]
W.	G.	Lambert:	Babylonian	Creation	Myths.	Mesopotamian	Civilizations	16.	Winona	Lake	2013
G.	 del	Olmo	Lete:	Mitos	 y	 leyendas	 de	Canaan	 según	 la	 tradición	 de	Ugarit.	 Textos,	 versión	 y	 estudio.
Madrid	1981
SEAL	=	Sources	of	Early	Akkadian	Literature:	http://www.seal.uni-leipzig.de

http://www.arch.unibe.ch/content/ueber_uns/pascal.attinger/index_ger.html
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/txthetlink.php
http://www.seal.uni-leipzig.de


M

3.	Altägyptische	Mythologie		Hans-Werner
Fischer-Elfert

Einleitung

ythos“	im	antik-ägyptischen	Kontext	sei	„das,	was	man	sich	von	den	Göttern
erzählt“.	 So	 lautet	 eine	 gern	 zitierte	 Formel	 –	 oder	 Floskel	 –	 des

Ägyptologen	 Siegfried	 Schott.	 Doch	 diese	 Beschreibung	 lässt	 viele	 Fragen	 offen:
Beispielsweise	 sagt	 sie	 nichts	 über	 die	 Personenkreise	 aus,	 die	 solche
„Erzählungen“	 produzieren	 und	 tradieren,	 oder	 über	 Form	 oder	 Stil,	 die	 diese
Erzählungen	 von	 nicht-mythischen	 erzählenden	 Texten	 unterscheiden.	 Erst	 seit
etwa	 30	 Jahren	 wird	 über	 die	 Natur	 einer	 ägyptischen	 Mythologie	 und	 ihrer
Mythen	 anhaltend	 diskutiert.	 Die	 wichtigsten	 Fragen	 im	 Rahmen	 dieser
Auseinandersetzung	sind	folgende:	Das	Alter	des	Mythos:	Ab	wann	ist	er	schriftlich
greifbar,	 in	welcher	Gestalt	 und	 in	welchem	Umfang?	 Ab	 dem	Neuen	Reich	 (ca.
1540–1100,	sämtliche	Angaben	zur	Chronologie	verstehen	sich	als	solche	vor	der
Zeitenwende,	 sofern	 nicht	 anders	 notiert)	 ist	 am	Bestehen	 der	Gattung	 ‚Mythos‘
nicht	mehr	zu	zweifeln.	Für	die	Zeit	davor	jedoch	gehen	innerhalb	der	Ägyptologie
die	Standpunkte	über	 ihre	Entstehungszeit	weit	auseinander:	angefangen	bei	der
Annahme,	 dass	 Mythen	 bereits	 in	 prähistorischer	 Zeit	 (4.	 Jt.)	 mündlich
weitergegeben	 wurden,	 über	 ihre	 früheste	 Datierung	 in	 die	 Zeit	 der	 ersten
Pyramidentexte	der	5.	Dynastie	(ca.	2500–2350)	bis	hin	zur	Spätdatierung	ab	dem
Mittleren	 Reich	 (ca.	 1940–1740).	 Nicht	 immer	 wird	 ein	Mythos	 in	 voller	 Länge
erzählt,	 sondern	 kann	 als	 Anspielung	 oder	 Zitat	 in	 einen	 Text	 eingebettet
vorkommen.	 Lässt	 sich	 im	 Umkehrschluss	 aus	 einem	 Zitat	 die	 Existenz	 eines
komplett	 niedergeschriebenen	 Mythos	 ableiten?	 Weist	 ein	 Mythos	 in	 Ägypten
überhaupt	zwingend	die	Form	einer	kontinuierlichen	Erzählung	auf?	Für	die	frühen,
d.h.	für	das	3.	Jt.	vermuteten	Mythen	hat	John	Baines	die	Form	einer	Liste,	konkret
eine	solche	mit	der	Aufzählung	von	Götternamen	auf	Tempelwänden	vorgeschlagen.
Einige	 der	 darin	 enthaltenen	 Götternamen	 stehen	 in	 genealogischer	 wie
mythologischer	Beziehung	zueinander	und	das	volle	Verständnis	der	Listen	setzt	die
Kenntnis	 dieses	Hintergrunds	 voraus,	 so	 dass	 ein	 ägyptischer	Mythos	 nicht	 „das
[ist],	 was	 man	 sich	 von	 den	 Göttern	 erzählt“,	 sondern	 „das,	 was	 man	 von	 den
Göttern	weiß“	(Susanne	Bickel).
Das	 führt	 zur	 Frage	 der	 Identifizierbarkeit	 von	 Mythen	 und	 mythischen

Elementen:	Wie	können	diese	auch	in	Form	von	Zitaten	und	Anspielungen	in	nicht-
mythischen	Texten,	beispielsweise	 in	Beschwörungen,	eventuell	auch	 in	bildlichen
Darstellungen	von	Handlungen	in	der	Welt	der	Götter,	sicher	identifiziert	werden?
Diese	Frage	stellt	sich	auch,	wenn	Handlung	oder	Darstellung	auf	einen	bekannten



Mythos	 verweisen.	 Ein	 menschlicher	 Patient	 z.B.	 wird	 während	 des	 magischen
Heilrituals	 zum	Repräsentanten	des	 (Kind-)Gottes	Horus,	 durchleidet	 dessen	 ihm
von	Seth	zugefügte	Qualen,	während	der	Magier	als	dessen	Mutter	Isis	agiert.	Hält
sich	dieses	Rollenspiel	 an	die	Vorgaben	des	mythischen	 Isis-Horus-Erzählkranzes
oder	werden	Elemente	spontan	dazuerfunden,	die	nicht	Bestandteil	des	zugrunde
liegenden	Mythos	sind?
Das	wiederum	führt	zur	Frage,	wie	sich	Mythos	und	Ritual	zueinander	verhalten:

Basieren	Rituale	 auf	Mythen	 oder	 gab	 es	mythenfreie	Rituale,	 die	 eventuell	 erst
später	mythisch	ausgedeutet	wurden?	Wer	war	also	zuerst	da,	der	Mythos	oder	das
Ritual?	 Rituale	 in	 Ägypten	 sind	 grundsätzlich	 durch	 die	 Art	 ihres	 Vollzugs
charakterisiert,	die	Beschreibung	dessen,	was	bei	 ihrem	Vollzug	passiert,	und	die
Deutung	 dessen,	 was	 in	 ihrem	 Verlauf	 verwendet	 wird.	 Das	 im	 täglichen
Tempelritual	überreichte	Opferbrot	 repräsentiert	das	von	Seth	verletzte	und	nun
rituell	 wiederhergestellte	 Horusauge.	 Es	 wird	 so	 auf	 eine	 mythische	 Ebene
transponiert,	sakramental	ausgedeutet.	Oder	wie	verhält	es	sich	beispielsweise	mit
den	frühesten	fortlaufenden	Inschriften	unter	König	Djoser	aus	der	3.	Dynastie	(ca.
2600)?	Die	noch	erhaltenen	Darstellungen	und	Texte	auf	einer	Kapelle	im	Turiner
Ägyptischen	Museum	stehen	in	kultischem	bzw.	rituellem	Zusammenhang	mit	dem
sog.	‚Sed-Fest‘	des	Königs.	Dieses	Festritual	zur	Feier	seines	Regierungsjubiläums
diente	u.a.	der	Erneuerung	seiner	Legitimation	nach	Ablauf	einer	Regierungszeit
von	 30	 Jahren,	 wie	manche	 Quellen	 besagen.	 Kann	man	 sie	 als	 Zeugnisse	 eines
durchgehend	 erzählten	Mythos	 verstehen?	 Immerhin	 sind	 in	 den	Beischriften	 die
Fragmente	 von	Namen	mindestens	dreier	Mitglieder	der	Großen	Neunheit	 von	 ▸
Heliopolis	genannt,	deren	Entstehung	erst	in	den	Pyramidentexten	der	5.	Dynastie
thematisiert	und	ausformuliert	wurde.
In	 welcher	 Gestalt	 treten	 die	 Götter	 in	 Mythen	 auf?	 Sind	 sie	 notwendig

menschengestaltig	oder	können	auch	Tiernumina	in	den	Mythen	eine	Rolle	spielen
wie	 in	 zahlreichen	 anderen	 Religionen,	 und	 wenn	 ja,	 gibt	 es	 eine	 historische
Entwicklung	von	der	Tier-	zur	Menschengestaltigkeit?	Unbestritten	nimmt	die	Zahl
anthropomorpher	 Gottheiten	 im	 Verlaufe	 der	 ersten	 drei	 Dynastien	 zu,	 aber	 die
reine	 Tiergestalt	 sowie	 die	 für	 ägyptische	 Götter	 so	 typische	 Mischform	 aus
Menschenleib	 und	 Tierkopf	 (selten	 umgekehrt)	 gesellt	 sich	 weiterhin	 dazu.	 Das
personifizierte	Sonnenauge	kann	nach	seinem	Verschwinden	aus	Ägypten	durchaus
in	reiner	Löwengestalt	gedacht	und	beschrieben	werden,	in	anderem	Kontext	auch
die	 Gestalt	 einer	 friedlichen	 Kuh	 annehmen.	 Kurzum,	 die	 physische
Erscheinungsweise	der	Götter	in	Mythen	scheint	nicht	grundlegend	für	die	gesamte
Gattung	festgelegt	gewesen	zu	sein.
Welche	Bedeutung	hatten	Mythen	 im	alltäglichen	wie	 festtäglichen	Milieu?	Für

welchen	 Personenkreis	 der	 altägyptischen	Gesellschaft	waren	Mythen	 überhaupt
von	irgendeiner,	und	wenn	ja,	von	welcher	Relevanz?	Waren	sie	eher	auf	den	Kreis
der	innersten	Priester-	und	höfischen	Elite	beschränkt?	Wie	erklärt	sich	dann	das
Auftauchen	einer	Version	des	Mythos,	der	die	Thronfolge	des	Osiris	 thematisiert,
innerhalb	 einer	 Privatbibliothek	 im	 ramessidischen	 Deir	 el-Medineh?	 Diese
Mythenversion	 gehörte	 sehr	 wahrscheinlich	 in	 den	 Kontext	 der	 Thronbesteigung
eines	Königs	der	20.	Dynastie,	also	an	den	Hof	bzw.	einen	Tempel,	nicht	aber	in	den



Besitz	 eines	 Nekropolenschreibers.	 Dieser	 Befund	 erlaubt	 zumindest	 die
Vermutung,	 dass	Mythen	 als	 sog.	 ‚gesunkenes	 Kulturgut‘	 auf	 welche	Weise	 auch
immer	in	weniger	elitäre	Kreise	gelangt	sein	könnten,	weil	es	dort	eine	ästhetische
oder	 literarische	 Nachfrage	 nach	 ihnen	 gab	 oder	 auch	 nur	 das	 Bedürfnis	 nach
Unterhaltung.	 Das	 heißt	 doch,	 dass	 Mythen	 außerhalb	 ihres	 ursprünglichen
Verwendungskontextes	(neue)	Relevanz	erlangt	haben	können.
War	Ägypten	nun	eine	mythenreiche	oder	eher	eine	mythenarme	Kultur,	 für	die

auch	die	Verschriftlichung	der	Mythen	 von	keiner	besonderen	Relevanz	war,	wie
John	 Baines	 vermutet?	 Wie	 weit	 verbreitet	 waren	 diese	 Texte	 (und	 Bilder)
außerhalb	 der	 elitären	 schriftlichen	 Tradition?	 Man	 nimmt	 heute	 an,	 dass	 die
mündliche	 Überlieferung	 eine	 eminente	 Rolle	 bei	 der	 Tradierung	 von	 Mythen
gespielt	hat.	Wie	auch	im	Falle	der	belles	lettres,	die	erst	ab	dem	frühen	Mittleren
Reich	 in	 verschrifteter	Form	greifbar	 sind,	 ist	 unbedingt	mit	 einer	 langen	oralen
Überlieferung	mythischer	Stoffe	vor	dieser	Epoche	zu	rechnen.	Deren	Umfang	lässt
sich	nicht	ermessen,	aber	bestimmte	Motive	von	Mythen	(=	Mytheme)	sind	bereits
in	 den	 Pyramidentexten	 der	 5.	 und	 6.	 Dynastie	 sichtbar.	 Dazu	 gehört	 etwa	 das
Mythem	 der	 Ermordung	 des	 Osiris	 durch	 seinen	 Bruder	 Seth	 und	 dessen
anschließende	 Verurteilung	 vor	 dem	 heliopolitanischen	 Göttergericht.	 Der	 oben
erwähnte	 literarische	 Sukzessionsmythos	 mit	 der	 Regelung	 der	 Thronfolge	 von
Osiris	 auf	 dessen	 Sohn	 Horus	 oder	 von	 Osiris	 auf	 dessen	 Bruder	 Seth	 könnte
bereits	als	Mythem	zumindest	in	Inschriften	und	Ikonographie	aus	der	2.	Dynastie
seinen	Niederschlag	gefunden	haben,	verknüpft	mit	einer	nur	mündlich	tradierten
Fundierung.
Zu	 der	meist	 unterstellten	 allgemeinen	Bedeutung	 von	Mythen	muss	 allerdings

der	 inzwischen	 erheblich	 veränderte	 Quellenbestand	 notiert	 werden.	 Allein	 seit
Baines’	 grundlegender	 Diskussion	 der	 Frühgeschichte	 des	 Mythos	 in	 Ägypten
(1991)	 hat	 die	 schiere	 Zahl	 von	 erstedierten	 mythischen	 Quellen	 in	 den
unterschiedlichen	 Spielarten	 der	 altägyptischen	 Hieroglyphenschrift	 erfreulich
zugenommen.	 Diese	 Schriftarten	 sind	 die	 ikonischen	 Hieroglyphen,	 das	 kursive
Hieratisch	und	das	noch	weiter	 abgekürzte	Demotisch.	Es	 sind	 insbesondere	die
beiden	Kursiven,	 die	 unsere	Quellenkenntnis	 in	 diesem	Bereich	 erweitert	 haben.
Allerdings	 ist	 zu	 diesem	 Zuwachs	 an	 neuen	 Quellen	 einschränkend	 anzumerken,
dass	sie	kaum	dazu	angetan	sein	dürften,	die	meisten	der	oben	gestellten	Fragen
einer	 Klärung	 zuzuführen,	 denn	 dazu	 sind	 sie	 sämtlich	 viel	 zu	 spät	 in	 ihrer
textuellen	 Niederschrift.	 Zur	 zentralen	 Frage	 nach	 dem	 Alter	 des	 Mythos	 in
Ägypten	vermögen	sie	wenig	bis	gar	nichts	beizutragen,	da	sich	die	Fachleute	nicht
selten	um	das	kompositäre	Alter	der	jeweiligen	Quelle	nicht	einig	werden	können.
Insbesondere	religiöse	Texte	im	allerweitesten	Sinne,	aber	dazu	zählen	eben	auch
die	Mythen	 im	 engeren	 Sinne,	 sind	 hinsichtlich	 ihrer	 historischen	 Abfassungszeit
notorisch	 schwer	 bis	 unmöglich	 zu	 datieren.	 Sprachliche	 Eigentümlichkeiten	 der
Texte	spielen	dabei	die	Hauptrolle,	und	die	Debatte	kreist	u.a.	um	die	Frage,	ob	die
ägyptischen	Priester	 im	 späten	1.	 Jt.	 noch	 in	der	Lage	waren,	 im	 sog.	Klassisch-
Ägyptisch	des	Mittleren	Reiches	ca.	1500	Jahre	vor	ihrer	Zeit	zu	komponieren	oder
nicht	und	solche	Texte	auch	korrekt	zu	verstehen.
Warum	ägyptische	Mythen	gemessen	an	dem	etablierten	Schriftgebrauch	seit	ca.



3000	nämlich	erst	gut	und	gerne	1000	Jahre	später	im	Mittleren	Reich	in	Textform
aufscheinen,	bleibt	nach	wie	vor	ein	ziemliches	Mysterium.	Mit	einiger	Sicherheit
gab	es	im	Falle	des	▸	Osiris-Mythos	mit	dem	Mythem	der	Tötung	des	Gottes	durch
seinen	Bruder	Seth	ein	erhebliches	implizites	Aufzeichnungstabu,	denn	was	einmal
niedergeschrieben	wurde,	 galt	 zwangsläufig	 als	 für	 alle	Ewigkeit	 gewissermaßen
festgeschrieben,	und	dies	galt	es	 im	Falle	der	Todesumstände	des	Osiris	strikt	zu
vermeiden:	Man	schreibt	nicht	über	Königsmord,	denn	Osiris	war	der	erste	Gott,
der	 auch	 König	 des	 vereinten	 Landes	 von	 Ägypten	 war,	 aber	 ein	 vorzeitiges,
unfreiwilliges	 Lebensende	 fand.	 Mit	 ihm	 kommt	 diese	 Herrschaftsinstitution
überhaupt	erst	in	die	Welt,	genauso	wie	durch	seine	Ermordung	der	Tod	in	Gestalt
seines	 Bruders	 und	 Antipoden	 Seth	 in	 die	 Welt	 kommt,	 eine	 Variante	 des
alttestamentlichen	 Kain-und-Abel-Motivs.	 Weniger	 Skrupel	 haben	 aber	 derjenige
oder	diejenigen	Verfasser	gehabt,	deren	Schreibbinsen	die	sexuellen	Fehltritte	des
Osiris	 an	 Seths	 Gemahlin	 Nephthys	 zu	 Papyrus	 gebracht	 haben.	 In	 diesem
göttlichen	Fehltritt	liegt	eventuell	eines	der	Motive	für	das	soeben	erwähnte	Tabu,
die	 Ermordung	 des	Gottes	 in	 schriftlicher	 Form	 zu	 erzählen,	wozu	 es	 erst	 eines
Griechen	wie	Plutarch	bedurfte	(De	Iside	et	Osiride,	Kap.	12–19).

Allgemeine	Merkmale

Aktanten	 der	 Erzählung,	 wie	 umfangreich	 auch	 immer	 fixiert,	 sind	Götter.	 Diese
treten	entweder	 solipsistisch	auf	wie	Seth,	der	abgesehen	von	 seiner	Liaison	mit
der	 eigenen	 Schwester	Nephthys	 in	 sozialer	 Isolation	 sein	Unwesen	 treibt,	 aber
auch	 vom	 Sonnengott	 wegen	 seiner	 physischen	 Kräfte	 zum	 Schutz	 von	 dessen
Barke	 als	 Bodyguard	 engagiert	 werden	 kann.	 Meist	 agieren	 sie	 aber	 in	 sog.
Konstellationen,	 als	 Paar	 oder	 in	 einer	 Triade	 von	 Vater,	 Mutter	 und	 Sohn.	 Die
physische	 Gestalt	 der	 Götter,	 ob	 zoomorph,	 anthropomorph	 oder	 mischgestaltig,
spielt	für	die	Rollenbesetzung	einer	Erzählung	als	Mythos	offenbar	keine	Rolle.
Ägyptische	Mythen	 liefern	Modelle	der	Welterklärung,	wie	es	 zu	 ihr	überhaupt

kam	(Kosmogonien),	wie	sie	gestaltet	 ist	 (Kosmologien),	wie	es	zu	 lokalen	Kulten
und	 Riten	 kam,	 samt	 den	 darin	 enthaltenen	 Requisiten,	 Örtlichkeiten	 und
Priestertiteln	 (Kultätiologien),	 auf	 welche	 Weise	 welche	 Körperteile	 des
ermordeten	 Osiris	 in	 welche	 Gaue	 (=	 Verwaltungsdistrikte	 mit	 zentralem	 Ort)
gelangt	 sind.	 Insbesondere	 die	 fragmentiert	 überlieferten	 Gaumythen
Mittelägyptens	auf	einem	Florentiner	Papyrus	aus	dem	2.	 Jh.	n.	Chr.	weisen	eine
Eigentümlichkeit	 auf,	 die	 so	 im	 3.	 und	 2.	 Jt.	 noch	 nicht	 sichtbar	 ist:	 Jeder	 Gau
scheint	einen	Set	von	drei	Mythen	um	Osiris	gepflegt	zu	haben,	mit	einem	zentralen
Mythos	 und	 zwei	 Satellitenmythen	 oder	 -legenden.	 Der	 Hintergrund	 für	 diese
Mythentrios	ist	bislang	unbekannt.
Mythen	haben	eine	kritische	oder	Krisensituation	am	Anfang,	die	bis	zum	Ende

der	Erzählung	in	einen	anderen	Status	transformiert	wird,	in	diesem	Punkte	einem
klassischen	 (Zauber-)Märchen	 recht	 ähnlich.	 Sie	 können	 durchaus	 defizitär	 in
ihrem	Resultat	sein,	wenn	z.B.	der	Schöpfergott	sich	im	Rahmen	der	Theodizee	von



seinem	Werk	zurückzieht,	nachdem	er	beteuert,	dass	er	für	das	Böse	in	den	Herzen
der	Menschen	 nicht	 verantwortlich	 zeichne.	 Rebellion	 der	Menschen	 gegen	 den
Schöpfergott	 kann	diesen	 zu	 einem	 regelrechten	Genozid	 verleiten,	 der	 ihn	dann
aber	 nach	 Beginn	 des	Massakers	 durch	 die	 Henkerin	 Sachmet	 reut	 und	 den	 er
schließlich	 durch	 einen	 Trick	 zum	 Stoppen	 bringt,	 indem	 er	 die	 Göttin	 trunken
macht	mit	rotem	Bier,	das	sie	für	Menschenblut	hält.
Ihre	 Verschriftlichung	 geschah	 in	 den	 allermeisten	 Fällen	 in	 Gestalt	 kursiver

Texte	 (Hieratisch	 und	Demotisch)	 oder	 in	 sog.	Kursiv-Hieroglyphen,	 die	 daneben
u.a.	auch	für	Toten-	und	Unterweltsbücher	verwendet	wurden.	Es	handelt	sich	also
um	portable	Handschriften,	 die	 in	 allen	Bibliotheken	 zumindest	 der	Haupttempel
eines	 Gaues	 vorhanden	 gewesen	 sein	 dürften.	 Ihre	 Reproduktion	 auf
Tempelwänden	ist	zwar	auch	bezeugt,	allerdings	datiert	diese	Praxis	erst	aus	dem
fortgeschrittenen	1.	Jt.
Im	Folgenden	werden	einige	Beispiele	altägyptischer	Mythen	angeführt.	Bei	der

Auswahl	bestehen	grundsätzlich	 zwei	Möglichkeiten	der	Präsentation.	Zum	einen
kann	man	versuchen,	das	Textmaterial	nach	den	jeweiligen	zentralen	Motiven	oder
Mythemen	zu	ordnen,	also	nach	solchen	wie	Kosmogonie,	Entstehung	von	Teilen	des
Kosmos,	 seien	 das	 die	 Menschen,	 der	 Flachs	 oder	 der	 Honig,	 um	 nur	 diese
scheinbar	so	unterschiedlichen	Dinge	zu	nennen.	Daneben	kommen	Sukzession	von
einer	Göttergeneration	zur	nächsten	 inklusive	der	Übergabe	von	Herrschaft,	das
Weltende	und	dergleichen	Themen	mehr	in	Betracht.	Die	andere	Möglichkeit,	der
im	Folgenden	auch	der	Vorzug	gegeben	wird,	ist	die	lokale	Orientierung:	Wo	haben
die	jeweiligen	Mythen	ihren	lokalen	Ursprung	und	wo	lag	ihre	Haupttradition,	von
der	aus	sie	natürlich	an	andere	(Kult-)Orte	transferiert	worden	sein	können?	Diese
Ordnung	 hat	 auch	 den	 Vorteil,	 dass	 sie	 innerhalb	 der	 Ägyptologie	 die	 wohl
statistisch	am	häufigsten	verwendete	ist	und	so	der	Übersichtlichkeit	halber	auch
hier	 präferiert	 werden	 soll.	 In	 Anbetracht	 des	 begrenzten	 Raumes	 konzentriert
sich	die	Auswahl	auf	zwei	Exempel	aus	dem	Bereich	der	Kosmo-	und	Theogonien,
allgemeiner	gesagt	der	Schöpfungsmythen.

Heliopolis	=	‚Sonnenstadt‘,	ägypt.	Iwnw/hebr.	’Ôn

Die	Kosmogonie	 von	Heliopolis	 zeigt	 die	Entstehung	und	den	Aufbau	der	Welt	 in
einer	 Genealogie	 von	 neun	 Göttern.	 Deren	 vierte	 Generation,	 in	 der	 sich	 die
ursprüngliche	Neunheit	 um	einen	 zehnten	Gott	 erweitert,	 erklärt	 die	Entstehung
von	Herrschaft:



Atum	als	Urgott	treibt	–	wohl	anthropomorph	–	im	Urgewässer	Nun,	aus	dem	sich
späterhin	auch	der	Nil	speisen	soll,	und	erscheint	entweder	auf	einem	sog.	Urhügel
aus	 den	 Fluten	 oder	 als	 dieser	 Urhügel	 selbst.	 Der	 Mythos	 orientiert	 sich
naheliegenderweise	an	den	natürlichen	Gegebenheiten	der	ägyptischen	Landschaft
vor	 dem	 Bau	 der	 Staudämme:	 Eine	 allsommerlich	 mehr	 oder	 minder	 stark
einsetzende	 Überschwemmung	 des	 Nilbettes	 zwischen	 Juli	 und	 September	 lässt
nach	Abklingen	natürliche	und	künstlich	geschaffene	Siedlungshügel	aus	den	Fluten
wiederauftauchen.	 Das	 zu	 beobachtende	 Naturschauspiel	 ist	 geradezu	 eine
konzeptuelle	Steilvorlage	für	 jeden	Mythographen.	Spätestens	ab	der	5.	Dynastie
kommt	 in	 diese	 Mythologie	 der	 mit	 Atum	 gleichzusetzende	 Sonnengott	 Re	 ‚ins
Spiel‘,	 der	 auch	 als	 „Re-Atum,	 d.h.	 Re	 in	 seinem	 Atum-Aspekt“	 erscheint.	 Die
Sachlage	 ist	überlieferungsgeschichtlich	 reichlich	kompliziert	und	kann	hier	nicht
en	détail	expliziert	werden.
Atum	 ist	 der	 ‚Undifferenzierte‘,	 aus	 dem	Differenz	 überhaupt	 erst	 hervorgeht,

z.B.	in	Gestalt	seiner	beiden	Kinder	Schu	und	Tefnut,	Sohn	und	Tochter	und	damit
der	 biologischen	 Geschlechter.	 Atum	 masturbiert	 unter	 Einsatz	 von	 Hand	 und
Phallus	 diese	 Kinder	 oder,	 nach	 einer	 anderen	 Version,	 er	 „expektoriert“	 (Schu)
bzw.	„niest“	sie	aus	(Tefnut).	Die	Namen	stehen	ägyptisch	in	etymologischer,	nicht
modern-linguistischer	Beziehung	 zu	den	 zugrundeliegenden	Verben	und	Aktionen.
Diese	Namen	weisen	rein	 linguistisch	auf	 ihre	Entstehungsart,	 funktional	 sind	sie
aber	nicht	ad	hoc	dem	zuzuweisen,	wofür	sie	kosmologisch	stehen:	So	repräsentiert
Schu	die	Luft,	besonders	die	lichterfüllte,	während	Tefnut	das	personifizierte	Feuer
ist.	 Dieses	 Paar	 reproduziert	 sich	 nun	 via	 Zeugung	 in	 Gestalt	 eines	 weiteren
Zwillingspaares,	 Geb	 und	 Nut	 oder	 Erde	 und	 Himmel,	 die	 zunächst	 ungetrennt
voneinander	 in	 die	 Welt	 kommen.	 Nut/Himmel	 muss	 über	 Geb/Erde	 förmlich
hochgehoben	 werden,	 welche	 Aufgabe	 deren	 Vater	 Schu/Luft	 als	 Repräsentant
dieses	Elementes	übernimmt.	Zugleich	ist	das	eines	der	seltenen	Mytheme,	das	wir
auch	 ikonographisch	 in	 unzähligen	 Variationen	 kennen.	 Alle	 Götter	 sind
anthropomorph,	der	Leib	der	Himmelsgöttin	Nut	ist	mit	Sternen	übersät,	der	des
kauernden	 Erdgottes	 Geb	 mit	 Pflanzen.	 Dazwischen	 hockt	 Schu	 mit	 erhobenen,
eigentlich	 trennenden	Armen.	Neben	den	Grundelementen	des	Kosmos	 in	Gestalt
von	Wasser	–	Himmel	–	Luft	–	Feuer	–	Erde	kommen	aber	auch	zugleich	die	Götter
überhaupt	 in	 die	 Welt.	 Diese	 Vorstellung	 von	 Schöpfung	 ist	 also	 neben	 einer
Kosmogonie	zugleich	auch	eine	Theogonie.
Die	 nächste	 Generation	 dieser	 auf	 neun	 Götter	 (=	 Neunheit)	 berechneten



Körperschaft	 markiert	 zugleich	 den	 Übergang	 vom	 kosmogonischen	 Anfang	 zum
abschließenden	 ‚kratogonischen‘	 Ende:	 Jetzt	 kommt	 Herrschaft	 in	 die	 Welt
(Kratogonie)	in	Gestalt	von	König	Osiris	und	seinem	Antipoden	Seth;	ist	Seth	doch
der	 verkörperte	 Tod	 bzw.	 Todbringer.	 Er	 tötet	 seinen	 Bruder,	 aus	 reinen
Machtgelüsten	 oder,	 wie	 nach	 späterer	 Tradition,	 aus	 Rache	 wegen	 Osiris’
Techtelmechtel	 mit	 seiner	 Partnerin	 Nephthys.	 Dieser	 Akt	 ist	 aber	 einem
dezidierten	 Aufzeichnungstabu	 zum	 Opfer	 gefallen.	 Es	 gibt	 aber	 Stellen	 in	 der
Toten-	 und	 Hymnenliteratur,	 die	 das	 Verbrechen	 zaghaft	 andeuten,	 so	 z.B.	 der
Sargtextspruch	148	(dazu	Bickel	1994:	266).
Eigentlich	 sind	 hier	 zwei	 Mythen	 ineinander	 verwoben,	 ein	 kosmogonischer

(Generation	 1–3)	 und	 ein	 kratogonischer	 (Generation	 4).	 Man	 sollte	 sich	 aber
hüten,	sie	von	Anbeginn	an	in	dieser	Form	als	eine	textuelle	Einheit	zu	lesen.	Das
lässt	sich	schlechterdings	zwar	weder	beweisen	noch	bestreiten,	aber	sollte	Osiris
tatsächlich	anders	als	die	ersten	drei	Generationen	eine	so	späte	 ‚Erfindung‘	der
heliopolitanischen	 Teologen	 sein,	 wie	 vielleicht	 auch	 Isis,	 dann	 wäre	 erst	 recht
Vorsicht	geboten.	Spätestens	mit	der	gleich	zu	erwähnenden	Einführung	der	Figur
des	Osiris-	und	Isis-Sohnes	Horus	wird	das	System	der	Neunheit	gesprengt	und	das
sieht	 doch	 nach	 einer	 sekundären	 Verschränkung	 zweier	 ursprünglich
unabhängiger	Mythen	aus.
Um	Osiris	gewissermaßen	übermenschlich	erscheinen	zu	lassen,	versteigen	sich

in	 der	 griechisch-römischen	 Epoche	 hieroglyphische	 Tempelinschriften	 wie	 auch
Griechisch	schreibende	Autoren	(Manetho	und	Diodor)	bisweilen	dazu,	diesen	wie
auch	 andere	Götter	mit	 exakten	Größenangaben	 zu	 versehen.	 So	 ist	Osiris	 nach
einer	Inschrift	im	Dendera-Tempel	8	Ellen,	3	Handbreit	und	3	Finger,	umgerechnet
also	4,68m	groß,	sein	Sohn	Horus	nach	einer	Edfu-Inschrift	dagegen	nur	4,18m.	Bei
Osiris’	Taille	kommt	hinzu,	dass	 ihm	nur	eine	Fingerbreite	an	der	 Idealgröße	der
verklärten	Toten	von	exakt	9	Ellen	fehlt.
Aber	zurück	zur	Entstehung	des	Osiris-Kreises.	Wie	kommt	jetzt	noch	die	Nr.	10

der	 Großen	 Neunheit	 von	 Heliopolis,	 also	 Horus,	 ins	 Spiel?	 Er	 sprengt	 ja
genealogisch	 und	 numerisch	 die	 Neunheit.	 Osiris	 wurde	 von	 Seth	 nicht	 nur
umgebracht,	 sondern	regelrecht	zerstückelt	und	anschließend	über	ganz	Ägypten
verteilt.	 Isis	 sucht	 die	 Glieder	 zusammen	 und	 nach	 Wiederherstellung	 seines
Körpers	hockt	sie	sich	als	Falkenweibchen	auf	seinen	Phallus	und	empfängt	postum
ihren	Sohn	Horus.	Diesem	ist	es	beschieden,	den	Mord	an	seinem	Vater	zu	rächen
und	 ihn	als	König	zu	beerben.	Was	dieser	Teil	des	Gesamtmythos	damit	am	Ende
leistet,	ist	eine	Ätiologie	des	Königsamtes	und	der	damit	verbundenen	Sukzession.
Horus	 ist	 der	Transmitter	 zu	 irdischen	Repräsentanten	 seiner	 selbst	bzw.	 seines
Amtes,	die	sämtlich	Inkarnationen	des	Horus	nach	ihrer	Krönung	sind	und	im	Tode
zum	Vater,	d.h.	zu	Osiris,	zurückkehren,	sei	es	als	Verschmelzung	mit	ihm	oder	als
Gefolgsleute	 von	 ihm.	 Zugleich	 repräsentiert	 Horus	 ‚biologisch‘	 wie	 theologisch
eine	 Doppelnatur:	 Der	 König	 als	 lebender	 Horus	 hat	 zugleich	 Anteil	 am
Menschlichen	(dem	Tod)	wie	am	Göttlichen.



Atum,	Bronzefigur	(H	17,2	×	B	5,4	×	T	10,1	cm),	19.	Dyn.,	ca.	1280–1200	v.	Chr.	Ikonographische
Symbiose	aus	Königtum	(Doppelkrone)	und	Jenseitsherrscher	(Doppelzepter,	s.	a.	bei	Osiris)

Schu	trennt	Himmel	und	Erde,	Illustration	auf	einem	Papyrus	der	3.	Zwzt.,	ca	1100–800	v.	Chr.

Aufgrund	 seiner	 häufigen	 Rezeption	 in	 antiker	 Literatur	 und	 der	 dadurch
erreichten	Tradition	über	Spätantike	und	Mittelalter	hinweg	darf	der	Osiris-Mythos
mit	Fug	und	Recht	als	für	das	antike	Ägypten	prototypisch	befunden	werden.	Kein
zweiter	 aus	 der	 bislang	 bekannten	 Aufzeichnung	 von	 Mythen	 oder
Mythenanspielungen	 kommt	 an	 ihn	 heran.	 Es	 sind	 die	 über	 die	 Ermordung	 des
Gottes	 und	 ersten	 Königs	 von	 Ägypten	 hinausreichende	 Gattenliebe	 und	 die
postume	 Zeugung	 des	 Sohnes	 und	 Thronfolgers,	 die	 diese	 Legende	 oder	 eben
diesen	Mythos	 zu	 einem	Sinnbild	 für	 das	 Alte	 Ägypten	 par	 excellence	 verdichtet
haben.



Memphis

Weil	 es	 in	 der	Genesis	 des	 Alten	 Testaments	 partiell	 Parallelen	 zu	 dem	 nun	 zu
schildernden	Schöpfungsakt	durch	das	Wort	gibt,	sei	die	Kosmogonie	von	Memphis,
unweit	südwestlich	von	Heliopolis,	hier	ebenfalls	kurz	referiert.	Doch	muss	zuvor
mit	allem	Nachdruck	darauf	hingewiesen	werden,	dass	der	relevante	Text	sich	zwar
den	Anstrich	eines	hohen	Alters	gibt,	zahlreiche	 Indizien	aber	dagegen	sprechen,
nicht	 zuletzt	 sprachliche.	 Diese	 scheinbare	 Anciennität	 von	 religiösen	 Traktaten
beobachtet	 man	 recht	 häufig	 im	 altägyptischen	 Schrifttum,	 und	 die	 Debatte	 um
deren	Glaubwürdigkeit	wird	immer	noch	mit	aller	Schärfe	geführt.
Das	entscheidende	Vehikel	der	memphitischen	Kosmogonie	ist	das	im	Herzen	des

Schöpfergottes	erdachte	und	auf	seiner	Zunge	ausgesprochene	Schöpferwort.	Die
Sargtexte	des	Mittleren	Reiches	 sind	bereits	 reich	an	entsprechenden	 Ideen	und
Konzepten.	 Stets	 ist	 es	 dort	 der	 aus	 Heliopolis	 bekannte	 Atum,	 der	 mit	 dem
Instrument	des	Schöpferwortes	agiert.	Seine	Hypostasen	Sia	und	Hu,	das	sind	die
Erkenntnis	 und	 der	 kreative	 Ausspruch,	 helfen	 ihm	 das	Werk	 zu	 vollbringen.	 Im
Neuen	Reich	wird	dann	besonders	in	Hymnen	dem	thebanischen	Amun	diese	Potenz
bescheinigt,	 sowohl	 die	 „erstmalige“	 (ägyptisch	 zp-tpj)	 creatio	 als	 auch	 die
allmorgendlich	aufs	Neue	vollzogene	creatio	continua.	So	heißt	es	etwa	zu	Erster
im	 großen	 Kairener	 Amun-Hymnus	 auf	 Papyrus	 Boulaq	 XVII	 aus	 der	 frühen	 18.
Dynastie	(Zt.	Amenhotep	II,	ca.	1427–1401):
„Jubel	dir,	Schöpfer	der	Götter,
der	den	Himmel	hochhob	und	den	Erdboden	abdrängte!“ (V.	39–40)

Amun	übernimmt	hier	als	Luft-	und	Lichtgott	die	Rolle	des	heliopolitanischen	Schu.
Und	 die	 alltägliche	 Wiederholung	 des	 Uranfangs	 an	 späterer	 Stelle	 preist	 der
Hymnus	so:
„Du	bist	der	Eine,	der	alles	Seiende	geschaffen	hat,
der	Eine	Einsame,	der	schuf,	was	ist.
Die	 Menschen	 gingen	 aus	 seinen	 Augen	 hervor,	 und	 die	 Götter	 entstanden	 aus
seinem	Mund.“ (V.	107–110;	Übersetzung	Assmann,	1975)
	
In	 dieser	 Passage	 kommt	 zugleich	 ein	weiteres	 und	 zudem	 beliebtes	Motiv	 bzw.
Produkt	der	Schöpfung	ins	Spiel,	und	das	sind	die	Menschen.	Wenn	sie	den	Augen
des	 Schöpfers	 entspringen,	 dann	 basiert	 das	 auf	 einem	 gern	 als	 Wortspiel
deklarierten	etymologischen	Verfahren,	der	Gleichsetzung	von	Wesen	und	Dingen
über	ihre	gleich-	oder	ähnlich	lautenden	Namen.	So	ist	z.B.	das	ägyptische	Wort	für
‚Menschen‘	phonetisch	eng	dem	für	‚Tränen‘	verwandt,	die	den	Augen	des	Urgottes
entströmen.	 Andere	 Texte	machen	 denn	 auch	 des	 Öfteren	 Gebrauch	 von	 diesem
transitiven	Akt	‚Tränen	>	Menschen‘.
Die	memphitische	 Lehre	 ist	 uns	 nicht	 auf	 einem	Papyrus	 erhalten,	 auf	 dem	 sie

ursprünglich	 niedergeschrieben	 worden	 sein	 soll,	 wie	 alle	 Texte	 dieses	 Genres
ursprünglich	auch.	Sie	 ist	 vielmehr	eingraviert	auf	einem	schwarzen	Basaltblock,
dessen	 Inschriften	 aufgrund	 seiner	 modernen	 Verwendung	 als	 Mühlstein	 schwer



gelitten	 haben.	 Dieser	 Stein	 befindet	 sich	 seit	 1805	 im	 Britischen	 Museum	 in
London.	In	der	Ägyptologie	läuft	er	entweder	als	Denkmal	memphitischer	Theologie
oder	unter	dem	Namen	Schabaqa-Stein.	Schabaqa	war	ein	König	der	25.	Dynastie
nubischer	Abstammung	(716–702).	In	der	Einleitung	spricht	dieser	König	von	dem
Auffinden	einer	wurmzerfressenen	Papyrusversion,	deren	Wortlaut	er	dann	auf	den
–	dauerhafteren	–	Stein	habe	übertragen	lassen.
Die	Datierung	des	Textes	wurde	seit	Ermans	Erstbearbeitung	im	Jahre	1909	in

das	hohe	3.	 Jt.	bzw.	Alte	Reich	gesetzt,	 seit	den	kritischen	Einwänden	von	 Junge
(1973)	ist	man	da	aber	vorsichtiger	und	geht	von	einer	Textversion	aus,	die	nicht
vor	der	Ramessidenzeit	(13.	–	12.	Jh.)	liegen	kann.
Was	ist	nun	der	Inhalt	des	Textes,	soweit	erhalten?	Der	oberste	und	damit	älteste

Gott	ist	Ptah	und	„aus	ihm	entstehen“	die	Götter	bzw.	er	„verwandelt	sich	in“	diese.
Die	ägyptische	Formulierung	gestattet	beide	Übersetzungen:
„Die	Götter,	die	aus	Ptah	entstanden	sind/zu
Ptah	geworden	sind:
Ptah	auf	dem	Großen	Thron	[…]
Ptah-Nun
Der	Vater,	der	Atum	[zeugte]	Ptah-Naunet
Die	Mutter,	die	Atum	gebar

Ptah-Wer	(=	der	Große/Älteste)	Das	sind
Herz	und	Zunge	der	Neunheit
[…]
entstanden	durch	das	Herz	als	Sinnbild	des	Atum,
entstanden	durch	die	Zunge	als	Sinnbild	des	Atum,
indem	es	groß	und	gewaltig	war.“

Weiter	heißt	es	dann:
„Ptah	überwies	[Leben	allen	Göttern]	und	ihren	Kas
durch	dieses	Herz,	aus	dem	Horus,
und	durch	diese	Zunge,	aus	der	Thot	entstand	aus	Ptah.
So	geschah	es,	dass	das	Herz	und	die	Zunge	Verfügungsgewalt	erhielten	über	alle
anderen	Glieder	aufgrund	der	Lehre,	dass	es	(=	das	Herz)	jedem	Leib	und	sie	(=
die	Zunge)	 jedem	Mund	vorsteht	von	allen	Göttern,	allen	Menschen,	allen	Tieren
und	allem	Gewürm,	das	da	lebt,	indem	(das	Herz)	alles	denkt	und	(die	Zunge)	alles
befiehlt,	was	sie	wollen.	Seine	Neunheit	war	vor	ihm	als	Zähne,	d.	i.	der	Same	des
Atum	und	als	Lippen,	d.	i.	die	Hände	des	Atum.“

Hier	 stehen	 Zähne	 und	 Lippen	 stellvertretend	 für	 die	 heliopolitanischen	 Organe
Phallus	 und	 Hand	 des	 dortigen	 Urgottes	 Atum,	 wie	 der	 Text	 jetzt	 weiter
kommentiert:
„Es	war	ja	die	Neunheit	des	Atum	entstanden	durch	seinen	Samen	und	durch	seine
Finger.
Die	Neunheit	aber	ist	in	Wahrheit	Zähne	und	Lippen
in	diesem	Munde	dessen,	der	die	Namen	aller	Dinge	erdacht	hat,



aus	dem	Schu	und	Tefnut	hervorgegangen	sind,
der	die	Neunheit	geschaffen	hat.
Dass	die	Augen	sehen	(können),	die	Ohren	hören	(können),
und	die	Nase	Luft	atmen	(kann),	ist,	um	dem	Herzen	Meldung	zu	erstatten.
Dieses	ist	es,	das	alle	Erkenntnis	entstehen	lässt.
Die	Zunge	ist	es,	die	wiederholt,	was	vom	Herzen	erdacht	wird.“

Statt	 Phallus	 und	 Hand	 sind	 hier	 also	 Herz	 und	 Zunge	 die	 kreativen	 Organe,
wodurch	 der	 gesamte	 Schöpfungsakt	 eine	 ausgesprochen	 intellektuelle	 Note
bekommt.	 Übrigens	 ist	 das	 Herz	 nicht	 nur	 nach	 Ansicht	 dieser	 Theologie	 das
zentrale	 Organ	 des	 Planens	 und	 Denkens,	 aus	 dem	 dann	 gesprochene	 Sprache
entsteht.	Auch	in	allen	anderen	Texten,	 in	denen	von	der	Kreativität	von	Göttern,
Königen	und	Menschen	die	Rede	ist,	von	ihren	Empfindungen,	ihrem	Wissen	usw.,
ist	 es	 das	 Herz,	 in	 dem	 alles	 versammelt,	 verarbeitet	 und	 von	 dem	 alle
Entscheidungen	 und	 Äußerungen	 erdacht	 werden.	 Die	 Zunge	 ist	 nur	 das
ausführende	Organ.	Rein	anatomisch	ersetzt	das	Herz	nach	ägyptischer	Vorstellung
in	 vielen	 seiner	 ihm	 attestierten	 Funktionen	 das	 Gehirn,	 dessen	 Funktion
physiologisch	nie	erkannt	wurde.
Im	 Unterschied	 zum	 alttestamentlichen	 Schöpfungsbericht	 in	Genesis	 2	 ist	 im

memphitischen	 Text	 das	 Herz	 der	 Ursprung	 alles	 Entstandenen,	 der	 einzige
gemeinsame	Nenner	ist	das	Aussprechen	der	Namen	der	Dinge,	so	wie	es	Adam	auf
Geheiß	Jahwes	dann	tut:	Gott	führt	dort	seine	Lebewesen	nach	ihrer	Erschaffung
dem	 Adam	 zu,	 „um	 zu	 sehen,	 wie	 der	 sie	 nennen	 würde:	 und	 wie	 immer	 er	 sie
benannte,	das	war	ihr	Name“	(Gen	2,20).
Laut	ägyptischem	Text	erschafft	das	Herz	auch	nicht	die	Lautgestalt	der	Dinge,

sondern	 ihre	Form	oder	 ihren	Begriff.	Damit	 ist	 letztlich	 die	Hieroglyphenschrift
gemeint.	 Die	 hieroglyphischen	 Schriftzeichen	 verleihen	 dem	 Geschaffenen
visualisierte	Gestalt:	„Und	so	wurden	alle	Götter	geboren,	das	ist	Atum	und	seine
Neunheit.	Es	entstanden	aber	alle	Hieroglyphen	(lit.	„Gottesworte“)
durch	das,	was	vom	Herzen	erdacht	und	von	der	Zunge	befohlen	wurde.
[…]
Und	so	wurden	alle	Handwerke	geschaffen	und	alle	Künste,
das	Handeln	der	Arme	und	das	Gehen	der	Beine,
die	Bewegung	aller	Glieder	gemäß	seiner	Anweisung
dieser	Worte,	die	vom	Herzen	erdacht	und	von	der	Zunge	geäußert	wurden	und	die
die	Versorgung	von	allem	schaffen.	[…].“

Das	„Handeln	der	Arme“	und	„das	Gehen	der	Beine“	wie	auch	die	„Bewegung	aller
Glieder“	 könnten	 sowohl	 auf	 die	 allgemeinen	menschlichen	Tätigkeiten	hinweisen
wie	auch,	und	dies	 legt	der	Zusammenhang	nahe,	auf	die	Darstellungsformen	und
Lebendigkeit	 von	 menschlichen	 Figuren	 in	 der	 Rundplastik.	 Ptah	 wird	 ja	 als
Chefkünstler	beschrieben.



„So	wurde	gefunden	und	erkannt,
dass	seine	Kraft	größer	ist	als	die	aller	anderen
Götter.
Und	so	war	Ptah	zufrieden,	nachdem	er	alle
Dinge	geschaffen	hatte
und	alle	Hieroglyphen,
nachdem	er	die	Götter	gebildet	hatte,
nachdem	er	ihre	Städte	geschaffen
und	ihre	Gaue	gegründet	hatte,
nachdem	er	ihre	Opferkuchen	festgesetzt
und	ihre	Kapellen	gegründet	hatte,
nachdem	er	ihre	Leiber	ihnen	gleich	gebildet
hatte,	so	dass	sie	zufrieden	waren.
Und	so	traten	die	Götter	ein	in	ihren	Leib
(=	Kultbild)
aus	jeglicher	Art	Holz	und	Mineral,
jeglichem	Ton	und	allen	anderen	Dingen,	die
auf	ihm	wuchsen,
aus	dem	sie	entstanden	sind.
Und	so	versammelten	sich	um	ihn	alle	Götter
und	ihre	Kas
zufrieden	und	verbunden	im	Herrn	der	Beiden	Länder.“

Ptah,	Bronze,	Gold,	Elektron	(H	21,5	×	B	6,9	×	T	5,6	cm),	26.	Dyn.,	ca.	600–550	v.	Chr.	Der	memphitische
Schöpfer	mit	dem	Was-Zepter	der	Macht



„Alle	Dinge	und	alle	Hieroglyphen“	fasst	die	gesamte	Schöpfung	Ptahs	zusammen.
Nach	 memphitischer	 Vorstellung	 ist	 die	 Welt	 mit	 all	 ihren	 Gegenständen	 und
Lebewesen	buchstäblich	‚lesbar‘	dank	ihrer	Überführung	in	Hieroglyphen.	Bei	der
Umsetzung	des	Erdachten	und	Ausgesprochenen	 in	diese	Schrift	kommt	der	Gott
Thot	 ins	 Spiel,	 der	 Gott	 des	 Schreibens,	 Lesens,	 Rechnens	 und	Kalenderwesens.
Thot	ist	also	streng	genommen	gar	nicht	der	Erfinder	der	Hieroglyphenschrift,	er
ist	nur	ihr	Finder.

Osiris

Das	Schicksal	von	Osiris	und	seinem	Kreis	wird	bisweilen	als	‚Kernmythos	des	Alten
Ägypten‘	 bezeichnet.	 Schon	 in	 dem	 gewaltigen	 Spruchcorpus	 der	 königlichen
Pyramidentexte	 aus	 dem	 späten	 Alten	 Reich	 (24.	 –	 22.	 Jh.)	 gibt	 es	 zahlreiche
Hinweise,	 Anspielungen	 auf	 und	 sicher	 auch	 echte	 Zitate	 aus	 dahinterstehenden
Mythen	 um	 den	 Schöpfungsakt	 wie	 auch	 um	 den	 Osiris-Kreis.	 Zu	 Letzterem	 sei
aber	 ausdrücklich	 notiert,	 dass	 dieser	 Gott	 namentlich	 zum	 ersten	Mal	 in	 einer
Opferformel	aus	der	5.	Dynastie	(Zeit	des	Niuserre,	ca.	2455–2420)	genannt	wird,
während	 Horus	 zwar	 schon	 seit	 der	 späten	 Vorgeschichte	 am	 Ende	 des	 4.	 Jt.
bekannt	ist,	nicht	aber	seine	Sohnschaft	zu	Isis	und	Osiris.	Nach	Bernard	Mathieu
handelt	 es	 sich	 bei	 Osiris	 um	 eine	 theopolitisch	 gezielt	 vorgenommene	 Kreation
unter	 Djedkare-Asosi	 (ca.	 2410–2380).	 Dadurch	 sollte	 die	 Übergabe	 des
Königsamtes	 endgültig	 an	 den	 rechtmäßigen	 Nachfolger	 (=	 Horus),	 unter
Ausschluss	 des	 zu	 stigmatisierenden	 Rechtsbrechers	 (=	 Seth)	 und	 allgemein
Rechtsbruches,	sowie	zur	Identifizierung	jedes	Verstorbenen	mit	diesem	geradezu
‚idealen	 Toten‘	 ermöglicht	 werden.	 Ergänzend	 sei	 angemerkt,	 dass	 Osiris’
Schwestergemahlin	Isis	namentlich	bislang	auch	nicht	vor	der	5.	Dynastie	bezeugt
ist.	Deren	Aufnahme	in	die	sog.	Neunheit	von	▸	Heliopolis	in	den	Pyramidentexten
eine	Herrschaft	danach	–	unter	Unas	(ca.	2380–2350)	–	ist	daher	umso	auffälliger,
als	zwischen	diesen	textlichen	Belegen	nur	wenige	Generationen	liegen.	Unbekannt
ist,	ob	Isis	und	Osiris	auch	bereits	auf	einem	Schrein	des	Djoser	aus	Heliopolis	aus
der	3.	Dynastie	in	Bild	und	Beischrift	verewigt	waren.
Osiris	kann	vielleicht	als	der	 typische	altägyptische	Gott	deklariert	werden.	Er

steht	 nicht	 nur	 stellvertretend	 für	 Tod	 und	 Sterben,	 sondern	 aufgrund	 seiner
gewissermaßen	bipolaren	Natur	zugleich	für	Leben,	konkret	neues	Leben	aus	dem
Tod.	 Diese	 seine	 Potenz	 manifestiert	 sich	 u.a.	 in	 der	 –	 bestenfalls	 –	 alljährlich
einsetzenden	Nilüberschwemmung,	für	die	er	verantwortlich	zeichnet	bzw.	mit	der
er	 auch	 gleichgesetzt	 werden	 kann.	 Hierdurch	 garantiert	 er	 des	 Weiteren	 das
neuerliche	 Aufsprießen	 des	 Getreides,	 neben	 dem	 Wasser	 das	 repräsentative
Lebensmittel	schlechthin.	Rituale	aus	dem	1.	 Jt.	v.	Chr.	demonstrieren	diese	Idee
sehr	 schön	 anhand	 von	 Lehmfiguren	 in	 Gestalt	 von	 Osiris,	 in	 dessen	 Leib
Getreideähren	 gesteckt	 werden,	 die	 dann	 durch	 regelmäßiges	 Bewässern
aufkeimen.
Osiris	 ist	 der	 erste	 Gott	 des	 ägyptischen	 Pantheons,	 der	 über	 eine	 komplette



Familie	verfügen	sollte.	Allerdings	ist	an	dieser	Familie	einiges	ungewöhnlich.	Seine
Gemahlin	 Isis	 empfängt	 ihren	 gemeinsamen	 Sohn	 Horus	 erst	 postum	 von	 ihrem
Gatten,	nachdem	dieser	von	seinem	Bruder	Seth	gemeuchelt	worden	ist.	Zahlreiche
Darstellungen	 in	 Rund-	 und	 Flachbild	 zeigen	 sie	 als	 Falkenweibchen	 auf	 dem
erigierten	Phallus	 ihres	Gemahls	hockend	mit	dem	Ergebnis,	dass	der	Sohn	auch
und	zuvorderst	als	Falke	vorgestellt	und	verehrt	werden	sollte.	Osiris	hat	also,	nach
‚menschlichem‘	 Ermessen,	 seinen	 eigenen	 Sprössling	 –	 und	 ab	 der	 späten	 5.
Dynastie	auch	Thronfolger	–	gar	nicht	selbst	erleben	können.	Deshalb	darf	Isis	auch
mit	Fug	und	Recht	‚alleinerziehende	Mutter‘	genannt	werden.
Wenn	 nicht	 als	 geradezu	 klassische	 Triade,	 bestehend	 aus	 Vater,	 Mutter	 und

Sohn,	 ins	 Bild	 gesetzt,	 dann	 erfreute	 sich	 diese	 Götterfamilie	 in	 Einzel-	 oder
Paardarstellungen	 einer	 besonderen	 Verehrung,	 besonders	 intensiv	 wieder	 im	 1.
Jt.	v.	Chr.	Dabei	bildet	dann	Isis	als	stillende	Göttin	das	Ikon	mütterlicher	Fürsorge
par	excellence,	 indem	der	Säugling	Horus	auf	 ihrem	Schoß	an	 ihrer	 linken	Brust
saugt.	 Dieses	 altägyptische	 Ikon	 hat	 als	 Isis	 lactans	 =	 ‚Stillende	 Isis‘	 in	 der
christlichen	 Ikonographie	 mit	 der	 Figur	 der	 Muttergottes	 seine	 zeitlose
Nachahmung	gefunden.
Über	 die	 Bedeutung	 des	 Namens	 Osiris	 ist	 sehr	 viel	 Tinte	 vergossen	 worden,

ohne	 dass	 es	 bisher	 gelungen	 wäre,	 der	 Etymologie	 auch	 nur	 einen	 Schritt
näherzukommen.	 Altägyptische	 Wortspiele	 wie	 das	 auf	 der	 Bedeutung	 ‚der
Mächtige‘	basierende	oder	Anspielungen	auf	seinen	Namen	als	‚Thron‘	wie	in	den
Pyramidentexten	durch	„der	König	bereitet	 seinen	Thron	wie	Osiris“	helfen	nicht
wirklich	weiter.
Statt	dieser	Bedeutungsfindung	allzu	viel	Wert	beizumessen,	ist	es	ertragreicher,

seinen	 Wirkungsradius	 genauer	 zu	 betrachten.	 Einige	 Charakteristika	 wurden
schon	 genannt.	 Für	 den	 Lauf	 des	 Kosmos,	 insbesondere	 unter	 seinem	 solaren
Aspekt,	spielt	er	gleichfalls	eine	zentrale	Rolle.	So	steht	Osiris	in	komplementärer
Beziehung	zum	Sonnengott	Re	von	Heliopolis,	wenn	er	sich	nächtens	mit	diesem	in
der	Unterwelt	oder	Duat	vereinigt.	Heliopolitanisch	betrachtet,	könnte	man	diese
Vereinigung	 auch	 als	 diejenige	 des	 Schöpfers	 und	 quasi	 Vertreters	 der	 ersten
Generation	=	Re(-Atum)	mit	dem	der	 letzten	Generation	 lesen,	wenn	man	einmal
von	 dem	 schöpferischen	 ‚Kollateralschaden‘	 Seth	 absieht.	 Diese	 Vorstellung	 ist
nicht	nur	textlich,	sondern	auch	ikonographisch	in	den	sog.	Unterweltsbüchern	der
Königsgräber	 des	 Neuen	 Reiches	 in	 Theben-West	 bezeugt.	 Und	 es	 ist	 eines	 der
weiteren	 Faszinosa	 der	 altägyptischen	 Mythologie	 wie	 Religion	 insgesamt,	 dass
Osiris	 auch	 den	 Mond,	 also	 das	 nächtliche	 lichtspendende	 Gestirn	 am	 Himmel
verkörpern	kann.



Isis	mit	Horusknaben,	das	ikonographische	Vorbild	für	Maria	mit	dem	Jesuskind,	Bronze,	H	16,5	cm,	26.	–
31.	Dyn.,	ca.	660–330	v.	Chr.

Zu	 seiner	 Ikonographie	 sei	 noch	 angemerkt,	 dass	 er	 stets	 als	 Mumifizierter
erscheint,	 in	 Binden	 gewickelt	 und	 letztlich	 bewegungsunfähig.	 Er	 trägt	 in	 aller
Regel	 die	 weiße	 oberägyptische	 Landeskrone,	 was	 u.a.	 auch	 mit	 einem	 seiner
Hauptkultorte	Abydos	zusammenhängen	wird.	Die	Krone	markiert	sein	Königtum,
seine	beiden	weiteren	Attribute,	Krummstab	und	Fliegenwedel	(?),	erklären	sich	als
Paar	nicht	so	einfach.	Immerhin	dürfte	der	Krummstab	auf	seine	Rolle	als	göttlicher
Hirte	 weisen,	 der	 angebliche	 Fliegenwedel	 ist	 nicht	 mit	 letzter	 Sicherheit	 so
korrekt	gedeutet.



Osiris	mit	der	für	ihn	typischen	Atefkrone	und	dem	Doppelzepter	(s.	aa	bei	Atum),	Bronze,	H	18	cm,	26.	–
31.	Dyn.,	ca.	660–330	v.	Chr.

Eingeschränkte	Rezeption

Was	ist	von	all	den	im	pharaonischen	Ägypten	komponierten	und	tradierten	Mythen
über	 das	 Ende	 dieser	 Kultur	 in	 der	 Spätantike,	 über	 die	 arabische	 Eroberung
641	 n.	 Chr.,	 das	 europäische	 Mittelalter,	 die	 Renaissance	 und	 die	 folgenden
Epochen	 übrig	 geblieben?	 Die	 klassische	 und	 hellenistische	 Antike	 griechischer
Prägung	hat	sich	besonders	für	den	Legenden-	und	Mythenkreis	um	Isis	und	Osiris
interessiert,	ihre	Interpretationen	sind	denn	auch	naheliegenderweise	in	den	Kanon
der	 überlieferten	 Ägyptenrezeption	 eingeflossen	 und	 finden	 sich	 noch	 auf	 ihren
späten	Mysteriencharakter	reduziert	in	den	Initiationsritualen	der	Freimaurer	bis
in	 die	 Gegenwart	 wieder.	 Die	 großen	 Kompositionen	 aber	 zu	 Kosmogonie	 wie
Theogonie,	 die	 einem	 Hesiod	 oder	 seinen	 hethitischen	 wie	 hurritischen
Ideenspendern	Konkurrenz	hätten	machen	können,	 sind	mit	der	Christianisierung
wie	Arabisierung	des	Landes	und	seiner	Kultur	untergegangen.	Die	Ägyptologie	ist
aber	 weiterhin	 bemüht,	 so	 viel	 als	 irgend	 möglich	 aus	 bekannten	 wie	 noch
unedierten	 Manuskripten	 zu	 rekonstruieren;	 die	 Zeit	 der	 Editionen
unausgeschöpfter	Textquellen	ist	noch	lange	nicht	vorbei.	Von	den	anderweitig	oder
außerhalb	 ihrer	 Fachgrenzen	 diskutierenden	 Mythographen	 ist	 die
innerägyptologische	Diskussion	bislang	wenig	bis	gar	nicht	wahrgenommen	worden,
umgekehrt	wird	die	religionswissenschaftliche	und	religionsethnologische	Debatte
aber	auch	kaum	rezipiert.
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I

4.	Asien

Indische	Mythologie		Thomas	Oberlies

Einleitung

n	 einer	 Gesamtdarstellung	 des	Mythos	 auch	 dessen	 indische	 Ausprägung	 zu
behandeln,	 ist	 aus	 verschiedenen	 Gründen	 nicht	 ganz	 einfach.	 Zwar	 werden

wenige,	 die	 sich	 mit	 Indien	 und	 seiner	 Kultur	 beschäftigen,	 besondere
Schwierigkeiten	 empfinden,	 etliche	 Mythen	 zu	 benennen:	 Indras	 Kampf	 mit	 der
Schlange	Vṛtra,	Viṩṇus	Errettung	der	untergesunkenen	Erde,	Śivas	Zerstörung	von
Dakṩas	Opfer,	die	Enthauptung	des	Büffeldämons	Mahiṩa	durch	die	Göttin	Durgā.
Dabei	 werden	 sich	 die	 meisten	 von	 ihnen	 bewusst	 sein,	 dass	 es	 nicht
unproblematisch	 ist,	 den	 Begriff	 des	Mythos,	 zumal	 angesichts	 der	 Geschichte
seiner	 Herausbildung,	 so	 einfach	 auf	 die	 indische	 Kultur	 zu	 übertragen.	 Denn
‚Indien‘	 –	 und	 damit	 ist	 im	 Folgenden	 im	Wesentlichen	 die	 vedisch-brahmanische
Tradition	gemeint	–	besitzt	nicht	nur	ein	Wort	für	das,	was	gemeinhin	als	Mythos
bezeichnet	wird.	Legt	man	indes	eine	sehr	allgemein	gehaltene	Definition	zugrunde
–	 „eine	 traditionelle,	 d.h.	 von	 Generation	 zu	 Generation	 weitergereichte,
Erzählung,	die	von	Taten	der	Götter	und	Heroen	in	einer	fernen	Urzeit	erzählt	oder
von	der	Entstehung	der	Welt	und	der	Wesen	berichtet	und	die	für	eine	bestimmte
Gemeinschaft	verbindlich	ist“	(vgl.	Fritz	Graf,	Griechische	Mythologie.	München	–
Zürich	1991,	7–12)	–	und	versteht	diese	als	eine	metasprachliche,	 lassen	sich	die
verschiedenen	 Bezeichnungen	 auf	 zwei	 eingrenzen,	 und	 zwar	 auf	 Itihāsa	 und
Purāṇa,	die	fast	ausschließlich	zusammen	genannt	werden,	dies	bereits	in	einem	so
alten	 Text	 wie	 dem	 Atharvaveda,	 der	 wohl	 dem	 ausgehenden	 zweiten
Jahrtausend	 v.	 Chr.	 angehören	 dürfte.	 Zwar	 machen	 die	 Texte	 nur	 sehr	 wenige
konkrete	Angaben,	welche	Erzählungen	nun	genau	 Inhalt	dieser	Textsammlungen
waren.	Wenn	wir	aber	erfahren,	dass	der	Bericht	vom	Kampf,	den	die	Götter	einst
gegen	die	Dämonen	ausgefochten	haben,	im	Itihāsa	überliefert	wurde	(Śatapatha-
Brāhmaṇa	XI	 1,6.9),	 dann	 schließt	 sich	 der	Kreis.	Denn	 diese	Erzählung	 hat	 auf
Seiten	 der	 germanischen	 und	 griechischen	 Religion	 Gegenstücke,	 die	 von	 der
Forschung	 durchgehend	 als	 Mythen	 bezeichnet	 werden.	 Und	 in	 einem	 etwas
jüngerem	Text,	einem	der	beiden	großen	Sanskrit-Epen,	wird	das	Purāṇa	in	einer
Weise	 beschrieben,	 die	 bestens	 zu	 obiger	 Definition	 von	 Mythos	 stimmt:	 „Dein
Vater,	mein	Sohn,	hat	ehemals	das	ganze	Purāṇa	gelernt.	Hast	auch	du	dies	getan?



Denn	im	Purāṇa	werden	Geschichten	von	Himmlischen	erzählt	und	ebenso	von	den
ersten	Geschlechtern	der	Menschen“	(Mahābhārata	1,5.1–2).
Auch	 wenn	 bereits	 ein	 alter	 Text	 vom	 Itihāsa-Purāṇa	 als	 fünftem	 Veda	 spricht

(Chāndogya-Upaniṩad	VII	 1,2),	 dürfte	 damit	 keine	 fest	 umgrenzte	 Sammlung	 von
Texten,	 wie	 sie	 die	 vier	 anderen	 Veden	 darstellen,	 gemeint	 sein,	 sondern	 eine	 –
zumal	nicht	schriftlich	fixierte	–	Mythologie	im	Sinne	des	Schatzes	von	Mythen,	die
im	 Umlauf	 waren.	 Greifbar	 sind	 uns	 diese	 seit	 der	 Zeit,	 da	 Stämme	 letztlich
indogermanischer	Herkunft	nach	Indien	einwanderten	und	damit	das	Land	für	uns
geschichtlich	 eigentlich	 erst	 fassbar	machten.	Von	diesen	 zunächst	 rein	mündlich
überlieferten	 Mythen	 sind	 freilich	 nur	 diejenigen	 auf	 uns	 gekommen,	 die	 früh
Aufnahme	 in	die	Sammlungen	von	Texten	 fanden,	die	diese	Stämme	 in	 ihrem	Kult
verwendeten.	 Dies	 sind	 die	 bereits	 genannten	 Veden.	 An	 sie,	 vier	 an	 der	 Zahl,
beginnend	mit	dem	ṛgveda,	dem	ältesten	von	ihnen,	schließt	sich	ein	ganzes	Korpus
von	 Texten	 an,	 die	 sich	 mit	 sehr	 unterschiedlichen	 Aspekten	 des	 Rituals
beschäftigen.	 Diese	 ganze	 vedische	 Literatur	 war	 Gegenstand	 einer	 weit
gefächerten	Exegese,	die	sich	 infolge	der	Erfordernisse	herausgebildet	hatte,	die
sich	aus	der	rein	oralen	Tradierung	der	 laufend	im	Ritual	verwendeten	vedischen
Texte	 ergeben	 hatten.	 Und	 in	 nicht	 wenigen	 ihrer	 Zweige	 spielten	Mythen	 eine
wichtige	‚erklärende‘	Rolle.	Mit	der	Schaffung	der	Sanskrit-Epik	seit	der	Mitte	des
ersten	 vorchristlichen	 Jahrtausends	 trat	 auch	 die	Mythologie	 in	 eine	 neue	 Phase
ein.	Zwar	wurden	die	 alten	Mythen,	mit	wenigen	Ausnahmen,	weiter	überliefert.
Doch	kamen	nun	viele	neue	hinzu,	die	oftmals	von	den	Göttern	handelten,	die	an
Bedeutung	gewonnen	oder	gar	erstmals	Aufnahme	 ins	Pantheon	gefunden	hatten.
Eine	weitere	Stufe	in	der	Entwicklung	der	vedisch-brahmanischen	Mythologie,	die
zum	 Teil	 auch	 von	 Buddhismus	 und	 Jainismus	 aufgenommen	 wurde,	 stellt	 ihre
systematische	 Darbietung	 in	 den	 Purān.	 as	 dar,	 regelrechten	 mythologischen
Traktaken.	 Hier	 fand	 die	 Mythologie	 des	 Hinduismus	 ihre	 letztlich	 bis	 auf	 den
heutigen	Tag	verbindliche	Ausformung.
Im	Folgenden	soll	die	Mythologie	der	vedischen	Religion	und	des	schließlich	aus

ihr	 hervorgegangenen	 Hinduismus	 zum	 einen	 in	 der	 oben	 skizzierten	 zeitlichen
Abfolge,	 zum	anderen	 geordnet	 nach	 der	Gottheit,	 die	 jeweils	 im	Zentrum	 steht,
und	 schließlich	 thematisch	 gruppiert	 dargestellt	 werden.	 Hierbei	 gilt	 es,	 die
Mythen	 in	 repräsentativer	 Auswahl	 vorzustellen.	 Dabei	 sollen	 die	 vielfältigen
Verwendungsweisen,	die	der	Mythos	auch	in	der	indischen	Gesellschaftt	gefunden
hat,	 beleuchtet	 werden,	 womit	 zugleich	 der	 bis	 in	 diese	 Tage	 fortlebenden
Auffassung	begegnet	wird,	vor	allem	der	Veda	biete	weithin	nichts	weiteres	als	eine
urwüchsige	Naturmythologie.
Da	 der	 für	 vorliegenden	 Beitrag	 zur	 Verfügung	 stehende	 Raum	 begrenzt	 ist,

beschränkt	 sich	 die	 folgende	 Darstellung	 auf	 die	 Mythologie	 der	 vedisch-
brahmanischen	Tradition.	Dass	diese	zwar	die	gewiss	wichtigste	der	Mythologien
Indiens	ist,	darf	nicht	vergessen	machen,	dass	jede	seiner	vielen	Religionen	letztlich
ihre	eigene	Mythologie	hat.



Die	Mythologie	des	ṛgveda

Die	 aus	 den	 Steppengebieten	 des	 heutigen	 Turkmenistans	 und	 Usbekistans	 kurz
nach	Beginn	 des	 zweiten	 vorchristlichen	 Jahrtausends	 nach	 Indien	 eindringenden
vedischen	 Stämme	 brachten	 als	 Teil	 ihrer	 religiösen	 Vorstellungen	 auch
mythologische	 Erzählungen	 mit	 sich,	 von	 denen	 nicht	 wenige	 aus	 ferner	 indo-
germanischer	Urzeit	stammten,	während	andere	ausgebildet	worden	waren,	als	die
nachmaligen	vedischen	Stämme	vor	ihrer	Überquerung	des	Hindukuschs	im	Ostiran
siedelten.	 Viele	 aber	 wurden	 erst	 verfasst,	 als	 die	 Stämme	 sich	 im	 Nordwesten
Indiens	 niedergelassen	 hatten,	 von	 wo	 aus	 sie	 durch	 diejenigen,	 die	 immer	 neu
nachrückten,	langsam	gen	Osten	geschoben	wurden.	Nicht	nur	diese	letzte	Schicht
ältester	 vedischer	 Mythologie	 aber	 spiegelt	 die	 Landnahme	 und	 die	 mit	 ihr
verbundenen	 Kämpfe	 mit	 der	 einheimischen	 Bevölkerung,	 jedoch	 auch
untereinander	wider.	Denn	auf	sie	sind	auch	die	altererbten	Mythen	des	Kampfes
zwischen	 älteren	 und	 jüngeren	 Göttern,	 der	 Tötung	 einer	 Schlange	 durch	 einen
Heros	und	des	Raubes	der	Rinder	eines	‚Herrn	der	Tiere‘	durch	einen	Kulturheros
abgestellt.	 Die	 sich	 in	 der	 Eroberung	 immer	 neuen	 Siedlungslandes
manifestierende	 kriegerische	 Überlegenheit	 war	 dem	 Beistand	 der	 Götter	 zu
danken,	um	die	sich	denn	auch	ein	elaborierter	Kult	entwickelt	hatte.	Deutlich	lässt
der	ṛgveda	erkennen,	dass	die	Verehrung	der	Götter	im	Rahmen	einer	großen	Zahl
von	Ritualen	geschah,	deren	Ablauf	nach	 intrikaten	Regeln	priesterlicher	Technik
vor	 sich	 ging.	 Zu	 diesen	 Ritualen,	 die	 regelmäßig	 in	 einem	 Opfer	 an	 den	 Gott
gipfelten,	den	man	 für	das	 jeweils	Erbetene	zuständig	dachte,	wurden	die	Götter
mittels	 der	 Hymnen	 eingeladen,	 die,	 von	 den	 Priestern	 rezitiert	 oder	 in	 Gesang
vorgetragen,	jedoch	auch	den	gesamten	Verlauf	der	Rituale	begleiteten.	Für	diese
Hymnen	 nun,	 die	 uns	 gesammelt	 im	 ṛgveda	 vorliegen,	 sind	 Mythen	 von
entscheidender	 Wichtigkeit.	 Denn	 sie	 durchziehen	 die	 Mehrzahl	 der	 Hymnen	 in
ihren	 verschiedenen	Bestandteilen,	 beginnend	mit	 der	Anrufung	der	Gottheit	 und
endend	mit	ihrer	Verabschiedung.	Besonders	häufig	finden	sich	solche	Anspielungen
in	 den	 Teilen	 der	 Hymnen,	 die	 dem	 Lob	 der	 Angerufenen	 dienten.	 Mittels
Prädikationen	werden	ihre	besonderen	Eigenschaften	gepriesen	und	in	Aretalogien
werden	 ihre	 Heldentaten,	 vollbracht	 zum	Wohle	 der	 Menschen,	 aufgezählt,	 und
ihre	 Macht	 wird	 gefeiert.	 Als	 Beispiel	 mag	 das	 Lied	 2.11	 des	 ṛgveda	 dienen,
gerichtet	an	Indra,	den	Gott	des	siegreichen	Kampfes:
1.	Erhöre	den	Ruf,	o	Indra,	[und	komme	herbei]	….
2.	 Du	 lässt	 die	 großen	 [Ströme]	 los,	 die	 du	 anschwelltest,	 die	 vielen	 von	 der
Schlange	 umstellten.	 Den	 Feind,	 der	 sich	 gar	 für	 einen	 Unsterblichen	 hielt,
hiebst	du	herunter,	der	du	durch	die	Loblieder	gewachsen	bist.

5.	 Die	 heimlich	 versteckte,	…	 in	 den	Wassern	 verborgene,	 verborgen	 hausende,
zauberische,	die	die	Wasser	und	den	Himmel	festhielt,	die	Schlange	erschlugest
du,	o	Held,	mit	deiner	Manneskraft.
Wie	 hier	 werden	 die	 Mythen	 immer	 nur	 angedeutet,	 und	 das	 selten	 einmal

umfassender,	 erzählt	 gar	 als	 Ganzes	 werden	 sie	 so	 gut	 wie	 nie.	 Für	 solche
Andeutungen	aber	schöpften	die	Dichter	aus	einer	reich	entwickelten	Mythologie,



die	 aus	 den	 vielen	 Bruchstücken,	 die	 über	 den	 ṛgveda	 verstreut	 sind,	 so	 weit
gewonnen	 werden	 kann,	 dass	 ihre	 Grundzüge	 erkennbar	 werden.	 In	 manchen
Fällen	sind	die	Andeutungen	so	zahlreich,	dass	der	ṛgveda	ein	klareres	Bild	eines
Mythos	 zu	vermitteln	 vermag	als	die	 späteren	Texte,	die	 ihn	 zwar	oft	 regelrecht
erzählen,	 die	 aber	meist	 durch	 die	 ‚Ritualisierung‘,	 die	 sie	 an	 ihm	 vorgenommen
haben,	Wesentliches	verdecken.

Indra
Die	weit	überwiegende	Zahl	der	Mythen	des	ṛgveda	rankt	sich	um	die	Gestalt	des
wichtigsten	 seiner	 Götter,	 des	 Kampfgottes	 Indra.	 Eng	 verwoben	 sind	 sie	 mit
dessen	Vita,	die	die	eines	 typischen	Heros	 ist.	Diese	bildet	den	Hintergrund,	 vor
dem	sich	die	im	Mythos	erzählten	Heldentaten	abspielen:
Die	 Asuras,	 ein	 den	 germanischen	 Riesen	 verwandtes	 Göttergeschlecht	 ferner

Urzeit,	sind	Herren	über	eine	elementare	‚Unwelt‘.	Dort	herrscht	stete	Finsternis,
da	die	Sonne	und	die	Morgenröten	 im	mächtigsten	der	Asuras,	 einem	steinernen
Monster,	eingeschlossen	sind.	 Im	Besitz	der	Asuras	befindet	sich	auch	der	Soma,
dem	sie	ihre	Macht	verdanken.	Als	es	Indra,	dem	Sohn	des	mächtigen	Steinriesen,
aufgewachsen	 aber	 im	Hause	 des	 Schmieds	 Tvaṩṭṛ,	 gelingt,	 den	 Rauschtrank	 zu
rauben,	wendet	sich	das	Blatt.	Gestärkt	von	ihm	erschlägt	er	seinen	Vater	mit	einer
ihm	von	Tvaṩṭṛgedrechselten	Keule	und	befreit	aus	 ihm,	dem	steinernen	Himmel,
die	Sonne	und	die	Morgenröten.	Damit	endet	zugleich	die	Herrschaft	der	Asuras
und	 die	 der	 Devas,	 der	 jüngeren	 Götter,	 hebt	 an.	 Mit	 der	 Abfolge	 von	 Tag	 und
Nacht,	die	nun	herrscht,	entsteht	eine	Welt,	 in	der	Leben	möglich	 ist.	Zu	diesem
kommt	es	aber	erst,	als	Indra	eine	riesige	Schlange,	Vṛtra	mit	Namen,	tötet	und	die
Wasser,	 die	 diese	 umschlossen	 hielt,	 freisetzt.	 Viśvarūpa,	 dem	 dreiköpfigen	 Sohn
seines	Ziehvaters	Tvaṩṭṛ,	raubt	er	sodann	die	Rinder	und	bringt	sie,	die	eigentliche
Lebensgrundlage,	 den	 vedischen	 Stämmen,	 denen	 er	 in	 vielen	 Kämpfen	 gegen
dämonische	Gegner	seinen	Schutz	angedeihen	lässt.
Wie	 andere	 indogermanische	 Populationen	 und	 in	 Verwandtschaft	 mit	 diesen

entwarfen	somit	auch	die	vedischen	Stämme	eine	Zeit	vor	der	 jetzt	herrschenden
Ordnung,	die	deutlich	mit	der	Zeit	vor	 der	vedischen	Landnahme	korrespondiert.
Damals	 –	 so	 der	 ṛgvedische	 Mythos	 in	 wesentlicher	 Übereinstimmung	 mit	 dem
germanischen	 und	 griechischen	 –	 war	 die	 Welt	 von	 Riesen	 bevölkert,	 die	 die
Entstehung	 von	 Leben	 unmöglich	 machten.	 Die	 Herrschaft	 dieser	 Wesen	 sieht
ihrem	Ende	entgegen,	als	Indra	irgendwo	außerhalb	ihrer	Welt	geboren	wird.	Sein
Vater	trachtet	seinem	ihm	von	der	Erde	geborenen	Sohn	nach	dem	Leben.	Doch	die
Mutter	versteckt	ihn	beim	Schmied	Tvaṩṭṛ,	der	ihn,	anderen	Helden	wie	Sigfried	(▸
Sigurd/	Siegfried)	 gleich,	 großzieht.	Er	 fertigt	 ihm	auch	die	Keule,	mit	 der	 Indra
seinen	Vater,	ein	steinernes	Ungetüm,	regelrecht	zertrümmert	und	seine	in	diesem
eingeschlossene	 Schwester,	 die	 Morgenröte	 Uṩas,	 zusammen	 mit	 der	 Sonne
befreit.	 In	diesem	 ‚steinernen	Himmel‘,	 der	 in	weitester	Ferne	 liegt,	 jenseits	des
weltumfließenden	Stromes	der	Rasā,	und	der	auch	den	Namen	Vala	 trägt,	hatten
die	 Paṇis,	 Feinde	 der	 vedischen	 Stämme,	 verpönt	 wegen	 ihres	 Geizes,	 riesige



Rinderherden	 vor	 den	 Menschen	 verborgen	 gehalten.	 Indras	 Botin,	 die
Götterhündin	Saramā,	spürt	sie	auf,	und	Indra	gelingt	es,	durch	Zertrümmerung	des
Felsens	die	Rinder	zu	erbeuten.	Da	die	Lichtphänomene	im	Mythos	eben	als	Rinder
erscheinen,	die	Indra	aus	dem	felsartigen	Verlies	des	Vala	holt,	laufen	in	ihm	zwei
Erzählungen	 parallel,	 die	 einst	 und	 jetzt	 eng	miteinander	 verweben.	Und	 da	 der
Vala	als	der	alte,	steinerne	Himmelsgott	als	ungeheurer	Stier	vorgestellt	wurde	–
der	 Indras	 Mutter,	 eine	 Färse,	 begattet	 hatte	 –,	 thematisiert	 dieser	 Mythos
zugleich	Probleme	wie	das	der	Ermordung	des	Vaters	zum	Zwecke	des	Ergreifens
von	Macht	und	Herrschaft.
Die	 kriegerische	 Auseinandersetzung	 um	Macht	 und	 Herrschaft	 zwischen	 dem

Riesengeschlecht	 und	 seinen	 Gegnern,	 den	 Kampf	 der	 älteren	 und	 der	 jüngeren
Generation	der	Götter,	vermag	Indra	zugunsten	der	Letzteren	zu	entscheiden,	da
ihm	ein	Falke	den	Soma,	der	im	Besitz	der	Asuras	ist,	aus	der	Bewachung	durch	den
Bogenschützen	 Kṛśānu	 rauben	 kann.	 Der	 hiervon	 berichtende	 Mythos,	 der	 auf
germanischer	Seite	im	Mythos	des	Raubs	des	Dichtermets	durch	den	in	einen	Adler
verwandelten	 ▸	 Odin	 ein	 weithin	 entsprechendes	 Gegenstück	 hat	 und	 folglich
ebenfalls	auf	 indogermanisches	Alter	zurückblicken	kann,	schildert	die	Ereignisse
in	dramatischer	Zuspitzung:
„Hundert	eherne	Wälle	hielten	mich“	–	es	spricht	Soma	–	„in	Gewahrsam.	Da,	der
Falke!	Mit	[ihm,]	dem	schnellen,	flog	ich	heraus.	Nicht	trug	er	mich	nach	Belieben
fort.	Überlegen	[aber]	war	er	an	Tatkraft	und	Stärke.	Zur	gleichen	Zeit	verließ	die
Segensfülle	 die	 Feinde	 und	 es	 überholte	 [der	 Falke]	 die	 Winde,	 seine	 Kraft
entfaltend“	(RV	4.27.1–2).
Der	Besitz	des	Soma	entscheidet	den	Kampf	der	Götter	zugunsten	der	jüngeren

Generation.	 Und	 so	 handelt	 eine	 ganze	 Reihe	 von	Mythen	 von	 dem	Versuch	 der
entmachteten	 älteren	 Götter,	 den	 Soma	 zurückzuerlangen.	 Während	 im	 ṛgveda
selbst	vom	Götterkampf	nur	in	wenigen	Andeutungen	die	Rede	ist,	gehört	er	später
zu	den	häufigsten	Themen	der	Mythologie,	wenn	auch	fast	immer	nur	in	einer	sehr
schematischen	Form	präsentiert.
Mehr	noch	als	diese	Tat	machten	die	Tötung	Vṛtras	und	die	Befreiung	der	Wasser,

die	 diese	Riesenschlange	umschlossen	hielt,	 Leben	 in	 der	 neu	 entstehenden	Welt
möglich.	 Von	 diesen	 erzählt	 wieder	 und	 wieder	 ein	 Mythos,	 der	 den
indogermanischen	 der	 ‚Drachentötung‘	 durch	 einen	 Heros	 fortsetzt.	 Um	 die
Grauenhaftigkeit	des	Wesens	herauszustreichen,	ist	das	auch	später	noch	beliebte
Motiv	der	Panik,	die	Indra	befällt,	eingeflochten:
1.	Des	Indra	Heldentaten	verkünde	ich	nun,	die	der	Keulenträger	getan	hat	als	die
ersten:	Er	erschlug	die	Schlange,	er	hat	nach	den	Wassern	gebohrt,	er	spaltete
die	Weichen	der	Berge.

2.	Er	erschlug	die	Schlange,	die	sich	an	den	Berg	geschmiegt	hatte.	Tvaṩṭṛ	hatte
ihm	die	Keule	vom	Glanz	der	Sonne	geschnitzt.

5.	Es	erschlug	Indra	den	Vṛtra,	den	größten	Wall,	der	seine	Haube	gespreizt	hatte,
mit	der	Keule,	der	gewaltigen	Schlagwaffe.	Wie	Baumstämme,	die	mit	der	Axt
zerhauen	sind,	liegt	die	Schlange	da	als	Begatter	der	Erde.

14.	Wen	sahst	du,	o	 Indra,	als	Rächer	der	Schlange,	dass	dir,	der	 ihn	erschlagen
hatte,	Furcht	 ins	Herz	kam?	Dass	du	die	neunundneunzig	Flüsse	überquertest



wie	ein	in	Furcht	geratener	Falke	die	Räume.
Eine	besondere	Dimension	gewinnen	diese	Mythen	dadurch,	dass	die	Religion	des
ṛgveda	maßgeblich	durch	die	Vorstellung	geprägt	war,	dass	sich	Indra	im	Anführer
eines	 Stammes	 manifestiert	 und	 sich	 in	 dessen	 Sieg	 und	 damit	 in	 der
fortschreitenden	Landnahme	offenbart:	[An]	deren	[Seite]	Indra	ist,	die	siegen	im
Kampf	 (Kāt.haka	 IX	 14:	 116,7–8,	 vgl.	 RV	 8.16.5),	 auf	 deren	 Seite	 Hari	 ist,	 die
werden	siegen	(Bau-dhāyana-Śrautasūtra	XVIII	46:	403.1).
Das	 ‚Symbol‘	 für	diese	Landnahme,	die	nach	Osten	und	damit	dem	Aufgang	der

Sonne	 entgegen	 gerichtet	 war	 –	 „erobernd	 ziehen	 sie	 gen	 Osten“	 (Maitrāyaṇī
Saṃhitā	III	9,1:	112.3–4)	–,	war	der	Vala-Mythos.	Mit	jedem	Sieg,	den	der	Anführer
erringt,	 wiederholt	 er	 den	 Gewinn	 der	 Sonne	 durch	 Indra	 und	 schreibt	 dessen
heroische	Geschichte	in	die	Gegenwart	fort.	Und	so	sind	die	von	Indra	und	seinen
Heldentaten	 erzählenden	Mythen	 bei	 weitem	 keine	 schlichten	Naturmythen,	 wie
dies	 nicht	 nur	 in	 der	 Frühzeit	 indologischer	 Forschung	 behauptet	 wurde.
Herrschaftswechsel,	 Machtbesitz,	 Legitimation	 von	 Macht	 sind	 die	 zentralen
Themen,	die	auch	 in	Mythen,	die	deutlich	nach	der	Großtat	der	Vṛtra-Tötung	und
des	 Rinderraubs	 gestaltet	 sind,	 behandelt	 werden,	 dies	 auch	 im	 Hinblick	 auf
mögliche	Alternativen	zur	bestehenden	Ordnung	und	deren	Folgen.	Und	da	sich	die
Vorgänge	 innerhalb	 einer	 Familie	 abspielen,	 werden	 auch	 Probleme	 wie	 das
Verhältnis	der	Generationen	bis	hin	zu	Inzesten	in	den	Blick	genommen.
Der	Glaube	an	die	Manifestation	Indras	im	Anführer	hatte	weitreichende	Folgen

für	den	gesamten	Kult.	Denn	dort	verkörperte	dieser	den	Gott,	der	in	ihm	verehrt
wurde.	Und	dort	wurden	die	Heldentaten	besungen,	die	somit	gewissermaßen	die
des	Gottes	und	des	Anführers	waren.	Wichtig	für	die	Entwicklung	der	Folgezeit,	die
Gegenstand	des	nächsten	Abschnitts	sein	wird,	ist	die	enge	Verbindung,	die	dadurch
zwischen	Mythos	und	Ritual	geschaffen	wurde.	 Im	Besonderen	war	es	das	Soma-
Ritual,	das	mit	dem	Vortrag	von	Mythen	verbunden	war.	Und	zwar	war	die	zentrale
Pressung	des	Soma	zur	Mittagszeit	Anlass,	von	der	Vṛtra-Tötung	Indras	zu	künden,
und	die	Verteilung	der	Dakṩiṇā,	der	Geschenke	für	die	Priester	bei	Sonnenaufgang
am	Morgen,	war	der	Zeitpunkt,	die	Spaltung	des	Vala	und	die	Freilassung	der	Kühe
zu	Gehör	zu	bringen.
Diese	 Verbindung	 von	 Mythos	 und	 Ritual,	 die	 hier	 nicht,	 wie	 später,	 zu	 einer

‚Ritualisierung‘	 des	 Mythos	 geführt	 hat,	 kehrt	 wieder	 im	 Bereich	 der
Knabeninitiation.	 Da	 die	 Mythenforschung	 gezeigt	 hat,	 dass	 das	 Verhältnis	 von
Mythos	 und	Ritual	weder	 notwendig	 gegeben	noch	gar	 sekundär	 ist	 –	 das	Ritual
schafft	 den	 Mythos	 oder	 vice	 versa	 –,	 scheinen	 hier,	 da	 sich	 etwa	 auch	 in
Griechenland	 ein	 Neben-	 und	 Ineinander	 von	 Initiatonsmythos	 und	 -ritual	 findet,
besondere	 Bedingungen	 vorzuliegen.	 Es	 liegt	 nahe	 zu	 vermuten,	 dass	 dies	 die
emotionale	Situation	der	 Jugendlichen	war,	die	nun	endgültig	 ihre	Kindheit	hinter
sich	 zu	 lassen	 hatten.	 Und	 eben	 dies	 thematisieren	 die	 das	 Ritual	 begleitenden
Mythen.	Mehrmals	berichten	diese	davon,	wie	Söhne	von	ihren	Vätern	ausgesetzt
oder	in	glühend	heiße	Gruben	geworfen	werden	und	wie	die	Aśvins,	Zwillingsgötter
wie	die	Dioskuren	und	verwandt	mit	diesen,	sie	aus	ihrer	Notlage	erretten.	Dabei
reichen	sie	den	Dürstenden	einen	Gharma	genannten	Trank.	Dieser	Trank	wird	den
Aśvins	–	und	hier	kreuzen	sich	Mythos	und	Ritual	–	in	einem	Ritual	geopfert,	das	die



Initiation	der	Knaben	der	vedischen	Stammesgesellschaft	begleitet.

Der	jüngere	Veda

Bereits	die	Religion	des	ṛgveda	war	in	hohem	Maße	durch	ihren	Kult	geprägt.	Seine
Bedeutung	 sollte	 indes	 in	 den	 Jahrhunderten	 nach	 dem	 Ende	 des	 ṛgvedischen
Zeitalters	gegen	1000	v.	Chr.	noch	erheblich	zunehmen.	Dazu	scheint	maßgeblich
der	 harte	 Lebenskampf,	 den	 die	 Ausbreitung	 der	 vedischen	 Kultur	 in	 den	 Osten
Indiens	mit	 sich	 brachte,	 beigetragen	 zu	 haben.	Dabei	 kam	 es	 zugleich	 zu	 einer
Umgestaltung	 des	 Rituals:	 Unter	 Ausschaltung	 (möglichst)	 aller
Unsicherheitsfaktoren	 –	 ausgehend	 von	 der	 Vorstellung,	 ein	 in	 allen	 Einzelheiten
vorschriftsmäßig	 durchgeführtes	 Ritual	 müsse	 (zwangsläufig)	 die	 gewünschten
Resultate	 zeitigen	 –	wurde	ein	völlig	aus	 sich	 selbst	wirkendes	Ritual	 entwickelt,
mit	dem	jedwede	Gefahr	beherrschbar,	ausschaltbar	sein	sollte.	Und	so	stehen,	wie
es	 in	einem	vedischen	Text	heißt,	 selbst	die	Götter	 in	der	Macht	der	Priester,	 in
deren	Händen	ganz	ausschließlich	die	Ausübung	der	Rituale	lag.	Und	das	erstrebte
Ergebnis	 wurde	 erzielt,	 da	 das	 Ritual	 (im	 Allgemeinen)	 eine	 paradigmatische
Urhandlung	 wiederholte,	 die	 einst	 ein	 solches	 zeitigte.	 Dass	 Rituale	 also
wiederholbar	 sein	müssen	 –	und	zwar	Punkt	 für	Punkt	mit	größter	Akuratesse	 –,
lässt	Wissen	und	Wissensträger	 von	 allerhöchster	Bedeutung	werden.	Die	Texte,
die	 aus	 dieser	 Zeit,	 die	 sich	 bis	 gegen	 Christi	 Geburt	 erstreckt,	 erhalten	 sind,
spiegeln	 dies	 allesamt	 in	 deutlichster	 Weise	 wider:	 Verfasst	 von	 genannten
Wissensträgern,	den	Priestern,	haben	sie	deren	Wissen	zu	ihrem	Gegenstand.	Bei
diesem	 Wissen	 handelt	 es	 sich	 nun	 nicht	 nur	 um	 die	 Kenntnis	 ritueller	 Details,
sondern	auch	und	vor	allem	um	das	Wissen	von	„Zusammenhängen“	(bandhu),	die	–
letztlich	–	die	ganze	Welt	vernetzen.	Dabei	sind	die	Dinge	nicht	nur	das,	(als)	was
sie	 (er)scheinen,	 sondern	 hinter	 ihrer	 Fassade	 verbirgt	 sich	 ihr	 –	 oftmals
‚eigentliches‘,	 ihr	 ‚wahres‘	 –	 Wesen.	 Wirklichkeit	 wird	 somit	 grundsätzlich
deutungsbedürftig:	Der	Topf,	in	dem	die	Milch	für	ein	bestimmtes	Ritual,	Pravargya
mit	Namen,	erhitzt	wird,	ist	beileibe	nicht	nur	ein	Topf,	der	auch	Gharma	heißt,	er
ist	auch	der	„Kopf	Viṩṇus“	(Śatapatha-Brāhmaṇa	XIV	1,1.10)	und	auch	„jene	Sonne
dort“	(Jaiminīya-Brāhmaṇa	III	126):
Die	Götter,	mit	Ausnahme	der	Aśvins,	hielten	eine	Opfersitzung	ab.	Ihr	Opferplatz

war	Kurukṩetra	…	Sie	sprachen:	„Wer	von	uns	als	Erster	durch	Anstrengung,	durch
Askese	…	das	Ende	des	Opfers	erreicht,	der	möge	der	Beste	sein.“	…	Da	erreichte
Viṩṇu	als	Erster	[das	Ende	des	Opfers]	und	wurde	der	Beste	unter	den	Göttern.	…
[Viṩṇu]	 nun	 ist	 das	Opfer,	 und	 das	Opfer	 ist	 jene	Sonne	dort.	…	Er	 ergriff	 einen
Bogen	mit	drei	Pfeilen	und	schritt	aus.	[Dann]	stand	er	da,	während	er	seinen	Kopf
auf	das	Ende	des	Bogens	legte.	Die	Götter,	die	nicht	wagten,	ihn	anzugreifen,	ließen
sich	 rings	 um	 ihn	 nieder.	 Da	 sagten	 Ameisen	…	 zu	 ihnen:	 „Was	 würdet	 ihr	 dem
geben,	der	seine	Bogensehne	durchbeißt?“	–	„Wir	würden	 ihm	[ständig]	zu	essen
geben,	und	er	würde	selbst	in	der	Wüste	Wasser	finden.	…“	Da	erklärten	sich	die
Ameisen	 bereit,	 die	 Bogensehne	 durchzubeißen.	 Sie	 krabbelten	 hin	 zu	 ihm	 und



knabberten	 die	 Sehne	 durch.	 Da	 trennten	 die	 auseinanderschnellenden
Bogenenden	 Viṩṇus	 Kopf	 ab.	 Der	 fiel	 nieder,	 wobei	 er	 ghṛṅ	 machte.	 Als	 er
niederfiel,	wurde	er	jene	Sonne	dort.	Der	[kopflose]	Rumpf	drehte	sich	nach	Osten.
Und	 weil	 [der	 Kopf	 mit	 dem	 Geräusch]	 ghṛṅ	 herabfiel,	 heißt	 der	 Gharma-Topf
Gharma.	Und	weil	 sich	 der	Rumpf	 nach	Osten	drehte,	 heißt	 [das	Gharma-Opfer]
Pravargya.	…	Dann	teilten	[die	Götter]	Viṩṇu,	der	das	Opfer	ist,	in	drei	Teile.	…	Die
Götter	mühten	 sich	 ab	mit	 dem	kopflosen	Opfer.	Dadhyañc,	 der	 Sohn	Atharvans,
wusste	 …,	 wie	 der	 Kopf	 [wieder]	 aufgesetzt	 wird,	 wie	 das	 Opfer	 [wieder]
vollständig	 wird.	 Da	 sprach	 Indra	 zu	 ihm:	 „Wenn	 du	 dies	 irgendeinem	 anderen
mitteilst,	werde	ich	dir	den	Kopf	abtrennen.“	Das	hörten	die	Aśvins	[zufällig].	…	Sie
gingen	hin	zu	ihm	und	sprachen:	„Wir	beide	wollen	deine	Schüler	sein.“	–	„Was	wollt
ihr	 erlernen?“	 –	 „…	Wie	 der	 Kopf	 [des	 Opfers	 wieder]	 aufgesetzt	 wird,	 wie	 das
Opfer	 [wieder]	vollständig	wird.“	Da	erwiderte	er:	„Mir	wurde	von	Indra	gesagt,
dass	er	mir	den	Kopf	abtrennen	wird,	wenn	ich	dies	irgendeinem	anderen	mitteile.
…	Deshalb	kann	ich	euch	nicht	als	Schüler	annehmen.“	Da	sagten	sie:	„Wir	werden
dich	vor	ihm	schützen.“	–	„Wie	werdet	ihr	mich	schützen?“	–	„Wenn	du	uns	als	deine
Schüler	 annimmst,	 werden	wir	 deinen	 Kopf	 abtrennen	 und	 ihn	 verstecken.	 Dann
werden	wir	den	Kopf	eines	Pferdes	holen	und	ihn	dir	aufsetzen.	Mit	dem	wirst	du
uns	 [das	 Geheimnis]	 mitteilen.	Wenn	 Indra	 dich	 dann	 enthauptet,	 setzen	 wir	 dir
deinen	 [echten]	 Kopf	 [wieder]	 auf.“	 Dadhyañc	 willigte	 ein.	 Und	 so	 geschah	 es
(Śatapatha-Brāhmaṇa	XIV	1,1.1–24).
Hier	sind	zwei	Mythen	miteinander	verschränkt,	die	beide	vom	‚Kopf	des	Opfers‘

handeln.	Der	erste	erklärt	die	Entstehung	des	im	Mittelpunkt	des	Pravargya-Rituals
stehenden	Kessels,	in	dem	Milch	für	ein	Opfer	an	die	Aśvins	erhitzt	wird.	Da	er	der
abgetrennte	 Kopf	 Viṩṇus	 ist	 und	 dieser	 das	 Opfer,	 ist	 dieses	 nun	 ohne	 Kopf	 und
somit	wirkungslos.	Dadhyañc	weiß	um	das	Geheimnis,	wie	der	fehlende	Kopf	dem
Opfer	wieder	verschafft	und	dieses	wieder	wirksam	gemacht	werden	kann.	Denn	er
–	 und	 hierauf	 nimmt	 der	 zweite	 Mythos	 Bezug	 –	 war	 selbst	 Opfer	 einer
Enthauptung.	Denn	er	büßte	einst	seinen	Kopf	ein,	als	er	das	„Geheimnis	des	Soma“
an	die	Aśvins	verraten	hatte.	Und	dies	wird	all	denen	geschehen,	die,	zugelassen
zum	 Soma-Opfer,	 dessen	Geheimnis	 an	Unbefugte	 verraten.	 Der	 Ausschluss	 vom
Soma	und	damit	aus	der	elitären	Gemeinschaft	der	Soma-Trinkenden	bedeutet	den
sozialen	Tod,	den	Verlust	des	Kopfes.	Zugelassen	zum	Soma-Opfer	aber	wurde	man
in	der	vedischen	Stammesgesellschaft	im	Pravargya,	dem	Initiationsfest.
Wie	hier	werden	nahezu	alle	aus	älterer	Zeit	überlieferten	Mythen	nicht	nur	der

Ausdeutung	 der	 Vorgänge	 bei	 den	 verschiedenen	 Riten	 und	 Ritualen	 und	 deren
Auswirkungen	auf	Welt	und	Mensch	dienstbar	gemacht.	Herangezogen	werden	sie
auch,	um	aufzuzeigen,	dass	das	aktuelle	Ritual,	der	aktuelle	Ritus	paradigmatische
Urhandlungen	wiederholen,	die	einst	das	erstrebte	Ergebnis	gezeitigt	hatten.
Durch	 die	 weitgehende	 Ritualisierung	 des	 Mythos	 in	 diesen	 Texten	 sind	 für

gewöhnlich	 so	 gut	 wie	 alle	 Handlungsträger	 durch	 Komponenten	 des	 Opfers
ersetzt.	 Es	 firmieren	 nun	 Metren,	 Opfergefäße	 und	 Opfersubstanzen	 –	 um	 nur
einiges	 zu	 nennen	 –	 als	 im	 Mythos	 Handelnde.	 So	 stereotyp	 diese	 Zeit	 des
überbordenden	Ritualismus	die	Mythen	auch	verwendete,	so	wichtig	war	sie	doch
für	die	weitere	Entwicklung	der	Mythologie.	Durch	die	stete	Verwendung	wurden



die	 alten	 Mythen	 bewahrt	 und	 gleichzeitig	 ausgemalt,	 umgeformt,	 ergänzt,
miteinander	verbunden,	aufeinander	abgestimmt.	Diese	Prozesse,	die	indes	häufig
lediglich	vormals	nur	kurz	angedeutete	Details	aufgriffen,	prägten	die	Mythen	für
die	Folgezeit.	So	wurde	das	Motiv	der	Panik	und	Flucht	 Indras	 im	Vṛtra-Mythos,
das	 das	 ‚Verschwinden‘	 des	 Kriegsgottes	 und	 damit	 des	 kriegerischen	 Anführers
nach	gewonnenem	Kampf	widerspiegeln	dürfte,	zu	einer	eigenständigen	Erzählung
ausgestaltet:
Indra	wünschte	sich:	„Möchte	ich	Vṛtra	erschlagen.“	Da	zog	er	…	in	den	Kampf	mit
den	Maruts	als	Mannschaft	…	Als	er	an	Vṛtra	herangekommen	war	und	ihn	erblickt
hatte,	 blieb	 er,	 von	 Schenkelstarre	 ergriffen,	 [plötzlich]	 stehen,	 sich	 nicht
heranwagend.	 Auf	 ihn	 eilten	 die	 Maruts	 zu.	 Sie	 versuchten	 an	 ihm	 vorbei
auszuweichen.	Als	sie	dabei	an	seine	verwundbare	Stelle	kamen,	bewegte	er	sich
[wieder].	….	In	der	Absicht,	am	nächsten	Morgen	Vṛtra	zu	erschlagen,	verbrachten
[die	 Götter]	 die	 Nacht	 in	 wachsamem	 Abwarten.	 Sie	 sagten:	 „Wem	 denn	 wird
morgen	diese	Herrschaft	gehören?	Kocht	etwas!“	Da	kochten	sie	Brei.	…	Fern	von
den	beiden	[Parteien	der	Götter	und	Asura]	verbrachte	Indra	die	Nacht.	Da	legten
die	Götter	einen	Anteil	 [am	Brei]	 für	Indra	auf	[in	dem	Gedanken:]	„Uns	wird	er,
wenn	 für	 ihn	 ein	 Anteil	 zurückgelegt	 ist,	 morgen	 wählen.“	 …	 Als	 es	 Morgen
geworden	war,	zog	[Indra]	aus,	um	Vṛtra	zu	erschlagen.	Um	ihn	tollten	die	Maruts
fortwährend	herum.	So	nahmen	sie	 ihm	die	Todesangst;	sie	veranlassten	ihn,	sich
[an	das	Ungeheuer]	heranzuwagen	(Maitrāyaṇī	Saṃhitā	I	10,14–16).
Wie	wenige	andere	Elemente	der	Religion	eines	Volkes	ist	der	Mythos	ein	Abbild

von	Entwicklungen	verschiedenster	Art.	So	zeigt	er	in	aller	Deutlichkeit,	wie	etliche
Götter	 des	 ṛgvedischen	 Pantheons	 langsam	 zu	 verblassen	 beginnen,	 während
andere,	vormals	weniger	wichtige,	ihren	Aufstieg	nehmen.	Wichtig	für	die	Folgezeit
sollte	es	sein,	dass	Viṩṇu,	den	bereits	der	ṛgveda	an	der	Seite	Indras	kämpfen	lässt,
nicht	nur	im	Kampf	gegen	Vṛtra,	sondern	auch	im	Götterkampf	eine	tragende	Rolle
spielt:
Götter	und	Asuras	wetteiferten	miteinander.	Sie	machten	immer	das	Gleiche	beim
Opfer.	Genau	was	die	Götter	machten,	das	machten	[auch]	die	Asuras;	sie	kamen	zu
keiner	Entscheidung.	Da	erschauten	die	Götter	das	bekannte	zwerghafte	Opfertier,
das	 zogen	 sie	 [zum	Opfer]	 für	 Viṩṇu	 heran.	Daraufhin	 ersiegte	 Viṩṇu	 die	Welten
hier.	Daraufhin	stießen	die	Götter	die	Asuras	aus	den	Welten	hier	 fort,	daraufhin
wurden	die	Götter	 [Sieger],	 die	Asuras	 gingen	unter	 (Maitrāyaṇī	 Saṃhitā	 II	 5,3:
50.1–8).
Wie	aus	dieser	Stelle,	so	geht	auch	aus	dem	ṛgveda	hervor,	dass	die	Vorstellung

bestand,	Viṩṇu	sei	von	zwergenhafter	Gestalt.	Neben	dieser	Vorstellung	gab	es	seit
alters	die	des	‚Dreischritts‘	des	Gottes,	der	jetzt	deutlich	auf	Erde,	Zwischenraum
und	Himmel	bezogen	ist:	Indra	und	Viṩṇu	kämpften	gegen	die	Asuras.	Nachdem	sie
sie	besiegt	hatten,	sagten	sie:	„[Jetzt]	wollen	wir	[die	Welt]	einteilen!“	–	„Ja,	so	sei
es“,	 sagten	 die	 Asuras	 [dazu].	 Da	 sprach	 Indra:	 „Was	 dieser	 Viṩṇu	 dreimal
ausschreitet,	sei	unser;	und	das	Übrige	soll	euch	gehören.“	Da	schritt	Viṩṇu	diese
Welten	aus	(Aitareya-Brāh-maṇa	XXVIII	7).	Mit	dem	ersten	Schritt	 [,	den	er	 tat,]
gewann	er	für	die	Götter	die	[Erde]	hier,	dann	diesen	Zwischenraum	hier	mit	dem
zweiten,	 den	 Himmel	 mit	 dem	 höchsten	 [,	 dem	 dritten]	 (Śatapatha-Brāhmaṇa	 I



9,3.9).
Und	bereits	in	den	Brāhmaṇas	sind,	wie	im	späteren	Mythos,	Zwergengestalt	des

Gottes	 und	 sein	 Dreischritt	 kombiniert	 worden.	 Auch	 wird	 hier	 das	 später	 so
beliebte	Motiv	der	Überlistung	der	dümmlichen	Dämonen	eingeflochten:
[Die	Götter	wollten	von	den	Asuras	ihr	Reich	zurückhaben].	Da	machten	sie	Viṩṇu
zu	einem	Zwerg	und	brachten	 ihn	 [zu	den	Asuras	und	 sagten	 zu	 ihnen:]	 „Was	er
dreimal	 ausschreitet,	 das	 ist	 unser	 [,	 der	 Rest	 gehöre	 euch].“	Da	 schritt	 [Viṩṇu]
zuerst	 diese	 [Erde],	 dann	 diesen	 [Zwischenraum]	 und	 dann	 jenen	 [Himmel]	 aus
(Maitrāyaṇī	Saṃhitā	III	7,9:	89,1–2).
Während	 Viṩṇu	 und	 auch	 Rudra,	 der	 nachmalige	 Śiva,	 sehr	 an	 Bedeutung

gewinnen,	beginnt	 Indra	an	solcher	zu	verlieren.	Dazu	scheinen	auch	veränderte
gesellschaftliche	 Rahmenbedingungen	 beigetragen	 zu	 haben.	 Die	 Zeit,	 da
Herrschaft	 durch	 Anwendung	 schierer	 Gewalt	 legitimiert	 wurde,	 war	 vorüber.
Indras	 einst	 vom	 Mythos	 gefeierte	 Heldentaten	 werden	 nun	 angeprangert,
selbstredend	nicht	ohne	den	Hinweis,	dass	es	Rituale	gebe,	die	von	der	Blutschuld
reinigen,	die	Folge	ihres	Begehens	ist.	Besonders	dass	er	mit	Vṛtra	und	Viśvarūpa
zwei	 ‚Priester‘	 getötet	 und	 sich	 daher	 des	 ungeheuerlichen	 Brahmanenmordes
schuldig	gemacht	hat,	wird	wieder	und	wieder	thematisiert,	später	dann	auch	der
Vertragsbruch	gegenüber	Namuci:
Viśvarūpa,	der	Sohn	Tvaṩṭṛs,	war	der	Priester	der	Götter	und	der	Schwesternsohn
der	Asuras.	…	Indra	nahm	seine	Keule	und	trennte	ihm	seine	[drei]	Köpfe	ab.	…	Da
schalten	 ihn	 die	 Geschöpfe:	 „O	 du	 Brahmanenmörder!“	 (Tait-tirīya-Saṃhitā	 II
5,1.2).

Viṩṇu	Trivikrama	gewinnt	die	Welt	durch	seinen	Dreischritt	von	den	Dämonen	zurück	(Varahamandapa,
Mamallapuram,	Tamil	Nadu)

So	spiegelt	sich	der	immense	Machtgewinn	des	Standes	der	Brahmanen	auch	im
Mythos	wider,	der	neuen	gesellschaftlichen	Rahmenbedingungen	angepasst	wurde.



Āraṇyakas	und	Upaniṩads

Den	Abschluss	der	vedischen	Literatur	bilden	Araṇyakas	–	Textsammlungen	speziell
für	den	den	Veda	erlernenden	Schüler	–	und	Upanis.ads.	Stehen	Erstere	noch	ganz
in	 der	 Tradition	 des	 vedischen	 Rituals,	 markieren	 Letztere	 deutlich	 eine
Entwicklung	weg	von	 ihr,	obwohl	auch	sie,	 in	gar	manchem	dem	vorhergehenden
Zeitalter	 entwachsen,	 dem	 Ritual	 noch	 in	 hohem	 Maße	 verpflichtet	 sind.
Entstanden	 sind	 diese	 weder	 als	 Gruppe	 noch	 als	 einzelner	 Text	 ein	 homogenes
Ganzes	bildenden	Traktate	ab	dem	6.	Jh.	v.	Chr.	im	Norden	Indiens.	Diese	Zeit	des
gesellschaftlichen	 und	 religiösen	 Umbruchs,	 die	 so	 bedeutende	 Bewegungen	 wie
den	Buddhismus	und	den	Jainismus	hervorbrachte,	prägte	die	Fragen,	um	die	sich
die	 Erörterungen	 der	 upaniṩadischen	 Denker	 drehen.	 In	 den	 Mittelpunkt	 des
Interesses	 rückte	 der	 Mensch	 als	 Individuum	 und	 sein	 Schicksal	 nach	 der
gegenwärtigen	Existenz.	Die	Frage	nach	dem	‚Einen‘,	nach	dem	Unveränderlichen
in	allem	Wandel,	die	bereits	die	vor-upaniṩadische	Zeit	beschäftigt	hatte,	führte	zu
einer	Vereinheitlichung	der	Seelenvorstellungen:	Die	eine	Seele	wurde	im	Inneren
des	Menschen	liegend	und	aus	derselben	Substanz	wie	die	‚Welt(seele)‘	bestehend
gedacht,	die	–	das	(sog.)	brahman	–	als	causa	materialis	der	Welt	konzipiert	war.
Deshalb	ist	alles,	was	existiert,	das	brahman	und	somit	(letztlich	gleich	der)	Seele
des	Menschen:	„Diese	Seele	ist	in	meinem	Herzen.	Sie	ist	das	brahman.	Zu	dieser
Seele	 werde	 ich	 werden,	 wenn	 ich	 von	 hier	 abgeschieden	 bin“	 (Chāndogya-
Upaniṩad	III	13,4).	Dieses	Wissen,	vom	Lehrer	an	einen	Schüler	weitergegeben,	ist
der	 Schlüssel	 zur	 Befreiung	 der	 Seele	 aus	 der	 ewigen	 Folge	 von
Wiederverkörperungen,	 in	 die	 sie	 durch	 Unwissen	 eingebunden	 ist.	 Dieses	 zu
beseitigen,	ist	das	primäre	Ziel	der	‚Philosophie‘	der	Upanishaden.	Die	–	wenigen	–
Mythen,	 die	 diese	 Texte	 verwenden,	 dienen	 der	 Veranschaulichung	 eben	 dieser
Philosophie	und	weisen	damit	auf	spätere	Entwicklungen	voraus,	die	in	Indien	aber
ganz	marginal	blieben.	Im	folgenden	Textstück	ist	der	Atem	als	das	Wesentliche	des
Menschen	bestimmt.	Und	dieser	Atem	wird	mit	Indra	identifiziert,	den	es	–	und	hier
wird	ein	Thema	des	alten	Mythos	aufgegriffen	–	zu	erkennen	gilt:
Durch	Kampf	und	Mannhaftigkeit	gewann	Pratardana	…	die	Gunst	Indras.	Zu	ihm

sagte	Indra:	„Pratardana,	wähle	dir	einen	Wunsch!“	Da	sprach	Pratardana:	„Wähle
du	für	mich	[den	Wunsch],	den	du	für	den	Menschen	als	den	günstigsten	erachtest!“
Zu	 ihm	sagte	 Indra:	„Fürwahr	keiner	wählt	 für	den	anderen.	Wähle	du	selbst!“	–
„Mein	[Wunsch]	fürwahr	ist	Nichtwunsch“,	sagte	Pratardana.	Da	fürwahr	nun	wich
Indra	nicht	ab	von	der	Wirklichkeit	[seiner	Wunschgewährung].	Denn	lndra	ist	die
Wirklichkeit.	[Deshalb]	sagte	Indra	zu	ihm:	„Mich	erkenne!	Das	erachte	ich	als	das
Günstigste	für	den	Menschen,	dass	er	mich	erkennt.	Ich	erschlug	den	dreiköpfigen
Sohn	des	Tvaṩṭr.	Ich	erschlug	die	Arurmukhas.	Ich	warf	die	Yatis	den	Hyänen	vor.
Nachdem	 ich	 viele	 Verträge	 gebrochen	 hatte,	 zerschmetterte	 ich	 im	Himmel	 die
Prahlādīyas,	im	Zwischenraum	die	Paulomas,	auf	der	Erde	die	Kālakhañjas.	Mir,	wie
ich	eben	bin,	wurde	dabei	kein	[Körper]-haar	gekrümmt.	Diesem,	der	mich	kennt,
dem	 wird	 durch	 keinerlei	 [eigenes]	 Werk	 ein	 [Körper]haar	 gekrümmt	 …“	 …	 Er
sprach	[weiter]:	„Ich	bin	der	Atem,	…	Als	solchen	verehre	mich,	als	Lebensdauer,



als	das	Nicht-Sterben.	…	Denn	so	lange	der	Atem	in	diesem	Körper	wohnt,	so	lange
[wohnt]	die	Lebensdauer	[in	ihm].	…	Der,	der	mich	als	Lebensdauer,	als	das	Nicht-
Sterben	verehrt,	kommt	in	dieser	Welt	zur	vollen	Lebensdauer	[und]	erreicht	in	der
himmlischen	Welt	Unsterblichkeit,	Unvergänglichkeit	(Kaus.	ītaki-Upanis.	ad	III	1–
2).
Bereits	 in	der	älteren	Ritualliteratur,	 für	deren	 ‚manipulatorische‘	Opfertechnik

es	 unabdingbar	 war,	 die	 Daseinsfaktoren	 und	 ihr	 (Zusammen-)Wirken	 in	 einiger
Vollständigkeit	 zu	 bestimmen,	 wurde	 immer	 wieder	 die	 Frage	 nach	 dem
wesentlichen	 Prinzip	 hinter	 den	 vielfältigen	 Erscheinungen	 aufgeworfen.	 Durch
weitere	Durchdringung	des	‚Seins‘	und	durch	stete	Reduktion	seiner	Komponenten
sowie	 durch	 eine	 Kombination	 von	 Wahrnehmung,	 Schlussfolgerung,	 Experiment
und	 Spekulation	 trieben	 die	 Upanis.ads	 nun	 die	 Suche	 nach	 dem	 Einen	 in
bemerkenswerter	 Beharrlichkeit	 voran:	 Sie	 forschen	 nach	 „der	 Essenz	 der
Essenzen“,	nach	„der	Wahrheit	des	Wahren“,	nach	dem,	„durch	das	man	das,	was
man	 (noch)	 nicht	 erkannt	 hat,	 erkennen	 kann“	 (Chāndogya-Upaniṩad	 VI	 1,3).
Gerade	weil	dies	etwas	Neues,	bislang	Unerhörtes	ist,	bedarf	es	der	Absicherung
durch	 die	 Tradition.	 So	 ist	 die	 „Essenz	 (der	 Essenzen)“	 der	 „Honig“	 –	 dies	 ein
Wortspiel	 der	 Sprache	 –,	 dessen	Geheimnis	 einst	 Dadhyañc	 den	 Aśvins	mit	Hilfe
seines	Pferdekopfes	verraten	hatte:	Diese	Seele	ist	der	Honig	(=	das	Wesentliche)
aller	Wesen.	…	Sie	ist	die	Unsterblichkeit,	das	Brahman,	alles.	…	Von	eben	diesem
Honig	kündigte	Dadhyañc	…	den	beiden	Aśvins	(Brhadāraṇyaka-Upaniṩad	II	5,16–
19).
Der	 Mythos	 verbindet	 die	 neue	 Lehre	 mit	 dem	 traditionellen	 Wissen,	 dessen

‚Geheimnis‘	 nun	 nicht	mehr	 der	 Soma	 ist,	 sondern	 die	 Seele,	 die	 über	 jeden	Tod
hinaus	 fortbesteht.	 Und	 so	 werden	 in	 einer	 langen	 die	 Lehre	 beschließenden
Auflistung	 der	 Namen	 von	 Lehrern,	 die	 das	 Geheimnis	 der	 Seele	 bis	 auf	 den
heutigen	Tag	getragen	und	ihren	Schülern	offenbart	haben,	auch	Dadhyañc	und	die
beiden	 Aśvins	 genannt,	 die	 einst	 durch	 die	 Kenntnis	 des	 Soma	 göttliche
Unsterblichkeit	erlangten.

Die	‚Episierung‘	des	Mythos

Dienten	in	ṛgvedischer	Zeit	die	Mythen	–	vor	allem	–	dem	(rituellen)	Lobpreis	der
Götter	und	damit	auch	der	erfolgreichen	Durchführung	der	Rituale,	wurden	sie	in
jüngerer	vedischer	Zeit	in	erster	Linie	zur	ausdeutenden	Erklärung	der	Riten	und
Rituale	verwendet.	Neben	diese	‚Ritualisierung‘	des	Mythos	tritt	seit	der	Mitte	des
5.	 Jh.	 v.	 Chr.	 seine	 ‚Episierung‘:	 Aus	Mythen	 wird	 epische	 Handlung	 gewonnen.
Interessanterweise	wurden	dazu	 im	Mahābhārata,	 dem	einen	der	 beiden	 großen
Sanskrit-Epen,	–	zumindest	zum	Teil	–	‚ritualisierte‘	Mythen	verwendet,	was	darauf
hindeutet,	 dass	 der	 Text	 zu	 einem	 frühen	 Zeitpunkt	 in	 die	 brahmanische
Überlieferungstradition	 aufgenommen	 wurde,	 was	 dann	 auch	 zu	 seiner
Verschriftlichung	führte.



Mahābhārata
Das	 Mahābhārata	 umfasst	 beinahe	 80.000	 Strophen	 und	 etliche	 lange
Prosapassagen	und	 ist	 damit	 vermutlich	 das	 längste	Epos	 der	Welt.	 Allein	 dieser
gewaltige	Umfang	macht	es	wahrscheinlich,	dass	es	ein	über	einen	langen	Zeitraum
gewachsener	 Text	 ist.	 Nach	 allem,	 was	 wir	 wissen,	 erstreckte	 sich	 dieser	 vom
fünften	 vorchristlichen	 bis	 zum	 vierten	 nachchristlichen	 Jahrhundert.	 Und	 im
Verlauf	dieser	Zeit	haben	Mythen	eine	ganz	unterschiedliche	Rolle	für	dieses	Epos
gespielt.	 Dem	 zu	 solch	 ungeheurer	 Größe	 angewachsenen	 Text	 liegt	 ein	 wohl
ausschließlich	oral	überliefertes	Kleinepos	zugrunde,	das	eine	nach	dem	Kampf	der
Götter	 und	 Dämonen	 gestaltete	 Erzählung	 vom	 Konflikt	 zweier	 Zweige	 einer
Familie	zum	Gegenstand	hatte,	diese	aber	eschatologisch	umgestaltet	hatte.	Dieses
Kerngeschehen	wurde	–	offenbar	–	zu	einem	späten	Zeitpunkt	der	Textgeschichte
mittels	des	Mythos	der	Überlastung	der	Erde	durch	die	Dämonen	überformt.	Diese
seien	–	so	der	Text	–	nach	ihrem	letzten	großen	Kampf	mit	den	Göttern	auf	der	Erde
in	 solcher	 Zahl	 in	 allen	möglichen	 Formen	 wiedergeboren	 worden,	 dass	 die	 von
ihnen	malträtierte	Erde	bei	den	Göttern	Hilfe	gesucht	habe.	Diese	erklärten	sich
denn	auch	bereit,	auf	die	Erde	„herabzusteigen“	und	sich	dort	„mit	einem	Teil	ihrer
selbst“	zu	verkörpern.	Dabei	nahm	Nārāyaṇa,	der	höchste	aller	Götter,	die	Gestalt
Kṛṩṇas	an	und	Indra	erschien	als	die	Pāṇḍava-Brüder.	Zusammen	nahmen	sie	dann
den	 Kampf	 gegen	 die	 Kauravas	 auf	 und	 vernichteten	 diese	 in	 oben	 genannter
Schlacht.	Durch	diese	‚Mythologisierung‘	der	Helden	des	Epos	konnten	auf	sie	alte
Göttermythen	 übertragen	 werden,	 deren	 Handlung	 in	 episches	 Geschehen
umgesetzt	wurde.	So	wurde	etwa	aus	dem	Mythos	des	Konflikts	von	Indra	mit	dem
Sonnengott,	 in	 dessen	 Verlauf	 dieser	 eines	 der	 Räder	 des	 Sonnenwagens
„niederdrückt“	 oder	 gar	 „ausreißt“	 –	 eine	 Tat,	 die	 Indra	 für	 einen	 gewissen
Arjuneya	vollbringt	–,	Arjunas	Kampf	gegen	Karṇa	gewonnen:
Da	 kam	es	 zu	 einem	gewaltigen	Kampf	 zwischen	Arjuna	 und	Karṇa.…	Als	Karṇa
Arjunas	Kopf	abtrennen	wollte,	trat	Kṛṩṇas	mit	all	seiner	Kraft	mit	beiden	Beinen
auf	den	Streitwagen	Karṇas,	der	dadurch	in	der	Erde	einsank.	…	Als	nun	ein	Rad
ganz	 im	 Boden	 versank,	 …	 vergoss	 Karṇa	 Tränen	 vor	 Wut.	 Und	 er	 sprach	 zu
Arjuna:	„Setze	den	Kampf	für	einen	Moment	aus,	bis	 ich	das	Rad	aus	dem	Boden
gezogen	 habe!“	 …	 Doch	 als	 Arjuna	 hörte,	 wie	 Kṛṩṇa	 Karṇa	 wegen	 seiner
Verfehlungen	angriff,	kam	großer	Zorn	in	ihm	auf.	…	Erregt	legte	er	da	den	Pfeil	auf
ihn	 an	 und	 schoss,	 da	 dieser	 noch	 mit	 seinem	 Wagenrad	 beschäftigt	 war.
Abgetrennt	vom	Rumpf	fiel	Karṇas	Kopf	zu	Boden	…	(Mahābhārata	8,66.4–67.25).
Ermöglicht	 wurde	 die	 Tötung	 Karṇas	 erst	 dadurch,	 dass	 er	 zuvor	 einer	 Bitte

Indras,	der	in	der	Gestalt	eines	Brahmanen	auftrat,	nachgekommen	war	und	diesem
seine	 goldenen	 Ohrringe	 und	 seinen	 Panzer,	 der	 ihn	 unverwundbar	 machte,
geschenkt	hatte.
Ähnlich	 wie	 viele	 andere	 indische	 Texte	 bedient	 sich	 das	 Mahābhārata	 einer

Schachtelstruktur,	 um	 seinen	 Erzählstoff	 anzuordnen.	 Den	 äußersten	 Rahmen
bildet	der	Bericht	über	die	Umstände,	die	 zum	ersten	Vortrag	des	Epos	 führten.
Dies	 geschah	 innerhalb	 eines	 großen	 Opfers,	 mit	 Hilfe	 dessen	 Janamejaya	 alle
Schlangen	 dieser	 Erde	 vernichten	 wollte,	 um	 seinen	 Vater	 Pariks.it	 zu	 rächen.



Dieser,	 ein	 Enkel	 eines	 der	 Pān.d.	 avas,	 war	 am	 Biss	 der	 Schlange	 Takṩaka
gestorben.	Weshalb	nun	aber	alle	Schlangen	ein	solches	Schicksal	erleiden	sollten,
erzählt	die	Geschichte	von	Kadrū	und	Vinatā:
Kadrū,	die	Mutter	von	tausend	Schlangen,	und	Vinatā,	die	Mutter	des	Riesenvogels
Garuḍa,	 schlossen	 eine	 Wette:	 Wer	 die	 Farbe	 des	 Schweifes	 des	 himmlischen
Pferdes	Uccaih.	śravas	richtig	errate,	solle	die	Verliererin	als	Dienerin	erhalten.	Da
versuchte	Kadrū	Vinatā	zu	täuschen	und	befahl	ihren	Kindern,	den	Schlangen,	sich
in	schwarze	Haare	zu	verwandeln	und	so	den	Schweif	des	Pferdes	zu	bedecken,	der
dann	schwarz	–	und	nicht,	wie	von	Natur	aus,	weiß	–	gewesen	wäre.	Ein	Teil	der
Schlangen	aber	weigerte	sich,	und	Kadrū	verfluchte	sie	alle,	beim	Schlangenopfer
Janamejayas	 umzukommen.	 Ein	 anderer	 Teil	 der	 Schlangen	 aber	 folgte	 der
Aufforderung	der	Mutter	und	bedeckte	Uccaih.	śravas’	Schweif.	Dadurch	gewann
Kadrū	dann	doch	die	Wette,	und	Vinatā	samt	ihrem	Sohn	Garuḍ	a	mussten	sich	bei
ihr	verdingen	(Mahābhārata	1,20).
Da	vom	Mahābhārata	selbst	das	Schlangenopfer	auf	Geschehnisse	zurückgeführt

wird,	die	ihrerseits	Teil	der	Handlung	des	Mahābhārata	sind,	werden	die	Mythen,
die	 über	 ihre	 Vorgeschichte	 berichten,	 nun	 selbst	 Teil	 dieser	 Handlung.	 Auch
hierbei	wurde	also	wiederum	der	Mythos	‚episiert‘.
Den	zeitlichen	Rahmen	des	Mahābhārata	steckt	ein	Mythos	ab,	der	eine	Abfolge

von	 Weltaltern	 konzipiert,	 die	 durch	 eine	 stete	 Verschlechterung	 der
Verhaltensweisen	der	Geschöpfe	und	dadurch	bedingt	der	allgemeinen	Verhältnisse
gekennzeichnet	ist.	Dabei	ist	der	Beginn	der	Handlung	des	Epos	in	der	‚Goldenen
Zeit‘	angesiedelt,	während	gegen	ihr	Ende	hin	ein	dunkles	Säkulum	heraufzieht,	an
dessen	Ende	der	Untergang	der	Welt	steht.	Dieses	sogenannte	Kaliyuga	beginnt	mit
dem	 Tode	 Kṛṩṇas,	 des	 an	 der	 Seite	 der	 Pāṇḍavas	 kämpfenden	 Heros,	 der	 im
Mahābhārata	als	Inkarnation	Nārāyaṇas	auftritt	und	der	von	der	Bhagavadgītā	zum
höchsten	 Gott	 unter	 allen	 erhoben	 wird.	 Seinen	 Tod	 findet	 er,	 als	 nach	 einem
ungeheuren	 Trinkgelage	 in	 Dvārakā,	 dem	Hauptsitz	 seines	 Stammes,	 und	 einem
sich	anschließenden	Gemetzel	aller	Beteiligten	ein	Jäger	namens	Jāra	ihn	mit	einem
Pfeil	an	seiner	einzigen	verwundbaren	Körperstelle	trifft.

Rāmāyaṇa
Anders	 als	 das	 Mahābhārata	 vermeidet	 das	 zweite	 große	 Sanskrit-Epos,	 das
Rāmāyaṇa,	‚das	von	Rāma‘,	einer	weiteren	Inkarnation	Viṩṇus,	‚handelnde	Gedicht‘,
jeglichen	zeitlichen	Bezug,	auch	wenn	dort	–	ungleich	subtiler	–	evoziert	wird,	dass
die	 Herrschaft	 Rāmas	 das	 ‚Goldene	 Zeitalter‘	 bedeutete.	 Allerdings	 kam	 diese
Vorstellung,	nach	allem,	was	wir	wissen,	jedoch	erst	seit	dem	12.	Jh.	wirklich	zum
Tragen,	 als	 der	 Rāma-Mythos	 im	 Zuge	 der	 Eroberung	 Nordindiens	 durch
Eindringlinge	 aus	 Zentralasien	 politisch	 instrumentalisiert	 wurde.	 Was	 die	 im
Rāmāyaṇa	gesammelte	Rāma-Mythologie,	 die	 außerhalb	des	Veda	entstanden	 ist,
zunächst	beschäftigte,	war	die	Frage	nach	dem	Wesen	des	Helden.	Dieser	ist	vom
Text	 als	 Wesen	 konzipiert,	 das	 dem	 den	Mythos	 so	 sehr	 faszinierenden	 Bereich
zwischen	 Göttern	 und	Menschen	 zugehört,	 ist	 er	 doch	 gleichzeitig	 und	 in	 einer



Person	 Gott	 und	 Mensch.	 Eingewoben	 ist	 der	 Rāma-Mythos	 in	 eine	 Art	 von
Abenteuerroman,	dem	zufolge	der	Held	nach	einer	 Intrige	der	Nebenfrau	 seiner
Mutter	 von	 seinem	 Vater,	 König	 Daśaratha,	 aus	 Ayodhyā,	 der	 Hauptstadt	 des
Königreichs	 von	 Kosala,	 verbannt	 wird.	 Dies	 geschah,	 da	 die	 bucklige	 Dienerin
Mantharā	 Kaikeyī,	 die	Nebenfrau,	 zu	 bewegen	wusste,	 die	 Krönung	 Rāmas	 zum
Nachfolger	 des	 greisen	 Daśaratha,	 zu	 der	 bereits	 alle	 Vorbereitungen	 getroffen
waren,	 zu	 hintertreiben	 und	 die	 Nachfolge	 in	 der	 Herrschaft	 für	 ihren	 Sohn
Bharata	zu	fordern,	für	Rāma	aber	die	Verbannung.	Daśaratha,	durch	einen	alten
Eid	gezwungen,	musste	einwilligen.	Als	dann	in	der	Verbannung	Rāmas	Gattin	Sītā,
die	 ihn	 begleitete,	 von	 dem	 Dämon	 Rāvaṇa	 entführt	 wird,	 macht	 sich	 Rāma
zusammen	mit	 seinem	Bruder	Lakṩmaṇa	auf,	 sie	zurückzuholen.	Dabei	haben	die
Brüder	mancherlei	Gefahren	zu	bestehen.	Schließlich	aber	gelingt	es	 ihnen,	auch
dank	der	Hilfe	von	Affen,	die	an	ihrer	Seite	kämpfen,	den	Dämon	zu	töten	und	Sītā
zu	befreien.	Zusammen	kehren	alle	nach	Ayodhyā	heim,	wo	Rāma	seine	ruhmreiche
Herrschaft	antritt.	Diese	Erzählung,	die	den	Mittelteil	des	Epos	bildet,	wuchs	 im
Laufe	 der	 Zeit	 stark	 an.	 Zugefügt	wurde	 –	 neben	 anderem	 –	 die	Geschichte	 der
Kindheit	Rāmas,	in	der	auch	erzählt	wird,	wie	er,	der	gewaltige	Held,	sich	Sītā,	die
aus	 einer	 Ackerfurche	 geborene,	 durch	 eine	 Bogenprobe	 zur	 Gattin	 gewann.	 In
diesem	Eingangsteil	des	Rāmāyaṇa	sowie	in	dem	nun	das	Ende	bildenden	‚Buch‘	ist
der	Held	Rāma	zu	einer	Inkarnation	des	Gottes	Visṇu	geworden,	auf	Erden	in	der
Gestalt	eines	Menschen	erschienen,	um	den	Dämon	Rāvaṇa	zu	töten,	dem	Brahmā
Unverletzlichkeit	 gewährt	 hatte	 –	 allerdings	 eben	nicht	 seitens	 eines	 ‚Menschen‘
(s.o.)	–	und	der	nun	den	Bestand	der	Welt	bedrohte.	Das	das	Ende	bildende	‚Buch‘
führt	die	Erzählung	weiter.	Da	die	Untertanen	darüber	tuscheln,	dass	Rāma	seine
Frau	 Sītā	 wieder	 zu	 sich	 genommen	 hat,	 ohne	 zu	 prüfen,	 ob	 sie	 im	 Hause	 des
Rāvaṇa	 ihre	 Unschuld	 bewahrt	 habe,	 verbannt	 sie	 Rāma	 schließlich.	 In	 der
Einsiedelei	Vālmīkis,	der	sie	aufgenommen	hat,	bringt	sie	Zwillinge	zur	Welt,	denen
Vālmīki	sein	Epos	lehrt,	das	Rāmāyaṇa.	Das	tragen	sie	bei	Rāmas	Pferdeopfer	im
Naimiṩa-Wald	vor.	Da	erkennt	Rāma	sie	als	seine	Söhne	an	und	lässt	Sītā	holen.	Um
ihre	Unschuld	zu	beweisen,	bittet	Sītā	ihre	Mutter,	sie	zu	sich	zu	nehmen,	wenn	der
gegen	sie	gehegte	Verdacht	unwahr	ist.	Da	tut	die	Erde	sich	auf	und	Sītā	geht	in	sie
ein.
Trotz	seiner	bedeutenden	Erweiterungen	und	Umgestaltungen	ist	das	Rāmāyaṇa,

anders	als	das	Mahābhārata,	ein	weithin	einheitlicher	Text	geblieben,	und	die	Zahl
der	eingeschalteten	Erzählungen	–	darunter	auch	Mythen	–	ist	deutlich	geringer	als
in	jenem.	Auch	sind	sie	hier	wesentlich	enger	mit	der	Haupthandlung	verwoben,	die
entsprechend	der	Herkunft	der	gewählten	Mythen	mit	der	vedisch-brahma-nischen
Kultur	verbunden	wird.	So	wird	das	Geschehen	mit	einer	‚Geschichte‘	versehen,	die
letztlich	im	Veda	wurzelt.

Die	Mythologie	des	Hinduismus	–	Die	Purāṇas

Ihre	weithin	verbindliche	Form	haben	die	Mythen	der	hinduistischen	Religionen	in



den	 Purāṇas	 gefunden,	 die	 seit	 den	 ersten	 Jahrhunderten	 nach	 der	 Zeitenwende
entstanden	sind.	Diese	Texte	bieten	als	Kompendien	des	überlieferten	Wissens	zu
allen	möglichen	 Bereichen	 und	 Belangen	 der	 hinduistischen	 Kultur	 erstmals	 eine
systematische	 Sammlung	 und	 Präsentation	 der	 Mythologie	 der	 Gottheiten	 des
gesamten	Pantheons.	Adressat	der	Mythologie	scheint	nun	deutlich	der	Mensch	zu
sein,	dem	dieses	Wissen	bereitgestellt	wird.	Verwendet	worden	zu	sein	scheint	der
Mythos	 hier	 weithin	 zur	 Belehrung,	 zur	 Vermittlung	 genannten	 Wissens,	 seine
Funktion	eine	Art	von	‚Religionsunterricht‘	also:	Götter	werden	beschrieben,	 ihre
Zuständigkeiten	 ‚definiert‘,	 ihr	 Innenverhältnis	 plausibel	 gemacht,	 ihre	 Taten
erzählt,	 ihre	 latent	 unbegrenzte	 Macht	 verdeutlicht,	 ihre	 Beziehung	 zu	 den
Menschen	 erläutert,	 auch	 das	 Vorhandensein,	 der	 Ablauf	 und	 die	 Wirkung	 von
Ritualen	 werden	 erklärt	 und	 der	 Jetzt-Zustand	 der	 Welt	 –	 ihre	 Gestalt,	 das
Geschehen	 in	 ihr	 –	 und	 der	 Gesellschaft	 mit	 ihrer	 Ordnung	 und	 ihren
Wertvorstellungen	 wird	 aus	 Geschehnissen	 der	 Vergangenheit	 hergeleitet.	 Dass
darüber	hinaus	der	Mythos	seine	‚politische‘	Funktion	behalten	hat,	ist	am	besten
aus	der	 indischen	Kunst	zu	ersehen.	Dort	werden	mythische	Stoffe	 immer	wieder
zur	 Glorifizierung	 von	 Herrschern	 und	 ihrer	 Siege	 verwendet.	 Von	 besonderer
Bedeutung	 wurden	 dabei	 die	 von	 Visn.u	 als	 Eber	 oder	 Mannlöwen	 handelnden
Mythen,	da	sich	Könige	insbesondere	mit	diesen	beiden	Inkarnationen	identifizieren
ließen.
Anders	als	die	Epen	gelten	die	Purāṇas,	je	jünger	desto	mehr,	einer	bestimmten

Gottheit,	und	zwar	nicht	nur	den	großen.	Wie	andere	Elemente	der	hinduistischen
Religionen	 spiegelt	 auch	 der	Mythos	 Auf-	 und	 Abstieg	 der	 Götter	 und	 Göttinnen
wider.	Und	an	und	aus	den	Purāṇas	lässt	sich	besonders	schön	ersehen,	wie	einige
ganz	an	Bedeutung	verlieren,	während	andere	einen	machtvollen	Aufstieg	nehmen.
Und	 der	 Zeit	 der	 Entstehung	 dieser	 Texte	 entsprechend	 zeigen	 die	 alten
Mythen(stoffe)	 weithin	 ein	 neues	 Gesicht,	 so	 sie	 nicht	 ganz	 in	Wegfall	 gerieten.
Viele	wurden	auch	auf	Götter	übertragen,	die	 in	der	Zwischenzeit	 an	Bedeutung
gewonnen	hatten	oder	erst	 ins	Pantheon	aufgenommen	worden	waren	und	daher
der	Umkleidung	mit	einer	Mythologie	bedurften.

Viṩṇu
Besonders	 deutlich	 lässt	 sich	 Gesagtes	 an	 der	 Viṩṇuitischen	 Mythologie
veranschaulichen.	 Im	 Zentrum	 der	 Viṩṇu-Mythologie	 der	 Purāṇas	 stehen	 die
Mythen,	 die	 von	 seinen	 verschiedenen	 Inkarnationen	 berichten,	 in	 denen	 er	 die
bedrohte	Welt	rettet.	Fast	immer	ist	es	der	Mythos	vom	Kampf	der	Götter	gegen
die	 Dämonen,	 der	 den	 Rahmen	 bildet.	 Für	 den	 Viṩṇuismus	 erwies	 sich	 diese
Konstellation	als	ideales	Mittel,	zunächst	ganz	unabhängige	Gottheiten	mit	Viṩṇu	zu
identifizieren	und	so	der	eigenen	Religion	anzugliedern.	So	 finden	sich	denn	auch
verschiedene	 Avatāra-Listen,	 die	 sich	 in	 Anzahl,	 Anordnung	 und	 Aufgezähltem
wesentlich	 voneinander	 unterscheiden.	 Weite	 Verbreitung	 fand	 indes	 eine
Zusammenstellung	von	zehn	 Inkarnationen	Viṩṇus,	der	aber	keineswegs	so	etwas
wie	kanonische	Gültigkeit	zukam.	Sie	umfasst	Fisch,	Schildkröte,	Eber,	Mannlöwe,



Zwerg,	Paraśu-Rāma	(Rāma	mit	der	Streitaxt),	Rāma,	Kr.s.n.a,	Buddha	und	Kalkin.
Die	 ersten	 drei	 rein	 theriomorphen	 Verkörperungen	 sind	 vom	 Veda	 bis	 in	 die

Purāṇas	hinein	nicht	mit	Viṩṇu,	sondern	mit	Prajāpati	verbunden	und	über	diesen
dann	 Viṩṇu	 angegliedert	 worden.	 Wesentlich	 für	 die	 Herausbildung	 der
Inkarnationslehre	 und	 ihre	 Verankerung	 im	 Zentrum	 des	 Viṩṇuismus	 war	 die
Adaption	 älterer	 Mythen,	 die	 von	 genannten	 Verkörperungen	 handelten.	 Dabei
wurde	 nicht	 nur	 der	 Protagonist	 ausgetauscht,	 sondern	 auch	 das	 Thema
umgestaltet,	 das	 –	 wie	 erwähnt	 –	 so	 gut	 wie	 immer	 der	 Kampf	 gegen	 einen
mächtigen	Dämon	ist.	Eine	Ausnahme	bilden	diesbezüglich	indes	die	ersten	und	die
letzten	beiden	Avatāras.
In	dem	von	der	ersten	Inkarnation	erzählenden	Mythos,	der	indischen	Version	der

Sintflutsage,	spielt	ein	Gott	zunächst	keinerlei	Rolle.	In	der	ältesten	ausführlichen
Fassung	hören	wir	nur,	dass	Manu	auf	Anraten	eines	Fisches,	den	er	großzieht,	ein
Schiff	baut,	das	der	Fisch,	als	die	große	Flut	kommt,	zu	einem	Berg	zieht,	wo	Manu
es	an	einem	Baum	vertäut	und	auf	diese	Weise	die	Katastrophe	überlebt.	Als	das
Wasser	 langsam	 abzufließen	 beginnt,	 bindet	 er	 das	 Schiff	 los,	 das	 allmählich
niedersinkt,	 so	 dass	 Manu	 schließlich	 wieder	 festen	 Boden	 unter	 den	 Füßen
erlangt.	 Dass	 in	 dieser	 Version	 der	 sonst	 auch	 für	 indische	 Sintflutsagen
charakteristische	Zug	fehlt,	dass	neben	Manu	andere	Lebewesen	und	Pflanzen	auf
der	 ‚Arche‘	die	Flut	überstehen,	hat	 seinen	Grund	darin,	dass	 sie	die	Effektivität
eines	Opfers	damit	begründen	will,	dass	Manu	einst	mit	seiner	Hilfe	zum	Schöpfer
der	Wesen	wurde:
Manu	brachte	man	am	Morgen	Waschwasser.	Als	er	sich	wusch,	kam	ihm	ein	Fisch
in	die	Hände.	Der	sprach	ihn	mit	den	Worten	an:	„Ziehe	mich	auf;	ich	werde	dich
erretten!“	Da	sagte	Manu:	„Wovor	wirst	du	mich	erretten?“.	Der	sagte:	„Eine	Flut
wird	hier	alle	Lebewesen	fortschwemmen;	vor	der	werde	ich	dich	erretten.“	…
Er	zog	ihn	also	auf	und	brachte	ihn	zum	Meer	hinunter.	Und	in	dem	Jahr,	das	ihm

der	Fisch	angezeigt	hatte,	richtete	er	ein	Schiff	her	und	wartete	auf	ihn.	Als	die	Flut
sich	 erhob,	 bestieg	 er	 das	 Schiff.	 Da	 schwamm	 der	 Fisch	 zu	 ihm	 heran,	 und	 er
befestigte	den	Strick	des	Schiffes	am	Horn	des	Fisches;	und	der	schwamm	mit	ihm
zu	jenem	nördlichen	Gebirge.	…
Die	Flut	hatte	alle	Lebewesen	hier	fortgeschwemmt,	und	Manu	war	ganz	allein

übriggeblieben.	Er	wünschte	sich	Nachkommenschaft	und	widmete	sich	dem	Gebet
und	der	Askese.	Da	brachte	er	Kochopfer	dar:	Er	goss	ins	Wasser	Schmelzbutter,
Sauermilch,	sauren	Rahm	und	Quark.	Daraus	entstand	in	einem	Jahr	ein	Mädchen.
…	 Das	 begab	 sich	 zu	 Manu,	 der	 sie	 fragte:	 „Wer	 bist	 du?“	 Da	 antwortete	 sie:
„Deine	 Tochter.“	 Er	 sagte:	 „Wieso,	 Verehrte,	 bist	 du	 meine	 Tochter?“	 Sie
erwiderte:	 „Jene	Opfer,	 die	 du	 ins	Wasser	 gegossen	 hast,	…	 damit	 hast	 du	mich
erzeugt.	Ich	bin	die	Bitte	um	Segen.	Wende	mich	beim	Opfer	an.	…	Jede	Bitte,	mit
der	du	durch	mich	etwas	erflehen	wirst,	wird	dir	in	Erfüllung	gehen	…“.	Und	da	er
sich	 Nachkommenschaft	 wünschte,	 widmete	 er	 sich	 mit	 ihr	 dem	 Gebet	 und	 der
Askese.	 Durch	 sie	 erzeugte	 er	 diese	 Nachkommenschaft,	 welche	 die	 Kinder	 des
Manu	sind	(Śatapatha-Brāhmaṇa	I	8,1.1–17).
Im	Mahābhārata	wird	dann	der	Fisch	mit	dem	Schöpfergott	Brahmā	identifiziert.

Und	erst	später	noch	gilt	er	schließlich	als	Inkarnation	Viṩṇus.



Auch	den	Mythos	der	Quirlung	des	Milchozeans,	der	mit	der	zweiten	Inkarnation
Viṩṇus,	 der	 als	 Schildkröte,	 verbunden	 ist,	 kennt	 bereits	 ein	 vedischer	 Text,	 das
Amā-Brāhmaṇa	des	Kāṭhaka-Brāhmaṇa:
Die	Götter	 und	die	Asuras	 quirlten	 das	Meer.	Aus	 diesem,	 da	 es	 gequirlt	wurde,
entstand	der	Unsterblichkeitstrank.	Die	Essenz,	die	aus	diesem	von	allen	[Seiten]
zusammenfloss,	wurde	der	Soma.	…	Der	Soma	ist	[in	Wahrheit]	der	Mond.	Ihn,	der
aus	 sechzehn	Sechzehnteln	 bestand,	 genossen	 die	Götter	 in	 einem	Quirlfass	…	 –
fünf	Sechzehntel	die	Vasus,	fünf	die	Rudras,	fünf	die	Adityas.	Sie	alle	wünschten	sich
Unsterblichkeit.	Diese	gewannen	sie	sich	[durch	das	Trinken	des	Soma].	Von	 ihm
blieb	ein	Sechzehntel	übrig.	Das	gab	Prajāpati	der	Sinīvālī	[,in	der	der	Mond	sein
stetes	Abnehmen	‚überlebt‘].
Was	 hier	 gegenüber	 jüngeren	 Versionen	 noch	 fehlt,	 sind	 jegliche	 Details	 der

Quirlung.	Erst	mit	diesen	aber	fand	eine	Schildkröte	ihren	Platz	in	diesem	Mythos.
Noch	später	dann	wurde	diese	zu	einer	Inkarnation	Viṩṇus	gemacht.	Und	erst	damit
fand	der	Quirlungs-Mythos	seinen	Platz	in	der	Avatāra-Mythologie.

Auf	Viṩṇu	als	Schildkröte	wird	der	Milchozean	gequirlt	(Gwalior-Museum)

Wie	die	beiden	vorhergehenden	Mythen	 ist	 auch	der	 von	der	Eber-Inkarnation
Viṩṇus	 erzählende	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 inhaltlich	 umgestaltet	 worden.	 Denn	 der
vedische	 Mythos	 handelte	 von	 der	 Schaffung	 der	 Erde	 durch	 den	 Schöpfergott
Prajāpati,	der	dazu	die	Gestalt	eines	Ebers	annahm:
Wasser	wahrlich	war	dieses	[Weltall]	am	Anfang,	das	(Ur-)Meer.	Damit	mühte	sich
Prajāpati	ab,	[da	er	die	Erde	und	Geschöpfe	schaffen	wollte,	indem	er	überlegte]:
„Wie	könnte	dieses	 [Weltall	wirklich	manifest]	 sein?“	Er	erblickte	ein	Lotosblatt,
das	 [auf	dem	Meer]	Stand	hatte.	Da	dachte	er	bei	 sich:	 „Das	 ist	wahrhaftig	 [die
Grundlage],	auf	der	dieses	[Weltall]	feststeht	(d.h.	feststehen	kann).“	Nachdem	er
sich	eine	Ebergestalt	geschaffen	hatte,	tauchte	er	am	[Stengel	des	Lotos]	hinunter.
Unten	erreichte	er	die	Erde.	Er	schaufelte	von	ihr	[ein	Maul	voll]	auf	und	tauchte



empor.	Er	breitete	den	[aufgegrabenen	Lehmschlamm]	auf	dem	Lotosblatt	aus.	…
Über	 diese	 [Erde]	 fuhr	 der	 Wind	 nach	 allen	 Himmelsrichtungen	 hin	 [,	 sie	 zum
Wanken	 bringend].	 Da	 befestigte	 [Prajāpati]	 sie	 [rundherum]	 mit	 Kieselsteinen
(Taittirīya-Brāhmaṇa	I	1,3.5–7).
Nach	Ausbildung	der	Vorstellung,	dass	die	Welt	periodisch	untergehe	und	dann

wieder	 neu	 geschaffen	 werde,	 wurde	 diese	 Tat	 zu	 einer	 dieser	 erneuten
Schöpfungen	gemacht.	Und	erst	 in	diese	Version	und	erst	 sehr	 spät	 –	 vermutlich
gegen	das	5.	Jh.	n.	Chr.	–	wurde	mit	Hiraṇyākṩa	ein	Dämon	eingeführt,	um	dessen
Vernichtung	willen	sich	Viṩṇu	als	Eber	inkarnierte.
Anders	als	der	Eber-Mythos	kannten	die	Vorstufen	der	vom	Mannlöwen	und	vom

Dreischritt	 erzählenden	 zwar	 die	 Gestalt	 des	 dämonischen	 Erzfeindes,	 der	 von
einem	 Gott	 besiegt	 werden	 muss,	 doch	 wurde	 dessen	 Part	 neu	 besetzt.	 Der
erstgenannte,	 ein	 alter	 Indra-Mythos,	 setzt	 das	 öfters	 verwendete	 Motiv	 der
Eideslist	ein,	mit	der	die	Überwindung	Namucis	gelingt:
Nachdem	 Indra	 den	 Vṛtra	 getötet	 und	 die	 Asuras	 besiegt	 hatte,	 konnte	 er	 des
Dämonen	Namuci	 nicht	 habhaft	werden.	Er	 suchte	 ihn	durch	Geschicklichkeit	 zu
ergreifen.	Sie	rangen	miteinander.	Da	aber	war	Namuci	ihm	gegenüber	im	Vorteil
und	sagte	zu	ihm:	„Lass	uns	einen	Vertrag	schließen.	Dann	will	ich	dich	loslassen.
Du	sollst	mich	weder	mit	Trockenem	töten	noch	mit	Nassem,	weder	bei	Tag	noch
bei	Nacht.“	Da	goss	Indra	den	Schaum	der	Gewässer	auf	ihn;	denn	dieser	ist	weder
trocken	noch	nass.	Es	dämmerte,	aber	die	Sonne	war	noch	nicht	aufgegangen;	es
war	also	weder	bei	Tag	noch	bei	Nacht.	In	dieser	Zwischenzeit	schleuderte	er	ihm
mit	dem	Schaum	der	Gewässer	das	Haupt	heraus.	Dieses	verfolgte	ihn,	weil	er	zum
Verräter	an	seinem	Vertragspartner	geworden	war	(Taittirīya-Brāhmaṇa	I	7,1.6–8).
Im	Narasiṃha-Mythos	ist	dieses	Motiv	mit	dem	Dämon	Hiraṇyakaśipu	verbunden

worden,	den	Viṩṇu	tötet,	weil	er	seinem	Sohn	Prahlāda,	der	trotz	seines	Verbotes
Viṩṇu	hingebungsvoll	verehrt,	nach	dem	Leben	trachtet.	Die	Tötung	gestaltet	sich
deshalb	 so	 schwierig,	weil	 –	wieder	einmal	 –	Brahmā	dem	Dämon	auf	Grund	von
dessen	 strikter	 Askese	 einen	 Wunsch	 gewährt	 hatte.	 Und	 dieser	 hatte	 sich
ausbedungen,	dass	er	weder	von	Göttern	noch	von	Dämonen,	weder	von	Mensch
noch	 von	 Tier	 getötet	 werden	 könne,	 weder	 innerhalb	 noch	 außerhalb	 seines
Hauses.	Nicht	mit	Pfeil	noch	mit	Schwert,	nicht	mit	Stein	noch	mit	Holz,	weder	mit
Trockenem	noch	mit	Nassem	solle	er	erschlagen	werden	und	sein	Tod	solle	weder
bei	Tag	noch	bei	Nacht	stattfinden	können.	Da	nimmt	Viṩṇu	die	Gestalt	eines	Mann-
Löwen	 an	 und	 tötet	 den	 Dämon	 auf	 der	 Schwelle	 seines	 Hauses	 zur	 Zeit	 der
Dämmerung,	indem	er	ihn	mit	seinen	Klauen	zerreißt.
Auch	 in	 den	 Trivikrama-Mythos,	 dem	 der	 vedische	 Mythos	 der	 drei	 Schritte

Viṩṇus	 zugrundeliegt,	 wurde,	 nach	 allem,	was	wir	 wissen,	 zur	 Zeit	 des	 Epos	 die
Gestalt	eines	Dämons,	Bali	mit	Namen,	eingewoben:
Der	 Sohn	 Kaśyapas	…	 wurde	 von	 Aditi	 im	 Schoß	 getragen.	 Als	 tausend	 Jahre

vorbei	waren,	gebar	sie	die	edle	Leibesfrucht.	Er	war	so	dunkel	wie	die	Wolken	bei
Regenwetter	…	und	hatte	die	Gestalt	eines	Zwerges.	Er	trug	einen	Stock	und	einen
Wasserkrug	…	Der	Erhabene	sah	wie	ein	Kind	aus,	hatte	Haarsträhnen	und	trug
eine	Opferschnur.	Mit	Br.haspati	zusammen	trat	er	an	den	Opferplatz	Balis	heran.
Als	der	ihn	erblickte,	der	wie	ein	Zwerg	aussah,	freute	er	sich	und	sagte:	„Ich	bin



erfreut,	 dich	 zu	 sehen,	 o	 Brahmane!	 Sag,	 was	 soll	 ich	 dir	 geben?“	 So	 von	 Bali
angesprochen	…	sagte	der	Gott	lächelnd:	„Gib	mir	Erde,	o	Dämonenkönig,	wie	viel
ich	 mit	 drei	 Schritten	 ausmessen	 kann.“	 Das	 gab	 Bali	 geneigten	 Sinnes	 dem
Brahmanen.	Dann	entstand	eine	himmlische	Gestalt	Viṩṇus,	als	er	ausschritt.	Der
ewige	Gott	Viṩṇu	nahm	mit	seinen	drei	Schritten	Bali	sofort	die	Erde	weg	und	gab
sie	Indra	zurück	(Mahābhārata	3,	App.	27.65–80).
Über	 das	 Avatāra-Konzept	wurden	 auch	 zunächst	 von	 Viṩṇu	 ganz	 unabhängige

Heroen-Gestalten	mit	 diesem	 verschmolzen,	 so	 geschehen	 im	Falle	Kr.s.n.as	 und
der	beiden	RāmaṩKṛṩṇa	selbst	wiederum	ist	eine	Gottesgestalt,	in	die	verschiedene
andere	eingegangen	sind.	Obwohl	die	indische	Tradition	in	ihnen	einen	Gott	sieht,
sind	zumindest	zwei,	Kṛṩṇa	Vāsudeva	und	Kṛṩṇa	Gopāla,	auch	von	 ihr	geschieden
worden.	 Interessanterweise	 firmiert	 in	 der	 indischen	 Kunst	 im	 Grunde	 auch	 nur
einer	von	 ihnen,	und	zwar	Gopāla.	Dieser	 ‚unbeschwerte	Kuhhirte‘	 von	Braj,	der
den	Hirtinnen	schöne	Augen	macht	und	seine	Umgebung	mit	Streichen	allerlei	Art
in	Atem	hält,	ist	eine	ganz	andere	Gestalt	als	der	kühle	Stratege	des	Mahābhārata,
der	für	den	Sieg	über	die	verhassten	Rivalen	auch	unlautere	Mittel	bemüht.	Doch
auch	 der	 Kuhhirte	 erweist	 sich	 als	 göttliches	 Wesen,	 etwa	 durch	 seine
übernatürliche	Kraft:	So	 tötet	er	noch	als	Baby	mit	bloßen	Händen	die	Schlange
Kāliya,	 die	 ihm	 sein	 böser	 Oheim	 Kaṃsa	 in	 die	 Wiege	 geschickt	 hat;	 die	 Hexe
Pūtanā,	die	ebenfalls	von	Kaṃsa	beauftragt	war,	ihn	zu	töten,	saugt	er	regelrecht
zu	Tode;	und	als	Kleinkind	hebt	er	den	Berg	Govardhana	in	die	Höhe,	um	die	Hirten
von	Braj	vor	den	Regengüssen	des	aufgebrachten	Indra	zu	schützen,	hatte	er	sie
doch	überredet,	nicht	mehr	Indra,	sondern	dem	Berg	zu	opfern.



Viṩṇu	tötet	als	Mannlöwe	den	Dämon	Hiraṇyakaśipu	(Hoysaleshvara-Tempel,	Halebid,	Karnataka).

Śivas	Linga	erhebt	sich	aus	der	Erde	(Rajputana-Museum,	Ajmer)

Auf	Buddha	als	die	neunte	Inkarnation	Viṩṇus,	erschienen,	um	mit	seiner	Irrlehre,
dem	Buddhismus,	die	Dämonen	zu	schädigen,	folgt	mit	Kalkin	die	‚Messias‘-Gestalt
des	Hinduismus.	Er	wird	dereinst	kommen,	um	die	Menschen	aus	dem	schlechten
Zeitalter	des	Kaliyuga	in	die	nachfolgende	‚Goldene	Zeit‘	hinüberzuführen:
Wenn	das	Gesetz	vollständig	der	Vernichtung	anheimgefallen	 ist	und	das	Kaliyuga



zu	 Ende	 geht,	 wird	 ein	 Teil	 [Viṩṇus]	 …	 im	 Hause	 des	 angesehenen	 Brahmanen
Viṩṇuyaśas	 zu	 Sam-bhalagrāma	 in	 der	 Gestalt	 des	 Kalkin	 …	 in	 die	 Welt
niedersteigen	und	wird	durch	 seine	unbegrenzte	göttliche	Macht	die	Vernichtung
aller	 Barbaren,	 Räuber	 und	 Bösewichte	 herbeiführen.	 Er	 wird	 die	 Welt	 wieder
ihren	[alten]	Gesetzen	unterstellen.	Das	Denken	derer,	die	am	Ende	der	nach	dem
Kaliyuga	herrschenden	Nacht	erwachen	werden,	wird	rein	sein	wie	ein	fleckenloser
Kristall.	 Sie	 alle	 …	 tragen	 den	 Samen	 der	 zukünftigen	 Menschheit	 in	 sich	 und
erzeugen	 Nachkommen,	 die	 nach	 den	 Gesetzen	 des	 Goldenen	 Zeitalters	 leben
werden	(Viṩṇupurāṇa	IV	24,20–21).

Śiva
Wesentlich	 weniger	 als	 die	 Viṩṇu-	 ist	 die	 Śiva-Mythologie	 im	 Veda	 verankert.
Gleichwohl	kennt	auch	bereits	dieser	etliche	Mythen,	die	in	jüngerer	Zeit	zu	denen
zählen,	die	von	den	Texten	wieder	und	wieder	von	Śiva	erzählt	werden.	Gerade	im
Hinblick	auf	die	 ‚Episierung‘	von	Mythen	 ist	der	 folgende	von	Interesse,	aus	dem
der	 bekannte	 Streit	 zwischen	 dem	 als	 Kirāta,	 eine	 Art	Waldschrat,	 auftretenden
Śiva	mit	dem	Mahābhārata-Helden	Arjuna	um	ein	Beutetier	gewonnen	wurde:
Als	 Nābhānediṩṭha	 von	 seinem	 Veda-Studium	 nach	 Hause	 zurückkam,	 hatten

seine	Brüder	das	Erbe	unter	sich	aufgeteilt.	Er	bekam	dabei	nur	seinen	alten	Vater.
Der	aber	wies	ihn	an,	zum	Opfer	der	Aṇgiras	zu	gehen	und	ihnen	zwei	Hymnen	zu
verraten,	die	ihr	Opfer	erfolgreich	sein	ließen.	Dafür	gaben	sie	ihm	tausend	Kühe.
Als	 er	 die	 aber	 wegtreiben	 wollte,	 kam	 ein	 schwarzgekleideter	 Mann	 aus	 dem
Norden	 und	 sprach	 zu	 ihm:	 „Dies	 gehört	 mir,	 denn	 mir	 gehört,	 was	 auf	 dem
Opferplatz	 zurückgelassen	 wird.“	 Er	 entgegnete	 ihm:	 „Sie	 haben	 es	 aber	 mir
gegeben.“	 –	 „Dann	 lass	 uns	 deinen	Vater	 fragen.“	Der	 rät	 ihm,	 das	Vieh	Śiva	 zu
überlassen.	 Das	 tut	 er.	 Und	 weil	 er	 der	 Wahrheit	 verpflichtet	 ist,	 bekommt	 er
schließlich	die	Kühe	von	Śiva	geschenkt	(Aitareya-Brāhmaṇa	V	14).
Auch	wenn	die	alten	Themen	den	Veränderungen,	die	die	Gottesgestalt	Rudras,

des	Gottes	also,	aus	dem	Śiva	schließlich	hervorging,	vom	Veda	hin	zum	Hinduismus
erfuhr,	angepasst	wurden,	blieb	dem	Gott	doch	 immer	erhalten,	dass	er	ganz	am
Rande	 des	 Pantheons	 stand.	 Im	 eben	 angeführten	 Mythos	 ist	 er	 als	 der
gekennzeichnet,	 dem	 zusteht,	 „was	 auf	 dem	 Opferplatz	 zurückgelassen	 wurde“.
Denn	 anders	 als	 die	 übrigen	 Götter	 des	 Pantheons	 war	 er	 vom	 Opfer	 weithin
ausgeschlossen	und	erhielt	von	ihm	keinen	Anteil:	„Die	Götter	schlossen	Rudra	vom
Opfer	 aus.	 Da	 durchbohrte	 er	 das	 Opfer	 [mit	 einem	 seiner	 Pfeile]“	 (Taittirīya-
Saṃhitā	II	6,8.3–5).	Den	von	Rudras	Pfeil	abgetrennten	Teil	des	Opfers	bringen	die
Götter	dann	doch	dar.	Doch	dieser	besonders	gefährliche	Teil,	den	im	Ritual	nur	ein
ganz	bestimmter	Priester	verzehren	darf,	 „schnitt	Savitr.	 s	Hände	ab“,	da	er	 ihn
bekommt,	„zerstört	dann	Bhagas	Augen	und	schlägt	schließlich	Pūs.ans	Zähne	aus“
(Kaus.ītaki-Brāhmaṇa	VI	13).
Von	 Śivas	 nicht	 unproblematischem	 Verhältnis	 zum	 Opfer	 erzählen	 auch

verschiedene	 jüngere	 Mythen.	 Diesen	 aber	 galt	 es	 herauszustellen,	 dass	 Śiva
dennoch	 sehr	wohl	 dieselbe	 kultische	 Verehrung	wie	 den	 anderen	Göttern	 zuteil



wird,	ja	deren	mehr	noch.	Dazu	–	und	dies	mag	als	Beispiel	für	die	Schöpfung	von
Mythen	 dienen	 –	 verband	 man	 die	 beiden	 vorstehend	 wiedergegebenen
‚Ritualaitiologien‘	 miteinander	 und	 schuf	 den	 Dakṩa-Mythos,	 der	 erstmals	 in
verschiedenen	Versionen	im	Mahābhārata	bezeugt	ist:
Da	sprach	die	Göttin	zu	ihrem	Gatten	[Śiva]	…:	„Dakṩa	bringt	ein	Opfer	dar	[,	zu
dem	Du	nicht	eingeladen	bist].	…	Zerstöre	schnell	dieses	Opfer.	Das	wünsche	ich
mir	von	Dir.“	Auf	diese	Bitte	der	Göttin	hin	entließ	der	mächtige	Gott	…	mit	Macht
Rudra	aus	sich,	dass	dieser	das	Opfer	des	Dakṩa	zerstöre.	Unbezwingbar	wie	das
Feuer	am	Ende	aller	Tage,	 schrecklich	anzuschauen	…	 trug	 [dieses	Wesen	auch]
den	 Namen	 Vīrabhadra.	 Kaum	 dass	 er	 geboren	 war,	 diente	 er	 dem	 Herrn	 der
Götter.	Da	 sprach	Śiva	 zu	 ihm:	 „Heil	 sei	Dir!	 Zerstöre	 das	Opfer	 des	Dakṩa.	Er
bringt	dieses	 in	Gaṇgadvāra	dar,	nachdem	er	mich	 [vor	anderen]	beleidigt	hat,	o
Herr	 der	 Scharen.“	 …	 Da	 schuf	 Vīrabhadra	 tausende	 weiterer	 Rudras,	 die	 ihm
helfen	 sollten,	 [Dakṩas	 Opfer	 zu	 zerstören]	 …	 Sie	 alle,	 begleitet	 von	 ihren
[furchterregenden]	 Gattinnen,	 machten	 sich	 auf	 zu	 Dakṩas	 Opfer.	 …	 Die	 [von
Vīrabhadra]	 geschaffenen	 Scharen	 brannten	 die	 Opferhütte	 ab	 und	 rissen	 die
Opferpfähle	aus.	Vīrabhadra	aber	 lähmte	die	 [zum	Kampf]	erhobenen	Hände	von
Indra	und	der	anderen	Götter.	Mit	den	Fingernägeln	riss	er	sodann	Bhagas	Augen
aus	und	schlug	mit	der	Faust	Pūṩans	Zähne	ein.	…	(Kūrma-Purāṇa	I	14,4–97).

Śivas	Scharen	(gaṇa)	zerstören	Dakṩas	Opfer	(Śiva-Tempel,	Ahichchatra,	Uttar	Pradesh)

Später	noch	wurde	dieser	Mythos	mit	dem	von	Satī	verwoben.	Dabei	gilt	Satī	als
Dakṩas	Tochter	und	Gattin	Śivas.	Ob	der	Beleidigung,	die	die	Nicht-Einladung	ihres
Mannes	 durch	 ihren	 Vater	 bedeutet,	 stürzt	 sie	 sich	 aus	 Scham	 und	 Wut	 ins
Opferfeuer	und	 findet	so	den	Tod.	Um	diesen	zu	rächen,	schafft	Śiva	Vīrabhadra,
der	Dakṩas	Opfer	zerstört	und	diesen	tötet.	Satī	aber	wird	als	Umā	wiedergeboren
und	wird	erneut	die	Gattin	Śivas.
Eine	 ganze	Reihe	 von	Mythen	 gibt	 Erklärungen,	weshalb	 Śiva	 in	Gestalt	 eines

Phallus	 verehrt	wird.	 Einst	 –	 so	 eine	 dieser	 ‚Ritualaitiologien‘	 –	 war	 Śiva	 in	 den
Devadāru-Wald	gekommen.	Die	Frauen	der	dort	lebenden	Einsiedler	waren	betört
von	ihm.	Erzürnt	über	sein	anzügliches	Verhalten	verfluchten	die	Männer	ihn,	sein
Phallus	 möge	 abfallen.	 Als	 dies,	 von	 Śiva	 so	 gewollt,	 geschah,	 ereigneten	 sich
schlimme	Zeichen.	Die	Einsiedler	begaben	sich	daraufhin	zu	Brahmā	und	erzählten



ihm,	was	geschehen	war.	Sogleich	wurde	diesem	klar,	dass	sie	Śiva	nicht	erkannt
hatten,	als	sie	ihren	Fluch	gegen	ihn	aussprachen.	Um	diesen	gutzumachen	und	Śiva
gnädig	zu	stimmen,	sollten	sie,	so	riet	ihnen	Brahmā,	den	abgefallenen	Phallus	des
Gottes	verehren.	Da	zeigte	sich	Śiva	ihnen	in	seiner	herrlichsten	Gestalt	und	lehrte
sie	 selbst	 das	 Ritual	 der	 Liṇga-Verehrung,	 das	 damit	 eingerichtet	 war
(BrahmāṇḍaPurāṇa	I	2,27–123).

Göttinnen
Anders	 als	 die	 so	 zahlreichen	 Mythen,	 die	 sich	 um	 die	 vielen	 Götter	 des
hinduistischen	Pantheons	ranken,	sind	die,	die	von	den	Taten	einer	Göttin	erzählen,
nur	 wenige	 und	 überdies	 thematisch	 sehr	 eng	 gehalten.	 Denn	 wiederholt	 wird
berichtet,	 dass	 die	 Götter	 trotz	 ihrer	 Macht	 nicht	 imstande	 waren,	 einen
überstarken	Dämon	zu	besiegen,	und	deshalb	all	ihre	Kräfte	aus	sich	entließen	und
zu	einer	Göttin	bündelten,	die	dann	das	leistete,	was	ihnen	nicht	möglich	war:	den
Bösewicht	 zu	 töten.	 Dieses	 Grundmuster	 ändert	 das	 alte	 Märchenmotiv	 der
‚Menschen	 mit	 den	 wunderbaren	 Eigenschaften‘	 bedeutungsvoll	 ab	 und	 stellt
zugleich	 die	 im	 Mythos	 so	 wichtige	 Gestalt	 des	 liminalen	 Wesens	 in	 den
Mittelpunkt.	Daran	schließt	sich	oftmals	noch	an,	dass	sich	der	Zorn	einer	solchen
Göttin	in	Gestalt	einer	noch	furchterregenderen	entlädt.	Dadurch	wird,	wie	im	Falle
Śivas	 auch,	 mit	 Hilfe	 des	 Mythos	 theologische	 Arbeit	 geleistet,	 indem	 zunächst
voneinander	ganz	unabhängige	Göttinnen	identifiziert	wurden	und	auf	diese	Weise
solche	mit	immer	mehr	Eigenschaften	und	Funktionen	geschaffen	wurden,	ehe	am
Ende	 dieses	 Prozesses	 die	 eine	 ‚Große	 Göttin‘	 stand,	 der,	 neben	 dem	 Appellativ
Devī,	 der	 Eigenname	 der	 jeweils	 am	 wichtigsten	 erachteten	 Göttin	 beigelegt
wurde.	Gerade	an	den	drei	Mythen,	die	den	Kern	des	wichtigsten	Textes	der	frühen
Göttinnen-Verehrung	bilden,	lässt	sich	dies	bestens	sehen.	Denn	firmieren	in	ihnen
auch	 jeweils	 andere	Göttinnen	als	Protagonistinnen,	bedeutet	 ihre	Vereinigung	 in
einem	Text,	dass	diese	Göttinnen	als	Formen	der	einen	Göttin	betrachtet	wurden.
Der	erste	dieser	Mythen,	der	von	der	Tötung	von	Madhu	und	Kaiṭabha	handelt,

ist	dort	zwar	noch,	wie	seit	alters,	mit	Visṇu	verbunden.	Doch	macht	erst	die	Göttin
Mahāmāyā,	 ‚Große	Illusion‘,	die	Besiegung	dieser	Dämonen	möglich,	als	sie	Visṇu
verlässt,	den	sie	in	Schlaf	hielt,	weshalb	sie	auch	Yoganidrā	(‚Yoga-Schlaf‘)	genannt
wird.	 Sie	 ist	 deshalb	 die	 eigentliche	 ‚Kraft‘	 (śakti),	 ohne	 die	 der	 Gott	 ohne	 alle
Macht	ist.
Der	zweite	Mythos	handelt	von	der	Tötung	des	Büffeldämons	Mahiṩa	durch	eine

Göttin	mit	Namen	Caṇḍikā.	Was	es	auch	immer	mit	dieser	‚Zornigen‘	auf	sich	hat,
sie	wurde	schließlich	mit	Durgā	 identifiziert,	die,	begleitet	von	 ihrem	Löwen,	den
Kampf	 gegen	 den	 von	 Göttern	 nicht	 zu	 besiegenden	 Unhold	 aufnahm	 und	 ihn
enthauptete.	Entstanden	ist	sie	so:
Als	Viṩṇu	und	Śiva	von	Brahmā	von	den	Untaten	Mahiṩas	hörten,	verzerrten	sich
ihre	Gesichter	vor	Zorn.	Aus	dem	Mund	eines	jeden	kam	eine	Flamme	hervor	und
auch	 aus	 den	 Körpern	 der	 anderen	 anwesenden	 Götter.	 All	 diese	 Flammen
vereinigten	sich	zu	einer.	Und	die	wurde	zu	einer	Frau:	Ihr	Kopf	entstand	aus	der



Glutflamme	 Śivas,	 ihre	 beiden	 Arme	 aus	 der	 Viṩṇus,	 ihre	 beiden	 Beine	 aus	 der
Brahmās	…	Diese	Frau	war	Durgā,	 noch	unüberwindlicher	 als	 selbst	Götter	 und
Dämonen	(Skandapurāṇa	III	1,6.32–42).

Die	auf	einem	Löwen	reitende	Göttin	Durgā	kämpft	gegen	den	Büffeldämon	Mahisa	(Mahishamardini-
Mandapa,	Mamallapuram,	Tamil	Nadu)

Auch	 der	 dritte	 Mythos	 des	 Devīmāhātmya	 erzählt	 von	 der	 Tötung	 zweier
Dämonen	 namens	 Śumbha	 und	Niśumbha.	 Denen	 hatten	 ihre	 Diener,	 Caṇḍa	 und
Muṇḍa,	von	der	außerordentlichen	Schönheit	der	Göttin	Ambikā	berichtet,	was	in
Śumbha	 unbändige	 Lust	 entfachte.	 Seinem	 ‚Antrag‘	 begegnete	 Ambikā	 mit	 der
Auskunft,	nur	wer	sie	im	Kampf	besiege,	könne	ihr	Ehemann	sein.	Außer	sich	vor
Wut	schickt	Śumbha	seine	beiden	Diener,	um	sie	mit	Gewalt	zu	holen.	Als	sie	dies
versuchen,	 verkörpert	 sich	 der	 Zorn	 der	 Göttin	 in	 Kālī,	 die	 ihren	 Augenbrauen
entspringt.	Sie	tötet	Caṇḍa	und	Muṇḍa	und	trägt	fortan	den	Namen	Cāmuṇḍā.	Für
die	 nun	 folgende	 Schlacht	 mit	 Śumbha	 vereinigen	 sich	 –	 wiederum	 –	 die
gesammelten	‚Kräfte‘	der	Götter	zu	Durgā,	die	nach	langem	Kampf	den	Dämon	eine
Art	‚Liebestod‘	sterben	lässt.
Während	Lakṩmī,	Viṩṇu	vom	Mythos	als	Gattin	 zugeordnet,	 im	Mythos	kaum	 in

Erscheinung	tritt,	nimmt	in	ihm	Śivas	Gattin	eine	wichtige	Rolle	ein.	Von	den	vielen
Erzählungen	 soll	 hier	 kurz	 auf	 die	 Selbstverbrennung	 Satīs,	 der	 Gattin	 Śivas,
eingegangen	werden,	von	der	bereits	 im	Kontext	des	Opfers	des	Daks.a	die	Rede
war.	Der	von	dieser	erzählende	Mythos	mündet	in	den	meisten	Versionen	in	einen
ätiologischen,	der	die	Herkunft	und	die	Heiligkeit	bestimmter	Orte,	an	denen	Śakti
verehrt	wird,	erklären	soll.	Denn	Śiva,	so	der	Mythos,	habe	seine	geliebte	Gattin,
noch	ehe	sie	vollständig	verbrannt	war,	aus	dem	Feuer	genommen	und	sei	mit	der
Toten	 auf	 seinem	 Kopf	 und	 ganz	 von	 Sinnen	 durch	 die	 Welt	 gezogen,	 wobei	 er
seinen	 wilden	 Tanz	 aufgeführt	 habe.	 Da	 seine	 Raserei	 den	 Bestand	 der	 Welt
gefährdete,	erklärte	sich	Viṩṇu	bereit,	den	toten	Körper	Satīs	zu	zerstückeln,	damit
Śiva	zur	Vernunft	komme:
Dann	schlug	…	Viṩṇu,	der	Beschützer	der	Welt,	…	mit	seinem	Diskus	Sudarśana	den



Körper	Satīs	in	Stücken	von	[Śivas]	Kopf	…	Als	der	tanzende	Śambhu	seine	beiden
Füße	 auf	 die	 Erde	 setzte,	 da	 schleuderte	 er	 den	 Diskus	 und	 zerschnitt	 so	 den
Körper	 Satīs.	 Deren	 …	 abgeschnittene	 Körperglieder	 fielen	 einzeln	 an
verschiedenen	Orten	auf	die	Erdoberfläche	nieder	(Mahābhāgavatapurāṇa	11,76–
84).
In	 ihren	 Gliedmaßen,	 die	 „sofort	 Stein	 wurden,	 als	 sie	 niederfielen“,	 ist	 Satī

gleichermaßen	 an	 verschiedenen	 Orten	 präsent.	 Und	 da	 Śiva	 immer	 bei	 seiner
Gattin	 weilt	 und	 daher	 dort	 auch	 anwesend	 ist,	 genießen	 diese	 Śaktipīt.has
besondere	 Verehrung.	 Von	 besonderem	 Interesse	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Arbeit	 am
Mythos	ist,	dass	die	zitierte	Textfassung	das	Problem,	das	sich	aus	der	Teilung	der
einen	Śakti	–	dies	ein	theologisches	Postulat	–	ergeben	hatte,	durch	die	Einführung
einer	 ‚zweiten‘	 Satī	 zu	 lösen	 suchte.	 Denn	 –	 so	 der	 Text	 –	 Satī	 schuf	 eine
‚Schattengestalt‘	namens	Chāyā,	und	es	war	diese,	die	sich	 ins	Feuer	stürzte	und
dann	von	Viṩṇu	zerstückelt	wurde.

Die	Themen	der	Mythen

Die	 Themen	 der	 hier	 betrachteten	Mythologie	 unterscheiden	 sich	 nur	wenig	 von
denen	der	Mythen	anderer	Völker:	Weltschöpfung	und	Weltuntergang,	Einrichtung
der	Ordnung	der	Welt	 und	Störung	dieser	Ordnung,	Entstehung	 von	Göttern	und
Menschen,	 Kämpfe	 und	 Siege,	 Liebe	 und	 Leidenschaft,	 Alter,	 Tod	 und
Todüberwindung,	Entführung	und	Befreiung	–	um	nur	wenige	zu	nennen.	Da	etliche
bereits	 gestreift	 wurden,	 sollen	 im	 Folgenden	 lediglich	 die	 Kosmo-	 und	 die
Anthropogonie	etwas	näher	betrachtet	werden.	Dabei	gilt	im	Falle	der	Kosmogonie
das	 Augenmerk	 weniger	 den	 Entwürfen	 eines	 allerersten	 Ursprungs,	 sondern
denen,	 die	 sich	 mit	 der	 Einrichtung	 der	 Ordnung	 der	Welt	 und	 der	 Gesellschaft
beschäftigen.	 Wie	 diese	 Vergangenheit	 rekonstruieren	 und	 welches	 Verhältnis
zwischen	 derart	 rekonstruierter	 Vergangenheit	 und	 deutungsbedürftiger
Gegenwart	hergestellt	wird,	kann	hier	allerdings	nur	kurz	gestreif	werden.

Ursprung	und	Ordnung	der	Welt
Die	 Entstehung	 der	 Welt	 und	 die	 Einrichtung	 der	 Ordnung	 in	 ihr	 und	 als
Gegenstücke	 ihr	 Untergang	 und	 die	 Störung	 der	 Weltordnung	 sind	 Themen
unzähliger	Mythen	des	Hinduismus.	Der	Blick	wird	dabei	meist	auf	die	Ursprünge
gerichtet,	aus	denen	sich	die	Gegenwart	erklärt,	und	zwar	–	jedenfalls	in	den	weit
überwiegenden	 Fällen	 –	 als	 etwas,	 das	 genau	 so	 sein	muss,	 wie	 es	 ist.	 In	 einer
fernen	Urzeit,	„noch	ehe	die	Welt	erschaffen	war“,	herrschten	in	ewiger	Finsternis
die	Asuras.	Gegen	sie	nimmt	das	Geschlecht	der	 jüngeren	Götter	den	Kampf	auf,
der	 mit	 ihrem	 Sieg	 endet.	 Mit	 der	 Trennung	 von	 Himmel	 und	 Erde,	 die	 platt
aufeinander	 liegend	 die	 Unwelt	 der	 Asuras	 gebildet	 hatten,	 und	 dem	 Einziehen
eines	 riesigen	 Balkens	 zwischen	 beide	 beginnt	 die	 Einrichtung	 der	 Ordnung	 der



Welt.	 Zunächst	 wird	 die	 Erde,	 die	 zur	Wohnstätte	 der	Menschen	 gemacht	 wird,
befestigt:
Die	 älteste	Nachkommenschaft	 des	Prajāpati	 sind	die	Berge.	Die	waren	ehemals
geflügelt.	Wo	immer	sie	wollten,	da	flogen	sie	auf	und	ließen	sich	nieder.	Auch	die
Erde	 war	 damals	 noch	 flatterhaft.	 Indra	 schnitt	 den	 Bergen	 die	 Flügel	 ab.	 Mit
ihnen,	 den	 Bergen,	 beschwerte	 er	 die	 Erde.	 Die	 Flügel	 wurden	 zu	 Wolken.
Deswegen	 fliegen	 die	 immer	 nach	 den	 Bergen	 hin.	 Da	 stammen	 sie	 ja	 her.
Deswegen	regnet	es	auch	im	Gebirge	am	meisten	(Kāt.haka	XXXVI	7:	74.5–8).
Dann	musste	„die	Sonne,	die	hier	auf	der	Erde	war	und	dort	alles	versengte,	an

den	Himmel	gesetzt	werden“	(Kāt.haka	XI	4:	148.23–149.2).	Die	Götter,	die	diese
Tat	 vollbrachten,	 „fürchteten	 aber,	 dass	 sie	 wieder	 vom	 Himmel	 falle.	 Da
befestigten	 sie	 sie	mit	Hilfe	 eines	 rituellen	Gesanges“	 (Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa	 IV
5,9).	So	blieb	sie	am	Himmel,	um	aber	dort	täglich	unter-	und	aufzugehen,	wodurch
schließlich	die	regelmäßige	Abfolge	von	Tag	und	Nacht	entsteht.	Der	gleichmäßige
Lauf	 des	 Monds	 über	 den	 Himmel	 war	 diesem	 durch	 einen	 Schwur	 abgetrotzt
worden:
Prajāpati	gab	König	Soma	seine	Töchter,	die	Mondhäuser.	Er	[aber]	wohnte	nur	der
Rohin.ī	bei.	Da	kehrten	die	[anderen],	denen	er	sich	nicht	zum	Beischlaf	genähert
hatte,	 [zu	 ihrem	Vater	 Prajāpati]	 zurück.	…	 Ihnen	 ging	 [Soma]	 nach	 und	 bat	 sie
zurück.	 [Prajāpati]	 aber	 gab	 sie	 ihm	 nicht	 zurück,	 sondern	 sprach	 zu	 ihm:
„[Schwöre,	 dass]	 du	 allen	 gleichmäßig	 beiwohnst.	 Dann	 werde	 ich	 sie	 dir
zurückgeben“	 (Kāt.haka	 XI	 3:	 147.1–5).	 [Da	 Prajāpati	 ihn	 mit	 einer	 bösartigen
Krankheit	heimgesucht	hatte],	schwor	er,	allen	gleichmäßig	beizuwohnen.	Deshalb
verweilt	 der	 [Mond]	 bei	 allen	 [Mondhäusern]	 gleich	 lang	 (Maitrāyaṇī	 Saṃhitā	 II
2,7:	21.8–10).
Auch	 die	 Himmelsrichtungen	 waren	 zu	 ordnen,	 da	 die	Welt	 der	 Asuras	 solche

nicht	besessen	hatte:
Diese	 Erde	 hier	 war	 im	 Besitz	 der	 Asuras.	 Da	 sprachen	 die	 Götter	 [zu	 ihnen]:
„Gebt	 uns	 [Anteil]	 an	 ihr.“	Diese	 entgegneten:	 „Nennt	 [euren	Anteil]	 selbst.“	Da
gewann	 sich	 Agni	 den	 Osten,	 die	 Vasus	 den	 Süden,	 die	 Rudras	 den	 Westen,	 die
Adityas	den	Norden.	[So]	gewannen	sich	die	Götter	diese	[Erde]	der	Asuras	(Kāt.
haka	XXXI	8:	10.13–16).
Wichtig	 ist,	die	Erscheinungen,	und	dies	vor	allem	 in	 ihrer	Regelmäßigkeit,	auf

göttliches	Wirken	zurückzuführen.	Dadurch	zeichnet	der	Mythos	eine	gottgewirkte
‚Urgeschichte‘	nach,	die	bis	in	die	Gegenwart	hineinreicht	und	dieser	ihre	Richtig-
und	damit	Verbindlichkeit	 sichert.	Zwar	wurden	die	Ordnungen	der	Welt	und	der
Gesellschaft	immer	wieder	gestört.	Doch	göttliches	Eingreifen	stellte	stets	die	alte
Ordnung	als	die	neue	wieder	her:
Svarbhāṇu	aus	dem	Geschlecht	der	Dämonen	durchbohrte	die	Sonne	mit	Finsternis
[,	 den	 Sonnenflecken].	 Da	 schlugen	 die	 Götter	 diese	 seine	 Finsternis	 weg
(Maitrāyaṇī	Saṃhitā	II	5,2:	48,11).
Einher	mit	der	Einrichtung	der	Ordnung	der	Welt	geht	die	der	Gesellschaft.	Hier

hatte	der	Mythos	eine	ausgeprägte	hierarchische	Schichtung,	die	Indien	quer	durch
alle	 Zeiten	 prägte,	 zu	 begründen	 und	 abzusichern.	 Dass	 an	 deren	 Spitze
Brahmanen	 und	 Kṩatriyas	 stehen,	 folgt	 daraus	 –	 so	 der	 Mythos	 –,	 dass	 sie	 aus



‚höheren‘	 Körperteilen	 eines	 Riesen	 entstanden	 sind,	 der,	 ähnlich	 wie	 der
germanische	Ymir	(▸	Riesen),	zu	Beginn	der	Zeit	geschlachtet	wurde:
Ihn,	 den	 am	 Anfang	 entstandenen	 Puruṩa,	 begossen	 sie	 als	 Opfer	 auf	 der
Opferstreu;	 ihn	opferten	die	Götter,	…	Als	 sie	den	Puruṩa	 zerlegten,	 in	wie	viele
Teile	zerteilten	sie	ihn?	Was	wurde	sein	Mund,	was	seine	Arme?	Was	werden	seine
Schenkel	und	seine	Füße	genannt?	Der	Brahmane	war	sein	Mund,	die	Arme	wurden
zum	Kṩatriya,	die	Schenkel	sind	das,	was	der	Vaiśya	ist,	aus	den	Füßen	entstand	der
Śūdra.	Aus	seinem	Denkvermögen	entstand	der	Mond,	aus	dem	Auge	die	Sonne,	…
aus	 dem	 Atem	 der	 Wind.	 Aus	 seinem	 Nabel	 wurde	 der	 Luftraum,	 aus	 seinem
Haupte	bildete	sich	der	Himmel,	aus	seinen	Füßen	die	Erde,	aus	seinem	Ohr	die
Weltgegenden;	so	fertigten	sie	die	Räume	(ṛgveda	10.90).
Zur	 Ordnung	 der	 Welt	 und	 der	 Gesellschaft	 gehören	 wesentlich	 auch	 Rituale.

Denn	 nicht	 nur	 nach	 altem	 Glauben	 sind	 sie	 es,	 die	 diese	 Ordnungen
aufrechterhalten.	Daher	durchziehen	aitiologische	Mythen	nicht	nur	die	vedischen
Ritualtexte,	wie	die	gegebenen	Beispiele	hinlänglich	gezeigt	haben.

Entstehung	des	Menschen
Neben	Mythen,	die	 von	der	Entstehung	der	Welt	und	auch	von	 ihrem	Untergang
erzählen,	stehen	solche,	die	berichten,	wie	der	Mensch	ins	Dasein	trat.	Unter	ihnen
hebt	sich	ein	Typ	ab,	der	eine	Gestalt	einführt,	die	zwischen	Göttern	und	Menschen
steht	und	die	die	Faszination	des	Mythos	für	Grenz-	und	Übergangsbereiche	zeigt.
Zeichnet	 die	 Götter	 Unsterblichkeit	 aus	 und	 ist	 für	Menschen	 ihre	 Sterblichkeit
prägend,	hat	dieses	Wesen	teil	an	beidem.	Das	geschieht	im	Mythos,	indem	es	sich,
obwohl	doch	unsterblich,	„die	Sterblichkeit	wählt“,	oder	–	und	dies	zeigt	folgendes
Beispiel	–	indem	seine	Unsterblichkeit	mit	Fehlern	behaftet	ist:
Aditi,	da	sie	Nachkommen	wünschte,	kochte	Reisbrei.	Was	[nach	dem	Opfer]	übrig
blieb,	aß	sie.	Da	wurden	ihr	Dhātr.	und	Aryaman	geboren	und	danach	auf	dieselbe
Art	paarweise	die	anderen	Adityas.	Sie	kochte	weiteren	[Reisbrei].	Da	dachte	sie
bei	sich:	„Immer	zwei	Söhne	werden	mir	geboren,	da	ich	esse,	was	übrig	geblieben
ist.	Vielleicht	wird	mir	 etwas	Besseres	 als	 dies	 zuteil,	wenn	 ich	 vor	 [dem	Opfer]
esse!“	Da	aß	sie	[vom	Reisbrei],	bevor	sie	[ihn	als	Opfer]	darbrachte.	Die	beiden
[Söhne,	 mit	 denen	 sie	 schwanger	 wurde,]	 sagten,	 noch	 als	 Leibesfrucht	 im
[Mutterleib]	 befindlich:	 „Wir	 zwei	 werden	 diese	 [Herrschaft	 in	 dieser	 Welt]
erlangen,	die	[jetzt]	die	Adityas	innehaben.“	Da	suchten	die	[sechs]	Söhne	der	Aditi
einen,	der	sie	abtreiben	würde.	Da	trieben	Aṃśa	und	Bhaga	die	beiden	ab.	Deshalb
opfert	 man	 [Aṃśa	 und	 Bhaga]	 beim	 Opfer	 nicht.	 …	 Auf	 Grund	 des	 [ihm
innewohnenden]	Atems	richtete	sich	Indra	[,	da	er	abgetrieben	wurde,]	hoch	auf.
Tot	fiel	das	andere	Ei	herab.	Das	fürwahr	war	Mārtāṇḍa,	dessen	Nachkommen	die
Menschen	hier	sind.	Da	lief	Aditi	zu	den	Adityas	hin	[und	sprach:]	„Existieren	soll
das	von	mir!	Nicht	soll	dies	von	mir	nutzlos	umkommen!“	Da	sagten	sie	[zu	 ihrer
Mutter]:	 „Dann	 soll	 er	 sich	 einen	 von	 uns	 nennen.	 Nicht	 soll	 er	 sich	 über	 uns
erhaben	 denken.“	 Das	 fürwahr	 war	 der	 Aditi-Sohn	 Vivasvant,	 von	 dem	 Manu
Vaivasvata	 und	 Yama	 stammen,	Manu	 in	 dieser	Welt,	 Yama	 in	 jener	 (Maitrāyaṇī



Saṃhitā	I	6,12:	104.10–105.7).
Aus	der	Parallelversion	des	Kāṭhaka	geht	hervor,	wie	sich	der	Text	die	Herkunft

des	Menschen	genau	gedacht	hat:
Die	Adityas	dachten:	 „Wenn	dieser	 [nächste	Sohn	unserer	Mutter]	geboren	wird,
wird	 er	 sich	 dieser	 [unserer	 Herrschaft]	 bemächtigen.“	 Da	 trieben	 sie	 ihn	 ab.
Herausgeworfen	lag	er	da.	Da	kochte	[Aditi]	zum	dritten	Mal	[Reisbrei],	und	zwar
für	 die	 Adityas,	 [wobei	 sie	 sprach]:	 „Existieren	 soll	 der,	 der	 aus	 demselben
Mutterleib	geworden	ist;	aus	dem	[auch]	ihr	entlassen	wurdet.“	Da	machten	sie	ihn
zurecht.	Was	tot	an	ihm	war,	das	schnitten	sie	weg.	…	Was	lebendig	war,	das	war
Vivasvant,	der	Sohn	der	Aditi.	Er	war	nicht	so,	wie	er	hätte	sein	sollen	(Kāt.haka	XI
6:	151.9–13).
Das	‚Zwischenwesen‘,	das	zum	Ahnherrn	des	Menschen,	Manu	mit	Namen,	wird,

ist	 Vivasvant,	 der	 Sonnengott.	 Der	 teilt	 sich	 mit	 seinen	 Abkömmlingen	 die
Sterblichkeit,	 muss	 er	 doch	 jeden	 Abend	 im	Westen	 untergehen.	 Seine	 göttliche
Unsterblichkeit	lässt	ihn	dann	aber	tagtäglich	im	Osten	wiedererstehen.	Dass	der
Mensch	 aus	 einem	 Inzest	 hervorging,	 wird	 mehr	 angedeutet	 als	 wirklich
ausgesprochen.	Von	alters	her	ist	es	der	Himmelsgott,	der	sich	an	seiner	Tochter,
der	Morgenröte,	vergeht.	Da	inzestuöse	Schöpfung	in	gewisser	Weise	das	logische
Problem	 des	 Ursprungs	 ‚löst‘	 –	 wie	 dies	 etwa	 auch	 androgyne	 Schöpfer	 tun	 –,
behielt	sie	im	Mythos	eine	gewisse	Popularität.	Verwoben	mit	der	Vorstellung,	dass
der	eine	Ursprung	der	Wesen	ein	Zwillingspaar	ist,	war	sie	Gegenstand	vor	allem
des	Mythos	von	Yama	und	Yamī.

Arbeit	mit	und	an	Mythen

Im	 Vorhergehenden	 wurde	 an	 mehreren	 Beispielen	 gezeigt,	 wie	 Mythen
miteinander	verbunden,	wie	sie	aneinander	angeknüpft	und	‚weitererzählt‘	wurden,
wie	 dabei	 gegebenenfalls	 Handlungsträger	 ersetzt	 und	 Geschehensmomente	 und
Geschehnisse	 abgewandelt	 und	 neuen	 Bedürfnislagen	 angepasst	 wurden.	 Neben
dieser	Arbeit	mit	 steht	die	an	Mythen.	Denn	auch	bereits	 im	alten	 Indien	wurde
systematisierend	an	Mythen	gearbeitet.	Deutlich	greifbar	seit	frühester	Zeit	ist	der
Versuch,	 Mythen	 hinsichtlich	 ihrer	 Aussagen,	 und	 zwar	 sowohl	 bezüglich	 der
Handlungsträger	als	auch	hinsichtlich	der	Handlungen,	in	Einklang	zu	bringen,	zu
harmonisieren,	 obwohl	 eine	 große	 Zahl	 von	 Mythen,	 die	 sich	 hinsichtlich	 ihrer
‚Logik‘	 zum	 Teil	 flagrant	 widersprechen,	 anscheinend	 ohne	 größere	 Probleme
parallel	 tradiert	wurden.	Die	 beiden	Fälle,	 die	 im	Folgenden	besprochen	werden
sollen,	arbeiten	nicht	nur	mit	dem	Mittel	der	Systematisierung,	das	das	Schema	der
Geneaologie	 einsetzt,	 sondern	 auch	mit	 dem	 der	 Variation.	Dadurch	wurde	 eine,
soweit	 zu	 sehen,	 vorgegebene	 Tradition	 nicht	 für	 hinfällig	 erklärt,	 aber	 das
Problem,	das	sie	aufwarf,	umgangen.
Im	 ṛgveda	 wird	 von	 der	 Geburt	 von	 zwei	 Zwillingspaaren	 durch	 Saraṇyū,	 der

Tochter	Tvaṩṭṛs,	berichtet	und	dabei	dunkel	angedeutet,	dass	sie	das	eine	mit	Hilfe
einer	 Scheingestalt,	 eines	 Trugbildes,	 austrug.	 Da	 beide	 Zwillingspaare	 von



Vivasvant	gezeugt	waren,	hatte	sich	offenbar	das	Problem	weitgehender	Gleichheit
ergeben,	auch	wenn	der	nach	indischem	Glauben	an	der	Zeugung	beteiligte	zweite
Vater	jeweils	ein	anderer	war.	Diese	Lösung,	die	zugleich	die	moralische	Schuld,	die
Zwillingsgeburt	bedeutete	 –	und	hier	 sind	es	 ja	deren	zwei	 –,	 von	einer	auf	 zwei
Personen	 verteilte,	 wurde	 von	 der	 Veda-Exegese	 durch	 eine	 Ergründung	 der
‚wahren‘	Bedeutung	des	Namens	Saraṇyūs	gestützt.	Was	durchaus	als	theologische
Arbeit	am	Mythos	bezeichnet	werden	kann,	machte	sich,	wie	etwa	auch	 im	alten
Griechenland,	zunächst	also	am	Namen	fest:
Saraṇyū	[heißt	so]	wegen	ihres	‚Fliehens‘.	[Denn	von	ihr	heißt	es	im	ṛgveda:]	„Sie
verbargen	die	Unsterbliche	vor	den	Sterblichen.	Sie	schufen	eine	von	gleicher	Art
und	 gaben	 sie	 dem	 Vivasvant.	 Und	 die	 trug	 die	 Aśvins	…	 aus“	 (RV	 10.17.2).	 …
Saraṇyū,	des	Tvaṩṭṛ	Tochter,	gebar	ein	Zwillingspaar	mit	Vivasvant,	der	Sonne,	als
Vater.	 Dann	 setzte	 sie	 eine	 andere	 [Frau]	 von	 gleicher	 Art	 an	 ihrer	 Stelle	 ein,
während	sie	selbst	die	Gestalt	einer	Stute	annahm	und	weglief.	Da	nahm	Vivasvant
die	Gestalt	eines	Hengstes	an,	folgte	ihr	und	vereinigte	sich	mit	ihr.	Darauf	wurden
die	 Aśvins	 geboren.	 Und	 Manu	 entstand	 [als	 Zwillingsbruder	 des	 Yama]	 in	 der
[Frau]	gleicher	Art	[,	die	Saraṇyū	geschaffen	hatte]	(Nirukta	XII	10).
Neben	solcher	Verdoppelung	der	Gottheit,	die	auch	im	Satī-Mythos	wiederkehrt,

steht	das	Sich-Wiederholenlassen	von	Geschehnissen.	Anschaulichstes	Beispiel	 ist
die	Lehre	von	den	aufeinander	 folgenden	Weltaltern.	Wie	Hesiods	Lehre	 ist	auch
die	 indische	 Ausprägung	 des	 Degenerationsmythos	 durch	 das	 Interesse	 an	 den
unterschiedlichen	 Konsequenzen	 gekennzeichnet,	 die	 Tun	 und	 Handeln	 der
Menschen	 auf	 die	 Verhältnisse	 in	 den	 verschiedenen	 Weltaltern	 haben	 können.
Denn	 in	 strikter	 Parallelität	 mit	 dem	 moralischen	 Verfall	 des	 Menschen
verschlechtern	sich	auch	die	Zustände	in	der	Welt,	bis	diese	am	Ende	des	Kaliyuga
dann	ganz	untergeht.
Die	 ‚phantastischen‘	 Komponenten	 indischer	 Mythen	 –	 sieht	 man	 einmal	 von

Gestalten	wie	einem	Monster	ab,	dessen	drei	ihm	abgeschlagene	Köpfe	zu	Vögeln
werden	–	scheinen	sich	weithin	auf	merkwürdige	Schwängerungen	und	Geburten	zu
beschränken,	womit	 indes	 diese	Mythologie	 beileibe	 nicht	 alleine	 steht.	 Die	 hier
vorgestellten	Mythen	‚experimentieren‘	mit	einigen	atypischen	Reproduktions-	und
Erscheinungsbedingungen.	 So	 lassen	 sie	 aus	 den	 ‚grauenhaftesten‘	 Bestandteilen
von	 Göttern	 neue	 entstehen,	 die	 offenbar	 nur	 auf	 diese	Weise	 ins	 Dasein	 treten
können.	Legion	sind	Schwängerungen	ohne	‚eigentlichen‘	Geschlechtsverkehr.	Die
Arten	des	Gewinns	des	–	gleichwohl	–	benötigten	Samens	und	seines	Einbringens	in
einen	Schoß	liefern	beinahe	beliebig	viele	Variationen	des	Themas.	Diese	werden
dann	noch	einmal	nach	der	Weise,	wie	das	derart	gezeugte	Wesen	geboren	wird,
noch	weiter	 aufgefächert.	Bezeichnenderweise	 ist	 es	 gerade	dieser	Komplex	 von
Vorstellungen,	der	von	Systemen	der	klassischen	indischen	Philosophie	aufgegriffen
und	in	ihre	so	andersartige	Lehre	eingebaut	wurde.
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C

Chinesische	Mythologie		Ylva	Monschein

Einleitung

hinas	Mythen	blieben	lange	unbeachtet,	obwohl	sie	im	Schrifttum	der	letzten
zweieinhalb	Jahrtausende	als	vielgestaltige	amorphe	Einsprengsel	zum	festen

Inventar	 gehören.	 Eine	 getrennte	 Klassifizierung	 von	Mythen,	 beispielsweise	 als
eine	 dem	 Geschichtlichen	 vorausgehende	 Phase	 oder	 als	 eine	 vom	 Logos	 zu
unterscheidende	Form,	 hat	 in	China	 nicht	 stattgefunden.	Daraus	 erklärt	 sich	 das
Manko	 einer	 systematischen	 Überlieferung,	 etwa	 in	 Form	 einer	 künstlerisch
wertvollen	 Großerzählung.	 Seit	 den	 Anfängen	 einer	 wissenschaftlichen
Auseinandersetzung	von	westlicher	Seite	seit	Mitte	des	19.	Jh.	war	man	mit	einer
disparaten	Quellenlage	konfrontiert.	Diese	war	ein	Hauptargument	derer,	die	dem
chinesischen	Kulturkreis	eine	Existenz	von	Mythen	absprachen.
Im	alten	China	gab	es	keinen	Ausdruck	für	‚Mythos‘	oder	‚mythische	Erzählung‘.

Verwandte	 Termini	 wie	 gushi	 (Geschichte,	 Anekdote)	 oder	 chuanshuo	 (tradierte
Überlieferung,	 Erzählung)	 unterschieden	 nicht	 zwischen	 realen	 und	 fiktiven
Begebenheiten.	 Der	 heutige	 Ausdruck	 shenhua	 (‚Erzählung	 /-en	 von	 Göttern‘,
‚heilige	 Erzählung	 /-en‘)	 ist	 ein	 Neologismus	 aus	 dem	 Japanischen	 für	 den
westlichen	 Begriff	 ‚Mythos‘,	 den	 vermutlich	 Liang	 Qichao	 (1873–1929)	 prägte.
Auch	 sonst	 wurde	 Anschluss	 an	 die	 westliche	 Mythenforschung	 über	 Japan
hergestellt.
Für	 die	 These	 von	 einem	 mythenlosen	 China	 wurden	 verschiedene	 Gründe

vorgebracht:	Das	von	konfuzianischen	Beamtenliteraten	bis	ins	20.	Jh.	dominierte
offizielle	Schrifttum	neigte	zu	einer	Kompression	des	Numinosen;	schon	Konfuzius
hatte	einen	Diskurs	um	übernatürliche	Erscheinungen	abgelehnt.	Hinzu	kam,	dass
die	 Auseinandersetzung	 chinesischer	 Gelehrter	 mit	 der	 Fachdisziplin	 Mythologie
erst	gegen	Ende	des	Kaiserreichs	richtig	begann	und	nur	einen	Aspekt	im	Gefolge
der	 oft	 ikonoklastisch	 radikalisierten	 Reformbewegung	 darstellte.	 Der
Mythenforscher	Yuan	Ke	(1916–2001)	nennt	ein	im	Vergleich	zur	oralen	Tradition
rudimentäres	 antikes	 Schriftsystem,	 das	 der	 Komplexität	 des	 Ausdrucks	 einer
systematischen	klassischen	Mythologie	nicht	gewachsen	war.	Ein	weiterer	Grund
für	 den	 vermeintlichen	 ‚Mythenmangel‘	 liegt	 darin,	 dass	 die	 christlich-
abendländisch	 geprägte,	 pro-konfuzianisch	 eingestellte	 westliche	 Gelehrtenwelt
abweichende,	 meist	 daoistische	 Materialien	 ignorierte,	 wenn	 sie	 nicht	 ihrem
Weltbild	 einer	 aufgeklärten	 chinesischen	 Kultur	 entsprachen.	 Die	 Abwesenheit



eines	 allmächtigen	 (christlich	 umgedeuteten)	 Schöpfergottes	 lieferte	 die
Begründung	 für	 ein	mythologisches	Defizit,	 das	 agnostische	 Erzählungen	wie	 die
von	der	Entstehung	der	Welt	aus	dem	‚Chaos‘	 ignorierte.	Hinzu	kommt,	dass	sich
die	 chinesische	 Geschichtsschreibung,	 anders	 als	 die	 griechische,	 bruchlos	 in
Fortschreibung	 des	 Mythos	 entwickelte.	 Verweise	 auf	 andere	 Kulturen	 wurden
häufig	 mit	 Chinas	 ‚Einmaligkeit‘	 abgetan.	 Auf	 der	 Suche	 nach	 einem
Monumentalnarrativ	 wurden	 die	 in	 zahllosen	 Quellen	 eingebetteten
Mythenfragmente	 meist	 übersehen.	 Die	 Forschung	 ist	 nach	 wie	 vor	 damit
beschäftigt,	 aus	 disparaten	 Bruchstücken	 diverser	 Quellen	 Evidenzen	 zu
Entstehung,	 Verbreitung	 und	 Verwandtschaft	 einzelner	 Mythen	 abzuleiten.	 Das
Fehlen	 eines	 chinesischen	 Ovid	 oder	 Homer	 ist	 weniger	 als	 Symptom	 für	 die
Mythenarmut	Chinas	anzusehen,	denn	als	eine	Chance,	über	Mythenfragmente	 in
Rohform	 und	 die	 auffällige	 Integration	 mythischen	 Denkens	 in	 der	 chinesischen
Geisteswelt	neue	Erklärungsmuster	zu	generieren.
Lu	Xun	(1881–1936),	Chinas	erster	großer	Schriftsteller	der	Moderne,	versuchte

sich	 mit	 Gushi	 xinbian	 (Alte	 Geschichten,	 neu	 erzählt)	 nicht	 nur	 selbst	 an
literarischen	 ‚Mythenkorrekturen‘.	 Er	 widmete	 auch	 das	 zweite	 Kapitel	 seiner
Literaturgeschichte	den	„Mythen	und	Legenden“	und	monierte,	dass	China	nie	ein
den	griechischen	Epen	vergleichbares	Opus	hervorgebracht	habe.	Als	Pionier	der
chinesischen	Mythenforschung	gilt	der	Schriftsteller	und	Gelehrte	Mao	Dun	(1896–
1981),	 der	 1918	 begann,	 sich	 mit	 griechischen,	 römischen,	 indischen	 und
ägyptischen	 Mythen	 sowie	 westlicher	 anthropologischer	 Fachliteratur	 zu
beschäftigen.	Er	verfasste	Ende	der	1920er	Jahre	mehrere	Artikel	zur	Mythologie
und	 fertigte	zwei	Monographien	an,	Shenhua	zalun	 (Miszellen	zu	Mythen,	1929)
sowie	 Zhongguo	 shenhua	 yanjiu	 ABC	 (ABC	 des	 Studiums	 chinesischer	 Mythen,
1929),	 das	 erste	 moderne	 chinesische	 Werk	 zur	 Mythenforschung.	 Unter
Pseudonym	 gab	 er	 zwei	 Bände	 Nordeuropäische	 Mythen	 (Bei-Ou	 shenhua,
Shanghai	 1930)	 heraus.	 Viele	 weitere	 Gelehrte	 widmeten	 sich	 der	 Rezeption
fremder	Mythen,	so	Xie	Liuyi	mit	Shenhuaxue	ABC	(ABC	der	Mythologie)	und	Wang
Tiran	mit	Xila	shenhua	ABC	(ABC	der	griechischen	Mythen).	Ab	Mitte	der	1930er
Jahre	und	bis	 in	 den	Antijapanischen	Widerstandskrieg	 (1937–1945)	wertete	der
Schriftsteller	 Wen	 Yiduo	 (1899–1946)	 in	 einem	 multiperspektivischen	 Ansatz
schriftliche	 und	 mündliche	 Quellen	 verschiedener	 Ethnien	 und	 archäologische
Funde	 aus.	 Im	 Krieg	 richtete	 sich	 der	 Fokus	 zahlreicher	 Intellektueller	 im
Widerstand	stärker	auf	orale	Traditionen	ländlicher	Gebiete.
Der	Historiker	Gu	 Jiegang	 (1893–1980)	 gilt	 als	 der	 eigentliche	Begründer	 der

modernen	 chinesischen	 Mythenforschung.	 Er	 vertrat,	 in	 Reaktion	 auf	 die
rationalistische	 Überlagerung	mythisch-religiöser	 Inhalte,	 wie	 viele	 Zeitgenossen
eine	 strikte	 Trennung	 zwischen	 Mythos	 und	 Historie.	 Seine	 textkritische
„Bewegung	des	Zweifels	am	Altertum“	brach	fast	vollständig	mit	der	historischen
Tradition	 und	 ihrem	 Schrifttum,	 das	 in	 radikaler	 Neuinterpretation	 als	 mythisch
identifiziert	 wurde.	 Gu	 Jiegang	 entdeckte	 ein	 Entstehungsmuster,	 wonach
mythologische	Gestalten	umso	älter	 erscheinen,	 die	Ereignisse	umso	detaillierter
ausgemalt	 werden,	 je	 jünger	 der	 betreffende	 Quelltext	 ist.	 Die	 Chronologien
mussten	 demnach	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 archaisiert	 und	 systematisiert	 worden	 sein,



womit	eine	Entmythologisierung	einherging.	Seither	war	der	Mythendiskurs	häufig
von	 der	 hochspekulativen	 Rekonstruktion	 historischer	 Informationen	 aus	 dem
Mythenkorpus	bestimmt	sowie	von	der	Frage,	ob	man	es	mit	einer	Historisierung
von	 Mythen	 oder	 mit	 einer	 Mythologisierung	 von	 Geschichte	 zu	 tun	 habe.	 Als
Hauptquellen	 zur	 Rekonstruktion	 der	 Mythologie	 gilt	 neben	 archäologischen
Funden	vor	allem	das	antike	Schrifttum.	Doch	stellen	die	Texte	der	Frühzeit	bereits
in	ihrer	Materialität	keine	verlässliche	Quelle	dar.	Sie	reichen	zwar	bis	in	die	Zhou-
Zeit	 (11.	 Jh.	 –	 221	 v.	 Chr.)	 zurück,	 wurden	 aber	 erst	 in	 der	Han-Zeit	 (207	 v.	 –
220	 n.	 Chr.)	 in	 der	 bekannten	 Form	 fixiert.	 Frühe	 Quelltexte	 für	 chinesische
Mythen	entstammen	nach	Birrell	(Chinese	Mythology,	18f.)	drei	mythographischen
Hauptperioden:	Die	erste	Periode	liegt	Mitte	bis	Ende	der	Zhou-Dynastie	(ca.	600–
221	v.	Chr.).	Zu	 ihren	wichtigsten	Texten	gehören	der	konfuzianische	Kanon	und
rivalisierende	Philosophenschulen.	Der	mythologisch	ergiebigste	frühe	Text	ist	die
Qu	Yuan	(ca.	340–278	v.	Chr.)	zugeschriebene	Sammlung	Chuci	(Elegien	von	Chu).
Der	Autor	wurde	 selbst	 zum	Mythos,	 indem	er	durch	 seinen	angeblichen	Freitod
eine	 Exitstrategie	 für	 eine	 lange	 Reihe	 loyaler,	 aber	 verkannter	 Staatsdiener
eröffnete	 und	 eine	 Ursprungslegende	 für	 das	 heutige	 Drachenbootfest	 lieferte.
Locus	 classicus	 und	 reichhaltiges	 Kompendium	 frühchinesischer	 Mythologie	 ist
aber	Shanhai	jing	(Der	Klassiker	der	Berge	und	Meere,	3.	Jh.	v.	–	1.	Jh.	n.	Chr.).
Die	 zweite	 Periode	 liegt	 in	 der	 spät-	 und	 nachklassischen	Ära	 (ca.	 221	 v.	 Chr.	 –
5.	Jh.).	Eine	mythologische-Fundgrube	ist	das	daoistische	Huainanzi	 (Meister	aus
Huainan)	 von	 Liu	 An	 (175?	 –	 122	 v.	 Chr.).	 Aber	 auch	 Werke	 konfuzianischer
Rationalisten,	 etwa	die	 erste	Universalgeschichte	Shiji	 des	 chinesischen	Herodot
Sima	 Qian	 (145–86	 v.	 Chr.),	 das	 mit	 einem	 neuen	 Götterpantheon	 zur
Mythenproduktion	beitrug,	oder	das	Lunheng	(Theorienabwägung)	des	Skeptikers
Wang	Chong	(27–97	n.	Chr.)	sind	wichtige	Quellen.	Insbesondere	ab	der	Han-Zeit
unterlagen	 Texte	 starken	 Modifizierungen,	 wurden	 reinterpretiert	 und
mythopoetisch	 überformt.	 Gleichzeitig	 ist	 als	 Ergebnis	 der	 Reichseinigung	 eine
Homogenisierung	 lokaler	 Mythentraditionen	 zu	 beobachten.	 Die	 dritte	 Periode
umfasst	einen	Fundus	mythischer	Erzählungen	vom	6.	bis	zum	frühen	16.	Jh.
Mao	Zedong,	selbst	ein	großer	Mythenschöpfer,	wucherte	mit	diesem	Erbe,	als

er	alte	Mytheme,	so	die	Geschichte	vom	„einfältigen	Alten,	der	die	Berge	versetzt“,
aus	dem	daoistischen	Liezi	für	einen	Aufruf	zum	kollektiven	Kraftakt	nutzte.	Heute
gilt	er	selbst	als	moderner	Mythos,	dessen	Konterfei	amulettgleich	Taxis	ziert.	Eine
literarische	 Reanimation	 erfuhren	 chinesische	 Mythen	 im	 Rahmen	 des	 2005
initiierten	 internationalen	 Projektes	 Canongate	 Myth	 Series	 zur	 Neuerzählung
alter	Mythen	durch	namhafte	Autoren.	Als	erster	chinesischer	Autor	legte	Su	Tong
(geb.	1963)	mit	Meng	Jiang	Nü	einen	(ins	Deutsche	übersetzten)	Roman	vor.	Heute
erleben	Mythen	 in	 ihrer	 politischen	Funktion	 zur	Feinabstimmung	 von	nationaler
und	 lokaler	 kultureller	 Identität	 wie	 auch	 im	 Spannungsfeld	 zwischen	 Kunst	 und
Kommerz	 eine	 Renaissance	 als	 ökonomisch	 einträglicher	 Symbolfaktor	 in
Kreativwirtschaft	 und	 Tourismus.	 Seit	 1984	 entsteht	 mit	 dem	 dreiteiligen
Sammelwerk	 Santao	 jicheng	 zu	 Volksliteratur,	 Balladen	 und	 Sprichwörtern	 eine
Fundgrube	 oraler	 Mythenüberlieferung.	 In	 der	 Lokalgeschichte	 konkurrieren
Forschungsansätze,	die	Ursprungsorte	beliebter	Mythen	für	sich	reklamieren.	Von



der	Instrumentalisierung	für	den	Fremdenverkehr	ist	es	nur	noch	ein	Schritt	bis	zur
Vereinnahmung	 moderner	 westlicher	 Mythen	 wie	 der	 Umbenennung	 eines
Landkreises	der	Provinz	Yunnan	2001	in	‚Shangrila‘.

Die	drei	Erhabenen	und	die	fünf	Gottkaiser
Die	Vorstellung	von	einer	idealtypischen	menschlichen	Gesellschaftsform	in	ferner
Vergangenheit	zieht	sich	als	konstantes	Muster	durch	das	kollektive	Imaginäre	der
chinesischen	 Geschichte.	 Eine	 weitere	 Konstante	 ist	 die	 Vorstellung	 von	 einem
geordneten	 Sozialgefüge,	 garantiert	 durch	 eine	 vorbildliche	 Regierung	 weiser
Herrscher	 des	 Altertums	 und	 ihrer	 Beamten.	 Die	 wichtigsten	 Kulturheroen	 und
legendären	 göttlichen	 Herrscher	 des	 chinesischen	 Altertums	 werden	 unter	 dem
Begriff	 der	 Drei	 Erhabenen	 sanhuang	 und	 Fünf	 Gottkaiser	 wudi	 subsumiert,
gefolgt	von	den	Drei	Erbdynastien	sandai	 (Xia,	Shang,	Zhou).	 In	den	spekulativen
Zahlenzuordnungen	drei	und	fünf	spiegeln	sich	kosmologische	Vorlieben.	So	wurden
die	 fünf	 Kaiser	 den	 fünf	 Elementen	 Feuer,	 Wasser,	 Erde,	 Holz	 und	 Metall
zugeordnet.	 Der	 Begründer	 des	 chinesischen	 Kaiserreichs	 Qin	 Shihuangdi	 (reg.
221–210	v.	Chr.)	kombinierte	für	seinen	neuen	Titel	‚Erster	erhabener	Gottkaiser
von	 Qin‘	 die	 Grapheme	 aus	 beiden	 Herrscherbezeichnungen	 huang	 und	 di	 zum
Zeichen	 seiner	 einmaligen	Größe.	 2000	 Jahre	 lang	 sollte	 der	 Titel	 für	 rund	 400
Herrscher	Gültigkeit	haben.
Die	 Abfolge	 der	 Herrscher	 soll	 allmählich	 in	 einer	 ‚umgekehrten‘

Euhemerisierung	 historisiert	 worden	 sein.	 So	 wurden	 die	 drei	 Erhabenen	 als
unerreichte	Musterherrscher	 den	 fünf	Gottkaisern	 erst	 später	 vorangestellt.	 Für
die	 mythische	 Genealogie	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Varianten.	 Während	 in	 einem
sehr	 frühen	 Text,	 dem	 Shijing	 (Buch	 der	 Lieder,	 ca.	 600	 v.	 Chr.),	 nur	 der
Kulturheros	Yu	auftaucht,	treten	später	die	prädynastischen	Urherrscher	Yao	und
Shun	 hinzu.	 Reihenfolge	 und	 Nennungen	 divergieren	 in	 den	 Texten,	 ohne	 klare
Präferenz.	 Es	 gibt	 die	 Gruppierungen	 Fuxi,	 Shennong,	Nügua	 bzw.	 Fuxi,	 Nügua,
Shennong	 oder	 Fuxi,	 Shennong,	Huangdi.	Der	Reihe	 der	 ‚drei	 Erhabenen‘	 folgen
Huangdi,	Shaohao,	Zhuanxu	(Gaoyang),	Ku	(Gaoxin),	Yao,	Shun	und	der	Große	Yu.
Einzig	 die	 Periodisierung	 in	 der	Ordnung	 drei	 Erhabene	 –	 fünf	 Gottkaiser	 –	 drei
Dynastien	stellt	eine	gebräuchliche	Abfolge	dar;	die	Dynastien	reichen	von	Yu,	dem
Gründer	 der	 Xia-Dynastie	 (21.	 –	 16.	 Jh.	 v.	 Chr.),	 über	 Tang,	 Gründer	 der
halbhistorischen	Shang	(16.	–	11.	Jh.	v.	Chr.)	bis	hin	zu	Wen,	Gründer	der	ersten
historischen	Dynastie	Zhou	(1045–771	v.	Chr.).

Der	Gelbe	Kaiser
Das	 den	 Herrscherbiographien	 gewidmete	 erste	 Kapitel	 von	 Sima	 Qians	 Shiji
beginnt	mit	dem	sagenhaften	Urherrscher	Huangdi,	dem	Gelben	Kaiser.	Der	in	der
Zhou-Zeit	 noch	 als	 ‚Nachzügler‘	 auftretende	 Gelbe	 Kaiser	 mutiert	 damit	 zum
höchsten	Repräsentanten	chinesischer	Zivilisation.	Er	 soll	 im	3.	 Jt.	 v.	Chr.	gelebt



haben	 und	 steht	 beispielgebend	 für	 einen	 idealen	 Herrscher.	 Die	 Daoisten
betrachten	 ihn	 als	 Gründer	 ihrer	 Lehre	 und	 als	 Verfasser	 eines	 Klassikers	 der
chinesischen	 Medizin.	 Sein	 Mythos	 ist	 wie	 alle	 anderen	 über	 Fragmente
überliefert,	in	denen	er	sich	von	einer	mythischen	Figur	unter	den	Shang	bis	Mitte
der	 Zhou	 in	 eine	 historische	 wandelt.	 Dennoch	 erscheint	 er	 erst	 in	 Texten	 der
Streitenden	Reiche	(475–221	v.	Chr.).
Huangdis	Biographie	im	Shiji	ist	die	vollständigste:	Er	ist	der	Sohn	von	Shaodian.

Seine	Geburt	verläuft	ähnlich	wunderbar	wie	die	vergleichbarer	Mythenheroen,	die
das	 Säuglingsstadium	 überspringen:	 Die	 Schwangerschaft	 von	 Huangdis	 Mutter
dauerte	20	Jahre.	Bei	seiner	Geburt	konnte	er	bereits	reden,	Blitze	erhellten	den
nächtlichen	Himmel	über	dem	Xuanyuan-Hügel,	von	dem	er	seinen	zweiten	Namen
Xuanyuan	haben	soll.	Doch	Huangdis	Gleichsetzung	mit	Xuanyuan,	einer	Gottheit
des	 Altertums,	 kam	 erst	 in	 der	 Han-Zeit	 auf.	 Die	 Erweiterung	 der	 Identität
zentraler	Mythenfiguren	um	ursprünglich	eigenständige	Gestalten	 scheint	 typisch
für	die	hanzeitliche	Systematisierung	und	Historisierung.	Im	Shiji	wird	Huangdi	für
ähnliche	 Errungenschaften	 gerühmt,	 die	 für	 die	 tatsächliche	 chinesische
Reichseinigung	 unter	 dem	 ersten	Herrscher	 der	Qin	 ausschlaggebend	waren.	 Es
geht	um	die	Niederwerfung	unbotmäßiger	Feudalherren	am	Ende	der	Herrschaft
des	 ‚Göttlichen	Landmanns‘	Shennong	und	den	Sieg	über	seinen	Halbbruder	oder
Bruder,	den	‚Flammenkaiser‘	und	Gott	des	Südens	Yandi.	Aus	den	Quellen	geht	nicht
klar	 hervor,	 ob	 man	 es	 mit	 Shennong	 selbst	 oder	 mit	 seinen	 Nachfahren,	 dem
inzwischen	korrupten	Shennong-Clan	zu	tun	hat.
Gewürdigt	 werden	 weiterhin	 Huangdis	 Sieg	 über	 den	 Rebellen	 und	 Trickster-

ähnlichen	Chiyou,	um	den	sich	ebenfalls	ein	Mythenkomplex	rankt,	die	Befriedung
der	Welt	sowie	die	Erschließung	des	Reiches	durch	Verkehrswege,	systematischen
Feldbau	 und	 Domestizierung	 wilder	 Tiere.	 Zu	 Huangdis	 Kriegen	 mit	 Yandi	 und
Chiyou	 –	 Letztere	 erscheinen	 grausamer	 und	 erbitterter	 –	 gibt	 es	 viele
unterschiedliche	 Versionen.	 Auf	 einem	 Feldzug	 gegen	 Chiyou	 soll	 Huangdi	 den
ersten	Kompass,	 einen	Südzeigerwagen	als	Ausweg	aus	dichtem	Nebel,	 erfunden
haben.	Als	 er	gegen	Yandi	kämpfte,	halfen	 ihm	wilde	Tiere.	Huangdis	Frau	heißt
Leizu	 (Ahnin	 des	 Donners).	 Bekannter	 ist	 seine	 Tochter	 Nüba	 (bzw.	 Ba),	 die
personifizierte	 Dürre.	 Sie	 wird	 als	 kahlköpfige,	 zwei	 bis	 drei	 Fuß	 große	 Alte
beschrieben,	 die	 sich,	 die	 Augen	 auf	 dem	 Scheitel,	 splitternackt	 und	 in
Windgeschwindigkeit	 fortbewegt.	Nüba	unterstützt	den	Vater	 in	 seinen	Kämpfen,
doch	 da	 durch	 ihre	 Gegenwart	 das	 Land	 zu	 vertrocknen	 droht,	 wird	 sie	 ins
nördliche	Exil	verbannt.
Huangdi	wurde	 in	der	Han-Zeit	zum	Ahnherrn	 im	daoistischen	Huang-Lao-Kult.

Huangdi	 gehört	 außerdem	 später,	wie	 bei	 diesem	 relativ	 jungen	Mythensegment
üblich,	 zu	 einem	 Kreis	 von	 Sterngottheiten	 und	 soll	 in	 dieser	 Eigenschaft	 die
Herrschaft	über	Regen-	und	Donnergottheiten	gehabt	haben.	Auch	wenn	Huangdi
anfangs	 wohl	 eine	 Kriegsgottheit	 war,	 wird	 er	 später	 genauso	 als	 wohltätiger
Friedensregent	 verehrt	 und	 sein	 Kriegerprofil	 von	 der	 Ausstrahlung	 als	 Ahnherr
der	 Heilkunst	 und	 Pharmazie	 überlagert.	 Ihm	 wird	 die	 Erfindung	 zahlreicher
Kulturtechniken	zugeschrieben,	darunter	Wagen	und	Boot,	die	Töpferei	sowie	der
Bauernkalender,	im	Volksmund	auch	‚Gelbkalender	huangli‘	genannt.	In	den	letzten



Jahren	hat	der	Yan-Huang-Kult	um	den	Gelben	Kaiser	und	den	Flammenkaiser	einen
wahren	 Boom	 erlebt,	 so	 dass	 auch	 in	 der	 gebräuchlichen	 chinesischen
Selbstbezeichnung	 von	 ‚Enkeln	 des	Gelben	Kaisers	 und	 des	 Flammenkaisers‘	 die
Rede	ist.	Eine	Reihe	prunkvoller	Gedenkstätten	für	diese	‚Gründerahnen‘	wurde	in
den	 letzten	 Jahren	 eingeweiht,	 so	 in	 Beijing	 ein	 neues	 Yan-Huang-Kunstmuseum
beim	Olympischen	Dorf	und	eine	Yan-Huang-Klinik	für	TCM.
Im	 Zusammenhang	mit	 Huangdi	macht	 sich	 das	 Phänomen	 einer	 Inversion	 der

Zeit	 bemerkbar.	 So	 erscheinen	 die	 prädynastischen	 Urherrscher	 Yao	 und	 Shun
sowie	Yu,	der	Begründer	der	Xia,	in	Schriften	ab	dem	10.	Jh.	v.	Chr.,	während	der
heute	 als	 viel	 älter	 geltende	 Gelbe	 Kaiser	 erst	 ab	 dem	 4.	 Jh.	 v.	 Chr.	 auf	 einer
Bronze	erwähnt	wird.	Fuxi	und	Nügua,	die	wiederum	älter	als	Huangdi	sein	sollen,
erscheinen	 erst	 ab	 dem	 2.	 Jh.	 v.	 Chr.	 Einige	 Kommentatoren	 versuchten	 diesen
Widerspruch	 mit	 einer	 mündlichen	 Tradition	 zu	 begründen,	 die	 der	 schriftlichen
vorangegangen	 sei.	 Daneben	 wurden	 westliche	 oder	 indische	 Einflüsse	 oder
Einflüsse	 anderer	 Ethnien	 vermutet.	 Möglich	 wäre	 auch	 ein	 ‚Mythenrecyling‘.
Ausgeschlossen	 werden	 kann	 lediglich	 die	 Neuerfindung	 im	 fraglichen	 Zeitraum.
Zur	 Konservierung	 ursprünglicher	 Mythenrelikte	 mag	 auch	 die	 normalerweise
textkritische	 Haltung	 der	 Gelehrtenwelt	 beigetragen	 haben.	 Man	 pflegte
Kommentierung	und	 Interpretation	 in	der	Regel	 klar	 vom	Urtext	 zu	 trennen.	Ein
Beispiel	ist	das	im	Shizi	(4.	Jh.	v.	Chr.)	dokumentierte	Gespräch,	in	dem	Konfuzius
(551–479	v.	Chr.)	gefragt	wird,	ob	Huangdi	wirklich	vier	Gesichter	gehabt	habe,
woraufhin	 er	 eine	Neuinterpretation	 anregt:	 Die	 vier	 Gesichter	 stünden	 für	 vier
Beamte,	 die	 Huangdi	 als	 Inspekteure	 in	 alle	 vier	 Himmelsrichtungen	 beordert
habe.	In	einer	weiteren	Anekdote	im	Da	Dai	liji	wird	Konfuzius	gefragt,	wie	denn
der	Gelbe	Kaiser,	wenn	er	wirklich	als	Mensch	gelebt	habe,	300	Jahre	alt	werden
konnte,	 worauf	 Konfuzius	 erklärt,	 dass	 er	 über	 100	 Jahre	 Regierung	 nicht
hinauskam,	wohl	aber	habe	man	ihn	während	der	nächsten	100	Jahre	verehrt	und
noch	 in	 den	 folgenden	 100	 Jahren	 seine	 Lehren	 befolgt.	 Euhemerisierung	 war
demnach	 schon	 damals	 eine	 gebräuchliche	 Denkfigur,	 mit	 Konfuzius	 als
herausragendem	Exponenten.

Nügua	und	Fuxi
Der	Mythenkomplex	um	Nügua	(‚Frau	Gua‘)	oder	Nüwa	gilt	vielen	als	Hinweis	auf
matriarchalische	 Vorzeiten.	 Nügua	 wird	 am	 frühesten	 erwähnt	 in	 Qu	 Yuans
‚Himmelsfragen‘.	 Sie	 bildet	 zusammen	 mit	 der	 Königinmutter	 des	 Westens,	 der
Sonnengöttin	 Xihe,	 der	 Mondgottheit	 Chang’e	 und	 der	 Dürregöttin	 Nüba	 eine
Ausnahme	 im	männlich	 dominierten	 chinesischen	Pantheon.	 Bei	Nügua	 stellt	 sich
der	Eindruck	einer	doppelten	Euhemerisierung	ein:	erst	von	einer	Göttin	zu	einem
menschlichen	 Wesen,	 dann	 –	 im	 eigentlichen	 euhemerischen	 Sinne	 –	 vom
menschlichen	zum	göttlichen	Wesen.	Die	Aussprache	‚Nüwa‘	basiert	wohl	auf	einem
anderen	Schriftzeichen	und	einer	Mythe	um	den	Vogel	Jingwei:	Der	Flammenkaiser
Yandi	hatte	eine	Tochter	namens	Nüwa,	die	beim	Spielen	am	Ostmeer	ertrank	und
sich	in	einen	Vogel	verwandelte,	der	von	da	an	unermüdlich	Kiesel	oder	Zweige	an



der	Stelle	 ihres	Ertrinkens	abwarf,	um	„das	Ostmeer	aufzufüllen“	–	ein	bis	heute
beliebtes	 Sprichwort,	 das	 den	 unbeirrten	Widerstand	 gegen	 jegliche	 Übermacht
propagiert.
Der	Mythenkomplex	zeigt	Nügua	als	Schöpfergöttin,	die	sowohl	die	Menschheit

neu	 erschafft	 wie	 auch	 für	 die	Wiederherstellung	 der	 kosmischen	 Ordnung	 nach
einem	 Kataklysmos	 verantwortlich	 ist.	 Sie	 formte,	 laut	 Fengsu	 tongyi
(Durchgehend	erläuterte	Sitten	und	Gebräuche,	2.	 Jh.),	die	Menschen	aus	gelber
Tonerde,	verlegte	sich	jedoch	bald	auf	eine	weniger	mühsame	Methode,	indem	sie
eine	Schnur	durch	Schlamm	zog	und	schüttelte.	Die	ersten,	sorgfältig	gefertigten
Menschen	seien	die	Reichen,	die	späteren	Schlammkleckse	die	Armen	geworden.
Die	Welt	stellte	man	sich	wie	einen	Streitwagen	mit	viereckigem	Unterbau	(Erde)
und	rundem	Dach	(Himmel)	vor,	welches	von	vier	Eckpfeilern	getragen	wurde.	Im
Huainanzi	wird	die	Weltenrettung	durch	Nügua	beschrieben:	Einst	zerbrachen	die
vier	Pfeiler,	auf	denen	das	Himmelsgewölbe	ruhte,	wodurch	der	Himmel	die	Erde
nicht	mehr	vollständig	bedeckte,	die	neun	Provinzen	 sich	auflösten,	Dauerbrände
loderten,	Gewässer	zu	Ozeanen	anschwollen	und	darüber	hinaus	wildes	Getier	die
Menschheit	 bedrohte.	 Nügua	 brachte	 Rettung,	 indem	 sie	 fünffarbige	 Steine
schmolz	und	damit	den	Himmel	flickte.	Sie	stellte	die	Erde	wieder	her,	indem	sie	die
Pfeiler	 durch	 die	 abgeschnittenen	 Füße	 der	 Ao-Schildkröte	 stabilisierte.	 Mit
Schilfasche	dämmte	sie	die	Fluten.	Sie	tötete	den	schwarzen	Drachen	und	rettete
damit	das	Reich.	Während	eine	Erklärung	für	den	Einsturz	der	Pfeiler	fehlt,	wird	in
einer	 anderen	 Mythe,	 die	 ebenfalls	 auf	 das	 Phänomen	 des	 nach	 Südosten
abfallenden	Reliefs	anspielt,	das	göttliche	Riesenmonster	Gonggong	verantwortlich
gemacht.	 In	 einer	 Episode	 rammt	 Gonggong,	 blindwütig	 über	 seine	 Niederlage
gegenüber	 dem	 Gott	 Zhuanxu,	 den	 Berg	 Buzhou,	 einen	 der	 vier	 Pfeiler	 im
Nordwesten.	 Seither	 neigt	 sich	 der	 Himmel	 nach	 Nordwesten,	 wodurch	 Sonne,
Mond	und	Sterne	verdrängt	wurden.	Der	Polarstern	ist	nicht	mehr	im	Zentrum,	und
die	Flussläufe	fließen	in	West-Ost-Richtung.
Die	 Verschmelzung	 des	 Nügua-	 mit	 dem	 Fuxi-Mythenkomplex	 zugunsten	 einer

Gleichstellung	 und	 späteren	 Rückstufung	 ihrer	 Gestalt	 lief	 nach	 Le	 Blanc
(„L’invention	du	mythe	de	Fuxi	et	Nügua“,	257–261)	in	vier	Phasen	ab:	In	der	ersten
Phase	 (-3./-4.	 Jh.)	 treten	 beide	 getrennt	 und	 sporadisch	 in	 Texten	 verschiedener
Provenienz	(Zuozhuan,	Guoyu,	Shanhai	jing,	Chuci,	Guanzi,	Xunzi,	Yijing),	auch	nie
miteinander	assoziiert	auf,	wobei	Nügua	als	göttliches	Wesen,	das	sich	und	andere
zu	verwandeln	vermag,	und	Fuxi	als	eher	menschlicher	Kulturbringer	auftritt.	Sie
gehörten	 nicht	 zum	 gleichen	 Mythenzyklus	 und	 wurden	 unterschiedlichen
Himmelsrichtungen	 zugeordnet,	 Fuxi	 dem	Nordosten,	 Nügua	 dem	 Südwesten.	 In
der	 zweiten	 Phase	 (frühere	 Han)	 behalten	 sie	 diese	 Rollen	 bei,	 tauchen	 jedoch,
wenn	auch	in	unklarer	Verbindung,	gemeinsam	auf.	In	der	dritten	Periode,	ab	der
Ursurpation	Wang	Mangs	(reg.	9–25),	gehen	Fuxi	und	Nügua	eine	Paarbeziehung
ein,	die	mit	Zeus	und	Hera	nur	entfernt	vergleichbar	ist.	Die	früheste	ausführliche
Erzählung	dazu	erscheint	im	Huainanzi,	welche	die	Herrschaft	des	Gelben	Kaisers
mit	der	früheren	Regierung	des	Paares	als	dem	besseren	Utopia	kontrastiert,	ihre
Stellung	 gleichsam	 mythisch	 aufgewertet,	 ohne	 dass	 die	 Art	 ihrer	 Verbindung
(Mann	 und	 Frau,	 Bruder	 und	 Schwester,	 Herrscher	 und	 Minister	 oder	 beides)



deutlich	würde.	In	der	vierten	Phase	(Tang-Zeit)	scheint	der	Mythos	um	Fuxi	und
Nügua	abgeschlossen,	nachdem	er	vereinheitlicht	und	rationalisiert	wurde.	In	Sima
Zhens	(um	713–742)	Ergänzung	zum	Shiji	ist	Nügua	nun	eine	jüngere	Nachfolgerin
von	 Fuxi	 von	 unbestimmtem	 Geschlecht.	 Bis	 zur	 Song-Zeit	 wurde	 Nüguas
Himmelsreparatur	 an	 einem	 eigenen	 Festtag	 begangen.	 Seit	 der	 Kult	 um	 den
ahistorischen	 daoistischen	 Jadekaiser	 Yuhuang	 (ca.	 6.	 Jh.)	 in	 der	 Tang-Zeit
Verbreitung	fand	und	in	der	Song-Zeit	in	den	Staatskult	aufgenommen	wurde,	wird
Nügua	auch	mit	diesem	in	Zusammenhang	gebracht	und	tritt	als	seine	Tochter	 in
Erscheinung.

Fuxi	und	Nügua,	Tusche-	und	Farbgemälde	auf	Seidenbanner,	Tang-Grab	(7.	Jh.),	Astana	(Turfan,
Xinjiang)

Steinabrieb	vom	Wu-Liang-Schrein,	Jiaxiang	(Shandong),	östliche	Han	(2.	Jh.),	untere	Ebene:	Fuxi	und
Nügua,	geflügelte	Wesen,	darüber	historische	und	legendäre	Szenen,	Rubel	Collection,	Fine	Arts	Library,

Harvard	University



Auf	 Grabskulpturen	 und	Malereien,	 in	 denen	 sie	 weit	 häufiger	 als	 in	 Schriften
auftauchen,	 bilden	 Nügua	 und	 Fuxi	 ein	 sich	 ideal	 ergänzendes	 Mischwesenpaar,
dessen	 angedeutete	 sexuelle	 Vereinigung	 in	 gestisch	 korrespondierenden
menschlichen	 Oberkörpern	 und	 harmonisch	 verflochtenen	 schlangen-	 oder
drachenähnlich	 geschuppten	 Reptilienunterleibern	 Ausdruck	 findet.	 Ihre
Vereinigung	 nach	 Wiederherstellung	 der	 Weltordnung	 symbolisiert	 zwei	 sich
ergänzende,	 antithetische	 Prinzipien	 nach	 Yin-Yang-Manier.	 Hinter	 den
hanzeitlichen	Darstellungen	werden	manchmal	vorbuddhistische	indische	Einflüsse
vermutet.	Beide	erscheinen	 in	der	Ikonographie	mit	Herrscherkleidung	und	einer
Art	Diadem.	Zu	Nüguas	Attributen	gehört	ein	Zirkel	zum	Vermessen	des	Himmels,
manchmal	eine	Mundorgel	sheng,	die	sie	erfunden	haben	soll,	oder	der	Mond	mit
der	Mondkröte	bzw.	dem	Kassiabaum	darin.	Fuxi	hält	oft	einen	Kompass	oder	ein
Winkelmaß,	 um	 die	 quadratische	 Erde	 auszumessen,	 oder	 die	 Sonne	 mit	 dem
dreibeinigen	 Sonnenraben,	 manchmal	 auch	 eine	 Panflöte.	 Zwischen	 beiden	 kann
eine	dritte	anthropomorphe	Gestalt	auftauchen.

Fuxi,	Gemälde	von	Ma	Lin	(um	1200),	Song-Dynastie,	National	Palace	Museum	Taibei

Nügua	ist,	anders	als	Fuxi,	mit	heroischsch-öpferischen	Kräften	ausgestattet.	In
den	ältesten	Texten	scheint	sie	eine	grundlegende	kosmische	Rolle	zu	spielen.	Sie
ist	 die	 ‚Schöpferin	 der	Natur‘,	 Fuxi	wird	 vor	 allem	 als	weiser	 Kulturbringer	 und
Herrscher	 dargestellt.	 Auf	 ihn	 sollen	 die	 acht	 Trigramme,	 Basiselemente	 der	 64
Hexagramme	des	Yijing	 zur	 kosmogonischen	Welterfassung	 zurückgehen,	 ebenso
Knotenschnüre	zur	Entfernungs-	und	Zeitmessung	und	die	Erfindung	von	Netzen	für
Jagd	und	Fischfang.	Vermutlich	auf	Grund	einer	Verwechslung	in	der	Han-Zeit	wird
Fuxi	 später	 mit	 Taihao	 (Höchster	 Leuchtender,	 wohl	 einst	 eine	 Lichtgottheit)
identifiziert.	 Fuxi	 wird	 außerdem	 mit	 Leishen,	 dem	 Donnergott,	 in	 Verbindung



gebracht:	 Seine	Mutter	 Leize	 hatte	 ihn	 empfangen,	 als	 sie	 im	 Leize-Sumpf,	 dem
‚Sumpf	des	Donners‘,	in	die	Fußspur	eines	Riesen	trat.
Eine	 weitere	 Version	 von	 der	 Neuentstehung	 der	 Menschheit	 ist	 in	 einer

Erzählsammlung	 aus	 dem	 9.	 Jh.	 überliefert:	 Als	 die	Welt	 wieder	 erstanden	 war,
lebten	einzig	noch	Nügua	und	ihr	älterer	Bruder	Fuxi	auf	dem	mythischen	Kunlun-
Gebirge.	Um	die	Erde	 zu	bevölkern,	wollten	 sie	miteinander	Kinder	 zeugen,	und
baten,	ihrer	Blutsverwandtschaft	wegen,	um	ein	Himmelsurteil,	das	günstig	ausfiel.
Vom	Hergang	in	diversen	Versionen	leiten	sich	wiederum	Hochzeitsrituale	ab,	die
bis	in	die	Gegenwart	gepflegt	wurden.

Die	Königinmutter	des	Westens
Die	 Gestalt	 der	 Xiwangmu	 (‚Königinmutter	 des	 Westens‘)	 gehört	 zu	 den
prominentesten	 weiblichen	 Mythengestalten	 in	 Kunst	 und	 Kulturgeschichte.
Auffällig	 wurde	 sie	 in	 der	 Frühzeit	 vor	 allem	 auf	 bildlichen	 Darstellungen	 der
hanzeitlichen	 Sepulkralkultur,	 wo	 ihr	 als	 weiblicher	 Gottheit	 offenbar	 eine
bedeutendere	 Rolle	 als	 im	 Schrifttum	 zugemessen	 wurde.	 Xiwangmu	wie	 Nügua
treten	 –	 als	 Charakteristikum	 für	 die	 wenigen	 Göttinnen	 des	 chinesischen
Pantheons	–	stärker	auf	Artefakten	der	Grabkunst	als	 in	Texten	hervor.	Dies	mag
auf	 die	 Stellung	 der	 Frau	 im	 weltlichen	 Haushalt	 zurückzuführen	 sein,	 dem	 die
Grabanlagen	 nachempfunden	waren.	 Der	 in	 einem	Han-Grab	 entdeckte	 Text	Mu
tianzi	zhuan	gehört	zu	den	wenigen	ausführlicheren	Quellen	zu	Xiwangmu.	Frühe
westliche	Forscher	verglichen	die	Göttin	mit	Juno	bzw.	Hera	oder	mit	der	Königin
von	Saba,	deren	Treffen	mit	König	Salomon	Parallelen	zu	Xiwangmus	Begegnungen
mit	 König	 Mu	 von	 Zhou	 (10.	 Jh.	 v.	 Chr.)	 und	 mit	 Han-Kaiser	 Wudi	 (reg.	 140–
86	v.	Chr.)	aufweisen.

Königinmutter	des	Westens,	Porzellandekor	im	Famille-Rose-Stil	auf	Teller	der	Yongzheng-Ära	(Qing-
Dynastie,	um	1725),	Sammlung	des	Dresdner	Zwingers



Xiwangmu	wird	im	Shanhai	jing	noch	als	bedrohliches	archaisches	Höhlenwesen
mit	Tigereckzähnen	und	Leopardenschwanz,	umgeben	von	einem	Hofstaat	wilder
Tiere,	 beschrieben.	 Während	 mancher	 ihren	 Namen	 auf	 einen	 Ortsnamen	 bzw.
einen	 westlichen	 Stamm	 zurückführen	 wollte	 und	 zeitweise	 Zweifel	 an	 ihrem
Geschlecht	 laut	 wurden,	 spricht	 wohl	 genug	 für	 eine	 urzeitliche,	 ursprünglich
weibliche	Gottheit,	die	seit	dem	4.	Jh.	v.	Chr.	dokumentiert	ist.	Xiwangmu	residiert
in	einem	prachtvollen	Palast	auf	dem	Kunlun-Gebirge,	eine	heilige	axis	mundi	auf
halber	Höhe	 zwischen	Himmel	und	Erde,	 umgeben	 von	einem	Paradiesgarten,	 in
dem	alle	3000	 Jahre	Pfirsiche	 reifen,	die	Unsterblichkeit	 verleihen.	Auf	 späteren
Gemälden	 erscheint	 sie	mit	 zwei	Begleiterinnen.	Der	weibliche	Hofstaat	 und	 die
wundersamen	 Pfirsiche	 erinnern	 an	 die	 goldenen	 Äpfel	 der	 Hesperiden.	 Auf
Abbildungen	findet	man	sie	häufig	auf	einem	Tiger-Drachen-Thron	sitzend,	zur	Han-
Zeit	 mit	 einem	 sheng-Diadem,	 das	 die	 Form	 eines	 glücksbringenden
Webstuhlkettbaums	 hat,	 was	 eine	 Verbindung	 zum	 Mythenkomplex	 der	 Weberei
und	der	Sternenmythe	um	das	Liebespaar	Kuhhirt	und	Weberin	andeutet.	Umgeben
ist	 sie	 von	 einem	 Hofstaat	 aus	 dreibeinigem	 Sonnenraben,	 neunschwänzigem
Fuchs,	Hasen,	der	das	Elixier	der	Unsterblichkeit	offeriert,	tanzender	Kröte,	zwei
Hofdamen,	kriechendem	Bittsteller	und	Wächter.
Analog	zu	 ihrem	Sitz	 im	Westen	wurde	Xiwangmu	(wohl	unter	Einfluss	der	Yin-

Yang-Lehre)	in	der	Han-Ikonographie	der	‚Königvater	des	Ostens‘	beigeordnet.	Als
Unsterbliche,	 die	 ihren	 Anhängern	 eine	 Droge	 des	 ewigen	 Lebens	 verfügbar
machen	 kann,	 scheint	 Xiwangmu	 sich	 während	 der	 Han-Zeit	 zu	 einer	mächtigen
Gottheit	 mit	 Kontrolle	 über	 Leben	 und	 Tod	 in	 einem	 wenig	 erforschten
Mysterienkult	gewandelt	zu	haben.	Der	orgiastische	Kult,	der	sich	im	3.	Jh.	v.	Chr.
aus	 einer	 Massenbewegung	 infolge	 einer	 Dürrekatastrophe	 entwickelte,	 hat
Parallelen	 zum	 griechischen	 Dionysoskult.	 Danach	 wurde	 er	 vermutlich	 vom
Volksdaoismus	überlagert.

Der	Große	Yu
Die	Aktualität	chinesischer	Mythen	lässt	sich	an	ihrer	Integration	in	den	Alltag,	an
ihrer	Instrumentalisierung	durch	die	Politik	und	an	ihrer	Vereinnahmung	durch	die
Geschichtsschreibung	ablesen.	Der	Mythos	vom	Großen	Yu	kann	als	paradigmatisch
gelten.	So	ist	es	durchaus	üblich,	heutige	Darstellungen	zur	Wasserbaugeschichte
mit	einer	Reverenz	an	Yu	einzuleiten.	Yu	gilt	durch	seinen	Sohn	als	Mitbegründer
des	 ersten	 zivilisierten	 Staates,	 der	 legendären	 Xia-Dynastie,	 die	 der	 Shang-
Dynastie	voranging.	Er	berief	die	erste	Götterversammlung	ein	und	wird,	ebenso
wie	 der	 Sonnenschütze	 Yi,	 zu	 den	 prometheischen	 Heldengestalten	 der
chinesischen	Mythologie	 gerechnet.	 Yus	 Heldentaten	 gehören	 vermutlich	 zu	 den
ältesten	Mythen,	die	in	Texten	der	Streitenden	Reiche	bewahrt	wurden.	Hinweise
auf	Yu	gibt	es	bereits	auf	Bronzen	und	im	Shijing	(Buch	der	Lieder).
Yu	 erscheint	 in	 frühen	 Texten	 noch	 als	 machtvolle	 Gestalt,	 die	 allmählich

menschlichere	Züge	annimmt.	Er	tritt	vor	allem	als	‚Flutheros‘	hervor,	passend	zu
seinem	Namen,	der	auf	ein	Reptil	anspielt.	Bekannt	ist	Yu	vor	allem	durch	seinen



unermüdlichen	 Einsatz	 zur	 Regulierung	 der	 Fluten	 sowie	 zur	 Einrichtung	 eines
landesweiten	 Be-	 und	 Entwässerungssystems,	 das	 die	 Erschließung	 und
Bewirtschaftung	von	Ackerland	erst	ermöglichte.	Daher	gilt	er	auch	als	Begründer
von	Chinas	Agrarwirtschaft.	Nicht	mehr	ein	Blockieren	der	Fluten	als	Methode	der
Flutbekämpfung,	 sondern	 angepasstes	 Regulieren	 verhilft	 ihm	 zum	 Erfolg.	 Er
vernachlässigt	 über	 seinen	 Aufgaben	 jahrelang	 die	 Familie,	 geht	 an	 seinem
Wohnhaus	vorbei,	ohne	einzukehren.	Im	Unterschied	zum	biblischen	Sündenfall	und
dem	Gedanken	 von	 Strafe	 und	 ausgleichender	 Gerechtigkeit	 in	 semitischen	 oder
europäischen	 Mythen	 ist	 das	 Auftreten	 von	 Kataklysmen	 infolge	 menschlichen
Fehlverhaltens	chinesischen	Mythen	fremd.	Die	Fluten,	die	Yu	bändigt,	erscheinen	–
anders	 als	 die	 Sintflut	 –	 nicht	 als	 Strafe,	 sondern	 als	 reine	Naturgewalt,	 die	mit
menschlicher	 Anstrengung	 zu	 überwinden	 ist.	 Yu	 sorgte	 auch	 erstmals	 für	 die
Vermessung	der	Welt.	Es	heißt	im	Huainanzi,	er	verlangte	von	zwei	Ministern	die
Schrittangaben,	 die	 es	 braucht,	 um	vom	äußersten	Westen	 zum	äußersten	Osten
und	 von	 Nord	 nach	 Süd	 zu	 gelangen.	 Sie	 gelangten	 zum	 gleichen	 Ergebnis	 von
jeweils	233	500	 li	und	75	Schritten.	Er	 teilte	die	Welt	 in	neun	Provinzen	auf	und
goss	neun	Dreifüße	als	ihr	Herrschaftsemblem.
Yus	Geburt	aus	einem	Stein	oder	Fels	ist	ein	typisches	Fruchtbarkeitsmythologem

in	 China.	 Seine	 Verwandlungen	 in	 einen	 Bären,	 Drachen	 oder	 eine	 Schildkröte
dienen	ihm	zur	besseren	Erledigung	seiner	Aufgaben,	wie	auch	das	Kommando	über
solche	 Kreaturen.	 Sein	 Sohn	 wurde	 aus	 einem	 Stein	 geboren,	 nachdem	 Yus
Gemahlin,	 die	 Dame	 vom	 Tu-Berg,	 beim	 Anblick	 seiner	 Bärenmetamorphose
erstarrte	und	er	dies	befahl.	Die	Charakterisierung,	wonach	erdgeborene	Männer
häufig	 eine	 Unfähigkeit	 oder	 einen	 Defekt	 der	 Gehwerkzeuge	 wie	 ein	 Hinken
vorweisen,	lässt	sich	auch	bei	Yu	feststellen,	dessen	‚Yu-Schritt‘	später	eine	Rolle	in
Ritualen	spielt.	Yu	hat	nach	der	Legende	auch	Erfolg,	weil	er	eine	Alternative	zu
unwirksamen	Methoden	der	Vorgänger	wählt,	darunter	der	eigene	Vater	Gun,	der
die	Fluten	neun	 Jahre	vergeblich	durch	Blockaden	zu	bekämpfen	suchte	und	sich
strafbar	 machte,	 weil	 er	 seinem	 Herrn	 magisch	 schwellende	 Erde	 stahl.	 Dafür
wurde	 er	 vom	 Herrscher	 Yao	 oder	 dessen	 Nachfolger	 Shun	 auf	 dem	 Yushan
(Federnberg)	hingerichtet.	Drei	Jahre	verweste	sein	Leichnam	nicht,	bis	jemand	ihn
mit	 einem	 Schwert	 öffnete	 und	 Yu	 dem	 Bauch	 seines	 Vaters,	 einer	 von	 vielen
androgynen	 Gestalten	 in	 der	 chinesischen	 Mythologie,	 entstieg.	 Da	 es	 in	 einer
Legende	heißt,	Yu	sei	aus	einem	Stein	geboren,	deutet	dies	auf	eine	Versteinerung
von	Guns	Leichnam	hin.	Die	Geburt	eines	bereits	Dreijährigen,	ein	Alter,	an	dem
das	Kind	der	Tradition	nach	den	Lebenden	zugerechnet	wird	und	eine	Zeremonie
erfolgt,	ist	Gegenstand	vieler	Helden-	und	Götterbiographien.
Der	große	Yu	ist	deshalb	so	beliebt,	weil	seine	Aufgaben	viel	gemein	haben	mit

dem	typischen	Arbeitsfeld	der	Wasserbaubehörden.	Seine	Beliebtheit	schlägt	sich
nicht	 nur	 in	 einem	 Roman	 nieder,	 den	 unlängst	 Fachjournalisten,	 sonst	 für
wasserbauliche	 Reportageliteratur	 zuständig,	 zu	 seinem	 Mythos	 verfassten.
Skulpturen	 und	 Statuen	 des	 Kulturheroen	 sind	 im	 letzten	 Jahrzehnt	 landesweit
entstanden.	In	Wuhan,	wo	am	Zusammenfluss	von	Han	und	Yangtze	bereits	seit	der
Ming-Zeit	ein	Tempel	des	Großen	Yu	steht,	visualisiert	ein	Themenpark	den	Mythos
des	 Flutenbändigers.	 Auch	 das	 Standbild	Der	 Große	 Yu	 reguliert	 die	 Fluten	 auf



dem	Campus	der	Landwirtschaftsuniversität	in	Beijing	zeugt	von	seiner	Popularität
als	 ein	 Vorbild	 für	 Beamte,	 zu	 deren	 wichtigster	 Aufgabe	 der	 Schutz	 vor
Naturkatastrophen	und	die	Ernährungssicherung	zählen.	Er	führt	daher	häufig	die
Biographieabteilungen	 in	modernen	Wasserbauannalen	an.	Ebenso	berief	sich	die
chinesische	Volkszählung	von	2010	auf	den	Großen	Yu,	der	im	22.	Jh.	v.	Chr.	bereits
die	Menschen	gezählt	habe.

Der	Göttliche	Landmann
Unter	 den	 ‚drei	 Erhabenen‘	 hat	 Shennong,	 der	 Göttliche	 Landmann,	 eine	 feste
Position	 inne.	 Sein	 Name	 fehlt	 jedoch	 in	 den	 frühesten	 Quellen.	 Vermutlich
aufgekommen	zur	Zeit	der	Streitenden	Reiche,	rangiert	Shennong	meist	nach	Fuxi.
Er	 erscheint	 zunächst	 in	 zwei	 Funktionen:	 als	 Kulturbringer,	 der	 dem	 Volk	 die
Landwirtschaft	 beibrachte,	 und	 als	 Held	 der	 philosophischen	 Schule	 der
Ackerbauern	nongjia,	ein	prädynastischer	Herrscher,	der	über	ein	friedliches	Reich
von	 Bauern	 regiert.	 Nachdem	 die	Menschen	 durch	 den	 Feuerbohrer	 Suiren,	 ein
Zwitterwesen	zwischen	Mensch	und	Gott,	das	Feuer	und	die	Zubereitung	gekochter
Speisen	 verstanden	 haben,	 erscheint	 Shennong.	 Die	 Geburt	 von	 Shennong	 war
übernatürlich	 –	 seine	 Mutter	 kam	 mit	 dem	 Kopf	 eines	 himmlischen	 Drachen	 in
Berührung,	 worauf	 sie	 ihn	 empfing.	 Shennong	 hat	 sich	 als	 Kulturträger
hervorgetan,	der	die	Menschen	 im	Ackerbau,	 in	der	Aussaat	und	dem	Anbau	der
fünf	 Getreidearten	 unterwies,	 der	 Pflug	 und	 Spaten	 erfand	 und	 deren	 Gebrauch
lehrte.	Er	gilt	daher	als	Begründer	der	Landwirtschaft.	Shennong	führte	auch	die
Institution	der	Märkte	ein.	Die	acht	Trigramme	des	Fuxi	entwickelte	Shennong	zu
den	 64	 Hexagrammen	 des	 Yijing	 weiter.	 In	 lebensgefährlichen	 Selbstversuchen
erprobte	er	außerdem	die	Wirkung	unzähliger	Pflanzen	und	verfasste	eine	Materia
Medica.	Auch	den	Tee	soll	er	entdeckt	haben.
Seit	 der	Han-Zeit	wird	 Shennong	 oft	 fälschlich	mit	 dem	 ‚Flammenkaiser‘	 Yandi

oder	 mit	 dem	 ‚Roten	 Herrscher‘	 Chidi	 gleichgesetzt,	 während	 zuvor	 ein	 klarer
Unterschied	bestand.	Nach	dem	Guoyu	waren	Yandi	und	Huangdi	Brüder,	die	um
die	 Macht	 konkurrierten.	 Gründe	 für	 Shennongs	 Identifizierung	 mit	 dem
Flammenkaiser	hängen	vermutlich	damit	zusammen,	dass	er	außerdem	mit	Dürre,
Feuer	 und	 Regen,	 der	 Domäne	 des	 Schamanentums,	 assoziiert	 wurde.	 Nach
Verschmelzen	ihrer	Identitäten	stehen	heute	beide	als	Doppelspitze	Yan-Huang	für
den	Gründungsmythos	der	chinesischen	Zivilisation.

Urchaos	und	Pangu
Es	gibt	in	Chinas	Kosmogonien	nicht	die	Vorstellung	von	einer	Schöpfergottheit,	der
die	 Weltentstehung	 zugeschrieben	 wird.	 Es	 geht	 auch	 nicht	 um	 eine	 creatio	 ex
nihilo,	 sondern	 es	 existiert	 bereits	 ein	 präkosmischer,	 stofflich	 amorpher
Urzustand,	 hundun	 genannt,	 aus	 dem	 heraus	 das	 All	 selbständig	 und	 ohne	 ein
Schöpferwesen	Gestalt	annimmt.	Das	uranfängliche	Chaos,	von	dem	das	Huainanzi



berichtet,	erinnert	an	Hesiods	Theogonie.	Die	Herstellung	der	Ordnung	aus	dem
Chaos	ist	ein	Wesenszug	chinesischer	kosmogonischer	Mythen,	in	denen	auch	sonst
verbreitete	Mythologeme	wie	‚Weltenei‘	und	‚Weltenriese‘	eine	Rolle	spielen.
Eine	ausführliche	Schöpfungsgeschichte,	in	deren	Mittelpunkt	der	Riese	namens

Pangu	(‚eingerolltes	Altertum‘)	steht,	ist	erst	spät	(3.	Jh.	n.	Chr.)	überliefert.	Dieser
einzige	deutlich	ausgebildete	Schöpfungsmythos	Chinas	stammt	möglicherweise	von
einer	Ethnie	aus	dem	Südwesten.	Die	Mythologeme	von	Weltei	und	Weltriese,	die
auch	in	griechischen,	iranischen,	indischen	und	germanischen	Mythologien	zu	finden
sind,	 treten	 eine	 variierende	 Verbindung	 ein.	 In	 hundun,	 der	 Vereinigung	 von
Himmel	und	Erde,	die	man	sich	als	Ei	vorstellt,	wächst	Pangu	so	weit,	bis	Himmel
und	 Erde	 getrennt	 sind,	 zerfällt	 dann,	 und	 aus	 seinen	 Körperteilen	 entsteht	 die
Natur,	Wind	und	Wolken	aus	dem	Atem,	Sonne	und	Mond	aus	den	Augen,	die	fünf
(heiligen)	Berge	aus	den	 fünf	Extremitäten,	Blut	und	Körperflüssigkeit	werden	zu
Flüssen	und	Seen,	Haare	zu	Gestirn,	Knochen	zu	Gestein	und	das	Ungeziefer	auf
seinem	 Körper	 zur	 Menschheit.	 Bis	 heute	 allgegenwärtig	 ist	 hundun	 und	 damit
indirekt	das	Konzept	der	Weltentstehung	in	Chinarestaurants	weltweit	in	Form	der
gleichnamigen	Suppe,	deren	Einlage	Teigtaschen	mit	Hackfleischfüllung	bilden.

Der	Bogenschütze	Yi
Der	polyvalente	Mythenkomplex	um	den	Bogenschützen	Yi	zeigt	 ihn	als	 ‚doppelte
Persönlichkeit‘,	 als	 Retterfigur	 und	 vorbildlichen	 Minister	 des	 Urherrschers	 Yao
ebenso	wie	als	ambivalente	Trickstergestalt	und	negativ	besetzten	Repräsentanten
einer	 unruhigbösartigen	 Jäger-	 und	Nomadenkultur	 in	Opposition	 zur	 etablierten
Ackerbaukultur.	 Yi	 gilt	 manchmal	 auch	 als	 Erfinder	 des	 Bogens	 (z.B.	 im	 Lüshi
chunqiu).	 Später	wurde	 er	mit	 dem	Schützen	Houyi	 verwechselt	 und	 seither	mit
diesem	identifiziert.
Eine	 Verwandtschaft	 zu	 anderen	mächtigen	 Jägern	 wie	 Herakles	 oder	 Nimrod

legt	seine	Rolle	als	kosmischer	Retter	in	einer	ätiologischen	Mythe	nahe.	Nach	dem
Shanhai	jing	gebar	die	Sonnengöttin	Xihe	zehn	Sonnen	und	badete	sie	 jedes	Mal
nach	 ihrer	 Reise	 über	 den	 Himmel	 im	 Meeresgolf.	 Die	 Sonnen	 saßen	 auf	 dem
Fusang-Baum,	von	dem	sie	abwechselnd	zum	Himmel	aufstiegen.	Dabei	wurden	sie
von	Raben/Krähen	 getragen.	 Eines	 Tages	 gingen	 die	 zehn	 Sonnen	 (eine	 variable
Zahl)	 jedoch	gemeinsam	auf	und	drohten	die	Erde	 zu	 versengen.	Der	Schütze	Yi
befreite	 die	 Menschen	 vor	 der	 Gluthitze,	 indem	 er	 die	 überzähligen	 Sonnen
abschoss	und	dabei	auch	die	Raben	tötete,	deren	Gefieder	abfiel.	Das	Thema	der
Rettung	 vor	 den	 Sonnen	 kann	 man	 im	 gesamten	 Pazifikraum	 finden.	 Weniger
bekannt	sind	weitere	Heldentaten	und	Prüfungen	von	Yi,	 in	denen	er	zum	Schutz
der	Menschen	 verschiedene	 Ungeheuer	 tötete,	 darunter	 eines	 mit	 neun	 Köpfen,
eines	 mit	 Drachenkopf	 und	 Leopardenkörper,	 einen	 Riesenvogel,	 eine
Riesenschlange,	 einen	wilden	Eber.	Er	 bestrafte	 oder	 tötete	 außerdem	Flussgott
und	Windgott	für	angerichtete	Schäden.
Dem	Huainanzi	 zufolge	 gelingt	 es	 Yi,	 von	 der	 Königinmutter	 des	 Westens	 die

Droge	 der	 Unsterblichkeit	 zu	 erlangen.	 In	 mündlicher	 Überlieferung	 ist	 das	 die



Belohnung	für	die	Sonnenschüsse.	Seine	Frau	Chang’e	(auch	Heng’e	genannt,	auf
Grund	 eines	 kaiserlichen	 Tabus	 zur	 Han-Zeit)	 stiehlt	 das	 Elixier	 –	 ob	 aus
Neugierde,	 aus	 Verzweiflung,	 aus	 einem	Missverständnis	 heraus	 oder	 auf	 Druck
eines	 Feindes,	 dazu	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Varianten.	 Chang’e	 entkommt	 zum
Mond,	wo	sie	nach	einer	Version	die	Gestalt	der	Mondkröte	annimmt.	Ursprünglich
war	im	Mond	ein	Hase	beheimatet,	der	das	Kraut	der	Unsterblichkeit	stampft.	Die
Hasengestalt	 ist	 älter	 als	 die	 Kröte	 im	 Mond.	 Change’	 wird	 häufig	 mit	 der
Mondgöttin	 gleichgesetzt,	 deren	Position	 aber	Changxi,	Mutter	 der	 zwölf	Monde
(analog	 zu	 den	 zwölf	 Monaten),	 einnimmt.	 Obwohl	 chinesische	 Mondmythen	 im
Allgemeinen	 hinter	 den	 Sonnenmythen	 zurücktreten,	 gehört	 die	 Geschichte	 von
Changes’	Mondfahrt	heute	zu	den	beliebtesten	Mythen	und	zum	Standardmotiv	in
Kunst	und	Handwerk.	Yi	stirbt	in	einem	weiteren	Mythem	von	Hand	eines	Schülers,
der	 ihm	 die	 Stellung	 als	 bester	 Schütze	 neidet	 –	 ein	 schimpflicher	 Tod	 im
konfuzianischen	 Kontext,	 hat	 er	 damit	 doch	 als	 Lehrer	 versagt.	 Doch	 bleibt	 ihm
nicht	in	allen	Mythemen	die	Unsterblichkeit	verwehrt.	In	verschiedenen	Versionen
trauert	er	um	die	verschwundene	Change,	lebt	selbst	in	einem	Sonnenpalast	oder
an	anderem	entfernten	Ort	und/oder	darf	in	regelmäßigen	Abständen	für	kurze	Zeit
mit	 ihr	 zusammentreffen	 –	 eine	 Parallele	 zu	 der	 Sternenmythe	 von	Kuhhirte	 und
Weberin.
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I

5.	Amerika

Mythologie	Nordamerikas				Renate	Barti

Einleitung

n	Nordamerika	sind	die	Vorstellung	von	Zeit	und	Raum,	belebter	und	unbelebter
Welt	und	die	Art	der	Tradition	von	Mythen	sehr	unterschiedlich	im	Vergleich	zur

europäischen	 Tradition.	 Bei	 den	 Ureinwohnern	 Nordamerikas	 (Indianer,	 Inuit,
Métis)	wurden	Mythen	in	vorkolonialer	Zeit	nur	mündlich	tradiert,	begründet	in	der
Abwesenheit	 eines	 Schriftsystems.	 Die	 Weitergabe	 erfolgte	 in	 Form	 von
Erzählungen,	Liedern,	Gebeten,	Tänzen,	Ritualen,	Zeremonien	und	Kunstobjekten
(Zeichnungen,	 Piktogramme,	 Petroglyphen,	 Bemalungen,	 Ornamente).	 Diese
Formen	der	Überlieferung	werden	bis	heute	gepflegt.
Die	erste	schriftliche	Erwähnung	eines	indianischen	Mythos	stammt	aus	dem	Jahr

1643	und	 ist	eine	Ursprungslegende	der	Narragansett	 (Rhode	 Island).	Der	erste
von	 einem	 Indianer	 aufgezeichnete	 Mythos	 war	 eine	 Migrationslegende	 seines
Stammes,	 den	 Mahican	 (Massachusetts).	 Erst	 ab	 dem	 19.	 Jh.	 begannen
Forschungsreisende,	 Missionare	 und	 Ethnologen,	 Mythen	 in	 umfangreicherem
Maße	 schriftlich	 zu	 dokumentieren,	 was	 sich	 schwierig	 gestaltete,	 da	 viele	 die
indigenen	 Sprachen	 und	 Gedankenwelt	 nicht	 verstanden	 und	 mit	 ihren	 eigenen
Denkweisen	 vermischten.	 Mit	 zunehmender	 Alphabetisierung	 begannen	 die
Ureinwohner	ihre	Mythen	selbst	niederzuschreiben.	Die	Publikation	solcher	Texte
wurde	 aber	 dadurch	 erschwert,	 dass	 bevorzugt	 Texte	 christlicher	 Tradition
veröffentlicht	wurden.	Erst	die	Gründung	des	Bureau	of	Ethnology	(später:	Bureau
of	American	Ethnology)	 innerhalb	der	Smithsonian	 Institution	 in	Washington,	DC
(USA)	 im	 Jahre	 1879	 und	 die	 Einführung	 der	 Linguistik	 als	 eigenständige
Wissenschaft	 in	 Nordamerika	 förderte	 die	 Aufzeichnung	 von	 Mythen	 der
Ureinwohner	 Nordamerikas	 in	 deren	 Originalsprache.	 Die	 Etablierung	 der
Anthropologie	als	akademisches	Fach	durch	Franz	Boas	im	Jahre	1899	initiierte	die
umfangreiche	und	systematische	wissenschaftliche	Sammlung	und	Publikation	der
Mythologie	 der	 Ureinwohner	 Nordamerikas	 in	 deren	 Originalsprachen	 und	 in
englischer	Übersetzung.
Die	 Darstellung	 einer	 umfassenden	 Mythologie	 Nordamerikas	 wird	 dadurch

erschwert,	 dass	Erzählungen	aus	der	 frühen	Kontaktperiode	oft	nicht,	 oder	nicht
mehr,	 vorhanden	 sind.	Dies	 betrifft	 vor	 allem	die	Erzählungen	 von	Stämmen,	 die



heute	nicht	mehr	existieren,	oder	deren	Kultur	und	Sprache	so	weit	zerstört	wurde,
dass	 deren	Wissen	 um	 ihre	Mythologie	 verloren	 gegangen	 ist.	 Publikationen	 von
indigenen	Mythen	 leiden	 unter	 Übersetzungs-	 und	 Verständnisfehlern,	 bewusster
Veränderung	und	Überarbeitung	und	der	lesergerechten	Aufarbeitung	der	Texte,	je
nach	Zielgruppe,	die	man	ansprechen	will.
In	Nordamerika	gibt	es	keine	Ur-	oder	Reinformen	von	Mythen.	Durch	eine	eher

zirkuläre	 Auffassung	 der	 Zeit	 ist	 es	 weniger	 wichtig,	 wie	 alt	 ein	 Mythos	 ist,
wichtiger	 ist,	 dass	 er	 die	 Entstehung	 und	 Beschaffenheit	 der	 Welt	 erklärt,	 wie
Kultur,	Sozialstrukturen,	Objekte	und	fundamentale	Werte	zu	den	Menschen	kamen
und	 welche	 Akteure	 dafür	 verantwortlich	 waren.	 Auch	 die	 Einteilung	 von
Erzählungen	 in	unterschiedliche	Kategorien	 (Mythen,	Märchen,	Legenden)	macht
in	 Nordamerika	 wenig	 Sinn,	 da	 Erzählungen	 als	 Bestandteil	 einer	 Zeremonie
mythischen	 Charakter	 erhalten	 können.	 Mythen	 können	 im	 Besitz	 eines
Individuums,	 einer	 Familie,	 einer	 Stammesorganisation	 (z.B.	 religiöser
Gesellschaften,	 Männer-	 und	 Frauenbünde),	 oder	 des	 gesamten	 Stammes	 sein.
Viele	Erzählungen	haben	einen	rhetorischen	oder	inhaltlichen	Marker,	der	anzeigt,
in	wessen	Besitz	diese	Erzählung	sich	befindet.	Die	Besitzer	entscheiden	darüber,
an	wen	und	wie	die	Erzählungen	weitergegeben	werden.	Sie	können	über	Initiation,
Heirat,	Verwandtschaftsbeziehungen,	 kulturellen	Austausch,	Handelsbeziehungen,
Migration	oder	als	Geschenk	und	Ähnliches	tradiert	werden.
Seit	 vorkolonialer	 Zeit	 werden	 Mythen	 durch	 umfangreiche

Migrationsbewegungen	 und	 weitläufige	 Handelsbeziehungen	 der	 Ureinwohner
Nordamerikas	 über	 große	 Distanzen	 transportiert	 und	 ausgetauscht.
Nordamerikanische	Mythen	sind	dadurch	einem	beständigen	Wandel	durch	kreative
Veränderungen	und	gegenseitigen	Austausch	unterworfen.	Übernommene	Mythen
werden	 oft	 an	 lokale	Gegebenheiten	 (Topografie,	 Kosmologie)	 und	 den	 zeitlichen
Kontext	 angepasst.	 Tiere,	 Pflanzen	 und	 Naturphänomene	 werden	 durch
einheimische	 und	 lokal	 auftretende	 ersetzt	 und	 ergänzt.	 Durch	 diese	 beständige
Veränderung	der	Erzählungen	haben	sich	eine	Vielzahl	von	Mythen	und	unzählige
Kombinationen	und	Variationen	herausgebildet,	 inklusive	einer	großen	Anzahl	von
Motiven,	 die	 austauschbar	 sind.	 James	Mooney	konnte	 in	den	 Jahren	1887–1890
alleine	für	die	Cherokee	126	Mythenvariationen	identifizieren.
Geht	 man	 davon	 aus,	 dass	 heutzutage	 nahezu	 1200	 offiziell	 anerkannte

Indianerstämme	 in	 den	 USA	 und	 Kanada	 leben	 und	 jede	 dieser	 Nationen	 sowie
deren	 Familien	 und	 Individuen	 eine	 Vielzahl	 von	 Mythen	 inklusive	 Variationen
besitzen,	 die	 sich	 noch	 dazu	 über	 die	 Zeit	 verändern,	 kommt	 man	 zu	 der
Erkenntnis,	 dass	 es	 unmöglich	 ist,	 alle	 Mythen	 für	 Nordamerika	 erfassen	 zu
können.	 Man	 kann	 nur	 grob	 Typen	 und	 Motive	 herausarbeiten.	 Mit	 der
schriftlichen	 Aufzeichnung	 von	 Mythen	 kam	 eine	 weitere	 Quelle	 für	 Variationen
hinzu,	 Erzähler	 konnten	 nun	 auch	 diese	 historischen	 Mythen	 und	 Motive	 ihrem
Repertoire	hinzufügen.
Da	in	Nordamerika	eine	umfangreichere	Niederschrift	von	indigenen	Mythen	erst

im	 19.	 Jh.	 stattfand,	 kann	 heute	 nicht	mehr	 eindeutig	 geklärt	 werden,	 inwieweit
aufgezeichnete	 Mythen	 noch	 rein	 indigener	 Natur	 sind	 oder	 bereits	 durch
europäisches	 Gedankengut	 verändert	 wurden.	 Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 zu



Beginn	 der	 schriftlichen	 Aufzeichnung	 in	 den	 unterschiedlichen	 Regionen
Nordamerikas	bereits	europäisches	Gedankengut	in	die	Mythen	der	Ureinwohner
Einzug	gehalten	hatte.	Im	Südosten	der	USA	konnte	zudem	ein	afro-amerikanischer
Einfluss	nachgewiesen	werden.	Vor	allem	der	Einfluss	christlich-religiöser	Ideen	im
Zuge	der	Missionierung	hatte	einen	nachhaltigen	Effekt	auf	die	Veränderungen	von
Motiven.
Für	die	Ureinwohner	 im	heutigen	Nordamerika	stellen	Mythen	einen	wichtigen

Bestandteil	ihres	kulturellen	Überlebens	und	der	Wiederbelebung	ihre	Kultur	und
Traditionen	 dar.	 Auch	 die	 Tradition	 der	 mündlichen	 Überlieferung,	 der
Repräsentation	 von	 Mythen	 in	 Zeremonien	 und	 die	 Schaffung	 von	 mythischen
Kunstobjekten	erlebt	in	jüngster	Zeit	eine	starke	Wiederbelebung.	Mythen	werden
als	 wichtiger	 Bestandteil	 indianischer	 Identität	 gesehen,	 was	 heute	 vor	 allem
moderne	indigene	Künstler	und	Literaten	zum	Ausdruck	bringen.

Das	Ideal	des	Gleichgewichts

Grundlegend	 für	 die	 Denk-	 und	 Lebensweise	 der	Ureinwohner	Nordamerikas	 ist
das	 Ideal,	alles	 ist	 im	Gleichgewicht	und	an	seinem	Platz.	Kosmos,	Welt,	Umwelt,
Lebewesen	 und	 der	 Mensch	 befinden	 sich	 ursprünglich	 in	 einem	 Zustand	 der
Balance.	Dies	gilt	auch	für	mythische	Welten	und	deren	Bewohner.	Im	Zustand	der
Balance	ist	alles	neutral:	Mythische	Wesen	und	ihre	Mächte	sind	in	diesem	Zustand
weder	 negativ	 noch	 positiv	 –	 oder	 nach	 europäisch-christlicher	 Tradition	 weder
‚gut‘	 noch	 ‚böse‘.	 Idealerweise	 ist	 alles	 gleich	 verteilt	 und	 in	 gleicher	 Menge
vorhanden.
Aktionen	und	ungleiche	Verteilung,	ob	positiv	oder	negativ,	bringen	die	Welt	aus

dem	Gleichgewicht.	Erst	durch	ihre	Handlungen	werden	Akteure	zu	positiven	oder
negativen	Akteuren	und	deren	Mächte	und	Fähigkeiten	zu	positiven	oder	negativen
Kräften.	Ein	Ungleichgewicht	bedeutet	aber,	dass	eine	Reaktion	erfolgen	muss,	um
die	Welt	wieder	 ins	Gleichgewicht	zu	bringen.	Negativ	empfundenes	Handeln	hat
hierbei	oft	Bestrafung	zur	Folge.	Auf	dieser	Grundidee	ist	die	Mythologie	wie	auch
das	Leben	der	Ureinwohner	Nordamerikas	aufgebaut.

Ursprungsmythen

In	Nordamerika	gibt	es	keinen	allgemeinen	Ursprungsmythos.	Vielmehr	kann	man
acht	 grundlegende	 Mythen-Typen	 unterschieden,	 die	 auch	 in	 Mischformen
auftreten.	 In	 vielen	 Mythen,	 die	 sich	 mit	 der	 Entstehung	 der	 Welt	 und	 der
Menschen	 befassen,	 gehören	 Menschen	 und	 Tiere	 ursprünglich	 zur	 gleichen
Kategorie	 von	 Lebewesen,	 wobei	 die	 Tiere	 meist	 schon	 vor	 den	 Menschen
existierten.	Tiere	können	sprechen	und	sich	verhalten	wie	Menschen.	Sie	besitzen
in	einer	primordialen	Welt,	die	die	spätere	Erde	abbildet,	bereits	die	gleiche	Kultur



und	 Fähigkeiten	 wie	 die	 Menschen.	 Durch	 Wandlung	 und	 Transport	 auf	 die
Erdoberfläche	–	meist	mit	Hilfe	von	Transformern	und	Heroen	–	erhalten	alle	Dinge
und	Lebewesen	ihre	heutige	Form.
Der	 Erdtaucher:	 Der	 Erdtaucher-Mythos	 ist	 der	 am	 weitesten	 verbreitete

Schöpfungsmythos	Nordamerikas	und	tritt	meist	in	Zusammenhang	mit	dem	Motiv
eines	 Urmeeres	 auf.	 Er	 erzählt	 von	 einem	 Wesen,	 welches	 auf	 den	 Grund	 des
Urmeeres	 taucht,	 um	 Sand	 oder	 Schlamm	 heraufzuholen,	 aus	 dem	 die
Erdoberfläche	 geformt	 wird.	 Manchmal	 ist	 das	 Material	 schon	 mit	 Samen
durchsetzt	 und	 wird	 auf	 dem	 Wasser	 oder	 einem	 Tierrücken	 ausgebreitet.	 Am
Anfang	 ist	 das	 Land	 flach,	 schwach	 und	 schwankt.	 Daher	 muss	 es	 an	 den	 vier
Himmelsgegenden	 festgemacht	 werden.	 Während	 die	 Erde	 wächst,	 sendet	 der
Schöpfer	ein	Tier	aus	oder	wandert	selbst	umher,	um	herauszufinden,	wie	groß	die
neu	erschaffene	Welt	 ist	 und	wie	 sie	 aussieht.	Das	 ausgesandte	Tier	 hält	 an	und
schlägt	mit	 seinen	 Flügeln,	wodurch	 es	 Berge	 und	 Täler	 erschafft,	 aber	 dadurch
auch	die	Anordnung	des	Schöpfers	missachtet,	wofür	es	bestraft	wird.
Die	Zwei	Schöpfer:	In	diesem	Mythos	führt	die	Erschaffung	der	Erde	durch	den

Erdtaucher	zur	Geburt	von	zwei	Brüdern,	die	positive	und	negative	Kulturheroen
sind.	 Hierbei	 kann	 es	 zwei	 Schöpfer	 oder	 einen	 Schöpfer	 und	 seinen	 Begleiter
geben.	 Diese	 können	 zwei	 Brüder	 oder	 Schwestern	 (auch	 Zwillinge)	 oder
Verwandte	 verschiedener	 Generationen	 (Vater	 und	 Sohn,	 Onkel	 und	Neffe)	 sein.
Manchmal	sind	es	auch	zwei	mythische	Wesen,	die	zufällig	aufeinandertreffen	und
gegenseitig	ihre	Stärke	messen,	wobei	das	‚Gute‘	am	Ende	immer	über	das	‚Böse‘
triumphiert.
Die	 Welt-Eltern	 (Himmelsvater	 und	 Erdmutter):	 In	 diesen	 Mythen	 werden

Himmel	 und	 Erde	 als	Mann	 und	 Frau	 erschaffen,	 Himmelsvater	 und	 Erdmutter.
Ihre	Kinder	sind	Kulturheroen,	die	von	den	Menschen	verehrt	werden.
Die	Emergenz:	Der	Emergenz	geht	in	vielen	Fällen	eine	große	Flut	voraus,	durch

die	 die	 Erde	 gereinigt	 wird,	 indem	 bösartige	Wesen	 von	 der	 Flut	 hinweggespült
werden.	Die	Menschen	ziehen	sich	vor	dieser	Flut	in	eine	Höhle	zurück.	Sobald	die
Erde	gereinigt	und	fertiggestellt	ist,	können	die	Menschen	die	Höhle	verlassen.	Als
Anführer	 werden	 ihnen	 mythische	Wesen	 gesandt,	 die	 sie	 aus	 der	 Höhle	 an	 die
Erdoberfläche	 führen.	 Der	 Aufstieg	 kann	 in	 Form	 des	 Hinaufkletterns	 an	 einem
Baum	oder	 einer	Kletterpflanze	 erfolgen,	welche	 eine	Spalte	 in	die	Höhlendecke
reißt.	 In	 einer	 alternativen	 Variante	 graben	 Tiere	 ein	 Loch	 in	 die	 Decke.	 Bei
sesshaften	Indianerstämmen	befindet	sich	der	Ort	des	Aufstiegs	oft	an	einer	fixen
Stelle	im	Siedlungsgebiet	und	wird	als	‚Erdnabel‘	bezeichnet.
Die	 Spinne	 als	 Schöpfer:	 In	 dieser	 Erzählung	 webt	 die	 Spinne	 ihr	 Netz	 als

Untergrund	für	die	Erde	und	befestigt	sie	an	den	vier	Weltecken.	Das	Konzept	der
Spinne	 als	 erstes	 Wesen	 wird	 ihrer	 Fähigkeit	 zugeschrieben,	 auf	 dem	 Wasser
stehen	oder	in	der	Luft	schweben	zu	können.
Die	Erschaffung	der	Welt	durch	Raub,	Kampf	oder	Wettbewerb:	In	diesen	Mythen

erhält	die	Welt	ihre	Beschaffenheit	durch	Raub,	Kampf	oder	Wettbewerb,	indem	ein
Schöpfer,	 Heros	 oder	 Trickster	 Sonne,	 Feuer,	Wasser,	 Tiere	 und	 andere	 für	 die
Menschen	 wichtige	 Dinge	 stiehlt,	 erkämpft	 oder	 gewinnt.	 Keine	 dieser	 Mythen
erwähnt,	wer	die	ursprünglichen	Besitzer	sind,	das	zentrale	Motiv	ist	das	Erlangen



der	Dinge.
Die	Erschaffung	der	Welt	aus	totem	Riesen	(Ymir-Typus):	In	diesem	Mythos	wird

die	Welt	aus	dem	Körper	eines	 toten	Riese	 –	alternativ	eines	 toten	Mannes	oder
einer	toten	Frau	–	erschaffen.	Der	Schädel	des	Toten	wird	hierbei	zum	Himmel,	die
Knochen	werden	zu	Steinen,	die	Haare	zu	Vegetation,	das	Blut	zu	Wasser	und	so
weiter.
Der	blinde	Bruder:	Nach	dieser	Erzählung	kommen	zwei	Brüder	aus	der	Tiefe

des	Ozeans.	Der	ältere	Bruder	gibt	vor,	seine	Augen	offen	zu	haben,	und	veranlasst
den	 jüngeren	 Bruder	 durch	 diesen	 Trick	 seine	 Augen	 zu	 öffnen,	 wobei	 sie	 vom
Salzwasser	 zerstört	 werden.	 Aus	 diesem	 Grund	 kann	 der	 blinde	 Bruder	 die
Menschen	nicht	 so	gut	erschaffen	wie	der	 sehende.	Aus	Wut	versucht	der	blinde
Bruder	das	Werk	des	sehenden	Bruders	zu	zerstören	und	verursacht	dadurch	ein
furchtbares	Erdbeben.	Danach	geht	der	blinde	Bruder	mit	seinen	Menschen	zurück
in	den	Ozean.

Allgemeine	Motive

In	den	Mythen	der	Ureinwohner	Nordamerikas	gibt	es	Motive,	die	weit	verbreitet
immer	wieder	vorkommen.	Im	Gegensatz	zur	europäischen	Denkweise	sind	hierbei
belebte	 und	 unbelebte	 Dinge	 anders	 kategorisiert.	 So	 werden	 Naturphänomene
wie	Blitz,	Donner	(auch	in	Form	des	Donnervogels)	und	(Wirbel-)Winde,	kosmische
und	topografische	Gegebenheiten	wie	Sonne,	Mond,	Sterne,	Himmel,	Erde,	Flüsse,
Wasser,	 Regen,	 Steine,	 Bergformationen	 und	 vieles	 andere	 mehr	 als	 Lebewesen
gesehen.	 Hieraus	 ergeben	 sich	 fließende	 Grenzen,	 die	 durch	 Transformation
überschritten	werden	 können.	Mythische	Wesen	werden	 als	 nicht	 personifizierte
Geistwesen	 und	 zugleich	 als	 mythische	 Kraft	 verstanden.	 Sie	 vereinen	 beide
Repräsentationen	in	sich	und	werden	traditionell	nicht	anthropomorph	dargestellt.
Erst	 in	 der	modernen	 indianischen	Kunst	 ändert	 sich	 dies.	 Personen	 können	 sich
durch	 Anlegen	 von	 Masken	 während	 einer	 Zeremonie	 –	 zeitlich	 begrenzt	 –	 zu
irdischen	Repräsentationen	dieser	Wesen	verwandeln.
Monotheismus,	 Polytheismus,	 Zootheismus,	 mythische	 Wesen/Geistwesen:	 Die

Mythologie	der	Ureinwohner	Nordamerikas	kennt	viele	mythische	Wesen.	Vielfach
treten	diese	Wesen	in	Tierform	auf,	weshalb	man	ihre	Welt	auch	als	‚zootheistisch‘
bezeichnet.	Als	monotheistisches	Wesen	bekannt	ist	Manitu,	der	bei	den	Algonkin
sowohl	 göttliches	Wesen	 als	 auch	mythische	Kraft	 ist.	 Reiner	Monotheismus	 und
Vorstellungen	von	einem	übergeordneten	Schöpfergott	sind	vermutlich	mit	auf	die
christliche	 Missionierung	 zurückzuführen.	 Demgegenüber	 gibt	 es	 polytheistische
Vorstellungen,	 in	 denen	 eine	 Anzahl	 von	 mythischen	 Wesen	 für	 verschiedene
Gebiete	 und	 Aufgabenbereiche	 zuständig	 sind.	 Manchmal	 existieren	 ein	 oder
mehrere	Völker	von	Geistwesen	in	mythischen	Parallelwelten,	die	wie	die	Indianer
auf	 der	 Erde	 in	 einem	 Dorf	 leben.	 Ferner	 gibt	 es	 unzählige	 Geistwesen	 und
Schutzgeister,	 die	 in	 das	 tägliche	 Leben	 der	 Menschen	 eingreifen	 und	 es
beeinflussen.	Das	Handeln	dieser	Wesen	und	die	Art	ihrer	Aktionen	können	durch



Gebete,	 Rituale,	 Zeremonien,	 Opfergaben	 und	 vor	 allem	 durch	 Medizinmänner
beeinflusst	und	gesteuert	werden	–	hin	zum	Positiven	oder	Negativen.
Kraft	 –	 Macht	 –	 Energie:	 Geistwesen	 besitzen	 Kräfte,	 Mächte,	 Energien	 und

Fähigkeiten,	 die	 sie	 an	 Menschen	 weitergeben	 können.	 Menschen	 können	 diese
Kräfte	 erlangen,	 indem	 sie	 in	 Träumen	 oder	 Visionen	 auf	 einen	 dieser	 Geister
treffen,	welcher	sie	mit	einer	bestimmten	Kraft	oder	Fähigkeit	ausstattet.	Träume
kommen	zu	den	Menschen	 im	Schlaf.	Visionen	erlangen	sie	aktiv,	 indem	sie	einen
Zustand	der	Trance	herbeiführen:	durch	Verweigerung	von	Wasser	und	Nahrung,
Einnahme	von	halluzinogenen	Drogen	(z.B.	Peyote,	Tabak),	Schwitzbäder,	Tanzen,
Nahtod-Erfahrungen	oder	sich	den	Elementen	der	Natur	aussetzen.	Die	Welt	der
Geister	kann	auch	in	der	Absicht	besucht	werden,	negative	Kräfte	freizusetzen	in
Form	 von	 Hexerei	 und	 bösem	 Zauber.	 Diese	 negativen	 Kräfte	 drücken	 sich	 im
Individuum	 durch	 Unglück,	 Krankheit	 und	 Tod	 aus.	 Allerdings	 gibt	 es	 viele
Menschen,	die	nicht	mit	der	Welt	der	Geister	 in	Kontakt	 treten,	da	 ihnen	dies	zu
gefährlich	 erscheint.	 Ferner	 gibt	 es	 Menschen,	 die	 trotz	 Visionssuche	 keine
Visionen	 bekommen.	 Sie	werden	 oft	 als	 glücklos	 und	 ohne	Glauben	 und	Religion
angesehen.	 Schamanen,	Medizinmänner	 und	 Heiler	 sind	 spezialisiert	 darauf,	 mit
Geistern	 in	 Kontakt	 zu	 treten,	 Informationen	 von	 ihnen	 zu	 erlangen,	 sie	 zu
manipulieren	und	so	das	Gleichgewicht	wieder	herzustellen.

Zwei	stilisiert	dargestellte	Donnervögel.	Ledertasche	mit	Stachelschweinborstenverzierung.	Leder,	Quill,
Blechkonusse,	Hirschhaar.	Menominee,	Wisconsin,	um	1820.	Museum	für	Völkerkunde	Wien	(Slg.	Johann

Georg	Schwarz)

Transformation,	 Metamorphose,	 Zoomorphismus,	 Therianthropie:	 Lebewesen
und	mythische	Wesen	 besitzen	 die	 Fähigkeit	 zur	 Gestaltenwandlung.	 Sie	 können
sich	 in	andere	Lebewesen	oder	geologische	Formationen	 transformieren	oder	als
Naturphänomene	 wie	 Blitz,	 Donner,	 Regen,	 Regenbogen	 und	 (Wirbel-)Wind
erscheinen.	 Der	 Donnervogel	 geht	 hierbei	 aus	 dem	 Mythos	 hervor,	 dass	 der
Donner	von	Vögeln	–	vorrangig	dem	Adler	–	gebracht	wird	und	die	Blitze	aus	seinen
Flügelschlägen	herausfahren.	Sie	können	ihre	Größe,	Geschlecht	und	Alter	ändern
und	 als	 Riesen,	 Zwerge,	 Monster,	 Menschenfresser,	 Kinder	 und	 (Riesen-)Babies
auftreten.	 Sie	 tun	 sich	 oft	 durch	 negative	 Handlungen	 hervor	 und	 schaden	 den
Menschen.	Manchmal	werden	sie	dazu	benutzt,	Kinder	zu	disziplinieren.



Tanzender	Kojote.	Harry	Fonseca	(Nisenan	Maidu-hawaiianisch-portugiesischer	Abstammung),	Star-
dancer,	Lithographie,	um	2000.	Privatsammlung

Totem:	 Wenn	 Stämme	 Familien-Klane	 ausgebildet	 haben,	 wird	 ein	 mythischer
Vorfahre	 (=	 Totem),	 der	 Tier	 oder	 Naturphänomen	 sein	 kann,	 als	 Gründer	 und
Urahne	 des	 Klans	 verehrt.	 Die	 Mitglieder	 des	 Klans	 verstehen	 ihn	 als	 direkten
biologischen	Vorfahren,	mit	dem	sie	blutsverwandt	sind.	Meist	wird	der	Klan	nach
diesem	Vorfahren	benannt	und	es	gibt	das	Verbot,	Totemtiere	zu	töten.
Tod	 und	 Reinkarnation:	 Weit	 verbreitet	 ist	 der	 Glaube	 an	 eine	 oder	 mehrere

Seele(n)	und	ein	Leben	nach	dem	Tod.	Seelen	begeben	sich	nach	dem	Tod	auf	eine
Reise	in	das	Land	der	toten	Ahnen,	in	dem	paradiesartige	Zustände	herrschen.	Hat
ein	Mensch	zwei	Seelen,	bleibt	eine	zu	Lebzeiten	immer	im	Körper,	die	andere	reist
umher	und	verlässt	den	Körper	während	Träumen	oder	einer	Ohnmacht.	Kehrt	sie
zurück,	 wacht	 der	 Mensch	 auf,	 verlassen	 beide	 Seelen	 den	 Körper,	 stirbt	 er.
Allerdings	 haben	 Seelen	 die	 Angewohnheit	 in	 der	 Nähe	 von	 Toten	 oder	 deren
Behausung	zu	bleiben	und	die	Lebenden	zu	belästigen.	Um	dies	zu	vermeiden,	ist	es
notwendig,	eine	Reihe	von	rituellen	Handlungen	durchzuführen,	damit	die	Seele	ins
Reich	der	Toten	reisen	kann.	Anschließend	werden	die	Behausung	und	der	Besitz
einer	Person	zerstört	–	und	bei	nomadisierenden	Indianern	wurde	früher	das	Camp
verlegt.	Das	Totenreich	kann	 in	einer	Ober-	oder	Unterwelt	 liegen,	oder	 jenseits
des	Horizonts	–	weit	weg	vom	Siedlungsgebiet.	Andererseits	können	Tote	in	einem
neugeborenen	 Kind	 oder	 Tier	 wiedergeboren	 werden.	 Die	 Kinder	 erhalten	 dann
den	 Namen	 des	 Verstorbenen	 und	 oftmals	 seinen	 Status	 und	 seine	 Stellung	 im
Verwandtschaftssystem.	Bei	der	Reinkarnation	als	Tier	werden	manchmal	mehrere
Reinkarnationsphasen	durchlaufen,	bevor	die	Seele	endgültig	in	das	Land	der	Toten
reisen	kann.	Auch	getötete	Tiere	können	in	einem	Jungtier	reinkarnieren,	was	zu
der	Annahme	führte,	dass	bestimmte	Tierarten	nicht	aussterben	können.
Kulturheros,	 Trickster,	 Transformer,	 Wandler:	 Trickster	 sind	 Wesen,	 die	 das

Gleichgewicht	durcheinanderbringen,	aber	auch	als	Kulturheroen	und	Transformer
auftreten	 können.	 Ein	 Trickster	 erscheint	 üblicherweise	 in	 Tierform,	 am
bekanntesten	 sind	 Kojote,	 Rabe	 und	 Kaninchen.	 Der	 Trickster	 als	 Kulturheros
raubte	zu	Anbeginn	der	Welt	das	Feuer	für	die	Menschen,	 ließ	die	Tiere	frei,	die



von	 mythischen	 Wesen	 gefangen	 gehalten	 wurden,	 damit	 der	 Mensch	 sie	 jagen
kann,	 und	benannte	die	Landschaft,	 indem	er	 allen	 topographischen	Formationen
einen	Namen	gab	 und	mit	Mythen	 verband.	Er	 transportierte	Monster	 über	 das
Wasser,	so	dass	sie	den	Menschen	keinen	Schaden	mehr	zufügen	konnten.	Häufig
tritt	der	Trickster	zusammen	mit	einem	Kulturheros	oder	einem	mächtigen	Wesen
auf	 –	 als	 deren	 Gegenentwurf.	 Der	 Trickster	 versucht	 genau	 so	 mächtig	 und
erfolgreich	zu	werden	wie	dieses	Wesen,	indem	er	es	imitiert	und	seine	Handlungen
nachmacht.	 Üblicherweise	 scheitert	 er	 damit,	 macht	 sich	 lächerlich,	 ist	 dann
frustriert	und	stirbt	oftmals	am	Ende.	Ein	Trickster	kann	im	Laufe	einer	Erzählung
mehrere	Metamorphosen	und	Charakteränderungen	durchlaufen.	Trickster	werden
als	 eigennützig,	 wollüstig,	 eitel	 und	 hungrig	 beschrieben.	 Sie	 haben	 ein
übermäßiges	 Bedürfnis	 als	 mächtig	 zu	 erscheinen	 und	 anerkannt	 zu	 werden.	 In
einem	Wettstreit	gewinnen	sie	durch	Betrügen	und	Tricksen.

Navajo-Clown	Koyaala.	Holz,	Leder.	Navajo,	Navajo	Reservation	(AZ)	um	1985.	Museum	für	Völkerkunde
Wien	(Slg.	Christian	Feest)

Verkehrte	Welt,	Phasen	des	Ungleichgewichts:	Ein	beliebtes	Phänomen	innerhalb
von	Mythen	 und	 zugehörigen	 Zeremonien	 ist	 es,	 die	Welt	 und	 das	 Verhalten	 von
Akteuren	verkehrt	darzustellen.	Die	Akteure	verhalten	sich	unsozial	und	brechen
Regeln,	tun	das	Gegenteil	von	dem	was	sie	tun	sollen,	sagen	das	Gegenteil	von	dem
was	 sie	 tun,	 sprechen	 rückwärts	 oder	 in	 einer	 unverständlichen	 Sprache,	 gehen
rückwärts,	 sind	 komisch	 gekleidet	 und	 vieles	 andere	 mehr.	 Vor	 allem	 Trickster
verhalten	 sich	 auf	 diese	 Art	 und	 Weise.	 Solche	 Motive	 und	 Erzählungen	 sollen
vermitteln,	 wie	 sich	 die	 Menschen	 nicht	 verhalten	 sollten	 und	 welch	 negative
Konsequenzen	 es	 hat,	 wenn	 sie	 sich	 unsozial	 verhalten	 und	 Regeln	 brechen.	 Sie
werden	vor	allem	als	erzieherisches	Mittel	für	Kinder	genutzt.	In	Zeremonien	wird
dieser	 verkehrte	 Zustand	 oft	 von	 speziellen	 Stammesinstitutionen,	 wie	 Clown-
Bünden,	 dargestellt,	 die	 sich	 während	 der	 Zeremonien	 komisch	 verhalten	 und
rückwärts	 sprechen.	 Dies	 dient	 dazu,	 die	 Welt	 –	 zeitlich	 begrenzt	 –	 im



Ungleichgewicht	 darzustellen,	 als	 negativen	 Gegenentwurf	 zur	 Welt	 im
Gleichgewicht,	was	die	Welt	letztendlich	wieder	ins	Gleichgewicht	bringen	soll.

Die	Kulturareale	Nordamerikas

Mythen	werden	in	den	verschiedenen	Regionen	Nordamerikas	von	Gegebenheiten
der	Umwelt	geprägt	und	beeinflusst.	So	gibt	es	bei	Stämmen,	die	in	der	Nähe	von
Wasser	leben,	Mythen	über	Wesen,	die	diese	Gewässer	bevölkern.	In	Gebieten,	wo
spezielle	 Naturphänomene	 häufig	 auftreten	 wie	 Erdbeben,	 Gewitter	 oder
Wirbelwinde,	gibt	es	Mythen,	die	die	Ursache	hierfür	erklären.	In	sehr	trockenen
Gebieten	 hingegen	 handeln	 viele	 Mythen	 von	 der	 Sonne	 und	 dem	 Regen.
Bodenbauende	Gruppen	haben	Mythen	über	domestizierte	Pflanzen:	wie	diese	zu
den	 Menschen	 kamen	 und	 wie	 sichergestellt	 werden	 kann,	 dass	 sie	 jedes	 Jahr
reiche	 Ernte	 tragen.	 Mythen	 um	 den	 Themenkomplex	 Tabak	 spielen	 hier	 eine
besondere	Rolle,	da	Tabak	die	wichtigste	Zeremonialpflanze	bei	den	Ureinwohnern
Nordamerikas	 ist	 und	 den	Menschen	 in	 den	Mythen	 die	 rituelle	 Behandlung	 von
Tabak	beschrieben	wird.	Bei	Stämmen,	die	früher	vorwiegend	vom	Fischfang	oder
der	 Jagd	 lebten,	 drehen	 sich	 viele	 Mythen	 darum,	 wie	 die	 Jagdtiere	 zu	 den
Menschen	kamen,	was	man	tun	und	welche	Regeln	man	beachten	muss,	damit	die
Tiere	jedes	Jahr	wiederkommen,	und	wann	und	wie	man	sie	töten	darf.

Kulturareale	Nordamerikas

Arktis
Die	Bewohner	der	Arktis	bezeichnen	sich	in	Kanada	als	Inuit,	in	Alaska	Yup‘ik	und



Inupiat.	 Ihre	Umwelt	 ist	extrem	lebensfeindlich,	bestimmt	von	Kälte,	Wasser,	Eis,
Schnee	und	langen	Licht-	und	Dunkelphasen.	Die	Motive	arktischer	Mythen	handeln
immer	 wieder	 von	 Hunger,	 Jagd,	 Bedrohung,	 Rache,	 Tod	 und	 der	 menschlichen
Ohnmacht	 gegenüber	 dem	 Universum.	 Die	 Welt	 der	 Inuit	 ist	 in	 zwei	 Bereiche
geteilt:	 Meer	 und	 Land.	 Es	 existieren	 Verbote,	 die	 Produkte	 des	 Meeres
gleichzeitig	 mit	 Produkten	 des	 Landes	 zu	 verarbeiten	 und	 zu	 essen.	 Die	 beiden
Bereiche	werden	verkörpert	durch	Torngarsoak,	der	im	Wasser	lebt	und	über	die
Meerestiere	 herrscht,	 und	Superguksoak,	 die	 im	Landesinneren	wohnt	 und	über
die	Landtiere	herrscht.
Die	 bekannteste	 Bewohnerin	 des	 Meeres	 ist	 Sedna.	 Die	 unterschiedlichen

Versionen	des	Sedna-Mythos	 enden	alle	damit,	dass	der	Vater	von	Sedna	 sie	mit
einem	 Kajak	 aufs	 Meer	 hinausfährt	 und	 über	 Bord	 zu	 werfen	 versucht.	 Sedna
gelingt	es	sich	am	Kajak	festzuklammern,	aber	ihr	Vater	schlägt	ihr	mit	dem	Paddel
so	 lange	auf	die	Finger,	bis	diese	zerspringen	und	 im	Ozean	versinken,	wobei	sie
sich	 in	Meerestiere	verwandeln.	Sedna	 selbst	versinkt	auf	den	Meeresgrund,	wo
sie	 von	 da	 an	 lebt	 und	 als	 mächtiges	 und	 rachsüchtiges	 Meereswesen	 über	 die
Inuit-Unterwelt,	Meerestiere	und	-monster	herrscht.	Jäger	und	Schamanen	müssen
Sedna	beschwichtigen,	bevor	die	Jäger	zur	Jagd	auf	Meerestiere	aufbrechen.
Weitere	Mythen	der	Bewohner	der	Arktis	sind	vom	Typus	Zwei	Schöpfer,	handeln

von	Fluten	und	erklären,	wie	das	Tageslicht	zu	den	Inuit	kam.	Ein	Mythos	erzählt,
wie	 durch	 Paarung	 einer	 Inuit-Frau	 mit	 einem	Hund	 die	 Indianer	 und	 Europäer
entstanden	sind.	Metamorphosen	und	Reinkarnation	sind	weit	verbreitete	Motive	in
der	 Inuit-Mythologie,	 die	 auch	 Mischwesen	 wie	 Meerjungfrauen	 kennt.
Unterschiede	 zwischen	 den	 Lebewesen	 und	 Geschlechtern	 werden	 als	 fließend
verstanden	 und	 der	 Geschlechterwandel	 von	 Personen	 ist	 ein	 gängiges	 Motiv,
welches	 früher	 im	 Alltag	 seine	 Widerspiegelung	 fand,	 indem	 –	 je	 nach	 Bedarf	 –
Jungen	 und	 Mädchen	 oder	 Männer	 und	 Frauen	 ihre	 Rollen	 tauschen	 konnten.
Aufgrund	der	lebenswidrigen	Bedingungen	der	Arktis	ist	die	mythische	Welt	voll	von
Geistern,	 die	 den	 Menschen	 einerseits	 ständig	 bedrohen,	 andererseits	 als
Schutzgeister	 fungieren.	 Ein	 Individuum	 kann	 sich	 vor	 bösen	 Einflüssen	 der
spirituellen	Welt	durch	das	Tragen	von	Amuletten,	das	Einhalten	von	Regeln,	Singen
und	das	Aufsagen	von	Zaubersprüchen	schützen.



Maske:	Menschenfresser.	Yup’ik,	Alaska/USA,	um	1880.	Roemer-	und	Pelizaeus-Museum	Hildesheim	(Slg.
Museum	für	Völkerkunde	Berlin,	Ex-Slg.	Johan	Adrian	Jacobsen)

Subarktis
Diese	Region	ist	von	Indianern	bewohnt,	die	vorwiegend	Jäger	und	Sammler	waren
und	an	den	Küsten,	Seen	und	Flüssen	vom	Fischfang	lebten.	Das	wichtigste	Tier	für
die	Subsistenz	war	das	Karibu,	welches	nicht	domestiziert	wurde	und	heute	noch
gejagt	wird.	Da	Hungersnöte	in	dieser	Region	früher	relativ	häufig	waren,	 ist	die
jährliche	 Wiederkehr	 des	 Jagdwildes	 und	 der	 Fische	 extrem	 wichtig	 und	 bildet
daher	 den	 Inhalt	 vieler	 Mythen	 und	 Rituale.	 Deshalb	 müssen	 Tierknochen
respektvoll	behandelt	werden,	um	die	Spezies	wohlgesinnt	zu	stimmen.	Verbreitet
ist	die	Skapulamantie,	die	Weissagung	aus	den	Rissen	im	Schulterblatt	eines	Tieres.
An	Ursprungsmythen	sind	die	Typen	Erd-Taucher	und	Zwei	Brüder	bekannt.	Bei

den	Algonkin	gibt	es	die	Vorstellung	von	Manitu	als	einerseits	abstrakter	Macht,
die	 alles	 beseelt,	 und	 andererseits	 als	 höchstem	 spirituellem	 Wesen.	 In	 der
Kolonialzeit	wurde	von	Missionaren	das	Konzept	von	Manitu	als	Repräsentation	des
christlichen	Gottes	eingeführt.
Als	Trickster-Transformer-Kulturheros	 ist	das	Kaninchen	 (Nanabozho)	bekannt,

als	Weltenschöpfer	agieren	Wolf	und	Rabe.	Gefürchtet	ist	das	Kannibalen-Monster
Windigo,	 welches	 mit	 dem	 Norden,	 Winter,	 Kälte,	 Hunger	 und	 Kannibalismus
assoziiert	wird	und	eine	Vorliebe	für	Menschenfleisch	hat.	Andere	Geistwesen	sind
Wassermonster,	 Zwerge	 und	 ‚Buschmänner‘	 (Riesen,	 die	 Kinder	 stehlen).
Medizinmänner	 traten	 mit	 den	 Geistern	 im	 Ritual	 ‚Bebendes	 Zelt/Wigwam‘	 der
Midewiwin	(=	Medizin-Gesellschaft)	in	Verbindung.	Durch	ihre	Visionen	hatten	sie
unter	anderem	die	Fähigkeit,	Karibus	für	die	Jagd	zu	orten.	Auch	die	Reinkarnation
von	Mensch	und	Tier	ist	als	Mythen-Motiv	bekannt.

Nordwestküste
Die	 Nordwestküsten-Indianer	 leben	 an	 der	 Pazifikküste	 Nordamerikas	 zwischen
Alaska	und	Oregon	in	einem	Lebensraum,	der	von	Meer,	Inseln,	Flüssen,	gebirgigen
Küsten	und	Fjorden	geprägt	ist.	In	der	Hauptsache	ernährten	sie	sich	traditionell
vom	Meer	und	dem	Lachs	aus	den	Flüssen.	Da	die	jährliche	Rückkehr	des	Lachses
überlebenswichtig	war,	ist	er	ein	beliebter	Akteur	in	Mythen.
An	Mythen-Typen	 findet	man	hier	 die	Zwei	 Schöpfer,	 die	Erschaffung	der	Welt

durch	Raub	und	den	Ymir-Typus.	Als	Trickster	 treten	Blauhäher,	Kojote	und	 ‚Eis‘
auf,	 aber	 berühmt	 ist	 die	 Nordwestküste	 für	 ihre	 Raben-Trickster-Zyklen.
Exemplarisch	 für	eine	derartige	Erzählung	 ist	der	Mythos,	den	Bill	Reid,	der	von
den	 Haida	 abstammt,	 begleitend	 zu	 seiner	 Skulptur	 The	 Raven	 and	 the	 First
Humans	 erzählt.	 Dies	 ist	 ein	 Beispiel	 dafür,	wie	 Kunstobjekte	 in	 Verbindung	mit
einer	mythischen	Erzählung	selbst	zu	einem	mythischen	Objekt	werden	können.	Die
Erzählung	ist	eine	Variante	des	Erdtaucher-Mythos.	Die	Erde	war	ursprünglich	mit
Wasser	bedeckt.	Als	das	Wasser	sich	zurückzog,	fand	Rabe	eine	Venusmuschel	mit



verängstigten	kleinen	Kreaturen.	Er	zwang	sie	ihre	Muschel	zu	verlassen	und	ihre
neue	Welt	zu	erkunden.	Als	Rabe	sah,	dass	keine	weiblichen	Kreaturen	unter	ihnen
waren,	 flog	 er	 die	 Kreaturen	 auf	 die	 ‚Nordinsel‘,	 wo	 er	 sie	 mit	 Käferschnecken
vereinte.	Daraufhin	gebaren	die	Käferschnecken	Männer	und	Frauen	–	die	ersten
Haida.	Sie	beschreibt	Reid	als	Kinder	der	wilden	Küste,	geboren	zwischen	Meer
und	 Land,	welche	 die	 Kraft	 des	Ozeans	 herausfordern	 und	 ihm	 eine	 reichhaltige
Existenzgrundlage	abringen.
Ähnliche	 Mythen,	 bevorzugt	 über	 Totems	 und	 die	 Geschichte	 von	 Klanen,

erzählen	die	allseits	bekannten	Totempfähle	der	Nordwestküste,	deren	Anfertigung
in	 jüngster	Zeit	 stark	wiederbelebt	wurde.	Es	existieren	Migrationslegenden	und
Erzählungen	von	der	ersten	Begegnung	mit	Europäern,	wobei	die	fremden	Schiffe
für	 Meeresmonster	 und	 die	 Seeleute	 für	 haarige	 Wesen	 gehalten	 wurden.	 In
modernen	Mythen	werden	die	Figuren	Jesus	und	Trickster	oft	verknüpft,	und	der
Trickster	Kojote	fliegt	schon	mal	mit	dem	Flugzeug	über	das	Meer.

Kalifornien
Auch	die	Mythologie	Kaliforniens	ist	an	die	örtlichen	Umweltbedingungen	geknüpft.
Die	 Indianer	 Kaliforniens	 waren	 ehemals	 vorwiegend	 Sammler	 und	 ihr
Hauptnahrungsmittel	war	die	Eichel.	Sie	wurden	seit	frühester	Kolonialzeit	von	den
Spaniern	missioniert,	so	dass	viele	ihrer	Mythen	als	synkretistisch	anzusehen	sind.
Es	 sind	Mythen	 vom	 Typus	 Zwei	 Schöpfer,	 Spinne	 als	 Schöpfer,	 Erschaffung	 der
Welt	durch	Raub,	der	Blinde	Bruder	und	Welt-Eltern	bekannt.	Diesen	letzten	Typus
stellt	zum	Beispiel	die	Erzählung	von	Chingichngish	dar:	Himmel	und	Erde	werden
in	 dieser	 Erzählung	 als	Mann	 und	 Frau	 erschaffen.	 Die	 Erdmutter	 trifft	 auf	 den
Himmelsvater	 und	 bringt	 daraufhin	 heilige	 Zeremonialobjekte,	 Menschen,	 Tiere,
Pflanzen,	Berge,	Flüsse	und	die	Sonne	zur	Welt.	Nach	mehreren	Fehlgeburten	wird
schließlich	Chingichngish,	 das	 erste	Wesen,	 das	 sprechen	kann,	 geboren	und	die
Erdmutter	instruiert	die	Menschen,	wie	sie	Chingichngish	zu	verehren	haben.

Bill	Reid,	Skulptur:	The	Raven	and	the	First	Humans.	Zedernholz.	Anthropologisches	Museum,	University
of	British	Columbia,	Vancouver/Kanada



Durch	 die	 Lage	 Kaliforniens	 in	 einer	 Erdbebenzone	 galt	 die	 geologische	 und
kosmologische	 Instabilität	 als	 große	 Bedrohung.	 Erdbeben	 wurden	 durch	 einen
Riesen	 verursacht,	 der	 sich	 unter	 der	 Erde	 im	 Schlaf	 umdrehte.	 Die	 Indianer
versuchten	 die	 Erde	 zu	 stabilisieren,	 indem	 sie	 bestimmte	 Regeln	 befolgten	 und
Zeremonien	 zur	 Welterneuerung	 abhielten.	 Sonnen-	 und	 Mondfinsternis	 wurden
von	Monstern	verursacht,	die	das	Licht	fraßen,	Nordlichter	wurden	als	böses	Omen
für	 Epidemien	 gedeutet	 und	 Windhosen	 als	 Geist	 eines	 Verstorbenen.	 Zwillinge
galten	als	unnormal	und	böses	Omen.	An	mythischen	Figuren	kennt	man	Mewomec,
einen	 bärtigen	 Zwerg,	 der	 Eicheln	 auf	 seinem	 Rücken	 trägt	 und	 die	 Vegetation
steuert,	sowie	Kojote	als	Trickster.

Südwesten
Die	Mythologie	des	Südwestens	 ist	sehr	komplex	und	vielfältig,	bedingt	durch	die
sehr	unterschiedlichen	Kulturen	der	dort	lebenden	Indianer.	Es	handelt	sich	hierbei
vorwiegend	um	sesshafte	und	semi-sesshafte	Bodenbauern	und	Viehzüchter,	die	in
Dörfern	 leben.	 Bedingt	 in	 einem	 ariden	 Klima	 und	 hoher	 Gewitterneigung
beherrschen	 Themen	 wie	 Gewitter	 und	 Regen,	 Sonnenschein	 und
Pflanzenwachstum	 die	 Mythen.	 Durch	 die	 spanische	 Kolonialisierung	 sind
zahlreiche	spanisch-katholische	Elemente	in	die	Mythen	eingeflossen.	An	Mythen-
Typen	sind	die	Welt-Eltern,	Spinne	als	Schöpfer,	Erschaffung	der	Welt	durch	Raub
und	 die	 Emergenz	 bekannt.	 Geprägt	 sind	 die	 Mythen	 von	 eher	 polytheistischen
Vorstellungen.
Die	 Mythologie	 der	 Pueblo-Indianer	 ist	 von	 Kulturheroen	 bevölkert	 –	 wie

Poseyemu,	der	auch	mit	der	Figur	des	Montezuma	(Mexiko)	oder	Jesus	identifiziert
wird.	Kojote	agiert	als	Trickster	und	Mittelsmann	zwischen	den	Kachinas	und	den
Pueblobewohnern.	Kachinas	sind	maskentragende	Wesen,	die	wie	die	Menschen	in
einem	mythischen	Dorf	leben,	Medizin	besitzen,	Feuer	bringen	und	für	Regen	und
gutes	Pflanzenwachstum	tanzen,	singen	und	beten.	Die	Welt	ist	in	sechs	Richtungen
aufgeteilt:	 Norden,	 Westen,	 Süden,	 Osten,	 Zenit	 und	 Nadir.	 Es	 gibt	 Unter-	 und
Oberwelten,	 wobei	 die	 Unterwelt	 über	 einen	 Erdnabel	 betreten	 und	 verlassen
werden	kann.



Hopi	Kachina:	Si‘ohemiskatsina	–	Puppe	einer	Hemiskatsinam	mit	Kopfschmuck	(Tablita)	in
Wolkengestalt;	verkörpert	Regen	und	Fruchtbarkeit.	Holz,	Tannenreisig,	Federn.	Hopi,	Arizona,	um	1880.
Staatliches	Museum	für	Völkerkunde	München	(Slg.	Museum	für	Völkerkunde	Berlin,	Ex-Slg.	Thomas

Keam)

Die	Zuni	unterscheiden	zwischen	zwei	Arten	von	mythischen	Wesen,	den	‚rohen
Menschen‘,	 die	 in	 den	 Unter-	 und	 Oberwelten	 leben,	 und	 den	 ‚gekochten‘	 oder
‚Tageslicht-Menschen‘,	 den	 auf	 der	 Erde	 lebenden	 Indianern.	 Zu	 den	 ‚rohen
Menschen‘	 zählen	 die	 Erdmutter,	 der	 Sonnenvater	 und	 die	 Kachinas.	 Ein
Weltuntergangsmythos	der	Zuni	besagt,	dass	die	Erde	inzwischen	alt	und	trocken
geworden	 ist,	eine	unsichtbare	Hungersnot	herrscht,	die	aber	durch	die	Existenz
von	 Supermärkten	 kaschiert	 wird.	 Am	 Weltenende	 werden	 sich	 aber	 alle	 vom
Menschen	erschaffenen	Dinge	gegen	ihn	wenden,	heißer	Regen	fallen	und	die	Erde
wird	sterben.
Bei	den	Hopi	existiert	eine	obere	Welt,	bewohnt	von	Menschen	und	Geistern,	und

eine	Unterwelt	der	Toten,	die	als	Kachinas	in	die	Welt	der	Lebenden	zurückkehren
können.	Kachinas	haben	die	Form	von	Wolken	und	werden	deshalb	‚Wolken-Leute‘
genannt.	Die	 spirituelle	Essenz	der	Kachinas	 ist	 flüssig	 (navala)	 und	manifestiert
sich	in	Regen.	Regen	erzeugt	in	Kombination	mit	der	Mutter	Erde	die	Essenz	aller
Dinge	und	verwandelt	sich	unter	anderem	zu	Mais,	dem	Hauptnahrungsmittel	der
Hopi.	Das	Zentrum	ihrer	religiösen	Welt	 ist	die	Kiva,	ein	unterirdischer	Raum,	 in
dem	sie	mit	den	mythischen	Wesen	kommunizieren	und	sich	der	Erdnabel	Sipapu
befindet.
In	 den	 Navajo-Ursprungsmythen	 stapeln	 sich	 zwei	 bis	 vierzehn	 Hemisphären

übereinander,	die	auf	dem	Weg	zur	Erdoberfläche	durchwandert	werden	müssen.
Die	Schöpfer	‚Erster	Mann‘	und	‚Erste	Frau‘	erschaffen	in	einem	Hogan	mit	Hilfe
eines	 heiligen	 Medizinbündels	 einen	 Mikrokosmos	 von	 der	 späteren	 Welt	 der
Navajo,	der	mit	Hilfe	von	Rauch	nach	draußen	 transportiert	wird	und	sich	 in	die
heute	 bekannte	Welt	 verwandelt.	 Diese	Welt,	 in	 der	 alles	 an	 seinem	 geordneten
Platz	ist,	stellt	für	die	Navajo	das	Konzept	von	idealer	Schönheit	und	Gleichgewicht
dar.	 Bekannt	 aus	 moderner	 Literatur	 und	 Filmen	 sind	 die	 Skin-Walker,



Gestaltenwandler	 der	 Navajo-	 Mythologie,	 die	 sich	 in	 Tiere	 verwandeln.	 Ihre
negativen	Kräfte	haben	sie	durch	den	Bruch	von	Verboten	erhalten.

Plateau
Das	 Plateau	 besteht	 aus	 einer	 gebirgigen,	 von	 Flusstälern	 durchzogenen
Landschaft.	Die	Indianer	dort	lebten	vorwiegend	vom	Jagen,	Fischen,	Sammeln	und
dem	Handel.	Vorherrschend	sind	Mythen	vom	Typ	Zwei	Schöpfer	und	Erschaffung
der	Welt	durch	Raub.	 In	der	mythischen	Welt	 lebt	ein	mythisches	Volk	gleich	den
Indianern	 in	 einem	 Dorf.	 Während	 abenteuerlicher	 Reisen	 formten	 mythische
Wesen	die	Landschaft	und	etablierten	die	Welt	der	Indianer	so,	wie	sie	heute	 ist.
Kojote	 agiert	 als	 Trickster-Transformer,	 der	 über	 das	 Land	wanderte	 und	 jedem
Landschafts-Element	 einen	 Namen	 und	 zugehörigen	 Mythos	 verlieh.	 Die	 Kojote-
Zyklen	werden	von	Indianern	oft	als	‚indianische	Bibel‘	bezeichnet.

Großes	Becken
Die	Mythologie	dieser	Region	beruht	auf	einer	Umwelt,	die	nur	dünne	Besiedlung
zuließ	und	in	der	sich	eine	Jäger-,	Fischer-	und	Sammlerkultur	ausgebildet	hatte.	An
Mythen	vorherrschend	sind	Flut-Mythen	(Emergenz-Typus)	und	Mythen	vom	Typus
Erdtaucher	 und	Welt-Eltern.	 Trickster,	 Transformer	 und	Heroen	 sind	Kojote	 und
Wolf,	wobei	der	Kojote-Trickster	als	Gegenentwurf	zum	Heros	Wolf	fungieren	kann.
Erhält	jemand	in	Visionen	seine	Macht	vom	Kojoten,	kann	er	alle	Regeln	brechen.
Es	 existiert	 ein	 übergeordnetes	 Wesen	 (meist	 Wolf),	 welches	 ‚Unser	 Vater‘

genannt	wird.	Ihm	untergeordnet	sind	Himmelswesen	–	Sonne	und	Mond	–	und	die
Wesen	der	Atmosphäre	–	Donner,	Blitz,	Wind,	Adler,	Donnervogel	und	Windhosen,
wobei	 Letztere	 Geister	 von	 Verstorbenen	 repräsentieren.	 Des	 Weiteren	 leben
Geister	 in	 den	 Bergen,	 Seen	 und	 heißen	 Quellen,	 die	 von	 Wasserbabies	 erhitzt
werden.	 Gefürchtet	 sind	 auch	 Zwergengeister	 mit	 ihren	 vergifteten	 Pfeilen,
Monster	und	Kannibalenvögel.

Prärie	und	Plains
Die	 Prärie	 und	 Plains	 waren	 einst	 von	 nomadisierenden	 Jägern	 bewohnt,	 die
hauptsächlich	 Büffel	 jagten,	 andererseits	 von	 (semi-)sesshaften	 Stämmen,	 die
zusätzlich	Bodenbau	betrieben.	Die	Mythologie	der	Plains-Indianer	dreht	sich	um
Natur-	 und	 Himmelserscheinungen	 wie	 Wind,	 Wolken,	 Regenbogen,	 Blitz,
Donner(vogel),	 Sonne,	 Mond	 und	 Sterne,	 vor	 allem	 aber	 um	 die	 jährliche
Wiederkehr	 des	 Büffels.	 Bodenbauende	 Stämme	 besitzen	Mythen	 vom	Ursprung
des	Mais.	Da	viele	Stämme	in	diese	Region	eingewandert	sind,	vor	allem	aus	weiter
östlichen	Gebieten,	haben	sie	Vorstellungen	aus	diesen	Gebieten	importiert	und	an
die	 lokalen	 Gegebenheiten	 angepasst.	 An	 Ursprungsmythen	 sind	 vor	 allem	 drei
Typen	 bekannt:	 Erdtaucher,	 Emergenz	 und	 Zwei	 Schöpfer.	 Kojote,	 die	 Spinne



Iktomi	(Sioux)	und	andere	Tiere	agieren	als	Trickster	und	Transformer.
Mythen	ranken	sich	um	markante	topografische	Orte	und	befassen	sich	mit	den

Heiligen	Bündeln,	von	denen	jedes	einen	eigenen	Mythos	besitzt,	welcher	bei	jeder
rituellen	Öffnung	erzählt	wird.	Als	Gedächtnisstütze	für	mündliche	Überlieferungen
dienten	 die	 piktografischen	Winter	Counts,	 die	 auf	 Tierhäuten,	 Stoff	 oder	 Papier
aufgemalt	waren.	Moderne	Versionen	enthalten	auch	Text.
In	 der	 Vorstellungswelt	 der	 Sioux	 existieren	 das	 ‚Große

Unbekannte/Verwunderliche‘	 namens	 Wakan	 Tanka	 und	 eine	 ‚Große	 Weiße
Büffelfrau‘,	die	als	Mediatorin	zwischen	den	Menschen	und	Wakan	Tanka	auftritt.
Diese	Akteure	erscheinen	heutzutage	personifiziert	häufig	in	Literatur	und	Filmen
über	die	Plains-Indianer.
Bei	 manchen	 Stämmen	 herrschte	 die	 Vorstellung	 vor,	 dass	 getötete	 Tiere

reinkarnieren	und	deshalb	nie	aussterben	würden	 –	eine	 trügerische	Vorstellung,
wie	 sich	 im	 Fall	 des	 Büffels	 und	 vieler	 Pelztiere	 herausstellte.	 Wichtige
Zeremonialobjekte	 sind	 Pfeife	 und	 Tabak,	 wobei	 Tabakrauch	 dazu	 dient,
Botschaften	zu	den	mythischen	Wesen	zu	transportieren.
Im	 Jenseits	 herrscht	 noch	 die	 Zeit,	 als	 es	 keine	 Reservationen	 und	 Büffel	 im

Überfluss	gab.	Dieser	als	paradiesisch	empfundene	Zustand	dürfte	Ursache	für	die
Aussage	 sein,	 dass	 Tote	 ‚in	 die	 ewigen	 Jagdgründe‘	 eingehen.	 Als	 wichtigste
Zeremonie	 des	 Jahres	 galt	 der	 Sonnentanz,	 durch	 den	 die	 Sonnentänzer	 mit
mythischen	 Mächten	 in	 Kontakt	 treten	 und	 mit	 besonderen	 Fähigkeiten	 zur
Kriegsführung	ausgestattet	werden	konnten.
Migrationslegenden	 nehmen	 bei	 den	 Plains-Indianern	 eine	wichtigere	 Rolle	 ein

als	Ursprungsmythen.	 Sie	 erzählen	 von	 der	Migration	 der	 Stämme	 in	 die	 Plains,
vorwiegend	aus	weiter	östlich	gelegenen	Gebieten.	Im	20.	Jh.	etablierten	sich	hier
Motive	von	überdimensionalen	Migrationen	in	Bezug	auf	Distanz	und	Zeit.
Die	Mythologie	der	Plains-Indianer	und	deren	Zeremonien	werden	heute	oft	von

der	New-Age-Bewegung,	Esoterikern,	selbsternannten	Schamanen	und	Heilern	für
ihre	 Zwecke	 missbraucht.	 Deren	 Publikationen,	 ebenso	 wie	 literarische
Publikationen	 und	 Filme,	 die	 kulturelle	 Elemente	 verschiedener	 Stämme	 und
Regionen	 vermischen,	 aber	 als	 Plains-typisch	 ausgeben,	 sind	 oft	 irreführend	 und
haben	nichts	mehr	mit	der	Tradition	der	Indianer	zu	tun.

Südosten
Da	 die	 Indianer	 im	 Südosten	 vorwiegend	 sesshafte	 Ackerbauern	 waren,	 die
zusätzlich	 vom	 Fischfang	 lebten,	 gibt	 es	 viele	 Mythen,	 die	 erklären,	 wie
domestizierte	 Pflanzen	 (vor	 allem	 Mais,	 Bohne	 und	 Kürbis)	 zu	 ihnen	 kamen.
Mythen	der	Cherokee	erzählen	davon,	wie	die	Mais-Mutter	Selu	den	Mais	zu	ihnen
brachte.	 Im	 Südosten	 der	 USA	 sind	 folgende	 Typen	 von	 Ursprungsmythen
vorherrschend:	Erdtaucher,	Erschaffung	der	Welt	durch	Raub,	Zwei	Schöpfer	und
Emergenz.	Sehr	weit	verbreitet	sind	Mythen-Zyklen	über	den	Trickster	Kaninchen.
Da	 das	 Kaninchen	 ebenfalls	 in	 afro-amerikanischen	 Mythen	 des	 Südostens	 als
Trickster	auftritt,	ist	hier	von	einer	Entleihung	auszugehen.	Ein	typisches	Element



der	Mythen	des	Südostens	ist	das	Verstecken	von	Akteuren	in	einem	hohlen	Baum.
Neuere	Migrationsmythen	entstanden	 in	den	1830er	 Jahren	aus	der	Erfahrung

der	 Umsiedelung,	 als	 die	 Indianer	 aus	 dem	 Südosten	 ins	 Indianergebiet	 (Indian
Territory)	westlich	des	Mississippi	deportiert	wurden.

Nordosten
Die	geografische	Beschaffenheit	 des	Nordostens	 ist	 geprägt	durch	den	Ackerbau
einerseits	–	und	hier	vor	allem	durch	die	‚Drei	Schwestern‘	Mais,	Bohne,	Kürbis	–
und	 die	 Ausbeutung	 der	 Flüsse,	 Seen	 und	 des	 Atlantischen	Ozeans	 andererseits.
Vorherrschend	sind	Mythen	vom	Typus	Erdtaucher,	Zwei	Schöpfer,	Erschaffung	der
Welt	durch	Raub	und	vom	Ymir-Typ.

Ernest	Smith,	Himmelsfrau,	Aquarell.	Seneca	Tonawanda	Reservation,	New	York,	1936,	Rochester
Museum	and	Science	Center,	Rochester,	NY/USA

Der	bekannteste	Mythos	in	dieser	Region	ist	die	Ursprungslegende	der	Irokesen
(Haude-nosaunee),	die	1851	von	Lewis	Henry	Morgan	und	Ely	S.	Parker	publiziert
wurde:	 Lange	 vor	 Erschaffung	 der	 Menschen	 war	 die	 Erde	 mit	 einem	 Urmeer
bedeckt	 und	 der	 Himmel	 von	 Himmelswesen	 bevölkert.	 Der	 Häuptling	 des
Himmelsvolkes	hatte	eine	 junge	Frau,	die	Himmelsfrau.	Als	sie	schwanger	wurde
und	 der	 Häuptling	 dachte,	 das	 Kind	 sei	 nicht	 von	 ihm,	 riss	 er	 den	 großen
Himmelsbaum	vor	seiner	Hütte	aus	dem	Boden	und	stieß	seine	Frau	in	das	Loch.



Ihr	Fall	wurde	von	Vögeln	aufgefangen	und	während	sie	sich	dem	Urmeer	näherte,
bereiteten	Wassertiere	die	Welt	für	sie	vor.	Die	Schildkröte	stellte	ihren	Rücken	als
Untergrund	zur	Verfügung,	die	Moschusratte	 tauchte	nach	Erde,	die	 sie	auf	dem
Rücken	der	Schildkröte	ausbreitete,	die	Blüte	des	Himmelsbaums	schien	durch	das
Loch	und	wurde	zur	Sonne.	Als	die	Himmelsfrau	auf	der	Erde	 landete,	war	diese
fertig	und	Gräser	und	Bäume	begannen	 zu	wachsen.	Sie	gebar	eine	Tochter.	Als
diese	Tochter	herangewachsen	war,	gebar	diese	Zwillinge.	Von	den	Zwillingen	war
einer	gut	und	der	andere	böse.	Der	Gute	Zwilling	wurde	normal	geboren,	der	Böse
Zwilling	 trat	 durch	 die	 Körperseite	 der	 Mutter	 aus	 und	 tötet	 sie	 dadurch.	 Die
Himmelfrau	 begrub	 ihre	 Tochter	 und	 auf	 wundersame	Weise	 begannen	 Pflanzen
aus	deren	Körperteilen	zu	wachsen:	Tabak,	Mais,	Bohne	und	Kürbis.	Die	Zwillinge
wuchsen	 schnell	 zu	 Männern	 heran.	 Der	 Gute	 Zwilling	 erschuf	 alle	 Arten	 von
nützlichen	Dingen:	Pflanzen,	Tiere,	Medizinkräuter	und	Flüsse.	Der	Böse	Zwilling
versuchte	 das	 Werk	 seines	 Bruders	 zu	 zerstören,	 indem	 er	 Stromschnellen	 und
Felsbrocken	in	die	Flüsse	legte,	giftige	Pflanzen,	Dornen,	Krankheiten	und	Monster
erschuf.	Die	beiden	Brüder	kämpften	gegeneinander	um	die	Vorherrschaft	 in	der
Schöpfung,	aber	das	Böse	konnte	das	Gute	nie	besiegen.	Zu	guter	Letzt	erschuf	der
Gute	Zwilling	die	Menschen.
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D

Mythologien	Meso-	und	Südamerikas				Iris	Gareis

Einleitung

as	riesige	Gebiet	–	heute	unter	dem	Begriff	Lateinamerika	zusammengefasst	–
erstreckt	sich	von	Mexiko	im	Norden	bis	nach	Feuerland	im	äußersten	Süden

des	südamerikanischen	Subkontinents	und	lässt	sich	in	mehrere	große	Kulturräume
gliedern:	 In	 Mesoamerika	 und	 im	 Andengebiet	 bildeten	 sich	 in	 präkolumbischer
Zeit	die	Staaten	der	Azteken	und	Inka	heraus,	während	 in	den	Kulturräumen	der
Karibik,	 in	 Zentralamerika	 und	 im	 nordwestlichen	 Südamerika	 als	 politische
Organisationsform	 Häuptlingstümer	 vorherrschten.	 Die	 Völker	 im	 Tiefland
Südamerikas,	der	Südanden	Chiles,	Patagoniens	und	Feuerlands	lebten	bei	Ankunft
der	 Europäer	 mehrheitlich	 in	 tribalen	 Gesellschaften	 mit	 schwachen
Zentralautoritäten.	 In	 den	 präkolonialen	 Staaten	Meso-	 und	 Südamerikas	 waren
mit	 der	 mythischen	 Überlieferung	 Spezialisten	 betraut,	 die	 insbesondere
historische,	dynastische	und	mit	der	Herrschaft	verbundene	religiöse	Traditionen
bewahrten.	 Dagegen	 lag	 bei	 den	 nicht-staatlich	 organisierten	 Gesellschaften
Mittel-	und	Südamerikas	die	Tradierung	kulturellen	Wissens	und	der	Mythologie	in
den	 Händen	 religiöser	 Spezialisten,	 wie	 Kultpriestern	 oder	 Schamanen.	 Nur	 in
Mesoamerika	gab	es	bereits	in	vorkolonialer	Zeit	Schriftsysteme,	mit	denen	neben
anderen	Informationen	auch	mythische	Überlieferungen	festgehalten	wurden.	Alle
anderen	 Gesellschaften	 Mittel-	 und	 Südamerikas	 überlieferten	 ihre	 Mythen	 in
oralen	Traditionen.	Die	Ausbildung	eigener	Schriftsysteme	zählte	neben	weiteren
Merkmalen	 zu	 den	 Kennzeichen,	 die	 den	 Kulturraum	 Mesoamerika	 vom
geographischen	 Raum	 Mittelamerika	 unterschieden.	 Mesoamerika	 umfasste
Gebiete	 der	 heutigen	 Staaten	 Mexiko,	 Guatemala,	 Belize,	 Honduras	 und	 El
Salvador.	 Hierzu	 gehörten	 die	 Völker	 des	 Alten	 Mexiko	 und	 die	 südlich
angrenzenden	Maya-Kulturen.
Übereinstimmend	 sind	 von	 der	 präkolumbischen	 Ära	 bis	 in	 die	 Gegenwart

kosmogonische	 und	 kosmologische	 Mythen	 von	 fast	 allen	 Völkern	 Meso-	 und
Südamerikas	 überliefert,	 wobei	 die	 Vorstellung	 von	 einem	 dreigeteilten	 Kosmos
überall	 verbreitet	 ist.	 Häufig	 nehmen	 die	 Mythen	 Bezug	 auf	 mehrere
aufeinanderfolgende	Weltzeitalter,	die	jeweils	durch	Kataklysmen	ihr	Ende	fanden,
wobei	 die	 Wesen	 der	 vorangegangenen	 Epochen	 manchmal	 vernichtet	 oder	 in
andere	kosmische	Schichten	verdrängt	wurden.	Weitere,	auch	in	der	Gegenwart	in
Meso-	und	Südamerika	verbreitete	Mythentraditionen	berichten	von	der	Herkunft



der	 Menschen	 und	 dem	 Wirken	 von	 Kulturheroen.	 Darüber	 hinaus	 weisen	 die
einzelnen	 Mythologien	 der	 verschiedenen	 großen	 Kulturräume	 Parallelen	 auf,	 in
denen	jeweils	bestimmte	mythische	Traditionen	als	charakteristisch	hervortreten.
So	spielen	etwa	im	Tiefland	Südamerikas	die	Tiere	des	Waldes,	wie	der	Jaguar,	in
den	 Mythenzyklen	 vieler	 Ethnien	 eine	 bedeutende	 Rolle,	 während	 in	 den
Mythologien	der	Azteken	und	der	 Inka	 ihr	Führungsanspruch	über	die	 von	 ihnen
unterworfenen	Völker	hervortritt.
Unsere	heutige	Kenntnis	 der	präkolumbischen	Mythen	Meso-	 und	Südamerikas

geht	hauptsächlich	auf	Berichte	von	Kolonisatoren	und	Missionaren	zurück,	also	auf
kulturell	 fremde	 Beobachter,	 die	 den	 mythischen	 Traditionen	 der	 indigenen
Gesellschaften	 meist	 nicht	 unvoreingenommen	 entgegentraten	 und	 denen	 es
vielfach	an	den	notwendigen	Informationen	mangelte,	um	die	Mythen	überhaupt	zu
verstehen	 und	 korrekt	 schriftlich	 festzuhalten.	 Verfälschungen	 des	 Gehörten	 und
Auslassungen	 in	den	aufgezeichneten	Texten	waren	die	Folge.	Mit	Ausnahme	der
mesoamerikanischen	Gesellschaften,	 die	 über	 eigene	 vorkoloniale	 Schriftsysteme
verfügten,	 kamen	die	Veränderungen	hinzu,	denen	orale	Traditionen	unterworfen
sind,	 wenn	 sie	 schriftlich	 fixiert	 werden.	 Andere	 Varianten	 der	 mythischen
Erzählung	 entfallen,	 sofern	 nicht	 wie	 heute	 üblich	 versucht	 wird,	 möglichst	 alle
Versionen	 zu	 erfassen.	 Bei	 der	 Mehrzahl	 der	 mündlich	 tradierten	 Mythen,	 die
während	 der	 Kolonialzeit	 aufgezeichnet	 wurden,	 handelt	 es	 sich	 zudem	 um
Übersetzungen	 aus	 den	 jeweiligen	 einheimischen	 Sprachen.	 Nur	 einige	 wenige
mythische	Überlieferungen	liegen	in	der	Originalsprache	als	Schrifttext	vor.	Viele
Mythen	 wurden	 auch	 erst	 lange	 Zeit	 nach	 dem	 ersten	 Kontakt	 mit	 Europäern
aufgenommen,	als	sie	bereits	christliche	Elemente	inkorporiert	hatten.	So	erfolgte
die	 schriftliche	 Niederlegung	 der	 bedeutenden	 Mythensammlung	 von	 Huarochirí
(Peru)	 im	Quechua,	 der	 Staatssprache	 des	 Inkareiches,	 erst	 um	 1608,	 das	 heißt
etwa	 siebzig	 Jahre	 nach	 der	 spanischen	 Conquista	 des	 Andengebietes,	 die	 1532
begann.
1492	nahm	Christoph	Kolumbus	die	Bahamas-Insel	Guanahaní	für	die	spanische

Krone	 in	 Besitz.	 Bei	 seiner	 zweiten	 Reise	 im	 folgenden	 Jahr	 beauftragte	 er	 die
ersten	 Missionare,	 Informationen	 über	 mythische	 Traditionen	 der	 einheimischen
Bevölkerung	 einzuholen.	 Die	 Taino,	 denen	 Kolumbus	 bei	 seinen	 ersten	 beiden
Reisen	 in	 die	 karibische	 Inselwelt	 begegnete,	 ließen	 sich	 ab	 500	 v.	 Chr.
ursprünglich	 vom	 südamerikanischen	 Festland	 kommend	 auf	 den	Großen	 Antillen
nieder.	Sie	gehörten	der	Aruak-Sprachfamilie	an.	Ihre	Mythologie	verband	sich	mit
Elementen	 der	 dortigen	 Bevölkerung,	 die	 lange	 zuvor	 aus	 dem	 Gebiet
Mesoamerikas	 eingewandert	 war.	 1521,	 nach	 der	 Eroberung	 Mexikos	 durch
Hernán	 Cortés	 (1485–1547),	 stellten	 Franziskaner-Missionare	 erstmals
systematische	Untersuchungen	über	die	Religion	der	Azteken	an.	Der	Franziskaner
Bernardino	 de	 Sahagún	 (um	 1499–1590)	 verfasste	 mit	 seinen	 indigenen
Mitarbeitern	ab	1558	 im	sogenannten	Florentiner	Codex	eine	umfassende	Studie
der	 aztekischen	 Kultur	 in	Nahuatl,	 der	 Sprache	 der	 Azteken,	 die	maßgeblich	 zu
unserer	 Kenntnis	 der	 mexikanischen	 Mythologie	 beitrug.	 Ab	 1532	 unterwarfen
spanische	Konquistadoren	unter	Führung	Francisco	Pizarros	das	Inkareich,	das	sich
an	 der	 Westflanke	 Südamerikas	 vom	 heutigen	 Südkolumbien	 über	 Ecuador	 und



Peru	bis	nach	Mittelchile	erstreckte.	Im	Unterschied	zu	Mexiko	hatten	die	andinen
Kulturen	keine	eigenen	Schriftsysteme	entwickelt,	weshalb	wir	zu	den	Mythologien
des	Andengebietes	bis	zum	Ende	des	16.	Jh.	auf	die	Texte	von	Konquistadoren	und
Missionaren	 angewiesen	 sind.	 Zunächst	 erfolgte	 nur	 die	 Aufnahme	 mythischer
Traditionen	der	Inka,	die	das	riesige	Gebiet	bei	Ankunft	der	Spanier	beherrschten.
Auf	 regionale	 und	 lokale	Mythologien	wurde	man	 erst	 in	 der	 zweiten	Hälfte	 des
16.	 Jh.	 aufmerksam.	 An	 den	 Grenzen	 des	 spanischen	 Kolonialreichs	 im	 Norden
Mexikos	 und	 im	 Süden	 Südamerikas	 sowie	 im	 Tiefland	 Südamerikas	 begann	 die
systematische	 Missionierung	 erst	 im	 17.	 Jh.,	 weshalb	 Aufzeichnungen	 zu	 den
Mythologien	 dieser	 Regionen	 jüngeren	 Datums	 sind.	 Viele	 Gebiete	 im
Landesinneren	Brasiliens	und	im	äußersten	Süden	des	Kontinents	kamen	sogar	erst
im	späten	18.	und	im	19.	Jh.	mit	Europäern	in	Kontakt.	Ab	der	zweiten	Hälfte	des
19.	 Jh.	 setzte	 dann	 die	 systematische	 Erforschung	 der	 indigenen	 Mythologien
Meso-	und	Südamerikas	durch	Ethnologen	ein.
Ein	 durchgängiges	 Element	 aller	 präkolumbischen	 Mythologien	 des

amerikanischen	 Kontinents	 war	 das	 Fehlen	 der	 Kategorien	 ‚Gut‘	 und	 ‚Böse‘.	 Sie
wurden	erst	durch	die	christlichen	Missionare	eingeführt.	Vor	allem	Trickster,	wie
der	andine	‚Supay‘,	der	Menschen	gleichermaßen	wohlwollend	als	auch	übel	gesinnt
sein	 konnte,	 nahmen	 als	 Folge	 der	 Missionierung	 häufig	 Charakteristika	 des
christlichen	Teufels	an.

Erschaffung	der	Welt	und	Weltzeitalter

Die	frühe	Missionierung	der	meisten	meso-	und	südamerikanischen	Gesellschaften
führte	 oft	 zur	 Überformung	 der	 jeweiligen	 indigenen	 Mythologien,	 die	 sich
besonders	 in	den	Mythen	über	die	Erschaffung	des	Universums	niederschlug.	So
sind	 heute	 in	 weiten	 Teilen	 Meso-	 und	 Südamerikas	 die	 ursprünglichen
Kosmogonien	 in	Vergessenheit	geraten	und	der	christliche	Gott	wird	als	Schöpfer
der	Welt	angesehen.
Als	 erste	 Amerikaner	 kamen	 die	 Bewohner	 der	 karibischen	 Inselwelt	 mit	 den

Europäern	in	Kontakt.	Wegen	der	desaströsen	Folgen	für	die	Taino	und	Kariben,	die
in	weniger	als	einem	 Jahrhundert	nach	der	Landung	der	europäischen	Entdecker
beinahe	ausgerottet	waren,	ist	nur	wenig	über	ihre	Mythologie	bekannt.	Weder	von
den	 Taino	 noch	 den	 Kariben	 sind	 Mythen	 zur	 Erschaffung	 des	 Universums
überliefert.	Den	historischen	Quellen	zufolge	glaubten	Taino	und	Kariben,	dass	das
Universum	schon	immer	existierte.	Ähnliche	Vorstellungen	finden	sich	auch	auf	dem
südamerikanischen	Festland.	Götter	und	Kulturheroen	wirken	in	diesen	Fällen	mehr
als	Ordner	des	Universums	oder	des	Lebens	der	Menschen.
Von	 den	 mesoamerikanischen	 Kulturen	 auf	 dem	mittelamerikanischen	 Festland

sind	 hingegen	 ausführliche	 Schöpfungsberichte	 erhalten.	 Für	 die	 Azteken	 im
Hochtal	von	Mexiko	stand	am	Anfang	der	Schöpfung	der	androgyne	Gott	Ometeotl
(Zweigott).	 Er/sie	 vereinte	 männliche	 und	 weibliche	 Schöpferkraft	 in	 sich	 und
verkörperte	 somit	 die	 Idee	 der	 Dualität	 aller	 Dinge	 beziehungsweise	 der	 sich



ergänzenden	 Oppositionen,	 was	 auch	 in	 ihren/seinen	 Erscheinungsformen	 „Herr
und	 Herrin,	 Vater	 und	Mutter	 jeglicher	 Existenz“	 (Ometecuhtli	 und	 Omecihuatl)
zum	Ausdruck	kommt.	Ometeotl	brachte	zunächst	vier	weitere	Götter	hervor,	die
den	 Schöpfungsakt	 weiterführten.	 Jede	 dieser	 Gottheiten	 war	 mit	 einer
Himmelsrichtung	und	Farbe	verbunden.	Sie	erschufen	neben	Feuer,	Himmel,	Erde,
Meer	und	Unterwelt	 auch	den	heiligen	Kalender	 sowie	das	 erste	Menschenpaar.
Unter	 diesen	 Kindern	 Ometeotls	 traten	 in	 den	 aztekischen	 Schöpfungsmythen
besonders	 Quetzalcoatl	 (Gefiederte	 Schlange)	 und	 der	 schwarze	 Tezcatlipoca
(Rauchender	 Spiegel)	 hervor.	 Im	 Verlauf	 der	 Schöpfungsgeschichte	 agieren	 sie
zunächst	als	Widersacher,	dann	als	Verbündete.	Der	kosmische	Kampf	der	beiden
Brüder	um	die	Vorherrschaft	erzeugt	die	verschiedenen	Weltzeitalter	und	sogar	die
Zeit	selbst,	die	mit	ihrer	Auseinandersetzung	beginnt.
Ebenso	wie	die	Schöpfungsmythen	anderer	meso-	und	südamerikanischer	Völker

waren	 diejenigen	 der	 Azteken	 mit	 dem	 Glauben	 an	 mehrere,	 sich	 durch
Katastrophen	 ablösende	 Weltzeitalter	 verbunden.	 Götter	 wie	 Menschen	 waren
dieser	kosmischen	Ordnung	unterworfen,	die	als	dynamisches	und	instabiles	System
auf	die	Zerstörung	der	Welt	zusteuerte.	Nach	Auffassung	der	Azteken	waren	der
gegenwärtigen	 Welt	 bereits	 vier	 Weltzeitalter	 (‚Sonnen‘)	 vorausgegangen,	 die
jeweils	in	Kataklysmen	endeten.	Die	‚Fünfte	Sonne‘,	das	Zeitalter	der	Azteken	und
die	 gegenwärtige	 Welt,	 steht	 unter	 dem	 Motto	 ‚Bewegung‘	 (Nahui	 Ollin	 –	 Vier-
Bewegung)	 und	 wird	 dereinst	 durch	 ein	 Erdbeben	 untergehen.	 Auch	 die	 bereits
vergangenen	 Weltzeitalter	 waren	 mit	 bestimmten	 Kalenderdaten	 und	 den
zugehörigen	Elementen,	nämlich	Erde,	Wind,	Feuer	oder	Wasser	verbunden,	was
auf	Besonderheiten	der	 jeweiligen	 ‚Sonne‘	und	auf	die	Art	 ihres	Endes	hindeutet.
Einer	Tradition	zufolge	regierte	Tezcatlipoca	das	erste	mit	der	Erde	verbundene
Zeitalter,	 in	 dem	Riesen	die	Erde	 bevölkerten.	Diese	Welt	 zerstörte	 sein	Bruder
Quetzalcoatl,	der	nun	selbst	Regent	der	nächsten	Sonne	mit	dem	Namen	Vier-Wind
wurde.	 Tezcatlipoca	 fegte	 diese	 Schöpfung	 mit	 einem	 gewaltigen	 Wind	 hinweg.
Auch	die	dritte	und	vierte	Schöpfung	fielen	Katastrophen	zum	Opfer.



Ollintonatiuh,	Repräsentation	der	„Fünften	Sonne“,	des	gegenwärtigen	Zeitalters,	mit	dem	Sonnengott	in
der	Mitte	und	Symbolen	der	vier	vorangegangenen	Zeitalter	im	nächsten	Kreis

Bei	 der	 Erschaffung	 der	 fünften,	 gegenwärtigen	 ‚Sonne‘	 begruben	 die	 beiden
Brüder	Quetzalcoatl	 und	 Tezcatlipoca	 ihren	 Streit	 und	 vereinten	 ihre	Kräfte,	 um
den	Kosmos	wieder	neu	einzurichten.	Mit	Unterstützung	weiterer	vier	Gottheiten
erschufen	sie	zunächst	Himmel	und	Erde	neu,	 indem	sie	vier	Wege	 in	das	 Innere
der	 Erde	 gruben	 und	 so	 vier	 Quadranten	 erhielten.	 In	 einer	 gemeinsamen
Anstrengung	 hoben	 die	 Götter	 den	 Himmel	 an.	 Zur	 Stabilisierung	 ihres	 Werks
verwandelten	 sich	 Quetzalcoatl	 und	 Tezcatlipoca	 in	 zwei	 riesige	 Bäume,	 die	 als
Weltachsen	den	Himmel	abstützten.	Nach	einer	mythischen	Tradition	erkoren	die
Götter	aus	ihrer	Mitte	zwei	Gottheiten,	sich	im	Feuer	zu	opfern	und	so	als	Sonne
und	 Mond	 an	 den	 Himmel	 zu	 steigen.	 Da	 die	 Gestirne	 reglos	 am	 Himmel
verharrten,	 mussten	 sie	 durch	 das	 Selbstopfer	 der	 übrigen	 Götter	 in	 Bewegung
gesetzt	werden.	Für	die	Azteken	begründete	diese	mythische	Selbstopferung	der
Gottheiten	 die	 zahlreichen	Menschenopfer,	 die	 als	 notwendig	 für	 den	 Erhalt	 der
kosmischen	Ordnung	angesehen	wurden.

Mythos	der	Weltzeitalter	aus	den	Annalen	von
Cuauhtitlán	(16.Jh.)	(Auszüge)
„Man	berichtete,	man	sagte,
dass	es	bereits	vier	solcher	Leben	gab
und,	dass	dies	das	fünfte	Zeitalter	ist.



[…]
Die	Fünfte	Sonne:
4	–	Bewegung	ist	ihr	Zeichen.
Sie	heißt	Sonne	[Zeitalter]	der	Bewegung,
weil	sie	sich	bewegt,	ihren	Weg	verfolgt.

Und	wie	die	Alten	sagen,
in	ihr	wird	es	Bewegungen	der	Erde	geben,
es	wird	Hunger	geben
und	so	werden	wir	untergehen.
[…]	lm	Jahr	13–Rohr,
sagt	man,	begann	sie	zu	existieren,
die	Sonne	wurde	geboren,	die	heute	existiert.
Damals	war	es,	als	es	hell	wurde,
als	der	Tag	anbrach,
[…]
Diese	Sonne,	ihr	Name	ist	4	–	Bewegung,
dies	ist	unsere	Sonne,
in	der	wir	jetzt	leben,
und	hier	ist	ihr	Zeichen,
wie	die	Sonne	ins	Feuer	fiel,
in	die	göttliche	Feuerstätte,
dort	in	Teotihuacán.	[…]“

Heutige	Nahuas,	das	heißt	nahuatlsprachige	Indigene,	haben	das	Erbe	der	Azteken
in	unterschiedlicher	Intensität	bewahrt.	Aber	selbst	in	einer	Region	Mexikos,	deren
Bewohner	 nur	 wenig	 Bezüge	 zur	 aztekischen	 Kultur	 der	 vorkolonialen	 Zeit
aufweisen,	finden	sich	in	der	Erzählung	Adam	und	Eva,	eigentlich	einer	Version	des
biblischen	Schöpfungsmythos,	Anklänge	an	Themen	aus	dem	Schöpfungszyklus	der
Azteken:	Gott,	„der	Retter“,	will	die	Welt	erneuern.	Dazu	lässt	er	es	einen	Monat
lang	regnen.	Zuvor	hat	er	einen	gottesfürchtigen	Mann	angewiesen,	eine	Kiste	zu
bauen	und	zum	angegebenen	Zeitpunkt	hineinzusteigen.	Nachdem	die	Sintflut	„die
Dinge	in	Ordnung	gebracht“	hat,	kann	der	Mann	seine	Kiste	verlassen	und	in	einem
schönen	 Garten	 leben	 (Garten	 Eden).	 Es	 folgen	 die	 Erschaffung	 Evas	 aus	 einer
Rippe	 Adams	 und	 die	 bekannten	 Ermahnungen	 des	 Engels,	 den	 „der	 Retter“
schickt,	nicht	von	den	Früchten	des	Gartens	zu	essen.	Nun	tritt	der	Üble,	„Gottes
Bruder“,	auf.	Er	möchte	die	Menschen	verleiten,	Gottes	Gebot	zuwiderzuhandeln.
Wieder	 erscheint	 der	 Engel	 und	 teilt	 Adam	 und	 Eva	 mit,	 dass	 die	 Welt	 neu
erschaffen	 wurde,	 damit	 weitere	 Kinder	 des	 Retters,	 die	 dieser	 gerade	 erschuf,
darauf	 leben	 könnten.	 „Gottes	Bruder“	 fordert	 den	 „Retter“	 zu	 einem	Wettstreit
heraus,	da	er	behauptet,	ebenso	viel	Schöpferkraft	zu	besitzen	und	seine	eigenen
Kinder	 erschaffen	 zu	 können.	 Zwar	 gelingt	 es	 dem	 Üblen	 nicht,	 die	 von	 ihm
geschaffenen	Wesen	ohne	Hilfe	des	„Retters“	zu	beleben,	der	immer	der	Stärkere
bleibt,	doch	wird	im	Verlauf	der	Mythe	deutlich,	dass	beide	gegensätzlichen	Brüder
letztlich	 zusammen	die	Welt	 so	einrichteten,	wie	wir	 sie	kennen.	Die	notwendige



Erneuerung	 beziehungsweise	 Neuschöpfung	 der	Welt,	 die	 ebenso	 wie	 die	 vierte
Sonne	der	Azteken	 in	 einer	Sintflut	 untergeht,	 und	die	Konkurrenz	 zwischen	den
göttlichen	 Brüdern	 lassen	 Anklänge	 an	 die	 aztekischen	 Schöpfungsmythen
erkennen.	Erst	das	Wirken	der	gegensätzlichen	Kräfte	vereint	die	Oppositionen	und
bringt	 schließlich	 die	 heutige	Welt	 in	 ihrer	 Vielfältigkeit	 hervor.	 Im	 Unterschied
zum	 christlichen	 Schöpfungsmythos	 hat	 Gott,	 „der	 Retter“,	 seinen	 Bruder	 nicht
erschaffen	 und	 obgleich	 er	 ihm	 deutlich	 überlegen	 ist,	 kann	 er	 doch	 nicht	 als
allmächtig	gelten.	Wie	in	dieser	Mythe	aus	dem	heutigen	Mexiko	entwickelten	sich
auch	 in	 anderen	 Regionen	 Meso-	 und	 Südamerikas	 zahlreiche	 neue	 mythische
Erzählungen	 aus	 dem	 Zusammenspiel	 der	 vorspanischen	 und	 der	 christlichen
Mythentradition.
Von	der	zweiten	großen	Sprachfamilie	Mesoamerikas,	den	Maya-Völkern,	finden

sich	die	frühesten	Aufzeichnungen	von	Schöpfungsmythen	erst	in	kolonialen	Texten,
in	 denen	 sich	 jedoch	 offenbar	 Vorstellungen	 aus	 der	 Blütezeit	 der	 Maya-
Stadtstaaten	 mit	 ihren	 großen	 Tempelbauten	 während	 der	 klassischen	 Periode
(300–900	n.	Chr.)	erhalten	haben.	Ausführlich	geht	das	um	die	Mitte	des	16.	Jh.	im
Quiché-Maya	verfasste	Popul	Vuh	 (Buch	des	Rats)	auf	die	Schöpfung	ein.	Auch	 in
dieser	Maya-Version	von	der	Erschaffung	der	Welt	sind	ähnlich	wie	bei	den	Azteken
duale	Prinzipien	am	Werk:	Am	Anfang	gab	es	nur	den	endlosen	Himmel	und	das	sich
darunter	erstreckende	Meer.	Beide	waren	reglos,	bis	sich	ein	Dialog	zwischen	der
gefiederten	 Schlange	 Gucumatz	 (‚Herz	 der	 Erde‘)	 und	 ‚Herz	 des	 Himmels‘,	 mit
anderem	 Namen	 Huracan	 (Orkan),	 entspann,	 in	 dem	 die	 beiden	 über	 die
Erschaffung	 der	 Welt	 diskutierten.	 Daraus	 folgen	 drei	 Weltschöpfungen,	 deren
erste	zwei	unvollkommene	Versionen	in	Kataklysmen	untergehen.
Für	 das	 präkolumbische	 Südamerika	 verfügen	wir	 vornehmlich	 über	mythische

Texte	der	Inka,	die	erst	in	der	Kolonialzeit	schriftlich	niedergelegt	wurden.	In	nur
hundert	Jahren	hatten	die	Inka	die	anderen	Andenvölker	unterworfen	und	ihr	Reich
über	 fast	 die	 gesamte	 Westflanke	 Südamerikas	 ausgedehnt.	 Nach	 der
Eingliederung	 der	 eroberten	 Regionen	 inkorporierten	 die	 Inka	 zusammen	 mit
anderen	 Kulturelementen	 auch	 die	 mythischen	 Traditionen	 der	 von	 ihnen
unterjochten	Gruppen,	wobei	die	kosmogonischen	Vorstellungen	der	Andenvölker	in
den	 Grundzügen	 ohnehin	 große	 Ähnlichkeit	 aufwiesen.	 Allerdings	 gestalteten	 die
Inka	sie	 im	Sinne	einer	 imperialen	Mythologie	um.	Schöpfer	des	Universums	und
der	Menschen	war	demnach	Viracocha.	Sein	Name	lässt	sich	als	‚Schaum/Fett	des
Meeres/Sees‘	 übersetzen,	 was	 andinen	 Glaubensvorstellungen	 zufolge	 den
Inbegriff	 der	 Lebenskraft	 repräsentiert.	 In	 einer	 Version	 des	 Schöpfungsmythos
heißt	es:	Am	Anfang	der	Zeiten,	als	die	Welt	noch	in	Dunkelheit	gehüllt	war,	entstieg
Viracocha	 dem	 Titicacasee.	 Er	 schuf	 zunächst	 ein	 Menschengeschlecht	 von
Giganten,	 die	 er	 jedoch	 später	 in	 Stein	 verwandelte.	 Dieses	 erste	 Weltzeitalter
beendete	 er	mit	 einer	Sintflut.	Daraufhin	 berief	 er	Sonne,	Mond	und	Sterne	 von
einer	Insel	im	Titicacasee	zu	sich,	ließ	sie	als	Gestirne	an	den	Himmel	steigen	und
setzte	 sie	 in	Bewegung.	Nun	erschuf	 er	neue	Menschen,	 denen	er	 ihre	Sprache,
Kleidung	usw.	gab.	Viracocha	übertrug	beim	Schöpfungsakt	den	Inka	zugleich	die
Oberhoheit	über	die	anderen	Andenbewohner.	Nach	einer	weiteren	Mythenversion
sollen	 die	 Inka	 nach	 einer	 Sintflut,	 die	 das	 vorherige	Weltzeitalter	 beendete,	 zu



Stammvätern	 der	 neuen	 Andenbevölkerung	 geworden	 sein,	 die	 ihnen	 dadurch
tributpflichtig	 wurde.	 In	 den	 Schöpfungsmythen	 der	 übrigen	 Völker	 des
Andengebietes,	 wie	 vieler	 anderer	 südamerikanischer	 Gesellschaften,	 liegt	 die
Betonung	weniger	auf	der	Erschaffung	aus	dem	Nichts	als	auf	einer	Neuordnung
der	Welt	durch	die	jeweils	verehrten	Schöpfer-	oder	Stammesgottheiten.
Auch	 bei	 heutigen	 Andenbewohnern	 sind	 Mythen	 von	 verschiedenen,

vorangegangenen	Weltzeitaltern	 bekannt,	 wobei	 in	 der	Mythologie	 der	 Quechua
aus	 der	 Region	 um	 Cuzco	meist	 drei	 Epochen	 unterschieden	 werden:	 Im	 ersten
Weltzeitalter	 existierten	 der	 Kulturheros	 Roal,	 die	 Sterne,	 die	 Erde	 und	weitere
mythische	 Wesen.	 In	 der	 folgenden	 zweiten	 Epoche,	 in	 der	 noch	 Dunkelheit
herrschte,	erschuf	Roal	die	Ñaupa	(die	sog.	 ‚Ahnen‘),	die	den	heutigen	Menschen
glichen,	aber	viel	mächtiger	und	weiser	als	diese	waren.	Als	 sie	 sich	gegen	Roal
auflehnten,	setzte	ein	Feuerregen	oder	die	an	den	Himmel	emporgestiegene	Sonne
ihrem	 Dasein	 in	 einem	 Kataklysmus	 (Pachacuti)	 ein	 Ende.	 Manche	 der	 ‚Ahnen‘
starben,	einige	konnten	sich	unter	die	Erde	retten,	wo	sie	noch	heute	verweilen.	In
anderen	 Mythen	 über	 die	 Weltzeitalter	 verbanden	 sich	 die	 präkolumbischen
Versionen	 offensichtlich	 mit	 christlichen	 Vorstellungen.	 Demnach	 gingen	 unserer
Epoche	vier	Weltzeitalter	voraus:	Der	erste	Abschnitt	umfasst	die	Schöpfung.	 Im
zweiten	 Weltzeitalter	 lebten	 die	 ‚Vorfahren‘	 (Ñaupa)	 auf	 der	 Erde	 und	 in	 den
dritten	 Abschnitt	 der	 Geschichte	 fallen	 Inkaherrschaft	 und	 Conquista	 durch	 die
Spanier.	 In	der	christlichen	Variante	sind	die	ersten	beiden	Weltzeitalter	der	Ära
des	Gottes	Yaya	(Gottvater)	zugeordnet,	während	die	dritte	und	vierte	Etappe	als
Zeitalter	des	Gottes	Churi	(Gottsohn)	gelten.	Der	fünfte	Abschnitt,	die	Gegenwart,
wird	 vom	 Heiligen	 Geist	 regiert	 und	 ist	 wie	 die	 christliche	 Mythologie	 mit
eschatologischen	Erwartungen	verbunden.	Parallelen	dieser	Mythen	zur	Lehre	von
Joachim	von	Fiore	(um	1130/35–1202)	lassen	sich	möglicherweise	auf	das	Wirken
von	Franziskaner-Missionaren	zurückführen.
Die	Schöpfungsmythen	 im	 restlichen	Südamerika	 spiegeln	die	kulturelle	Vielfalt

der	indigenen	Gesellschaften	wider.	Bei	den	Uitoto,	die	im	Regenwald	Kolumbiens
beheimatet	 sind,	 wurde	 Moma	 (Vater)	 ohne	 Vater	 und	Mutter	 durch	 das	 ‚Wort‘
geschaffen,	war	zugleich	selbst	die	Personifizierung	des	‚Wortes‘,	das	er	den	ersten
Menschen	 offenbarte.	 Moma	 erschuf	 die	 Welt	 aus	 dem	 jeweiligen	 ‚Scheinding‘
(Naino),	aus	der	 ‚nicht	seienden	Substanz‘,	dem	 ‚Urding‘	eines	 jeden	Wesens.	Als
Schöpfer	 heißt	 er	 ‚Nainuema‘,	 ‚der	 Nichtvorhandenes	 (Unerklärliches)	 ist	 oder
besitzt‘.	Pflanzen	und	Tiere	erschuf	Moma,	indem	er	Teile	seines	eigenen	Körpers
nahm.	 Am	 Himmel	 residiert	 er	 als	 Mond,	 in	 der	 Unterwelt	 als	 Herr	 der	 Toten,
nachdem	 er	 als	 erstes	 Wesen	 den	 Tod	 erlitten	 hatte.	 In	 den	 Früchten	 entsteht
Moma	aber	immer	wieder	aufs	Neue.	Eine	ähnlich	abstrakte	Vorstellung	findet	sich
in	der	Schöpfungsmythe	der	Piaroa	am	Orinoco	 in	Venezuela.	 Ihrer	Ansicht	nach
wurde	 die	Welt	 allein	 durch	 die	 Vorstellungskraft	 erschaffen.	 Am	 Anfang	 gab	 es
nichts,	 dann	erschien	der	Himmel,	 danach	die	Luft	 und	der	Wind.	Mit	 dem	Wind
wurden	Worte	des	Gesangs	geboren,	die	schöpferischen	Kräfte,	die	Gedanken	und
Visionen	hervorrufen.	Aus	dem	Nichts	 imaginierten	und	erschufen	sie	Buoko,	das
erste	Wesen,	 das	 sich	 in	 diesen	Worten	 entwickelt	 hatte.	 Häufiger	 als	 aus	 dem
Nichts	 durch	 einen	 allmächtigen	 Schöpfer	 erfolgt	 die	 Schöpfung	 bei



südamerikanischen	Gesellschaften	als	Akt	der	Verwandlung,	indem	ein	urzeitliches
Geistwesen	 die	 Welt	 aus	 bereits	 Vorhandenem	 gestaltet.	 Bisweilen	 fehlt	 der
eigentliche	Schöpfungsakt	und	die	Mythen	beginnen	mit	dem	Auftreten	der	ersten
Menschen.
Wie	 in	 Mesoamerika	 und	 im	 Andengebiet	 sind	 auch	 im	 restlichen	 Südamerika

Mythen	von	der	Zerstörung	der	Welt	meist	durch	Sintflut	oder	Weltbrand	bekannt.
Manchmal	 fanden	 die	 Kataklysmen	 in	 einem	 früheren	 Weltzeitalter	 statt,
vernichteten	 die	 damals	 auf	 der	 Erde	 lebenden	 Wesen	 oder	 verdrängten	 sie	 in
andere	 kosmische	 Schichten.	 In	 anderen	Fällen	wird	 der	Weltuntergang	 dereinst
die	 heutige	 Menschheit	 auslöschen.	 Bereits	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 des	 16.	 Jh.
berichteten	 Missionare	 von	 Wanderungen,	 die	 Ethnien	 der	 Tupi-Guaraní-
Sprachfamilie	 auf	 der	 Suche	 nach	 dem	 ‚Land	 ohne	 Übel‘	 durch	 ganz	 Brasilien
führten.	Sie	glaubten,	dass	der	Weltuntergang	kurz	bevorstünde,	und	wollten	sich	in
diese	mythische	Region	 retten.	Curt	 (Unckel)	Nimuendajú	 (1883–1945)	 nahm	 zu
Beginn	des	20.	 Jh.	bei	den	Apapokuva-Guaraní	Mythen	auf,	die	von	dem	baldigen
Weltuntergang	 handeln.	 Die	 Erde	 sei	 schon	 alt,	 weshalb	 sie	 nicht	 mehr	 lange
Bestand	 haben	 könne.	 Nur	 diejenigen	 Menschen	 könnten	 der	 Katastrophe
entgehen,	die	sich	zu	Ñandecy	(unserer	Mutter)	in	das	Land	ohne	Übel	flüchteten.

Das	Hereinbrechen	der	Nacht	(Apapokuva-
Guaraní)	(gekürzt)
Ñanderuvuçú	(unser	großer	Vater)	hat	seinen	Wohnsitz	inmitten	der	ewigen
Nacht,	obgleich,	während	er	in	seiner	Hängematte	liegt,	aus	seiner	Brust	das
Licht	hervorstrahlt,	das	schon	sein	Schöpfungswerk	beleuchtete	und	nun	seine
Umgebung	erhellt.	Er	herrscht	nicht	über	die	Welt,	aber	so	wie	er	deren
Schöpfer	war,	wird	er	auch	ihr	Zerstörer	sein,	wenn	er	dies	beschließt.	Die	ewige
Fledermaus,	die	die	Sonne	verzehren	und	so	das	Hereinbrechen	der	Nacht
verursachen	wird,	hängt	an	Deckenbalken.	Währenddessen	wartet	eine	riesige
Schlange	an	der	Tür.
Der	Menschenfresser	Jaguarovy	–	der	Blaue	Jaguar	–	liegt	ausgestreckt	unter	der
Hängematte	Ñanderu-vuçús.	Er	ist	groß,	aber	nicht	riesig,	und	sein	Fell	ist	von
einer	wunderbaren	hellblauen	Farbe.	Wenn	er	auf	göttlichen	Befehl	hin	singend
vom	Himmel	herabsteigt,	wird	auch	der	tapferste	Krieger	seiner	Gefräßigkeit
nicht	entfliehen	können.

Kosmische	Ordnung

Häufig	nehmen	die	Schöpfungsmythen	Meso-	und	Südamerikas	auf	den	Aufbau	des
Kosmos	 Bezug.	 Dabei	 zeigen	 sich	 in	 Mesoamerika	 und	 im	 Andengebiet
Übereinstimmungen	 der	 altamerikanischen	 mit	 den	 heutigen	 Weltbildern.	 Der
Kosmos	 besteht	 aus	 drei	 Schichten:	 1.	 Himmel/Oberwelt,	 2.	 Erde/Mittlere	Welt,
3.Unterwelt/Erdinneres.	In	der	Mythologie	der	Azteken	ebenso	wie	 in	derjenigen



der	Maya	und	der	modernen	mesoamerikanischen	Gesellschaften	sind	die	einzelnen
Schichten	weiter	 unterteilt.	 Aztekische	Mythen	 beschreiben	meist	 einen	Himmel
mit	13	Schichten,	in	denen	verschiedene	Gottheiten	und	mythische	Wesen	leben.	Im
obersten	Teil	des	Himmels	residiert	Ometeotl,	die	Verkörperung	der	Dualität	allen
Seins	und	Schöpfergottheit,	die	am	Anfang	der	Schöpfung	steht.	 In	der	untersten
Himmelsschicht	 befindet	 sich	 der	 Mond	 und	 Tlalocan	 (Ort	 des	 Tlaloc),	 ein
paradiesisches	 Jenseits,	 das	 jenen	 Verstorbenen	 vorbehalten	 war,	 deren
Todesursache	mit	dem	Regengott	Tlaloc	in	Verbindung	stand,	wie	zum	Beispiel	den
Ertrunkenen.	 Die	 Erde	 selbst	 wurde	 als	 riesiges,	 immer	 hungriges	 Ungeheuer
gedacht.	In	der	Unterwelt	befand	sich	das	Totenreich	Mictlan	(Ort	der	Toten),	das
in	neun	Schichten	unterteilt	war	und	 in	dem	ewige	Dunkelheit	herrschte.	Dorthin
begaben	sich	die	eines	natürlichen	Todes	Verstorbenen,	allerdings	erst	nachdem	sie
eine	 Anzahl	 von	 Prüfungen	 bestanden	 hatten,	 die	 der	 Totenseele	 den	 Weg	 ins
Jenseits	versperrten:	Unter	anderem	waren	acht	Wüsten,	acht	Berge,	ein	Krokodil,
ein	Wind	aus	Obsidianmessern	und	ein	Strom	mit	neun	Wassern	zu	überwinden.	Zur
Überquerung	 des	 Jenseitsflusses	 war	 ein	 geopferter	 Hund	 als	 Psychopomp	 oder
Totenbegleiter	 nötig.	 Im	 Totenreich	 angelangt,	 musste	 die	 Totenseele	 sich	 dem
über	 die	 Toten	 herrschenden	 Götterpaar	 vorstellen	 und	 diesem	 ein	 Geschenk
überreichen.
Unter	den	Maya	herrschen	verschiedene	mythische	Traditionen	zum	Aufbau	des

Universums.	 Für	 die	 präkolumbischen	 Maya	 sind	 sowohl	 ein	 in	 13	 Schichten
unterteilter	Himmel	 überliefert	 als	 auch	 eine	 sechsstufige,	 pyramidal	 aufgebaute
Oberwelt.	Im	Schöpfungsmythos	des	Popul	Vuh	(um	1550),	demzufolge	zuerst	der
Himmel	existierte,	wurde	der	himmlische	Aspekt	des	Universums	durch	‚Herz	des
Himmels‘	repräsentiert.	Im	Himmel	residierte	auch	die	‚Schlange	des	Lebens‘,	das
kosmische	 Lebensprinzip,	 das	 von	 den	 neun	 Göttern	 gestohlen	 wurde.	 Weitere
Gottheiten	bevölkerten	den	Himmel	der	historischen	Maya-Völker.	Dazu	zählten	die
Regengötter,	die	vier	Chacs,	die	von	den	vier	Ecken	des	Himmels	Wasser	auf	die
Erde	gossen.	Mythen	heutiger	Maya-Ethnien	auf	der	Halbinsel	Yucatán	berichten,
dass	in	den	einzelnen	Himmelsschichten	wohlwollende	Gottheiten	regieren,	die	für
die	Lebensgrundlage	der	Menschen	sorgen.	Hingegen	glauben	die	Tzotzil	aus	dem
Süden	Mexikos,	 die	 13	 Schichten	 des	Himmels	 seien	 von	 übelwollenden	Göttern
bewohnt,	 die	 in	 der	 Gestalt	 von	 Tieren,	 u.a.	 des	 Jaguars	 oder	 Falken	 auftreten.
Manchmal	wird	die	Erde	als	von	Wasser	umgebenes	Eiland	vorgestellt.	Verbreitet
ist	auch	die	Vorstellung,	dass	die	Erde	an	den	vier	Kardinalpunkten	durch	Bäume
begrenzt	 ist	 oder	 von	 Trägern	 gestützt	 wird.	 Anderen	 mythischen	 Traditionen
zufolge	 befindet	 sich	 im	 Zentrum	 der	 Erde	 ein	 Weltenbaum,	 der	 den	 Himmel
abstützt.
Bei	 den	 Inka	 galt	 der	Kosmos	 als	 dreigeteilt:	Hanaq	Pacha,	 die	Oberwelt,	 Kay

Pacha,	 ‚diese	 Welt‘,	 das	 heißt	 die	 Erdoberfläche,	 und	 Ukhu	 Pacha,	 die
‚untere/innere	Welt‘,	 die	Welt	 unter	 der	 Erdoberfläche.	 Gottheiten	 der	Gestirne,
Sonne,	Mond	und	Sterne	sowie	der	dreifaltige	Blitz-	und	Donnergott	nahmen	ihren
Sitz	 in	 der	 Oberwelt.	 Die	 unter	 der	 Erdoberfläche,	 der	 Welt	 der	 Menschen,
angesiedelte	‚innere	Welt‘	wurde	nach	der	Conquista	durch	die	Missionare	mit	der
christlichen	 Hölle	 gleichgesetzt.	 Heute	 gilt	 für	 die	 Quechua	 aus	 der	 Region	 um



Cuzco	 die	 Oberwelt	 als	 Aufenthaltsort	 von	 Gott,	 Christus,	 Maria,	 der	 Heiligen
sowie	aller	Toten,	die	 sich	auf	der	Erde	 richtig	verhalten	haben.	 In	 ‚dieser	Welt‘
leben	die	Menschen,	Tiere,	Pflanzen,	der	Kulturheros	Roal,	alle	Berggeister	und	die
übelwollenden	 Geistwesen.	 Die	 ‚innere/untere	 Welt‘	 bewohnen,	 neben	 der
Erdmutter	 Pachamama,	 Zwerge	 mit	 ihren	 Herden	 von	 winzigen	 Tieren.	 Von
Menschen	 unachtsam	 weggeworfene	 Gegenstände	 können	 Erdbeben	 in	 der
Unterwelt	 hervorrufen.	 Nach	 anderen	 Traditionen	 ist	 die	 Unterwelt	 auch	 der
Zufluchtsort	der	 ‚Ahnen‘,	Wesen	eines	 früheren	Weltzeitalters,	die	den	Menschen
übel	gesinnt	sind.	Anders	agieren	die	verstorbenen	Angehörigen,	die	echten	Ahnen,
zum	Nutzen	ihrer	Nachfahren,	indem	sie	unter	der	Erde	weilen	und	die	Schösslinge
der	 Pflanzen	 aus	 dem	 Erdreich	 schieben,	 somit	 zum	 Wachstum	 der
Nahrungspflanzen	beitragen.
Drei	oder	mehr	kosmische	Schichten	kennzeichnen	auch	die	Weltbilder	anderer

südamerikanischer	 Ethnien.	 Ähnlich	 wie	 in	 Mesoamerika	 können	 Himmel	 oder
Unterwelt	 mehrere	 Schichten	 aufweisen.	 Eine	 axis	 mundi,	 häufig	 ein	 Baum,
verbindet	die	 verschiedenen	Schichten	des	Kosmos.	Einige	Mythen	erzählen,	wie
diese	Verbindung	durch	das	Fällen	des	Baums	oder	 andere	Ursachen	abriss.	Die
Mythen	 der	 Makuna	 in	 Kolumbien	 beschreiben	 die	 Erde	 als	 Scheibe,	 die	 durch
einen	 Strudel	 mit	 einem	 unterirdischen	 Fluss	 verbunden	 ist.	 Ungeheuer	 und
übelwollende	Geister	tummeln	sich	in	dem	Strom.	Über	der	Erde	liegt	ein	heißer
See,	auf	dem	die	Sonne	 in	 ihrem	Boot	 jeden	Tag	von	Ost	nach	West	segelt.	Über
dem	Sonnensee	befindet	sich	ein	Haus,	 in	dem	der	Herr	der	Jaguare	wohnt.	Nur
Schamanen	 können	 auf	 ihren	 ekstatischen	 Reisen	 in	 diese	 kosmische	 Region
gelangen.	 Auf	 der	 Spitze	 des	 Kosmos	 bedeckt	 eine	 Schicht	wie	 ein	 Augenlid	 das
Universum.	Darüber	 hinaus	 ist	 nichts	 bekannt.	 Im	Zentrum	der	 in	 konzentrische
Kreise	 eingeteilten	Erdscheibe	 liegt	 das	Land	der	Makuna.	Direkt	 unterhalb	 des
Sonnensees	 ragt	 ein	 heiliger	 Berg	 in	 den	 Himmel.	 Er	 stützt	 das	 Firmament,
weshalb	 von	 diesem	Berg	 kein	 Stein	 entfernt	werden	 darf,	 da	 sonst	 der	Himmel
einstürzt.	Auf	der	Erdscheibe	befindet	sich	auch	das	Totenreich	und	in	den	äußeren
Kreisen	siedeln	die	anderen	Erdbewohner.

Götter,	Kulturheroen	und	mythische	Wesen

Zahlreiche	Mythen	ranken	sich	um	die	Taten	der	Götter	und	Kulturheroen.	In	den
mythischen	 Traditionen	 zur	 Erschaffung	 der	 Welt	 zeigte	 sich	 bereits,	 dass	 die
Schöpfergottheiten	 in	der	Mehrzahl	nicht	wie	der	christliche	Gott	als	allmächtige
und	perfekte	Schöpfer	gedacht	werden,	obgleich	dies	bisweilen	auch	zutrifft.	In	den
Mythen	 vieler	 meso-	 und	 südamerikanischer	 Gesellschaften	 tritt	 ein
allgegenwärtiger	 und	 den	Menschen	wohlgesinnter	Hochgott	 auf,	 der	 über	 einer
meist	größeren	Zahl	von	Gottheiten	und	anderen	mythischen	Wesen	thront.
Für	 die	 Taino	 der	 Antillen	 führten	 die	 ersten	 Beschreibungen	 vom	 Ende	 des

15.	 Jh.	 als	 zentrale	 Gottheiten	 ein	 Götterpaar,	 Mutter	 und	 Sohn,	 an.	 Der	 Sohn,
Yúcahu,	 galt	 als	 wichtigste	 Gottheit	 der	 Taino.	 Obgleich	 er	 als	 otioser	 Hochgott



nicht	in	das	Leben	der	Menschen	eingriff,	weisen	ihn	seine	Beinamen	als	‚Herr	des
Meeres‘	 und	 ‚Geber	 des	 Manioks‘	 (im	 Taino	 ‚Yuca‘)	 aus.	 Er	 war	 also	 für	 die
Lebensgrundlage	 der	Menschen	 verantwortlich,	 während	 seine	Mutter	 über	 das
Süßwasser	 und	 die	 Fruchtbarkeit	 regierte.	 Einer	 Überlieferung	 zufolge	 soll	 der
Hochgott	 sich	 nicht	 selbst	 erschaffen	 haben,	 sondern	 von	 seiner	Mutter	 Attabey
hervorgebracht	 worden	 sein.	 Nach	 einer	 anderen	 Mythe	 kann	 niemand	 Yúcahu
sehen,	 außerdem	 hat	 er	 zwar	 eine	 Mutter,	 aber	 keinen	 Anfang.	 Neben	 diesen
beiden	zentralen	Gottheiten,	die	unter	mehreren	Namen	bekannt	waren,	nahmen
u.a.	für	Regen,	respektive	gutes	Wetter	zuständige	Zwillingsbrüder	oder	der	Herr
des	 Totenreichs	 einen	 bedeutenden	 Platz	 in	 der	 Mythologie	 ein.	 Zahlreiche
Gottheiten,	 Himmelskörper	 und	 mythische	 Wesen	 bevölkerten	 das	 Pantheon	 der
Inselbewohner.	 Götter,	 mythische	 Gestalten	 und	 Ahnen	 trugen	 die	 Bezeichnung
‚Zemi‘,	ebenso	wie	ihre	Verkörperungen	in	konischen	Objekten	aus	Stein,	Holz	oder
anderen	Materialien.	Zemis	wurden	in	den	Häusern,	in	Höhlen	sowie	eigens	für	sie
errichteten	Gebäuden	aufgestellt	und	kultisch	verehrt.

Zemi,	Darstellung	einer	Gottheit;	Dreiecksstein.	Zentral-Taino	(Puerto	Rico	oder	Haiti)	1100–1524	n.	Chr.

Die	 Götterwelt	 Mesoamerikas,	 insbesondere	 diejenige	 der	 Azteken	 besticht
durch	 die	 verwirrende	 Vielfalt	 der	 Erscheinungen.	 Zahllose	 Gottheiten	 scheinen
sich	 im	 aztekischen	 Pantheon	 zu	 tummeln.	 Ein	 spanischer	 Chronist	 des	 16.	 Jh.
behauptete,	die	Azteken	versicherten,	sie	verehrten	mehr	als	zweitausend	Götter,
deren	 jeder	 seinen	 eigenen	 Namen,	 Attribute	 und	 Symbole	 habe.	 Moderne
Interpreten	der	aztekischen	Mythologie	sehen	die	Einheit	in	der	Vielfalt,	handelt	es
sich	 bei	 den	 zahlreichen	Erscheinungsformen	 doch	 vielfach	 nur	 um	 verschiedene
Aspekte	 ein	 und	 derselben	 Göttergestalt.	 Ebenso	 präsentieren	 die	 Mythen	 des
vorkolonialen	 Andengebietes,	 wenngleich	 in	 geringerem	 Umfang,	 eine	 ähnliche
Vielfalt	an	Göttern	und	mythischen	Wesen.	Sowohl	bei	den	Azteken	als	auch	bei	den
Inka	 dürfte	 neben	 der	 Mehrfaltigkeit	 der	 Götter	 ein	 weiterer	 Grund	 für	 diese
Vielgestaltigkeit	darin	zu	suchen	sein,	dass	nach	der	Einnahme	eines	Gebietes	die
lokalen	 Gottheiten	 in	 die	 Staatsreligion	 integriert	 beziehungsweise	 die
vorhandenen	 Glaubensvorstellungen	 von	 denjenigen	 der	 Eroberer	 überlagert
wurden.	 Als	 Ergebnis	 dieser	 Eingliederungsprozesse	 entstand	 eine	 umfangreiche
Mythologie,	die	vom	Wirken	der	vielgestaltigen	Götterwelt	berichtete.
Nach	 dem	 Glauben	 der	 Azteken	 führten	 die	 vier	 Sprösslinge	 des	 androgynen

Schöpfergottes	 Ometeotl	 –	 Tezcatlipoca,	 Quetzalcoatl,	 Xiuhtecuhtli	 (Türkis-Herr)



und	Tlaloc	 –	das	Schöpfungswerk	weiter	und	richteten	schließlich	die	heute	noch
bestehende	Welt	ein.	Während	Xiuhtecuhtli	über	das	Feuer	und	die	Zeit	regierte,
gebot	Tlaloc	über	Regen	und	Blitz.	Als	Regengott	genoss	er	bereits	lange	vor	dem
ersten	Auftreten	der	Azteken	höchste	Verehrung	bei	den	Völkern	Mesoamerikas.
Unter	 den	 Kindern	 Ometeotls	 nahm	 der	 besonders	 vielgestaltige	 Tezcatlipoca
(Rauchender	 Spiegel)	 als	 allgegenwärtiger	 und	 allwissender	 Gott	 der	 Vorsehung
eine	herausragende	Stellung	ein,	was	die	Charakterisierung	Tezcatlipocas	als	„ein
anderer	 Jupiter“	 im	 Florentiner	 Codex	 unterstreicht.	 Die	 unter	 Leitung	 von
Bernardino	de	Sahagún	ab	1558	erstellte	Handschrift	zur	aztekischen	Kultur	setzte
Tezcatlipoca	 also	mit	 dem	 obersten	 römischen	 Gott	 gleich.	 Allerdings	 war	 seine
große	schöpferische	Kraft	auch	mit	Nacht,	Krieg	und	Schadenszauber	verbunden.
In	einer	anderen	Erscheinungsform	als	roter	Tezcatlipoca	verkörperte	der	Gott	als
erhellender,	 erleuchtender	 Spiegel	 das	 Gegenstück	 zum	 rauchenden	 Spiegel.
Manche	 Überlieferungen	 nennen	 Quetzalcoatl	 (Gefiederte	 Schlange),	 der	 in	 den
Schöpfungsmythen	der	Urzeit	zuweilen	als	Gegenspieler	Tezcatlipocas	auftrat,	den
‚weißen	Tezcatlipoca‘.	Quetzalcoatl	brachte	den	Menschen	Weisheit,	Erfindungen,
Nahrungsmittel	 und	 als	 Gott	 des	 Windes	 Ehecatl	 den	 für	 die	 Fruchtbarkeit
unerlässlichen	Regen,	verkörperte	somit	als	positive	Kraft	das	Leben	selbst.	In	den
Mythen	von	den	Weltzeitaltern	muss	er	gegen	Mictlantecuhtli	 antreten,	den	Gott
des	Todes,	der	ihn	an	der	Erschaffung	des	Menschengeschlechts	hindern	will.	Unter
den	 zahlreichen	 aztekischen	 Göttern	 tritt	 Tonatiuh,	 die	 Sonne,	 in	 Gestalt	 eines
Kriegers	hervor,	dessen	Kult	die	Opferung	von	Kriegsgefangenen	und	menschlichen
Herzen	 erforderte.	 Den	 männlichen	 Gottheiten	 standen	 zahlreiche	 Göttinnen
gegenüber.	 So	 wie	 die	 Sonne	 das	 männliche	 Prinzip	 und	 das	 Kriegertum
symbolisierte,	 war	 der	 Mond	 mit	 den	 weiblichen	 Gottheiten	 verbunden.	 Unter
diesen	 kam	 Coatlicue	 (‚Diejenige	 mit	 dem	 Schlangenrock‘)	 als	 Mutter	 des
aztekischen	Stammesgottes	Huitzilopochtli	besondere	Bedeutung	zu.	Hatten	viele
der	 aztekischen	 Götter	 Entsprechungen	 in	 anderen	 mesoamerikanischen
Gesellschaften,	war	Huitzilopochtli	(‚Kolibri	der	linken	Seite‘)	eine	Gestalt,	die	der
aztekischen	Mythologie	eigen	war.	Er	soll	die	Azteken	aus	 ihrer	Urheimat	Aztlan
(Silberreiherland)	nach	Tenochtitlan,	dem	heutigen	Mexiko-Stadt	geführt	haben	und
spielte	 als	 Kriegsgott	 für	 die	 Expansion	 des	 Staates	 eine	 bedeutende	 Rolle.	 Im
Florentiner	Codex	von	Sahagún	wird	er	als	„ein	anderer	Herkules“	bezeichnet,	was
ihm	den	Status	eines	vergöttlichten	Helden	zuspricht.
Über	 die	 Götterwelt	 der	 klassischen	 Maya-Kulturen	 (ca.	 300–900	 n.	 Chr.)	 ist

zwar	vergleichsweise	wenig	bekannt,	doch	belegen	die	historischen	Quellen,	dass
sie	ebenfalls	über	eine	große	Heerschar	von	Gottheiten	verfügten.	An	der	Spitze
des	 Pantheons	 thronte	 Itzamná	 (Haus	 der	Eidechse).	 Als	 alter	Mann	dargestellt,
hatte	 er	 die	 Schrift	 erfunden	 und	 war	 der	 Patron	 des	 Lernens	 und	 der
Wissenschaften.	 Seine	 Frau,	 Regenbogen-Dame,	 war	 die	 Göttin	 der	 Webkunst,
Medizin	und	der	Geburt.	Alle	anderen	Gottheiten	gingen	aus	diesem	Paar	hervor.
Darunter	gab	es,	wie	bei	 vielen	anderen	meso-	und	 südamerikanischen	Kulturen,
Zwillingsheroen,	die	 im	Popul	Vuh	 erwähnt	werden.	Nachdem	sie	gemeinsam	die
Herren	 der	 Unterwelt	 besiegt	 hatten,	 stiegen	 sie	 als	 Sonne	 und	 Mond	 an	 den
Himmel.	 Kukulcan,	 Gefiederte	 Schlange,	 bildete,	 wie	 der	 Name	 sagt,	 eine



Entsprechung	zum	aztekischen	Quetzalcoatl.	Überlagerungen	mit	dem	aztekischen
Gott	und	mit	historischen	Persönlichkeiten	gleichen	Namens	im	Postklassikum	(um
1000	n	.	Chr.)	lassen	den	Maya-Gott	Kukulcan	in	den	mythischen	Überlieferungen
verblassen,	 obgleich	 Darstellungen	 eines	 gefiederten	 Schlangenwesens	 auf
Gebäuden	 der	Maya-Klassik	 ihm	 größere	 Bedeutung	 in	 der	 Blütezeit	 der	Maya-
Stadtstaaten	bescheinigen.

Huitzilopochtli,	Codex	Borbonicus	(um	1520,	Detailansicht),	aztekische	Bilderhandschrift,	Bibliothèque
de	l’Assemblée	Nationale,	Paris

Die	Legende	vom	Heiligen	Kreuz,	Marcial	Camilo	Ayala:	Mexiko	ca.	1995,	Acryl	auf	Gewebe,	Titel	von
Henry	Kammler:	Das	Bild	erzählt	im	Uhrzeigersinn	gelesen	die	Mythe	vom	Heiligen	Kreuz.

In	 der	 Gegenwart	 erinnert	 die	 Verehrung	 mehrerer	 Christusfiguren	 in
mesoamerikanischen	 Gesellschaften	 an	 die	 mehrfaltigen	 Gottheiten	 der
präkolonialen	 Zeit.	 Der	 Kreislauf	 von	 Geburt,	 Wirken	 Christi	 auf	 Erden,	 sein
Leiden,	 Tod	 und	 Auferstehung	 finden	 eine	 Entsprechung	 in	 manchen
präkolumbischen	Göttern,	die	zum	Beispiel	unterschiedliche	Reifestadien	der	Mais-
Pflanze	repräsentierten.	Katholische	Heilige	überlagern	sich	mit	den	vorkolonialen
Patronatsgöttern,	 die	 Jungfrau	Maria	wird	 bei	 den	Maya-Völkern	 häufig	mit	 dem
Mond	 assoziiert	 und	 als	 ‚Unsere	 Mutter‘	 betitelt.	 Heutige	 Nahuas	 der



mexikanischen	Stadt	Cholula,	 in	der	sich	vor	der	Conquista	eine	große	Kultstätte
Quetzalcoatls	 befand,	 identifizieren	 den	 aztekischen	 Gott	 mit	 dem	 christlichen
Teufel.	 In	 den	 mythischen	 Erzählungen	 über	 die	 ‚diabolische	 Schlange‘	 tritt
allerdings	 ein	 zwiespältiges	 Bild	 des	 Teufels/Quetzalcoatls	 hervor:	 Neben	 den
üblichen	 negativen	 Eigenschaften	 der	 christlichen	 Teufelsfigur	 gilt	 der	 Biss	 der
riesigen	Schlange	 doch	 auch	 als	 heilkräftig.	Die	 ‚teuflische	Schlange‘	 lebte	 unter
der	Marienkirche,	die	im	16.	Jh.	über	der	Kultstätte	Quetzalcoatls	errichtet	wurde,
und	gehorcht	seither	den	Befehlen	der	Heiligen	Jungfrau.	In	den	Erzähltraditionen
indigener	 Völker	 Mexikos	 und	 Mittelamerikas	 leben	 viele	 der	 alten	 Götter	 und
mythischen	 Wesen	 weiter	 fort.	 Im	 mexikanischen	 Bundesstaat	 Puebla	 hat	 die
präkolumbische	 Vorstellung	 des	 ‚Nahual‘,	 des	 Alter	 Ego	 eines	 Menschen	 in
Tiergestalt,	unterschiedliche	Interpretationen	erfahren.	Hier	meist	als	unheilvolles
Hexen-Wesen	 verstanden,	 weisen	 einige	Mythen	 die	 ‚Nahuales	 des	Wassers‘	 als
prinzipiell	wohlwollend	aus.	Allerdings	könnten	diese	als	Gebieter	über	die	Kräfte
der	Natur	 ebenso	Schaden	anrichten.	Auch	 in	der	mexikanischen	Erzählung	 vom
Heiligen	Kreuz,	das	in	der	Art	eines	katholischen	Heiligen	verehrt	wird,	treten	als
Kinder	 des	 Heiligen	 Kreuzes	 die	 aus	 mesoamerikanischen	 Mythen	 bekannten
Maisschwestern	auf.
In	 Südamerika	 spiegelt	 die	 facettenreiche	 Götterwelt	 die	 Verschiedenheit	 der

indigenen	 Kulturen	 wider.	 Im	 Inkareich	 überlagerten	 sich	 die	 Mythen	 der
Küstenkulturen	und	diejenigen	des	Hochlandes.	Nach	der	Unterwerfung	durch	die
Inka	 kam	 es	 zudem	 zu	 einer	 Verschmelzung	 regionaler	 andiner	 Traditionen	 mit
denjenigen	der	Eroberer.	Als	Schöpfergott	verehrten	die	Inka	Viracocha,	hingegen
führten	 die	Bewohner	 der	 peruanischen	Küste	 das	 Schöpfungswerk	 auf	 den	Gott
Pachacamac	zurück.	Seine	Kultstätte	südlich	der	Stadt	Lima	besuchten	Pilger	aus
dem	 gesamten	 Andengebiet,	 um	 das	 Orakel	 des	 janusköpfigen	 Gottes	 zu
konsultieren.	‚Pacha‘	bedeutet	u.a.	‚Erde,	Zeit‘,	‚camac‘	‚erschaffen‘.	‚Pachacamac‘
lässt	 sich	 demnach	 mit	 ‚Schöpfer	 der	 Welt,	 des	 Universums‘	 übersetzen.	 Die
Mythensammlung	 von	 Huarochirí	 (um	 1608)	 im	 zentralen	 Hochland	 schrieb	 der
alten	Küstengottheit	 auch	 zerstörerische	Kräfte	 zu.	Als	 „Derjenige,	 der	die	Erde
erzittern	 lässt“	 konnte	 Pachacamac	 mit	 einer	 Bewegung	 seines	 Kopfes	 ein
Erdbeben	auslösen.	Sollte	er	sich	gar	einmal	um	sich	selbst	drehen,	würde	das	den
Untergang	 der	 Welt	 herbeiführen.	 Im	 angrenzenden	 Hochland	 war	 für	 die
Menschen	von	Huarochirí	der	mit	einem	hohen	Berggipfel	der	Region	identifizierte
Gott	 Pariacaca	 von	 größter	 Bedeutung	 für	 den	 Fortbestand	 ihrer	 Gemeinschaft.
Pariacaca,	 aus	 fünf	 Eiern	 geboren,	 gebot	 über	 den	 Blitz	 und	 konnte	 schwere
Wolkenbrüche	hervorrufen,	wie	sich	 in	seinem	Kampf	gegen	den	zuvor	 in	diesem
Gebiet	 verehrten	 Gott	 Huallallo	 Carhuincho	 zeigt.	 Die	 Überlieferungen	 von
Huarochirí	erzählen	von	dem	Götterkampf,	der	nicht	nur	mit	dem	Sieg	Pariacacas
endete,	sondern	zugleich	die	Vertreibung	der	früheren	Bewohner	nach	sich	zog,	die
Anhänger	 der	 unterlegenen	 Gottheit	 waren.	 Zahlreiche	 Mythen	 solcher
Götterkämpfe	 in	den	kolonialzeitlichen	Quellen	aus	dem	Andengebiet	belegen	die
weite	Verbreitung	dieses	Motivs.



Wie	der	Gott	Pariacaca	gegen	Huallallo
Carhuincho	kämpfte	(Huarochirí,	Peru,	um	1608)
Da	Pariacaca	aus	fünf	Männern	bestand,	ließ	er	aus	fünf	Richtungen
wolkenbruchartige	Regenfälle	auf	die	Erde	niederprasseln;	dieser	Regen	war
gelb	und	rot;	danach	schleuderte	er	aus	den	fünf	Richtungen	Blitze	auf	seinen
Widersacher;	aber	vom	Morgengrauen	bis	zum	Abend	blieb	Huallallo	Carhuincho
am	Leben,	als	riesiges	Feuer,	das	bis	zum	Himmel	hinaufreichte;	er	ließ	sich	nicht
töten.	[…]	Und	als	die	Wassermassen	einen	See	gefüllt	hatten,	löschte	Pariacaca
das	immense	Feuer	und	schickte	weiterhin	ohne	Unterlass	Blitze.	Dann	floh
Huallallo	Carhuincho	in	die	Region,	die	man	Anti	nennt	[d.h.	über	die	Anden	in
den	Regenwald].

In	 einigen	 Mythen	 von	 solchen	 Götterkämpfen,	 manchmal	 unter	 Brüdern	 oder
Götterpaaren,	 findet	 sich	 das	 von	 Ad.	 E.	 Jensen	 so	 benannte	 Motiv	 der	 ‚Dema-
Gottheit‘,	aus	deren	zerstückeltem	Leichnam	verschiedene	Nutzpflanzen	entstehen.
Nach	 einer	 mythischen	 Tradition	 tötete	 der	 Schöpfergott	 Pachacamac	 seinen
Halbbruder	 und	 verstreute	 die	 Körperteile	 auf	 der	 Erde.	 Aus	 den	 Zähnen	 des
getöteten	 Bruders	 ging	 der	 Mais	 hervor	 und	 aus	 den	 Gliedmaßen	 wurden
verschiedene	Knollenfrüchte.
In	 der	 imperialen	 Mythologie	 der	 Inkas	 nahm	 der	 Sonnengott	 (Inti)	 eine

bedeutende	Position	ein.	Er	galt	als	mythischer	Vater	des	Inkaherrschers	und	in	den
Provinzen	 des	 Reiches	 repräsentierte	 der	 Sonnenkult	 die	 Staatsreligion.	 Auch
stellte	das	Sonnenheiligtum	Coricancha	(goldener	Hof)	in	der	Hauptstadt	Cuzco	das
Herz	des	Reiches	und	die	zentrale	Kultstätte	des	Inkastaates	dar.	Die	Mauern	der
Coricancha	 beherbergten	 neben	 Repräsentationen	 der	 Sonne	 und	 des	 Mondes
sowie	der	dreifaltigen	Gottheit	von	Blitz	und	Donner	weitere	Standbilder,	u.a.	von
Göttern	der	von	den	Inka	eroberten	Andenvölker.	Aus	den	Mythen	geht	allerdings
nicht	hervor,	in	welchem	Verhältnis	der	Schöpfer	Viracocha	zum	Sonnengott	stand.
Viracocha	 verfügte	 zwar	 über	 einen	 eigenen	 Tempel	 in	 Cuzco	 und	 trat	 in	 den
mythischen	 Traditionen	 der	 Inka	 als	 zentrale	 Schöpfergottheit	 auf,	 im	 kultischen
Leben	 des	 Staates	 stand	 jedoch	 der	 Sonnengott	 im	 Vordergrund.	 Als	 ‚Sohn	 der
Sonne‘	repräsentierte	der	Inka	seinen	göttlichen	Vater	auf	der	Erde.	Andererseits
wies	 Viracocha	 den	 ersten	 Inkas,	 einer	 Gruppe	 von	 vier	 Brüdern	 und	 vier
Schwestern,	 als	 Kulturheroen	 die	 Aufgabe	 zu,	 die	 übrigen	 Andenvölker	 zu
unterrichten	und	zu	zivilisieren.
Von	der	Mythologie	der	von	den	Inka	unterworfenen	Küstenkulturen	wissen	wir

nur	 wenig.	 Aus	 den	Mythen	 des	 Chimú-Reiches,	 das	 um	 1000	 nach	 Christus	 die
Nachfolge	der	Moche-Kultur	antrat	und	bis	zur	Eroberung	durch	die	Inka	um	1470
die	 peruanische	 Küste	 auf	 einer	 Länge	 von	 ungefähr	 1300	 km	 kontrollierte,	 ist
immerhin	 bekannt,	 dass	 im	 Unterschied	 zu	 den	 Vorstellungen	 der	 Inka	 in	 den
Küstenkulturen	die	Mondgöttin	wichtiger	war	als	die	Sonne.	Man	glaubte,	sie	sei
mächtiger	 als	 die	 Sonne,	 da	 die	männlich	 gedachte	 Sonne	 nur	 tagsüber	 sichtbar
war,	während	der	Mond	sowohl	des	Nachts	als	auch	am	Tage	am	Himmel	erschien.
Verehrung	 genossen	 das	 Meer	 und	 die	 Venus.	 Beide	 wurden	 ‚Ni‘	 genannt	 und



standen	 mit	 Tod,	 Jenseits	 und	 Wiedergeburt	 in	 Verbindung.	 In	 einer
kolonialzeitlichen	 Chronik	 erhielt	 sich	 der	 Mythos	 von	 Naymlap,	 der	 die
Herrscherdynastie	im	Tal	von	Lambayeque	begründete,	lange	bevor	es	dem	Chimú-
Reich	 einverleibt	 wurde.	 In	 den	 typischen	 Binsenbooten	 landete	 Naymlap	 mit
seinem	Hofstaat	 und	 einem	 großen	 Gefolge	 an	 der	 Küste.	 Er	 ließ	 einen	 Tempel
erbauen,	in	dem	ein	Götterbild	mit	seinem	Antlitz	verehrt	wurde.	Als	er	nach	langer
Regierungszeit	starb,	verbreiteten	seine	Hofbeamten,	er	habe	sich	Flügel	wachsen
lassen	 und	 sei	 zum	Himmel	 emporgeflogen.	 Seine	 zahlreiche	Nachkommenschaft
regierte	 die	 Region	 von	 Lambayeque,	 bis	 sie	 von	 dem	 Chimú-Herrscher
unterworfen	wurde.
Manche	 der	 präkolumbischen	Gottheiten	 genießen	 auch	 heute	 noch	 Verehrung

bei	 den	 Bewohnern	 des	 Andengebietes.	 Pachamama,	 die	 Mutter	 Erde,	 wird	 als
kleine	 Frau	 vorgestellt,	 die	 für	 die	 Fruchtbarkeit	 der	 Pflanzen	 und	 Tiere
verantwortlich	ist.	Bisweilen	wird	sie	mit	der	Jungfrau	Maria	synkretisiert.	Berge,
insbesondere	die	hohen	schneebedeckten	Gipfel,	 regieren	über	Blitz	und	Donner,
können	 Erdbeben	 und	 Vulkanausbrüche	 hervorrufen.	 Außerdem	 gelten	 sie	 als
Besitzer	der	Bodenschätze.	In	dieser	Eigenschaft	verschmelzen	sie	manchmal	mit
einer	 ‚Tío‘	 (Onkel)	 genannten	 Teufelsfigur,	 der	 Minenarbeiter	 Alkohol	 und
Zigaretten	als	Opfer	darbringen,	damit	der	Tío	seine	Schätze	preisgibt.	Supay,	ein
Geistwesen,	das	in	präkolumbischer	Zeit	als	Trickster	den	Göttern	Streiche	spielte
und	 dann	 aus	 der	 Oberwelt,	 dem	 Sitz	 der	 Gottheiten	 vertrieben	 wurde,
identifizierten	 die	 spanischen	Missionare	mit	 dem	 christlichen	Teufel.	 Im	Eintrag
eines	Quechua-Wörterbuches	 von	1560	wird	Supay	als	 „guter	oder	böser	Engel“
charakterisiert,	was	das	Wesen	eines	Tricksters	sehr	gut	trifft,	der	zum	Wohl	oder
zum	Schaden	 agieren	 kann.	Heute	wird	 er	wegen	 seines	Aufenthaltsortes	 in	 der
Tiefe	der	Erde	ebenso	wie	der	Tío	als	Hüter	der	Bodenschätze	angesehen.
Unter	den	mythischen	Wesen,	die	erst	nach	der	Conquista	entstanden	sind,	tritt

Inkarrí	 hervor.	Wie	 sein	Name,	 eine	Kontraktion	aus	 ‚Inka‘	 und	 ‚rey‘	 (Inkakönig)
verrät,	geht	die	Vorstellung	von	Inkarrí	auf	die	ehemaligen	Inkaherrscher	zurück.
Nach	der	Enthauptung	des	 Inka-Rebellen	Tupac	Amaru	 im	 Jahr	1572	vermischte
sich	dessen	Gestalt	mit	der	des	 letzten	Inkaherrschers	Atahualpa,	der	1533	nach
einem	 Scheinprozess	 von	 den	 Spaniern	mit	 dem	Würgeisen	 erdrosselt	 wurde.	 In
den	 indigenen	Mythen	der	Kolonialzeit	 fusionierten	die	 beiden	 realen	Figuren	 zu
einem	mythischen	Inka,	mit	dem	man	Heilserwartungen	verband.	Mitte	des	20.	Jh.
charakterisierten	indigene	Erzähler	Inkarrí	als	einen	Gott,	dessen	Kopf	 in	seinem
Grab	 unter	 der	 Erde	 allmählich	 wieder	 zu	 einem	 vollständigen	 Körper
heranwachse.	 Sobald	 dieser	 wiederhergestellt	 sei,	 kehre	 Inkarrí	 auf	 die	 Erde
zurück,	beende	die	Herrschaft	der	Weißen	und	setze	die	arme	Andenbevölkerung
wieder	 ins	 Recht.	 Eine	 große	 Anzahl	 mythischer	 Erzählungen	 befasst	 sich	 mit
anderen	 Geistwesen,	 darunter	 auch	 den	 Ñakaq	 oder	 Kharisiri,	 als	 Menschen
getarnten	Ungeheuern,	die	es	auf	das	Fett	der	Andenbewohner	abgesehen	haben,
um	damit	Flugzeugmotoren	zu	ölen,	es	zu	Kerzen	für	Kirchen	zu	verarbeiten	oder
es	 in	 den	 Krankenhäusern	 der	 Städte	 zur	 Heilung	 dortiger	 (‚weißer‘)	 Patienten
einzusetzen.	Sie	 schläfern	 ihre	Opfer	auf	magische	Weise	ein,	um	den	Wehrlosen
mit	dem	Fett	die	Lebenskraft	zu	entziehen,	was	die	Person	allmählich	schwächer



werden	lässt	und	nach	einiger	Zeit	den	Tod	nach	sich	zieht.

Mondgottheit	auf	dem	Himmelsfloß,	Moche-Kultur	(ca.	300–600	n.	Chr.),	Nordküste	Perus,	Abrollung	von
einer	Keramik

In	 den	 nördlichen	 Küstenregionen,	 im	 Tiefland	 Südamerikas	 und	 im	 Süden	 des
Subkontinents	 ist	 der	 Glaube	 an	 ein	 Höchstes	 Wesen	 verbreitet,	 das	 häufig	 als
Urheber	der	Weltschöpfung	angesehen,	sich	nach	Vollendung	des	Schöpfungswerks
als	 ‚deus	otiosus‘,	als	otioser	Hochgott,	 zurückzieht	und	nicht	mehr	 in	das	Leben
der	Menschen	eingreift.	Dementsprechend	genießen	diese	Höchsten	Wesen	kaum
kultische	 Verehrung	 und	 treten	 im	 Unterschied	 zum	 Beispiel	 zu	 den	 andinen
Schöpfergottheiten	 Pachacamac	 und	 Viracocha,	 von	 deren	 Taten	 umfangreiche
Mythenzyklen	 berichten,	 nur	 selten	 in	 den	 Mythen	 auf.	 Von	 den	 im	 20.	 Jh.
ausgestorbenen	 Ethnien	 Feuerlands,	 den	 Selk’nam	 (Ona),	 Yámana	 (Yahgan)	 und
Halakwulup	(Alakaluf),	sind	 jeweils	eigene	Hochgötter	überliefert,	die	unsichtbar,
allwissend	 und	 allmächtig	 im	 Himmel	 jenseits	 der	 Sterne	 residieren.	 Bei	 den
Yámana	 übernahmen	 Zwillingsheroen,	 bei	 den	 Selk’nam	 ein	 Kulturheros	 namens
Kenos	 die	 Aufgabe,	 das	 Schöpfungswerk	 weiterzuführen	 und	 verschiedene
Institutionen	 wie	 die	 wichtigsten	 Rituale	 und	 Regeln	 für	 das	 Zusammenleben
einzurichten.	 Eine	 Vielzahl	 von	 Geistwesen	 bevölkerte	 die	 Vorstellungswelt	 der
Feuerländer.	Sie	spielten	im	Ritualleben	der	Selk’nam,	den	Bewohnern	der	Großen
Feuerlandinsel,	 eine	 bedeutende	 Rolle.	 Während	 des	 zentralen	 Rituals	 der
Selk’nam,	in	dem	die	männlichen	Jugendlichen	initiiert	wurden,	traten	die	Männer
in	der	Maske	der	 verschiedenen	Geister	 auf.	Frauen	waren	bei	 dieser	geheimen
Männerfeier	 nicht	 zugelassen	 und	 sollten	 glauben,	 dass	 die	 Geister	 unter	 dem
Kommando	der	besonders	übelwollenden	und	gefährlichen	Xálpen	 ihre	Männer	 in
der	Initiationshütte	gefangen	hielten.	Der	Ausschluss	der	Frauen	von	der	Initiation
wurde	durch	eine	‚Umwälzungsmythe‘	begründet:	In	der	Urzeit	hatten	die	Frauen
in	der	Gesellschaft	der	Selk’nam	das	Sagen.	Sie	dominierten	die	Männer,	indem	sie
sich	 als	 Geister	 verkleideten	 und	 sie	 dann	 in	 den	Masken	 drangsalierten.	 Durch
Zufall	belauschte	Sonne,	der	Anführer	der	Männer,	wie	sich	zwei	Frauen	über	die



gelungene	Täuschung	der	Männer	belustigten.	Um	den	Betrug	zu	ahnden,	wurden
alle	Frauen	bis	auf	Mond,	die	Frau	von	Sonne,	getötet.	Seit	dieser	Zeit	übernahmen
die	Männer	die	dominante	Rolle,	maskierten	sich	als	Geister	und	zelebrierten	nun
ihrerseits	eine	geheime	Feier,	mit	der	sie	die	untergeordnete	Stellung	der	Frauen
unterstrichen.

Kosménk	und	Kúlan,	zwei	Geistermasken	der	Selk’nam	(Feuerland),	1924

Ulen,	der	Dickkopf,	Geistermaske	der	Selk’nam,	1924



Keternen,	Maske	des	Geistkindes	aus	der	Verbindung	der	mächtigen	Xalpen	mit	einem	Prüfling,	Selk’nam
(Feuerland)

Im	Tiefland	Südamerikas	bezeugen	die	Mythen	ebenfalls	den	Glauben	an	Höchste
Wesen,	die	meist	eine	Rolle	bei	der	Schöpfung	des	Universums	und	der	Menschheit
spielten,	sich	aber	häufig	nach	Vollendung	ihres	Werks	von	der	Welt	der	Menschen
zurückzogen.	Manchmal	in	anthropomorpher	Gestalt	vorgestellt,	verkörpern	sie	oft
zugleich	Himmelsgestirne,	wobei	 die	 oberste	Gottheit	mit	 der	Sonne	 identifiziert
wird,	 ein	Helfer	und	Kulturheros	dagegen	den	Mond	 repräsentiert.	Solche	Paare
von	Sonne	und	Mond,	Gottheit	und	Gefährte,	Kulturheros	und	Trickster	treten	sehr
häufig	 auch	 als	 Zwillinge	 in	 den	 südamerikanischen	 Mythologien	 auf.	 Bei	 den
Waríkyana	 (Arikena)	 im	 brasilianischen	Nordosten	 steht	 Purá	 (‚Gott‘)	 zusammen
mit	seinem	Helfer	Mura	im	Zenit	am	Himmelsberg	und	beobachtet	das	Treiben	auf
der	 Erde.	 Purá	 und	 Mura	 sind	 kleine	 Männer	 von	 roter	 Hautfarbe	 mit	 langen
Bärten.	 Sie	 haben	 keine	 Eltern,	 Geschwister	 oder	 Frauen,	 sind	 ohne	 Alter	 und
unsterblich.	 Purá	 und	 Mura	 erschienen	 bei	 Anbeginn	 der	 Welt	 zusammen	 mit
Wasser,	Himmel	und	Erde,	doch	ist	unbekannt,	wie	das	Universum	entstanden	ist.
Auf	Befehl	Purás	regnet	es	aus	dem	Himmel.	Dieser	besteht	aus	Nebel	und	wird
von	kleinen	Männern	und	Frauen	bewohnt,	die	sich	allerdings	–	weil	sich	das	bei
Purá	nicht	geziemt	–	nicht	verheiraten.	In	einer	früheren	Epoche	kamen	Purá	und
Mura	 auf	 die	 Erde,	 wo	 Purá	 die	 ersten	 Menschen	 erschuf,	 indem	 er	 aus	 Holz
paarweise	 Figuren	 schnitzte,	 die	 lebendig	 wurden	 und	 sich	 vermehrten.	 Mura
brachte	auf	ähnliche	Weise	die	Tiere	hervor.	Da	die	Menschen	jedoch	ungehorsam
waren	 und	 die	Weisungen	 Purás,	 der	 ihnen	 zur	Unsterblichkeit	 verhelfen	wollte,
nicht	befolgten,	vernichtete	er	sie	in	einem	Sintbrand	mit	anschließender	Sintflut.
Nur	wenige	konnten	dem	Inferno	entkommen.	Am	Ende	der	Zeit	wird	Purá	die	Erde
aber	gänzlich	vernichten.	Purá	wird	auch	als	Verkörperung	der	‚Ursonne‘	begriffen,
sein	 Diener	 und	 Begleiter	 Mura	 gilt	 als	 mit	 dem	 Mond	 verbunden	 und	 weist
Merkmale	 eines	 Tricksters	 auf.	 Die	 Mythen	 zeigen,	 dass	 Mura	 seinem	 Herrn
nacheifern	möchte,	es	ihm	jedoch	nicht	so	wie	Purá	gelingt.



Bei	den	Chamacoco	des	Gran	Chaco	in	Paraguay	und	im	Süden	Brasiliens,	aber
auch	 bei	 den	 Cágaba	 in	 Kolumbien	 und	 den	 Yaruro	 in	 Venezuela	 nimmt	 eine
weibliche	 Gottheit	 die	 oberste	 Position	 im	 Pantheon	 ein.	 Sie	 ist	 die	 Mutter	 der
Waldgeister	 und	 der	 Wolken	 für	 die	 Chamacoco,	 die	 Mondgöttin	 und	 Frau	 des
unbedeutenden	 Sonnengottes	 für	 die	 Yaruro.	 Kuma	 erschuf	 die	 Welt	 mit	 Hilfe
zweier	Brüder,	der	Wasserschlange	und	des	 Jaguars.	Nachdem	sie	die	Menschen
erschaffen	hatte,	übernahm	ihr	Sohn	die	Rolle	des	Kulturheros,	der	die	Menschheit
lehrte.	Kuma	selbst	residiert	in	einem	Paradies,	in	dem	von	jeder	Pflanzenart	und
Tierspezies	 gigantische	 Ebenbilder	 existieren.	 Nach	 Auffassung	 der	 Yaruro	 ist
Kuma	der	Ursprung	allen	Seins.	Sie	hat	auch	das	Leben	der	Yaruro	so	eingerichtet,
wie	es	ist,	und	die	anderen	Gottheiten	und	Kulturheroen	gehorchen	ihren	Gesetzen.
Unter	 Ethnien	 der	 Tupí-Guaraní-Sprachfamilie,	 die	 im	 frühen	 16.	 Jh.	 die

Küstenregion	 Brasiliens	 bevölkerten	 und	 in	 der	 Gegenwart	 noch	 im	 Südosten
Amazoniens,	in	Paraguay,	Uruguay	und	Argentinien	zu	finden	sind,	war	und	ist	der
Glaube	an	ein	Höchstes	Wesen	allgemein	verbreitet.	Bei	den	Tupinambá	der	frühen
Kolonialzeit	 scheint	den	spärlichen	Angaben	zeitgenössischer	Quellen	zufolge	der
Gott	Monan	für	die	Schöpfung	zuständig	gewesen	zu	sein.	Jedenfalls	vernichtete	er
die	 erste	Menschheit	 durch	Weltbrand	und	Sintflut,	weil	 sie	 sich	 als	 ungehorsam
und	ignorant	erwiesen	hatte.	In	den	Mythen	der	Tupinambá	tritt	Monan	ein	zweites
Wesen	 zur	 Seite,	 Maire-Monan,	 der	 ‚Umgestalter‘	 Umwandler‘.	 Als	 Kulturheros
führte	er	bei	den	Tupinambá	den	Anbau	von	Nahrungspflanzen	ein	und	 lehrte	sie
die	Medizinpflanzen	von	giftigen	Kräutern	zu	unterscheiden.	Weitere	 ‚Verwandte‘
von	 Monan	 ergänzten	 das	 von	 Maire-Monan	 begonnene	 zivilisatorische	 Werk.
Möglicherweise	repräsentierten	alle	diese	Einzelfiguren	nur	Aspekte	Monans	und
gehen	letzten	Endes	auf	die	Gestalt	des	mythischen	Großvaters	Tamoi	zurück.	Als
‚Unser	Großer	Vater‘	(Ñanderuvuçu)	bezeichnen	auch	die	Apapokuva-Guaraní	aus
derselben	 Sprachfamilie	 den	 Schöpfergott	 (▸	 -Erschaffung	 der	 Welt	 und
Weltzeitalter).	 Seine	 Frau	 Ñandecy	 (‚Unsere	 Mutter‘)	 lebt	 im	 Land	 ohne	 Übel,
einem	paradiesischen	Ort,	der	die	einzige	Zuflucht	bieten	wird,	wenn	Ñanderuvuçu
dereinst	die	Erde	vernichtet.
In	 der	 Mythologie	 der	 historischen	 und	 modernen	 Ethnien	 der	 Tupí-Guaraní-

Sprachfamilie	kommt	den	Zwillingsheroen	große	Bedeutung	zu.	Übereinstimmend
berichten	 die	 mythischen	 Erzählungen	 von	 einem	 Zwillingsbrüderpaar,	 das	 zwar
von	 einer	 Mutter,	 doch	 nicht	 immer	 vom	 gleichen	 Vater	 abstammt.	 Einer	 der
Brüder	hat	den	Schöpfergott	zum	Vater,	während	der	andere	entweder	von	einem
Menschen	oder	einem	weniger	bedeutenden	Geistwesen	gezeugt	wurde.	Jedenfalls
macht	sich	die	Mutter	der	Zwillinge,	nachdem	sie	von	ihrem	Mann	verlassen	wurde,
schwanger	auf	den	Weg,	der	sie	in	das	Dorf	der	Jaguare	führt.	Dort	wird	sie	von	der
Großmutter	der	Jaguare	versteckt,	die	aber	nicht	verhindert,	dass	die	Jaguar-Enkel
sie	aufspüren	und	fressen.	Nachdem	die	Jaguare	auf	verschiedene	Weise	vergeblich
versucht	 haben,	 die	 Zwillinge	 zu	 töten,	 bleiben	 diese	 bei	 der	 Jaguar-Großmutter
und	wachsen	sehr	schnell	heran.	Von	einem	Vogel	erfahren	sie	das	Schicksal	ihrer
Mutter	 und	 der	 göttliche	 Sohn	 belebt	 sie	 wieder.	 Schließlich	 rächen	 sich	 die
Zwillingsheroen	an	den	Mördern	 ihrer	Mutter	und	töten	die	meisten	der	Feliden.
Umfangreiche	Mythenzyklen	widmen	sich	den	weiteren	Abenteuern	der	Zwillinge.



In	 der	 Mythologie	 der	 Apapokuva	 sind	 sie	 für	 allerhand	 Besonderheiten	 in	 der
Natur	verantwortlich:	Sie	gaben	einer	kleinen	Ente	eine	rote	Kehle,	den	Papageien
die	 Sprache	 und	 der	 Beutelratte	 die	 Hautfalte,	 in	 der	 sie	 ihre	 Jungen	 säugt.
Außerdem	 erschufen	 die	 beiden	 Brüder	 eine	 Reihe	 von	 Tier-	 und	 Pflanzenarten,
vielfach	durch	Verwandlung.
Für	Trickster-Mythen	können	die	Mataco	im	Norden	Argentiniens	als	beispielhaft

gelten.	 Ein	 umfangreicher	 Mythenzyklus	 dokumentiert	 die	 Abenteuer	 des
Tricksters	Takjuaj	(Tokhuah,	Tawkxwax).	Viele	Erzählungen	drehen	sich	um	seine
Beziehungen	 zu	 bestimmten	 Tieren,	 die	 er	 zu	 übervorteilen	 sucht,	 was	 ihm
allerdings	 manchmal	 recht	 schlecht	 bekommt.	 Als	 er	 im	 Zweikampf	 gegen	 ein
Gürteltier	unterlag,	tötete	 ihn	der	Keulenschlag	seines	Gegners.	Viele	Tage	lagen
seine	Knochen	auf	der	Erde,	bis	ein	Fuchs	des	Weges	kam	und	die	Knochen	fragte,
was	 geschehen	war.	 Der	 Fuchs	 sammelte	 die	 Knochen	 ein	 und	 sagte:	 „Steh	 auf,
Tawkxwax“,	woraufhin	der	Trickster	sich	erhob	und	vollkommen	wiederhergestellt
war.	Eine	andere	Variante	der	Erzählung	von	der	Wiederbelebung	des	Tricksters
verdeutlicht,	 dass	 diese	 mythische	 Figur	 trotz	 des	 bisweilen	 tölpelhaften
Benehmens	auch	ein	Kulturheros	mit	göttlichen	Attributen	ist.

Tod	und	Wiederauferstehung	von	Tawkxwax
(Mataco,	1939)
Tawkxwax	konnte	unter	Wasser	gehen.	Einst	unternahm	er	eine	lange	Reise
unter	Wasser.	Er	wurde	müde	und	starb.	Aber	bevor	er	starb,	warf	er	seine
Haut,	Schädel	und	Knochen	ab.	Er	nahm	einen	anderen	Körper	und	tauchte
wieder	unter.	Tawkxwax	ist	wie	ein	Gott.	Wie	eine	Schlange	kann	er	seine	Haut
wechseln	und	bleibt	weiter	am	Leben.

Bei	 vielen	 indigenen	Völkern	 im	Tiefland	Südamerikas	kommt	der	 Jagd	ein	hohes
Prestige	zu,	selbst	wenn	sie	für	die	Subsistenzwirtschaft	geringere	Bedeutung	hat
als	 der	 Bodenbau,	 was	 sich	 in	 zahlreichen	 mythischen	 Überlieferungen	 über
Tierherren	 oder	 Tiermütter	 niederschlägt.	 Diese	 können	 entweder	 über	 alle
Tierarten	 gebieten	 beziehungsweise	 diese	 beschützen	 oder	 nur	 für	 manche
Tierarten	 zuständig	 sein.	 Als	 Schutzgeist	 der	 Wildtiere	 und	 der	 Wälder	 nimmt
Corupira	oder	Caaporá	eine	zentrale	Stellung	ein.	In	Brasilien,	wo	Corupira	auch
Eingang	in	die	Vorstellungswelt	der	neobrasilianischen	Bevölkerung	fand,	stellt	man
sich	den	Waldgeist	als	kleinen	Mann	vor,	der	zwar	kahlköpfig	ist,	dafür	jedoch	am
ganzen	Körper	dichte	Behaarung	aufweist.	Er	hat	nur	ein	Auge,	blaue	oder	grüne
Zähne,	 seine	 Füße	 sind	 nach	 rückwärts	 gewendet	 und	 er	 verfügt	 über
außergewöhnliche	Kraft.	Er	 leitet	 Jäger	 in	die	 Irre	oder	 führt	 ihnen	das	Wild	zu,
wie	es	 ihm	beliebt.	Bei	Guaraní	 in	Argentinien	ist	Caaporá	eine	Herrin	der	Tiere
des	 Waldes,	 die	 den	 Jagdhunden	 frevlerischer	 Jäger	 zusetzt,	 sodass	 das	 Wild
entkommen	kann.	Im	Unterschied	zu	Corupira,	der	eher	Waldgeist	als	eine	Gottheit
des	Wildes	ist,	sehen	die	Mundurukú	an	den	südlichen	Zuläufen	des	Amazonas	die
Tiermutter	als	eine	abstrakte	Kraft,	die	sich	manchmal	in	bestimmten	Tieren	oder
in	 steinernen	 Objekten	 manifestiert.	 Sie	 hat	 keine	 feste	 Gestalt	 und	 nimmt	 nur



zeitweilig	ihren	Sitz	in	Tieren.	Sollte	eines	davon	getötet	werden,	muss	der	Jäger
mit	der	Rache	der	Tiermutter	rechnen.	Große	Jagdtiere,	wie	Wildschweine,	haben
oft	 einen	 eigenen	 Tierherrn,	 der	 nur	 für	 diese	 Spezies	 zuständig	 ist.	 Es	 ist	 die
Aufgabe	der	Schamanen,	Kontakt	mit	den	Speziesgeistern	aufzunehmen	und	sie	in
ekstatischem	Flug	an	ihren	Aufenthaltsorten	aufzusuchen,	um	für	die	Gemeinschaft
um	Jagdtiere	zu	bitten.

Herkunft	der	Menschen	und	ihre	Beziehung	zu	den
anderen	Wesen

Die	 Mythen	 vom	 Ursprung	 der	 heutigen	 Menschen	 gliedern	 sich	 in	 zwei	 große
Gruppen:	Entweder	sind	sie	Teil	der	Schöpfungszyklen	oder	die	Menschen	wandern
aus	 anderen	 kosmischen	 Schichten	 auf	 die	 Erdoberfläche	 ein.	 Unter	 Taino	 und
Kariben,	 den	 Bewohnern	 der	 Großen	 und	 Kleinen	 Antillen,	 existierten
unterschiedliche	 Versionen	 der	 zweiten	 Variante.	 In	 den	 Erzählungen	 der	 Taino
kamen	die	ersten	Menschen	aus	zwei	Höhlen	hervor,	während	sie	nach	den	Mythen
der	Inselkariben	vom	ersten	Mann	abstammten,	der	aus	dem	Himmel	auf	die	Erde
herabstieg.	Die	ersten	Menschen	entsprangen	seinem	Nabel	und	seinen	Schenkeln.
Bei	 den	 mesoamerikanischen	 Azteken	 erschuf	 Quetzalcoatl	 die	 heutigen

Menschen	 aus	 den	 Knochen	 des	 Menschengeschlechts	 der	 vorhergehenden,	 in
einer	Sintflut	untergegangenen	Schöpfung.	Quetzalcoatl	gelang	es	schließlich,	den
Herrn	 der	 Unterwelt	 zu	 überlisten,	 um	 aus	 den	 Knochen	 mit	 Hilfe	 anderer
Gottheiten,	die	ihr	Blut	über	das	Knochenmehl	tropfen	ließen,	die	neue	Menschheit
zu	 erschaffen.	 Bei	 den	 Quiché-Maya	 des	 16.	 Jh.	 wurden	 die	Menschen	 von	 den
Göttern	aus	Maisbrei	geformt.	Heute	gilt	meist	der	christliche	Gott	als	Schöpfer
der	 Menschen,	 wobei	 sich	 dennoch	 oft	 Elemente	 früherer	 Vorstellungen	 in	 den
Mythen	erhalten	haben.
In	 Südamerika	 war	 bei	 den	 präkolumbischen	 Andenvölkern	 der	 Glaube

verbreitet,	 dass	 die	 einzelnen	 ethnischen	 Gruppen	 jeweils	 aus	 eigenen
Ursprungsorten	 in	Höhlen,	Grotten	 oder	Gewässern	 hervorkamen.	Die	 imperiale
Mythologie	der	Inka	verband	diese	Variante	mit	der	Erschaffung	durch	Viracocha,
indem	 der	 Schöpfergott	 den	 Menschen	 befahl,	 sich	 unter	 der	 Erde	 zu	 ihren
Ursprungsorten	zu	begeben,	wo	sie	dann	an	die	Erdoberfläche	treten	sollten.
In	 meso-	 und	 südamerikanischen	 Mythen	 von	 der	 Erschaffung	 der	 Menschen

durch	 eine	 Gottheit	 findet	 sich	 häufig	 das	 Mythologem	 der	 ‚unvollkommenen
Schöpfung‘,	zum	Beispiel	wegen	der	Wahl	ungeeigneter	Materialien	wie	Wachs,	das
an	der	Sonne	 schmilzt.	Die	Schöpfer	 vervollkommneten	dann	 ihre	Geschöpfe,	 bis
die	Menschen	in	ihrer	heutigen	Gestalt	entstanden.	Im	Tiefland	Südamerikas	ist	das
Motiv	der	Verwandlung	in	verschiedenen	Mythenzyklen	anzutreffen,	so	auch	beim
Ursprung	der	heutigen	Menschen.	So	überhauchte	der	Schöpfer	bei	den	Shipaya	in
Brasilien	 Pfeilspitzen	 und	 verwandelte	 sie	 in	 die	 ersten	 Menschen.	 Einer	 weit
verbreiteten	Vorstellung	zufolge	wanderten	die	Menschen	aus	anderen	kosmischen
Schichten	ein,	kamen	aus	der	Unterwelt	an	die	Erdoberfläche	oder	ließen	sich	vom



Himmel	 herab.	 Bisweilen,	 wie	 bei	 den	 Mataco,	 waren	 Männer	 und	 Frauen
unterschiedlichen	Ursprungs.	Nach	einigen	Erzählungen	kamen	die	Frauen	aus	der
Unterwelt,	 nach	 anderen	 stiegen	 sie	 vom	 Himmel	 herab.	 Bei	 den	 Yanoama	 am
oberen	Orinoco	begründet	die	unterschiedliche	Herkunft	der	Menschen,	weshalb
manche	Männer	 kriegerisch	 sind,	 andere	 hingegen	 friedfertig.	 Nur	 die	 aus	 dem
Blut	 des	Mondgeistes	 entstandenen	Männer	 teilten	 dessen	 kriegerisches	Wesen,
während	Frauen	und	friedfertige	Männer	aus	den	Beinen	eines	der	aus	Mondblut
geborenen	Krieger	hervorkamen.
Zahlreiche	Mythen	erzählen,	wie	der	Tod	in	die	Welt	kam.	Eigentlich	wollte	die

Schöpfergottheit	 oder	 der	 Kulturheros,	 der	 die	 Menschen	 erschuf,	 ihnen
Unsterblichkeit	 verleihen,	 jedoch	 verletzten	 sie	 seine	 Gebote,	 womit	 sie	 zu
Sterblichen	wurden.	In	allen	meso-	und	südamerikanischen	Gesellschaften	befassen
sich	Mythen	mit	dem	postmortalen	Schicksal	der	Totenseele.	Vielfach	ist	der	Weg
ins	Totenreich	mit	Hindernissen	gepflastert,	die	es	zu	überwinden	gilt.	Andernfalls
wird	 die	 Totenseele	 vernichtet	 und	 kann	 nicht	 zu	 den	 Vorfahren	 ins	 Jenseits
gelangen.	 Einige	 Mythen	 berichten	 von	 umherirrenden	 Totenseelen	 und	 ihren
Begegnungen	 mit	 den	 Lebenden	 oder	 auch	 von	 Lebenden,	 die	 das	 Totenreich
besuchten.
Andere	 Mythenkomplexe	 widmen	 sich	 der	 Frage,	 wieso	 es	 Menschen

unterschiedlicher	 Hautfarbe	 gibt.	 Häufig	 wurden	 sie	 von	 verschiedenen
Schöpfergottheiten	erschaffen.	In	anderen	Fällen	gründen	sich	die	Unterschiede	auf
Versäumnisse	der	Indianer,	die	zum	Beispiel	wie	bei	einer	Mythe	der	Matako	nicht
wagten,	 mit	 einem	 grünen	 Frosch	 die	 Haut	 zu	 tauschen,	 und	 deshalb	 dunkel
blieben,	während	andere	Indianer,	die	des	Wegs	kamen,	das	Angebot	annahmen	und
dadurch	so	weiß	wurden	‚wie	ein	Deutscher‘.
Das	 Verwandlungsmotiv	 begegnet	 allenthalben,	 besonders	 aber	 im	 Tiefland

Südamerikas.	Menschen	verwandeln	sich	in	Tiere,	Tiere	nehmen	anthropomorphe
Gestalt	an	oder	es	bilden	sich	Mischwesen.	Manchmal	geht	es	in	den	Erzählungen
um	ein	Geschehen	in	der	Urzeit,	in	der	die	Tiere	noch	Menschengestalt	hatten,	wie
bei	 einer	Mythe	der	Yanoama	 im	Grenzgebiet	 zwischen	Brasilien	und	Venezuela.
Sie	berichtet	 von	der	Einsetzung	des	Reifefestes	 für	 eine	 im	Speiseplan	wichtige
Palmfrucht.	Nur	die	Japim(-Vogel)-Menschen	kannten	und	ernteten	diese	Früchte,
während	 der	 benachbarte	 Stamm	 der	 Hirsch-Menschen	 irrtümlich	 eine	 für	 den
menschlichen	Genuss	ungeeignete	Palmfrucht	dafür	hielt.	Als	 sie	 eine	 Japim-Frau
über	ihren	Irrtum	aufklärte,	entbrannte	einer	der	Hirsch-Männer	derartig	in	Zorn,
dass	 er	 seine	 Beine	 mit	 einer	 scharfen	 Schneckenschale	 schabte,	 bis	 sie	 denen
eines	 Hirsches	 glichen.	 Er	 verwandelte	 sich	 in	 einen	 Hirsch	 und	 mit	 ihm	 alle
Hirsch-Menschen.	Betrübt	ging	die	 Japim-Frau	zu	 ihrem	Dorf	 zurück,	wo	gerade
das	Reifefest	der	Palme	gefeiert	wurde,	und	erzählte,	dass	sich	alle	Nachbarn	 in
Hirsche	 verwandelt	 hatten.	 Kaum	 waren	 diese	 Worte	 gesprochen,	 als	 auch	 die
Japim-Leute	zu	den	jetzigen	Vögeln	dieses	Namens	wurden.



Jaguar-Tanzmaske,	Tecuna,	oberer	Amazonas,	zw.	1817–1820,	Höhe	43cm

Besonders	weit	verbreitet	ist	im	Tiefland	Südamerikas	die	Vorstellung,	dass	sich
Schamanen	 in	 einen	 Jaguar	 verwandeln.	 Bei	 den	 Makiritare	 an	 der	 Grenze
zwischen	 Brasilien	 und	 Venezuela	 gilt	 der	 Jaguar	 sogar	 als	 zweite	 Natur	 des
Schamanen.	 Auch	 in	 anderen	 Gesellschaften	 des	 Tieflandes	 besteht	 der	 Glaube,
dass	sich	die	Seele	eines	Schamanen	nach	seinem	Tod	in	einen	Jaguar	verwandelt
oder	in	ihm	inkarniert.	Da	der	Jaguar	nicht	zu	den	gewöhnlichen	Jagdtieren	gehört,
die	 von	 den	 Tier-Herren	 oder	 -Müttern	 den	 Menschen	 zur	 Verfügung	 gestellt
werden,	 nimmt	 die	 Tötung	 eines	 Jaguars	 eine	 Sonderstellung	 ein.	 Elaborierte
Zeremonien	 sollen	 die	 Jäger	 und	 ihre	 Gemeinschaft	 vor	 der	 Rache	 des	 Jaguars
schützen.	Außerdem	schließen	kollektive	Rituale	häufig	Maskentänze	ein,	bei	denen
auch	 Jaguar-Tanzmasken	 auftreten.	 Bei	 den	 Tukuna	 (Tikuna,	 Tecuna)	 am	 oberen
Amazonas	 erklärt	 eine	 Mythe,	 wie	 es	 zur	 ersten	 Jaguarverkleidung	 kam,	 und
beschreibt	 die	 gefährlichen	 Folgen:	 Ein	 alter	 Mann	 ging	 mit	 seiner	 Frau	 und
anderen	Männern	fort,	vielleicht	in	die	Unterwelt.	Dort	lehrte	er	die	anderen,	sich
aus	 einer	 Baumrinde	 Jaguarkostüme	 zu	 fertigen.	 Sobald	 sie	 die	 Masken
überstreiften,	verwandelten	sie	sich	in	Jaguare,	liefen	durch	den	Wald,	töteten	und
fraßen	Menschen.	Ein	Jäger	entdeckte	das	Geheimnis	und	tötete	den	alten	Mann,
als	dieser	ihn	in	Jaguargestalt	angriff.	Um	ihren	Mann	zu	rächen,	verwandelte	sich
seine	 Frau	 daraufhin	 in	 einen	 Jaguar	 und	 zerfleischte	 den	 Jäger,	 der	 ihn	 getötet
hatte.

Festlicher	Zug	der	Tecunas,	zw.	1817–1820,	oberer	Amazonas.	Ein	Teilnehmer	des	Festzugs	trägt	die
Jaguar-Tanzmaske.



Ein	 facettenreiches	 Bild	 des	 Jaguars	 zeichnet	 die	 Mythologie	 der	 Mataco	 im
Norden	Argentiniens.	 Zwar	 thematisieren	 einige	Mythen	 ihn	 ebenfalls	 als	wildes
Tier,	 das	 Menschen	 frisst,	 darüber	 hinaus	 wird	 er	 aber	 u.a.	 als	 erster	 Mensch
bezeichnet,	als	Besitzer	und	Hüter	des	Feuers	sowie	als	König	der	Tiere.	Andere
Erzählungen	berichten,	wie	er	zur	Zeichnung	seines	Fells	kam	und	wie	der	erste
Jaguar	durch	Verwandlung	aus	einer	menschlichen	Frau	oder	einem	weißen	Mann
entstand.
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6.	Australien	und	Ozeanien				Thomas	Bargatzky

Einleitung

Das	Land	als	Existenzgrundlage

n	Australien	und	Ozeanien	treffen	wir	heute	auf	Kulturen,	deren	Gepräge	in	der
voreuropäischen	 Zeit	 wurzelt,	 die	 dieses	 Gepräge	 aber,	 wenn	 auch	 nicht

unverändert,	 so	 doch	 oft	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 hinein	 behalten	 haben.	 Sie	 sind
gleichsam	‚Mitspieler‘	in	der	Moderne,	können	zwischen	‚modern‘	und	‚traditional‘
umschalten	 und	 sich	 in	 beiden	 Welten	 bewegen.	 Sie	 verhalten	 sich	 also
‚perimodern‘.	Dies	geschieht	teilweise	auch	aus	wohlverstandenem	Eigeninteresse,
um	 europäischen	 Vorstellungen	 entgegenzukommen:	 Bei	 Rechtsstreitigkeiten	 um
den	 Anspruch	 auf	 Land	 oder	 die	 ökologischen	 Folgen	 von	 Landnutzung
argumentieren	 australische	 Ureinwohner	 gegenüber	 der	 Regierung	 offenbar
gezielt	 nicht	mit	 Argumenten	 der	 ökologischen	Vernunft,	 sondern	mit	mythischen
Mustern,	 da	 diese	 die	Argumentationskette	 liefern,	 die	 die	Mehrheitsgesellschaft
den	‚Aborigines‘	abzunehmen	gewillt	ist	(vgl.	Krines	2001,	S.	157f.).
Der	Mythos	rechnet	mit	der	Multipolarität	der	Welt.	Das	Mythische,	als	Erbe	des

eiszeitlichen	Menschen,	hat	in	Australien	und	Ozeanien,	wie	überhaupt	in	der	Vor-
und	Perimoderne,	 bis	 in	 die	Gegenwart	 ‚nach	 der	Aufklärung‘	 überdauert.	 Es	 ist
kein	Phänomen	einer	fernen	Vergangenheit,	sondern	durch	die	‚Überschreibungen‘
der	Moderne	scheint	das	Mythische	hindurch.
Wenn	 wir	 uns	 von	 Australien	 im	 Westen	 bis	 an	 den	 östlichen	 Außenposten

Polynesiens	begeben,	die	Osterinsel,	 lassen	 sich	die	 vom	Menschen	hergestellten
Objektivationen	des	Mythischen	auf	einer	Gradiente	der	Verdichtung	auftragen.	In
Australien	werden	die	göttlichen	Urstiftungshandlungen	nicht	nur	 in	menschlichen
Tätigkeiten	 und	 Verbalisierungen	 realpräsentisch	 vergegenwärtigt,	 sondern	 in
hohem	Maße	auch	in	Naturgegebenheiten.	Die	eindrucksvollsten	architektonischen
Manifestationen	 des	 Mythischen	 finden	 sich	 dagegen	 weit	 im	 Osten,	 in
Ostpolynesien	 mit	 seinen	 Tempelanlagen.	 Gekrönt	 wird	 dieses	 Bemühen	 um	 die
Hereinholung	 der	 Götter	 in	 den	 menschlichen	 Lebensvollzug	 durch	 die
imposanteste	 Leistung	 der	 alten	 Polynesier:	 die	 Tempelplattformen	 und
Großplastiken	 auf	 der	 ökologisch	 am	 wenigsten	 begünstigten	 Osterinsel.	 Im
kontinentalen	Australien	finden	wir	gleichsam	‚natürliche	Tempel‘	vor;	je	weiter	wir
uns	dagegen	nach	Osten	in	die	umweltmäßig	immer	weniger	begünstigten	Regionen
bewegen,	desto	größer	werden	die	Anstrengungen,	Tempel	von	Menschenhand	zu
errichten.	 Für	 die	 ostpolynesischen	 Pflanzer	 auf	 den	 Inseln	 mit	 prekärer



Umweltsituation	 hat	 sich	 gegenüber	 den	 australischen	 Wildbeutern	 die
Dringlichkeit	extrem	erhöht,	die	Nahrungsgrundlage	durch	die	kultische	Arbeit	zu
sichern.	Je	unsicherer	die	Naturbedingungen,	desto	intensiver	die	Investition	in	die
sichtbaren	 Zeugnisse	 des	 kultischen	 Handelns.	 Dem	 entspricht	 auch	 das	 Bild
polynesischer	Gesellschaften	als	Gebilde	mit	höchst	ausgeprägter	Rangordnung,	ja
Schichtung,	 Aristokratie	 und	 Königtum.	 Politisch-kultisch-gesellschaftliche
Differenzierung	und	Elaborierung	aus	der	Not	geboren,	die	auch	im	Rahmen	einer
mythischen	 Weltanschauung	 erfinderisch	 macht:	 Dieser	 Befund	 verleiht	 der
Beschäftigung	mit	 dem	Mythos	 in	Australien	und	Ozeanien	 eine	Legitimation,	 die
weit	über	die	Befriedigung	unseres	Interesses	am	Exotischen	hinausweist.
Unter	 ‚Ozeanien‘	 versteht	 man	 den	 Großraum	 Melanesien,	 Mikronesien	 und

Polynesien.	 Melanesien	 umfasst	 den	 Südwesten	 des	 Pazifischen	 Ozeans	 mit
Neuguinea,	der	zweitgrößten	 Insel	der	Erde,	sowie	den	großen	 Inselgruppen	des
Bismarck-Archipels,	 den	Salomonen,	Santa	Cruz,	Vanuatu	und	Neukaledonien	mit
den	Loyalty-Inseln.	Mikronesien	umfasst	die	Inseln	und	Atolle	des	zentralen	Pazifik
mit	 den	Marianen,	 Karolinen,	 den	Marshall-Inseln	 sowie	 den	 nördlichen	Kiribati-
Inseln	und	Nauru.	Polynesien	nennt	man	das	riesige,	ein	Dreieck	bildende	Gebiet
mit	 den	 Hawaii-Inseln	 im	 Norden,	 der	 Osterinsel	 im	 Osten	 und	 Neuseeland	 im
Süden.	 Die	 Fidschi-Gruppe	 wird	 als	 Übergangsgebiet	 zwischen	 Melanesien	 und
Polynesien	 betrachtet,	 da	 ihre	 Einwohner	 anthropologisch	 gesehen	 eher
Melanesier	sind,	die	Kultur	aber	von	eindeutig	polynesischer	Art	ist	und	stark	von
den	 polynesischen	 Tonga-Inseln	 beeinflusst	 wurde.	 Die	 Kategorien	 Melanesien,
Mikronesien	 und	 Polynesien,	 1832	 von	 dem	 französischen	 Entdeckungsreisenden
Dumont	 d’Urville	 eingeführt,	 dienen	 heute	 vor	 allem	 der	 geographischen
Orientierung,	 besonders	 im	 Falle	Melanesiens.	Nur	 Polynesien	 gilt	 wegen	 seiner
einheitlichen	kulturellen	Ursprünge	auch	heute	noch	als	Kulturareal.
Vor	 etwa	 7000–4000	 Jahren	 begannen	 sich	Menschen	 entlang	 der	 Küsten	 und

Flusstäler	 Neuguineas	 anzusiedeln.	 Pflanzbau	 entwickelte	 sich	 früh.	 Die
wichtigsten	 Kulturpflanzen	 waren	 und	 sind	 tropische	 Knollenfrüchte	 wie	 Taro
(Colocasia),	 Yams	 (Dioscorea),	 Süßkartoffel	 (Ipomea	 batatas),	 Brotfrucht
(Artocarpus)	 und	 verschiedene	Bananenarten.	 Schwein,	Hund	 und	Huhn	 sind	 die
wichtigsten	 domestizierten	 Tierarten.	 Zahlreiche	 Wildpflanzen	 dienten	 als
Rohstoffe	für	die	Heilkunde,	die	Schönheitspflege	und	Fischgifte.	Für	die	Bewohner
der	Küstenregionen	spielte	ferner	alles,	was	mit	der	Erbeutung	von	Meerestieren
zu	tun	hatte,	eine	wichtige	Rolle	in	der	Bereitstellung	der	Nahrungsmittel.
Älteste	Besiedlungsspuren	werden	in	Samoa	und	Tonga	(Westpolynesien)	auf	die

Zeit	 um	 1000	 v.	 Chr.	 datiert.	 Eine	 häufig	 vertretene	 Theorie	 postuliert	 die
Herausbildung	 der	 polynesischen	 Urkultur	 im	 Fidschi-Samoa-Tonga-Dreieck
während	 einer	 etwa	 1000	 Jahre	 währenden	 ‚Inkubationszeit‘.	 Von	 diesem
Ursprungsraum	 aus	 habe	 sich	 die	 polynesische	 Grundkultur	 in	 der	 Folgezeit	 in
verschiedenen	Dispersionsschüben	bis	nach	Ostpolynesien	verbreitet.	Tahiti	und	die
Marquesas-Inseln	in	Ostpolynesien	gelten	als	sekundäres	Dispersionszentrum,	von
dem	aus	um	ca.	500	n.Chr.	die	Hawaii-Inseln	besiedelt	wurden.	Neuseeland,	der
westliche	Außenposten	Polynesiens,	wurde	ebenfalls	von	Gruppen	besiedelt,	die	aus
der	ostpolynesischen	Region	Tahiti/Marquesas-Inseln	stammen.	Das	geschah	etwa



um	 das	 Jahr	 1000	 n.Chr.	 Die	 Kultur	 der	 Maori	 Neuseelands	 wird	 daher	 in	 den
ostpolynesischen	Kulturraum	eingeordnet.	Mit	der	Landnahme	der	Vorfahren	der
heutigen	Maori	war	die	Besiedlung	Polynesiens	abgeschlossen.
Abgesehen	 von	 Neuguinea	 können	 die	 kleinen	 bis	 winzigen	 Inseln	 der	 Südsee

nicht	 viel	 in	 die	Waagschale	 werfen,	 wenn	man	 sie	 der	 vergleichsweise	 riesigen
Landmasse	 des	 australischen	 Kontinents	 gegenüberstellt.	 Wasser,	 das	 Meer,	 so
könnte	 man	 vermuten,	 müsse	 aus	 diesem	 Grund	 doch	 eine	 lebensentscheidende
Bedeutung	für	die	Bewohner	der	Inseln	des	Pazifik	besitzen,	und	in	der	Ausrichtung
auf	 das	 Meer	 liege	 doch	 der	 fundamentale	 Unterschied	 zum	 Leben	 der
australischen	Ureinwohner,	das	doch	ganz	auf	das	Land	ausgerichtet	sei.	Wenn	man
jedoch	 den	 Blickpunkt	 auf	 die	 eine	 Lebensvoraussetzung	 richtet,	 die	 vor	 allen
anderen	 den	Menschen	 gleichsam	 den	 Boden	 unter	 den	 Füßen	 bereitstellt	 –	 das
Land	–,	dann	zeigt	es	sich,	dass	das	Verhältnis	des	Menschen	zum	Land	auch	für	die
Menschen	 Ozeaniens	 von	 primärer	 Bedeutung	 ist.	 Ohne	 Land	 können	Menschen
nicht	leben.	Auch	wenn	der	Fang	von	Meerestieren	stets	eine	große	Rolle	bei	der
Ernährung	von	Ozeaniens	Urbevölkerungen	spielte,	so	ist	es	doch	das	Land,	das	in
den	Gefühlen	und	der	Vorstellungswelt	der	Ozeanier,	wie	auch	der	Australier,	einen
zentralen	 Ort	 einnimmt.	 Land	 ist	 Daseinsvoraussetzung	 und	 zugleich	 mythischer
Ort,	der	die	 schaffenden	Urtaten	von	Gottheiten	und	übermenschlichen	Wesen	 in
der	 Urstiftungszeit	 realpräsentisch	 in	 der	 Gegenwart	 darstellt.	 Mircea	 Eliade
verwendet	 für	 diesen	 Grundzug	 der	 Artikulation	 mythischer	 Weltanschauung	 die
Formel	in	illo	tempore	–	die	Ursprungstaten	der	Gottheiten	setzen	sich	ab	origine
bis	in	die	Gegenwart	fort.	Um	Land	wurde	und	wird	in	Ozeanien	gekämpft	–	früher
mit	 Waffen,	 heute	 eher	 vor	 Gericht.	 Aus	 ihm	 erwachsen	 die	 Feldfrüchte,	 die
wichtigste	 Nahrungsgrundlage.	 Land	 ist	 ein	 Teil	 der	 Person,	 es	 ist	 ein	 in	 der
Sprache	des	Mythos	vergegenwärtigtes	Realsymbol	für	die	Kontinuität	der	Familie,
des	 Clans.	 Daher	 ist	 es	 in	 der	 Regel	 auch	 heute	 immer	 noch	 unverkäuflich,
jedenfalls	dort,	wo	die	Völker	Ozeaniens	 ihre	Geschicke	selber	 lenken	können.	 In
dieser	Hinsicht	gibt	es	mehr	Gemeinsames	als	Trennendes	zwischen	den	ansonsten
kulturell	so	unterschiedlichen	Völkern	Australiens	und	Ozeaniens.
Das	 Verhältnis	 der	 polynesischen	 Cook-Insulaner	 zu	 ihrem	 Land	 liefert	 ein

beredtes	Beispiel.	Ein	Sprichwort	 lautet:	„Wenn	du	Tradition	hast,	wenn	du	Land
hast,	und	wenn	du	einen	Gott	hast,	dann	bist	du	ein	Mensch“	(Pascht	2006,	S.	319).
Man	betont	in	Gesprächen	häufig	die	enge	Beziehung	zwischen	Personen	und	einem
bestimmten	 Land	 als	 Basis	 ihrer	 Identität	 und	 ihres	 Status.	 Das	 Land	 ist	 mit
Geburt,	 Leben	 und	 Tod	 verwoben.	Diese	 enge	Beziehung	wird	 durch	 die	Rituale
unterstrichen,	die	die	verschiedenen	Lebensphasen	begleiten.	Die	Nachgeburt	wird
auf	 dem	 Stammland	 der	 Familie	 begraben	 und	 der	 Tote	 wird	 in	 seiner	 Erde
bestattet.	Obwohl	die	rituelle	Beisetzung	der	Nachgeburt	heute	eher	selten	erfolgt,
wird	 die	 Erinnerung	 an	 diesen	 Brauch	 mündlich	 weitergegeben.	 Stärker	 im
Bewusstsein	 der	 Einheimischen	 verankert	 ist	 die	 durch	 das	 Land	 vermittelte
Beziehung	 zu	 den	 Toten:	 Wie	 auch	 sonst	 im	 Pazifik	 hat	 die	 erfolgreiche
Christianisierung	 es	 nicht	 vermocht,	 die	 Cook-Insulaner	 dazu	 zu	 bewegen,	 ihre
Toten	auf	einem	Friedhof	zu	beerdigen.	Dieser	Brauch	hat	sich	nur	in	den	größeren
urbanisierten	Hauptorten	durchsetzen	können.



Es	 kann	 im	 vorliegenden	 Kapitel	 natürlich	 nicht	 darum	 gehen,	 die	 mythische
Weltsicht	 der	 ursprünglichen	 Völker	 Australiens	 und	 Ozeaniens	 in	 ihrer	 Vielfalt
abzubilden.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 ihrer	 praktischen	 Lebensgestaltung	 sollen	 die
Formen	 ihrer	 Mythologie	 nur	 auf	 möglichst	 allgemeine	 Weise	 abgebildet	 und
anhand	einiger	ausgewählter	Beispiele	konkretisiert	werden.

Grundbegriffe

Für	die	Weltsicht	der	Urbevölkerungen	in	Australien	und	Ozeanien	bietet	sich	der
Begriff	 ‚Weltanschauung‘	 im	Sinne	einer	einheitlichen	Gesamtauffassung	der	Welt
einschließlich	 des	 menschlichen	 Seins	 und	 Handelns	 aus	 einer	 Idee	 heraus	 an.
Weltanschauung	 hat,	 wer	 die	 Welt	 nicht	 nur	 anschaut,	 sondern	 aus	 dieser
Anschauung	 heraus	 zu	 leben,	 zu	 handeln	 und	 zu	 werten	 weiß.	 Dieser	 aktive,
gestaltende	 Sinn	 der	 praktischen	 Bewährung	 ist	 hier	 gemeint,	 wenn	 von	 der
Weltanschauung	 der	 Ureinwohner	 Australiens	 und	 Ozeaniens	 die	 Rede	 ist.	 Die
mythische	Weltanschauung	trennt	nicht	cartesianisch	res	cogitans	 (Geist)	und	res
extensa	 (Natur,	 bzw.	 Materie),	 Innen	 und	 Außen,	 Teil	 und	 Ganzes	 voneinander.
Elementarische,	 pflanzliche,	 tierische	und	menschliche	Weltwirklichkeiten	können
prinzipiell	 auf	 Gestalten	 göttlicher	 Gegenwart	 zurückgeführt	 werden.	 Mythisch
gesehen	gibt	es	keine	Natur	als	ein	aus	dem	Handelns-	und	Sinnzusammenhang	des
Lebensvollzugs	in	der	Menschenwelt	herauslösbares	autonomes	Sosein.	Nicht	nur
Göttliches	 und	Menschliches	 besitzen	 daher	 ein	 gemeinsames	 Substrat,	 sondern
dieses	Substrat	liegt	auch	dem	von	uns	Natur	genannten	Bereich	zugrunde.
Göttergeschichten,	 aus	 dem	 Zusammenhang	 mit	 der	 Lebenswelt	 genommen,

sagen	uns	nicht	viel	über	die	Bedeutung,	die	diese	Geschichten	für	die	betreffenden
Menschen	 hatten	 oder	 noch	 haben.	 Sie	 befriedigen	 eher	 unser	 Bedürfnis	 nach
Exotik,	 ohne	 das	 Verständnis	 für	 die	 Menschen	 zu	 fördern,	 die	 sich	 diese
Geschichten	 erzählen.	 Mythische	 Weltsicht	 schlägt	 sich	 jedoch	 nicht	 nur	 in
Götternamen	und	Göttergeschichten	nieder,	sondern	sie	wird	auch	im	Tun,	 in	den
Handwerken,	 kurz	 im	 gesamten	 Lebensvollzug	 mehr	 oder	 weniger	 deutlich
gespiegelt.	Daher	wird	in	diesem	Kapitel	nicht	nur	von	Mythen	berichtet,	sondern
vom	Mythos	als	einer	bestimmten	Form	des	Lebensvollzugs,	die	zwar	auch	anhand
von	 Mythen	 näher	 zu	 bestimmen	 ist,	 aber	 erst	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer
umfassenderen	Sicht	auf	die	einheimischen	Kulturen	ihren	Sinn	offenbart.
Zwei	 grundlegende,	 aber	 mehrdeutige	 Kategorien	 der	 Weltanschauungen	 in

Ozeanien	werden	in	der	Forschung	mit	den	aus	polynesischen	Wörtern	geformten
Begriffen	 ‚Mana‘	und	 ‚Tabu‘	bezeichnet.	 ‚Mana‘	und	 ‚Tabu‘	 sind	 zu	Fachbegriffen
der	 Ethnologie	 und	 der	 Religionswissenschaft	 geworden.	 Sie	 wurden	 von
gesamtpolynesischen	Wörtern	(mana	und	tapu	bzw.	kapu)	hergeleitet.	Wollen	wir
eine	 Definition	 für	 ‚Mana‘	 geben,	 „so	 können	 wir	 sagen,	 daß	 damit	 eine	 von
persönlichen	Wesen	ausgehende	ungewöhnliche	Kraft	bezeichnet	wird,	die	sich	 in
der	 Fähigkeit	 dieser	 persönlichen	 Wesen	 äußert,	 etwas	 Aufsehenerregendes
auszuführen“.	 Diese	 Definition	 Geo	 Widengrens	 (1969,	 S.	 13)	 hat	 den	 großen



Vorteil,	 dass	 sie	 nicht	 –	 wie	 zahlreiche	 andere	 Definitionen	 –	 auf	 abstrakte
„übernatürliche	Kräfte“	rekurriert.	Eine	 ‚Natur‘	gibt	es	 ja	 im	mythischen	Denken
nicht,	also	auch	nichts	‚Übernatürliches‘.	Die	vielbeschworenen	‚abstrakten	Kräfte‘
bzw.	 ‚Mächte‘	 vieler	 ethnologisch-religionswissenschaftlicher	 Abhandlungen	 sind
Projektionen	modernen	Denkens	in	die	Welt	der	mythischen	Weltauffassung	hinein.
In	 der	Weltauffassung	 des	Mythos	 gibt	 es	 keine	 abstrakten	Mächte	 oder	Kräfte,
sondern	nur	Personen	mit	unterschiedlicher	Wirkmächtigkeit	–	normale	Menschen
und	übermenschliche	Personen.	Das	gilt	nahezu	allgemein	für	die	Welt	mythischer
Weltauslegung.
Unter	 ‚Tabu‘	 subsumiert	 man	 in	 Ozeanien	 einerseits	 Verbote	 mit	 sehr

praktischem	Zweck	 –	 etwa	die	Tabuisierung	eines	Tarofeldes,	 damit	 die	Pflanzen
ungestört	 heranwachsen	 können,	 um	 die	 notwendige	 Größe	 vor	 der	 Ernte	 zu
erreichen.	 In	Ostpolynesien	 (Tahiti,	Cook-Inseln)	 findet	man	dafür	auch	das	Wort
rahui	 (Tahiti)	 bzw	 raui	 (Rarotonga,	 Cook-Inseln).	 ‚Tabu‘	 ist	 aber	 auch
gleichbedeutend	mit	‚sakral‘	bzw.	‚heilig‘.	Folgen	wir	Widengrens	Beschreibung,	da
sie	 kurz	 und	 bündig	 die	 maßgeblichen	 Aspekte	 zusammenfasst:	 Bestimmte
Personen	können	 tabu	sein	–	Neugeborene,	der	Häuptling	bzw.	König,	aber	auch
ein	 Leichnam.	 „Das	 bedeutet,	 daß	 man	 nach	Möglichkeit	 vermeiden	 muß	 sie	 zu
berühren.	Berührt	ein	Mensch	einen	Gegenstand	oder	eine	Person,	die	tabu	ist,	so
wird	 er	 selbst	 sofort	 gleichfalls	 tabu.	 Das	 bedeutet	 zweierlei.	 Erstens	 muß	 ein
Mensch,	der	 tabu	 ist,	eine	Reihe	von	Verhaltungsmaßregeln	 in	seinem	Benehmen
beachten;	so	darf	er	beim	Einnehmen	seiner	Mahlzeiten	nicht	seine	eigenen	Hände
benutzen.	Man	glaubt	von	ihm,	daß	er	sich	in	einem	gefährlichen	Zustand	befindet.
Zweitens	 gilt	 dieser	 gefährliche	 Zustand	 nicht	 nur	 für	 den,	 der	 selbst	 tabu	 ist,
sondern	auch	für	andere	Menschen.	Die	betreffende	Person	ist	ebenso	tabu	wie	der
zum	 Tabu	 erklärte	 Gegenstand,	 den	 er	 zufällig	 berührt	 hat.	 Um	 aus	 seinem
Tabuzustand	 herauszukommen	 und	 zu	 normalen	 Verhältnissen	 zurückzukehren,
muß	sich	der	Mensch	verschiedenen	Reinigungszeremonien	unterziehen.	Dann	…
ist	 er	 wieder	 noa,	 ein	 Terminus,	 der	 das	 Gegenteil	 von	 tabu	 bezeichnet“
(Widengren	1969,	S.20).

Ethographische	Grundtatsachen

Australien
Die	australische	Urbevölkerung	gibt	dem	modernen	Europäer	Anlass	zum	Staunen.
So	 besaßen	 die	 Uraustralier	 (‚Aborigines‘)	 in	 der	 Regel	 eine	 eher	 einfache
materielle	 Ausstattung,	 die	 der	 Umwelt	 aber	 bestens	 angepasst	 war.	 Die
Uraustralier	trugen	kaum	Kleidung.	Sie	lebten	als	Wildbeuter	vom	Einsammeln	von
Früchten	 und	Wurzeln	 und	 niederen	 Tieren	 sowie	 von	 der	 Jagd	 auf	 Beuteltiere.
Ansätze	 zu	 pflanzerischer	 Fürsorge	 für	 bestimmte	 Nahrungspflanzen,
beispielsweise	die	stärkehaltige	Yamswurzel	(Dioscorea	species),	gab	es	zwar	bei



verschiedenen	 Gruppen,	 jedoch	 kann	 man	 nicht	 von	 vollentwickeltem	 Pflanzbau
sprechen,	wie	im	Falle	der	Völker	Ozeaniens.	Das	Auftreten	von	Yams-Figuren	mit
menschlichen	und	tierischen	Zügen	in	der	Felsbilderkunst	des	nördlichen	Arnhem-
Landes	wird	von	manchen	Autoren	mit	den	Veränderungen	der	natürlichen	Umwelt
am	Ende	der	letzten	Eiszeit	in	Verbindung	gebracht,	als	der	Meeresspiegel	anstieg
und	die	Niederschläge	zunahmen.	Eine	der	Voraussetzungen	für	das	Gedeihen	der
Yamswurzel	ist	eine	Niederschlagshöhe	von	ca.	1200	mm	jährlich,	diese	Bedingung
war	seinerzeit	gegeben.
Die	Uraustralier	besaßen	Grabstöcke	zum	Ausgraben	von	Wurzeln,	Steingeräte

und	aus	Holz	geschnitzte	Schalen	sowie	Netztaschen,	jedoch	keine	Keramik,	die	zu
der	grundständigen	nomadischen	Lebensweise	nicht	gepasst	hätte.	Pfeil	und	Bogen
blieben	unbekannt,	dafür	verfügten	sie	über	Speer	und	Speerschleuder	sowie	den
Bumerang.	 In	 der	 Regel	 wohnten	 sie	 nicht	 in	 Häusern,	 sondern	 unter	 rasch
aufgestellten	Windschirmen,	 obwohl	 für	 Südostaustralien	 –	 entgegen	 landläufigen
Klischees	–	die	Existenz	von	Dörfern	mit	festen	Steinhäusern	nachgewiesen	worden
ist.	Dort	gab	es	auch	umfangreiche	Kanalanlagen	und	Fallen	für	den	Aalfang.	Mit
einem	Wort:	Australiens	Ureinwohner	waren	mit	ihrer	natürlichen	Umwelt	bestens
vertraut	und	kannten	alle	Kniffe,	um	in	ihr	nicht	nur	zu	überleben,	sondern	auch	ein
gesundes	und	erfülltes	Leben	zu	führen.	Dass	dieses	Leben	auch	eine	hohe	geistige
und	 spirituelle	 Dimension	 besaß,	 dafür	 stehen	 die	 komplizierten	 und	 ingeniös
konstruierten	 Verwandtschaftsstrukturen	 sowie	 die	 elaborierten	Mythen	 und	 das
reiche	 Ritualwesen.	 Für	 die	 Darstellung	 der	 Verwandtschaftsstrukturen	 haben
Ethnologen	 auf	 mathematische	Modelle	 zurückgegriffen	 und	 die	 Darstellung	 der
Mythenwelt	 durch	 teilweise	 großflächige	 Felsbildergalerien	 haben	 europäische
Reisende	und	professionelle	Forscher	immer	wieder	fasziniert.
Die	Kosmogonien	der	Uraustralier	kreisen	um	die	Vorstellung	der	‚Traumzeit‘.	In

jener	 Zeit	 wandelten	 die	 großen	 Vorfahren	 und	 Urheber	 noch	 auf	 Erden	 und
richteten	 die	 Welt	 sowohl	 in	 ihren	 ‚Naturdingeh‘	 als	 auch	 in	 den	 menschlichen
Institutionen	 so	 ein,	 wie	 sie	 heute	 ist.	 Hans	 Peter	 Duerr	 hat	 in	 seinem	 Buch
Traumzeit	 (1978)	 diese	 Verschränkung	 von	 Kultur	 und	 Natur	 durch	 die
gegenwärtige	Wirksamkeit	der	Stiftungstaten	der	Traumzeit-Ahnen	sehr	feinfühlig
beschrieben:	Die	Traumzeit	ist	eine	Perspektive	des	Ursprungs	und	hat	als	solche
keinen	bestimmbaren	Ort	im	Kontinuum	der	Zeit.	Sie	bezieht	sich	weder	auf	eine
vergangene	 ‚graue	 Vorzeit‘	 noch	 auf	 die	 Zukunft,	 noch	 verläuft	 sie	 gleichsam
parallel	 zu	 unserer	 normalen	 Zeit.	 In	 ihr	werden	 die	 Grenzen	 zwischen	 unserer
‚Wirklichkeit‘	und	‚Nicht-Wirklichkeit‘,	zwischen	Kultur	und	Natur	niedergerissen.



Die	Schildkröte	ist	eines	der	Traumzeit-Wesen	in	der	Mythologie	der	australischen	Ureinwohner,	Felsbild,
Little	Nourlangie	Rock,	Northern	Territory.

Eine	 der	 in	 Australien	 weithin	 bekannten	 mythischen	 Personen	 ist	 die
Regenbogenschlange,	 auf	 die	 viele	 Stämme	 ihre	 Herkunft	 zurückführen.	 Sie
entsprang	dem	Boden	und	indem	sie	sich	windend	über	das	Land	bewegte,	schuf	sie
die	Flussbetten	und	die	Schluchten	Nordaustraliens.	Orte	und	Landformen,	Berge,
Felsformationen,	Pflanzen,	Tiere,	Felsbilder	und	Schwirrhölzer	sind	heilig,	insofern
sie	 die	 sichtbaren	 Manifestationen	 der	 welteinrichtenden	 Ursprungstaten	 in	 der
‚Traumzeit‘	 sind.	 Spezifische	 Land-	 und	Kulturformen	 sind	 der	 sichtbare	 Teil	 des
Körpers	einer	heiligen	Traumzeit-Person.
Die	Empfängnis-Vorstellungen	mancher	uraustralischer	Gruppen	werden	vor	dem

Hintergrund	dieser	Ausprägung	mythischer	Ontologie	verständlich:	Die	Empfängnis
eines	Geistkindes	durch	eine	Frau,	die	sich	an	einem	Traumzeit-Ort	aufhält,	stellt
die	Kontinuität	zwischen	den	jeweiligen	sozialen	Gruppen,	den	Urstiftungstaten	der
Traumzeit-Ahnen	und	dem	Land	bzw.	dem	besonderen	Ort	her.	Gegebenheiten	der
Landschaft	sind	nach	diesem	Verständnis	nicht	‚natürlich‘	im	westlichen	Sinne	von
reiner	 Materialität,	 sie	 sind	 nicht	 nur	 Zeichen	 der	 diesem	 Ort	 zugehörigen
Menschen	 und	 der	 geistigen	 Kräfte,	 sondern	 sie	 setzen	 mythische	 Substanz	 der
Traumzeit-Ahnen	 gegenwärtig,	 die	 sich	 in	 ihnen	 immer	 wieder	 aufs	 Neue	 zeigt.
Bestimmte	Landformen	sind	 daher	 auch	heilige	Personen	oder	 sichtbare	Zeichen
einer	solchen	und	besitzen	daher	sakramentale	Qualität.
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Melanesien



Mit	 Melanesien	 betreten	 wir	 eine	 Welt,	 die	 in	 ihren	 Habitaten,	 Sprachen	 und
Kulturformen	eine	solch	enorme	Vielfalt	aufweist,	dass	man	diese	Region	mit	guten
Gründen	 heute	 nicht	 mehr	 als	 Kulturareal	 versteht.	 Dennoch	 haben	 alle
melanesischen	 Gesellschaften,	 trotz	 aller	 Unterschiede,	 etwas	 miteinander
gemeinsam:	Schweinezucht	und	der	Anbau	 tropischer	Knollenfrüchte	bilden	nicht
nur	die	Nahrungsgrundlage,	sondern	spielen	auch	eine	wichtige	Rolle	im	kultischen
Leben	(▸	Der	Ursprung	des	Yams	auf	Pentecost,	Vanuatu).
Die	 Formen	 der	 politischen	 Organisation	melanesischer	 Gesellschaften	 reichen

von	 den	 ‚Gesellschaften	 ohne	Zentralgewalt‘	 im	Hochland	 von	Neuguinea	 zu	 den
komplex	 aufgebauten	 Häuptlingstümern	 der	 Trobriand-Inseln	 und	 den
Rangordnungsgesellschaften	Vanuatus.	Die	typische	melanesische	Verknüpfung	von
Handeln	 und	 mythischer	 Deutung	 zeigt	 beispielhaft	 das	 Kula-System,	 ein
inselübergreifendes	 ‚System	 der	 Areal-Integration‘.	 Es	 schließt	 eine	 Reihe	 von
Gesellschaften	 unterschiedlichster	 Sprache,	 Kultur	 und	 Sozialstruktur	 auf
mehreren	 Inseln	 mit	 je	 höchst	 unterschiedlicher	 Umweltbeschaffenheit	 vor	 der
Südostspitze	 Neuguineas	 zu	 einem	 Kreis	 zeremonieller	 Austauschbeziehungen
zusammen,	 wobei	 parallel	 zum	 zeremoniellen	 Tausch	 auch	 Nahrungsmittel	 und
Gebrauchsgegenstände	 getauscht	 werden.	 Die	 Bewohner	 der	 Amphlett-Inseln	 in
der	 d’Entrecasteaux-Gruppe	 sind	 beispielsweise	 für	 ihre	 Keramik	 berühmt	 und
importieren	 einen	 großen	 Teil	 ihrer	 Nahrungsmittel	 von	 ihren	 Kula-Partnern	 auf
den	von	der	Natur	besser	ausgestatteten	Nachbarinseln.
Bronislaw	 Malinowski	 kommt	 das	 Hauptverdienst	 zu,	 das	 Kula-System	 als	 ein

sogenanntes	 Prestigegütersystem	 gründlich	 erforscht	 zu	 haben.	 Halsketten	 aus
roten	Muschelscheibchen	 (Soulava)	werden	 im	Uhrzeigersinn	weitergereicht	 und
gegen	Armreifen	aus	weißem	Gehäuse	der	Conus-Schnecke	 (Mwali)	eingetauscht,
die	also	entgegen	dem	Uhrzeigersinn	den	Kula-Ring	durchlaufen.	Die	wertvollsten
dieser	Gegenstände	haben	einen	eigenen	Namen	und	eine	eigene	Geschichte,	die
weithin	 bekannt	 sind.	 Die	 einzelnen	 Tauschpartner	 tauschen	 miteinander	 diese
Gegenstände	 aus,	 um	 sie	 später	 an	 den	 nächsten	 Partner	 weiterzureichen.	 Die
Wertgegenstände	bleiben	nicht	lange	im	Besitz	einer	Person,	sondern	müssen	nach
einer	 bestimmten	 Zeit,	 spätestens	 nach	 einem	 Jahr,	 an	 die	 Tauschpartner
weitergegeben	werden.	Das	Ansehen	eines	Mannes	wächst	nicht	etwa	durch	den
Besitz	eines	Gegenstandes,	denn	er	besitzt	ihn	nur	vorübergehend,	sondern	mit	der
Anzahl	 der	 Tauschpartner.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 wandern	 also	 Halsketten	 und
Armreifen	 von	 Inselgruppe	 zu	 Inselgruppe,	 bis	 sie	 wieder	 zum	 Ausgangspunkt
zurückkehren.	 Dieses	 ganze	 vielfältige	 Kula-Geschehen	 ist	 in	 einen	 Kranz	 von
Mythen	 und	 Kulthandlungen	 eingebettet.	 Malinowski	 trifft	 dabei	 eine
Unterscheidung	 zwischen	 drei	 Arten	 von	 Mythen	 der	 Trobriand-Inseln,	 betont
jedoch,	dass	die	Grenzen	zwischen	diesen	drei	Mythengruppen	fließend	und	nicht
rigide	 zu	 ziehen	 sind.	 Viele	 Mythen	 könnten	 sogar	 in	 zwei	 oder	 sogar	 alle	 drei
Arten	eingeordnet	werden:
a)	Älteste	Mythen.	Diese	Ursprungsmythen	berichten	von	der	Entstehung	der	Welt
und	dem	Aufstieg	der	Clangründer	und	der	übrigen	menschlichen	Wesen	aus	der
Unterwelt,	 der	 Einrichtung	 des	 Clansystems	 und	 der	 Ordnung	 der	 Beziehung
zwischen	 dieser	 und	 der	 ‚anderen	 Welt‘.	 Die	 Menschen	 betraten	 die



Erdoberfläche	 gleichsam	 schon	 voll	 ausgerüstet	 mit	 allem	 nötigen	 kulturellen
Inventar	 und	 sie	 waren	 den	 einzelnen	 Clanen	 bereits	 zugeteilt.	 Über	 die
Beschaffenheit	 der	Unterwelt	 und	 den	Zustand	 der	Menschen	 dort	 schweigen
die	Ursprungsmythen.

b)	 Kulturmythen.	 In	 diesen	 Mythen	 geht	 es	 um	 urzeitliche	 Ungeheuer	 und	 ihre
Überwinder,	 zur	 Hauptsache	 den	 Kulturheros	 Tudava.	 Es	 geht	 ferner	 um
menschliche	Kulturstifter	als	Begründer	bestimmter	Gebräuche	und	Kulturzüge
und	 um	 den	 Ursprung	 bestimmter	 Institutionen.	 Eine	 der	 wichtigsten
Institutionen	 ist	 der	 Anbau	 von	Nahrungspflanzen.	 Von	 den	 ‚Ältesten	Mythen‘
unterscheiden	sich	die	Kulturmythen	insoweit,	als	sie	die	Zeit	behandeln,	in	der
die	 Menschen	 schon	 auf	 Erden	 weilten,	 wogegen	 die	 ‚Ältesten	 Mythen‘	 den
Moment	des	Aufstiegs	aus	der	Unterwelt	behandeln.

c)	 Mythen,	 die	 nur	 von	 normalen	 menschlichen	 Wesen	 handeln.	 Von	 den
vorausgehenden	 Mythen	 unterscheiden	 sich	 diese	 durch	 den	 Umstand,	 dass
keine	 Ungeheuer	 und	 übermenschliche	 Wesen	 mehr	 darin	 erscheinen.	 Die
menschlichen	Wesen	dieser	Mythen	sind	allerdings	mit	besonderen	‚magischen‘
(d.h.	liturgischen)	Fähigkeiten	ausgestattet.	In	diesen	Mythen	wird	ferner	über
die	Ursprünge	verschiedener	besonderer	Institutionen	und	Kulturzüge	berichtet,
z.B.	 den	 Ursprung	 der	 Hexerei	 und	 des	 Liebeszaubers	 –	 also	 der	 magischen
Kenntnisse,	im	Unterschied	zu	den	kultischen.	Auch	die	Kula-Mythen	zählen	zu
dieser	dritten	Gruppe.

LITERATUR

Maurice	Leenhardt:	Do	Kamo.	Die	Person	und	der	Mythos	in	der	melanesischen	Welt.	Frankfurt	a.M.	1984
Bronislaw	Malinowski:	Argonauts	of	the	Western	Pacific	(zuerst	1922).	New	York	1961

Mikronesien
Das	 kulturelle	 Erscheinungsbild	 Mikronesiens	 ist	 nicht	 so	 diversifiziert	 wie
dasjenige	Melanesiens,	 aber	 es	 ist	 bei	 weitem	 nicht	 so	 einheitlich	wie	 dasjenige
Polynesiens.	 Das	 hängt	 mit	 den	 verschiedenen	 Herkunftsgebieten	 der
Gründerpopulationen	zusammen,	die	zwischen	2000	und	1000	v.	Chr.	in	die	Region
gekommen	 sind.	 Indonesien	 und	 die	 Philippinen	 werden	 genannt,	 aber	 auch
Vanuatu.
Dennoch	ist	es	möglich,	einige	allgemeine	Aussagen	über	die	mythisch	geprägte

Weltanschauung	 der	 Mikronesier	 zu	 machen.	 Die	 Weltanschauungen	 der
Gesellschaften	Mikronesiens	verfügen	über	die	allgemeinen	Merkmale	mythischer
Ontologie,	die	mit	mythisch	geprägten	Weltanschauungen	anderer	Gesellschaften	in
anderen	 Weltgegenden	 übereinstimmen.	 Makrokosmische	 Strukturen	 bilden	 sich
auch	im	gesellschaftlichen	Mesokosmos	ab,	also	im	menschlichen	Zusammenleben,



dem	politischen	und	wirtschaftlichen	Handeln.	Man	denkt	sich	die	Erde	als	flache
Scheibe,	 auf	 der	 sich	 die	 Inseln	 und	 das	 Meer	 befinden.	 Darüber	 wölben	 sich
mehrere	Himmel.	Das	Blaue	gilt	als	Bodenfläche	des	höchsten	Himmels,	in	dem	ein
höchstes	Wesen	–	mal	männlich,	mal	weiblich	gedacht	–	mitsamt	seinen	Söhnen	und
Töchtern	 wohnt.	 Diese	 sind	 die	 Herren	 bzw.	 Herrinnen	 der	 verschiedenen
menschlichen	 Tätigkeitsbereiche	 –	 Fischerei,	 Bodenbau,	 Flechten,	 Haus-	 und
Bootsbau.
Die	 Toten	 sind	 weiterhin	 als	 Geistwesen	 auf	 der	 Erdoberfläche,	 in	 den

verschiedenen	 Schichten	 des	 Himmels	 oder	 an	 Orten	 unterhalb	 des	 Ozeans
anwesend.	Hier	befinden	sich	parallele	Welten	und	Landschaften,	die	nach	dem	Bild
der	 irdischen	 Landschaften	 gedacht	 werden,	 diese	 jedoch	 in	 jeder	 Hinsicht
übertreffen.	Diese	mythischen	Landschaften	und	ihre	Orte	tragen	Namen,	sie	sind
fischreicher	als	die	 irdischen	Meere,	die	Früchte	 sind	wohlschmeckender.	 In	den
zentralkarolinischen	 Sprachen	 wird	 eine	 dieser	 mythischen	 Regionen
‚Sonnenuntergang‘	 genannt;	 sie	 liegt	 im	 Westen	 und	 ist	 der	 von	 den	 Toten
bevorzugte	 Aufenthaltsort.	 Diese	 Region	 entspricht	 dem	 westpolynesischen
‚Pulotu‘,	 dem	 Totenreich	 der	 Samoaner.	 Einige	 besonders	mächtige	 Totengeister
veranstalten	abends	die	farbenreichen,	prächtigen	Schauspiele,	wenn	die	Sonne	im
Meer	 versinkt.	 Eine	 weitere	 mythische	 Landschaft,	 das	 ‚Südland‘,	 entspricht
unseren	 Vorstellungen	 vom	 ‚Schlaraffenland‘.	 Die	 dort	 residierenden	 göttlichen
Wesen	stiften	Fischreichtum	und	Bodenfruchtbarkeit.
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Polynesien
Die	Kulturen	des	polynesischen	Dreiecks	gehen,	anders	als	diejenigen	Mikronesiens
und	Melanesiens,	auf	eine	gemeinsame	Gründerkultur	zurück,	die	sich	 im	Samoa-
Tonga-Gebiet	im	ersten	Jahrtausend	v.	Chr.	herausgebildet	und	von	dort	aus	über
ganz	 Polynesien	 verbreitet	 hat.	 Daher	 kann	man	 im	 Falle	 Polynesiens	 von	 einer
gemeinsamen	Grundkultur	und	Grundsprache	ausgehen,	dem	Proto-Polynesischen,
das	aus	den	verschiedenen	gesprochenen	Sprachen	rekonstruiert	wird.	Mythische
Themen	und	die	Namen	von	Göttergestalten	sind	über	ganz	Polynesien	verbreitet,
so	dass	es	gerechtfertigt	ist,	von	polynesischer	Mythologie	zu	sprechen.
Polynesische	Gesellschaften	sind	stark	aristokratisch	geprägt;	Statusrivalität	der

Häuptlinge	und	Könige	bestimmt	das	politische	Geschehen.	Der	soziale	Rang	wird
in	 väterlicher	 und	mütterlicher	Linie	 vererbt	 und	 spielt	 eine	 große	Rolle	 bei	 der



Neubesetzung	 von	 hohen	Häuptlingsämtern.	 Bei	 hohen	 Ämtern	 bzw.	 Amtsnamen
besteht	 eine	 Bevorzugung	 der	 väterlichen	 Linie.	 Der	 Amtsname	 des	 Häuptlings
bzw.	 Königs	 besitzt	 personalen	 Charakter,	 er	 kann	 auch	 im	 Falle	 hoher
Aristokraten	 der	 Name	 einer	 vergöttlichten	 Ahnengestalt	 sein.	 Mit	 solch	 einem
Namenstitel	ist	ein	gesellschaftlicher	Status	verbunden,	mit	dem	bestimmte	Rechte
und	Pflichten	einhergehen.	Oft	sind	diese	Rechte	zeremonieller	Natur,	so	hat	z.B.
der	 Träger	 eines	 hohen	 Häuptlingstitels	 das	 Recht	 auf	 bestimmte	 förmliche
Anreden,	er	kann	in	der	Ratsversammlung	das	erste	bzw.	letzte	Wort	haben,	er	hat
das	Recht,	auf	eine	zeremonielle	Weise	in	der	Ratsversammlung	die	Schale	mit	dem
zeremoniellen	Kavatrunk	dargereicht	 zu	 bekommen.	Ein	Despot	 ist	 er	 in	 keinem
Fall,	seine	effektive	Macht	bleibt	auf	seinen	eigenen	Haushalt	und	die	unmittelbar
unter	seiner	patria	potestas	lebenden	Familienmitglieder	und	Fremden	beschränkt.
In	 solch	einem	Namenstitel	 ist	der	erste	Träger	des	Namens	gegenwärtig.	Die

höchsten	Aristokraten,	wie	beispielsweise	die	Könige	 in	Samoa,	Tonga,	Tahiti	und
Hawaii,	 leiten	 ihre	 Abstammung	 in	 direkter	 Linie	 von	 göttlichen	 Wesen	 der
Urstandszeit	 her.	 Zur	 Hervorhebung	 ihres	 dadurch	 begründeten	 sakralen
Charakters	 sind	 sie	 von	 zahlreichen	Meidungsgeboten	 und	 rituellen	Vorschriften,
Tabus,	umgeben	und	in	ihrer	Bewegungsfreiheit	oft	eingeschränkt.
Auch	 in	 Polynesien	 wurde	 das	 menschliche	 Leben	 durch	 Übergangsriten	 und

saisonale	Liturgien	zur	Sicherung	der	Lebensgrundlagen	(Erstlingsopfer,	Sicherung
von	 Regen	 und	 Fruchtbarkeit,	 Erfolg	 im	 Fischfang)	 in	 die	 kosmische	 Ordnung
eingerückt.	 Mondkalender	 und	 die	 Stellung	 der	 Plejaden	 dienten	 der	 saisonalen
Orientierung	und	der	zeitgerechten	Durchführung	der	oft	wochen-,	ja	monatelangen
Ritualzyklen,	 beispielsweise	 die	 ‚Arbeit	 der	 Götter‘	 genannte	 Ritualfolge	 auf
Tikopia	oder	das	um	die	Erstlingsfrüchte	orientierte	 inasi-Ritual	 in	 Tonga.	Durch
den	 Kulturwandel	 im	 Gefolge	 der	 Christianisierung	 ging	 dieses	 liturgische	 und
kalendarische	 Wissen	 oft	 verloren,	 aber	 es	 wird	 heute	 durch	 die	 Kombination
linguistischer,	 ethnographischer,	 archäologischer	 und	 historischer	 Daten	 und
Methoden	rekonstruiert.
Die	 Qualität	 des	 numinos	 bzw.	 außerordentlich	Wirkmächtigen,	 der	 zeugenden

Kraft	und	schöpferischen	Macht	kennzeichnet	die	Götter.	Als	Name	dieser	Macht
konnte	*mana	rekonstruiert	werden.	Die	Götter	sind	die	Quelle	dieser	Macht,	aber
dennoch	 sind	 nicht	 alle	 Gottheiten	 auch	 Brennpunkte	 kultischen	 Handelns.	 Das
Weltelternpaar	 ist	 z.B.	 otios,	 d.h.,	 die	 Welteltern	 sind	 keine	 aktiven,	 für	 das
alltägliche	Leben	mehr	relevanten	Gottheiten,	aber	auch	Maui	(▸	Fabeln)	genießt,
trotz	 seiner	 Bedeutung	 für	 die	 Menschen	 als	 Kulturbringer,	 keine	 kultische
Verehrung.	 Er	 besitzt	 weder	 Tempel	 noch	 Priester.	 Im	 Zentrum	 des	 Kultus	 der
formativen	 Periode	 der	 polynesischen	 Kultur	 standen	 wohl	 Ahnengottheiten	 und
Tangaloa,	 der	 eine	 zu	 hohem	 göttlichem	 Rang	 erhobene	 Ahnengottheit	 in
Westpolynesien	 bzw.	 Samoa	 sein	 könnte.	 Tangaloa	 ist	 eine	 weitverbreitete
polynesische	Hauptgottheit;	sein	Name	kommt	 in	19	Sprachen	Polynesiens	und	 in
Fiji	vor.	Das	elaborierte	Pantheon	mit	Tu/Ku,	Tane/Kane,	Rongo/Lono	u.a.	gilt	heute
als	Resultat	einer	späteren	ostpolynesischen	Entwicklung	seit	600	n.	Chr.	Tangaloa
ist	 der	 erste	 bzw.	 ranghöchste	 Sohn	 des	 Weltelternpaars.	 In	 Samoa	 ist	 er	 der
Urheber	 der	 Kavazeremonie,	 des	 auch	 im	 modernen,	 christlichen	 Samoa



wichtigsten	öffentlichen	Rituals.
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Fabeln,	esoterische	Mythen	und	Charta-Mythen

Mythen	können	nach	ihrer	Art	und	ihrer	Form	unterschieden	werden.	Nach	ihrer
Art	 sind	Mythen	 in	 Fabeln,	 esoterische	 Herkunftsmythen	 und	 Charta-Mythen	 zu
unterteilen.	 Diese	 Klassifikation	 liegt	 dem	 vorliegenden	 Kapitel	 zugrunde.	 Ihrer
Form	nach	können	Mythen	dagegen	nach	ihren	Attributen	vegetativ	und	generativ
unterschieden	werden	(▸	Vegetative	Kosmogonien,	▸	Generative	Kosmogonien).
Das	griechische	Wort	‚mythos‘	hatte	seit	jeher	mehrere	Bedeutungen.	So	galten

Mythen	einerseits	als	Fabeln,	Geschichten,	die	man	sich	zur	Unterhaltung	erzählt;
andererseits	sind	Mythen	auch	‚wahre	Geschichten‘,	heilige,	wirkmächtige	Worte,
die	man	 nicht	 leichtfertig	 aussprechen	 darf.	 Solche	 ‚wahren	 Geschichten‘	 dürfen
nur	 im	Rahmen	von	kultischen	Handlungen	von	dazu	Berufenen	rezitiert	werden.
Viele	mythische	Erzählungen	waren	und	sind	in	der	Regel	immer	noch	esoterisches
Wissen.	Sie	‚gehören‘	den	Ältesten,	den	Familienvorständen,	den	‚Häuptlingen‘	und
den	Kultspezialisten.	Sie	werden	weitergegeben,	wenn	die	 ‚Besitzer‘	 finden,	dass
die	Zeit	dafür	gekommen	ist.	Dabei	darf	man	davon	ausgehen,	dass	die	meisten	der
von	der	Forschung	aufgezeichneten	Mythen	weder	heute	noch	in	der	Vergangenheit
vielen	Menschen	bekannt	waren.	Die	meisten	Menschen	in	vor-	und	perimodernen
Gesellschaften	begnügen	sich	damit,	zu	wissen,	dass	es	andere,	Berufene	gibt,	die
weise	 sind,	 die	 wissen,	 was	 die	 Welt	 im	 Innersten	 zusammenhält,	 die	 die
‚Geschichten‘	kennen	und	die	man	um	Rat	fragen	kann	–	das	ist	auch	bei	uns	nicht
anders.
Es	gibt	unterhaltsame	Mythen	oder	Fabeln,	die	 jedermann	zugänglich	 sind	und

die	oft	auch	noch	Kinder,	zumindest	in	kleineren	Auszügen,	kennen.	Sodann	gibt	es
esoterische	 Kosmogonien,	 die	 die	 ersten	 Umgestaltungen	 der	 Welt	 durch	 die
großen	 Urheber	 und	 die	 Herkunft	 der	 Dinge	 erklären	 und	 sich	 im	 Besitz	 von
Spezialisten	befinden.	Einzelne	Segmente	daraus	können	durchaus	einem	größeren
Kreis	bekannt	sein.	Sie	befriedigen	das	intellektuelle	Interesse	der	Menschen,	die
eine	Antwort	auf	die	Frage	nach	der	Herkunft	der	Dinge	haben	möchten,	die	sich
dafür	 interessieren,	 warum	 die	 Welt	 so	 ist,	 wie	 sie	 ist.	 Auf	 sie	 trifft	 die



Kennzeichnung	als	‚wahre	Geschichten‘	zu,	die	man	nicht	leichtfertig	und	nicht	zum
Amüsement	erzählt.
Schließlich	 gibt	 es	 noch	 Mythen,	 die	 gleichsam	 ‚Verfassungscharakter‘	 für

diejenigen	Gruppen	besitzen,	die	mit	ihrer	Hilfe	den	Anspruch	auf	und	den	Zugang
zu	essentiellen	Ressourcen	begründen	und	legitimieren.	Bronislaw	Malinowski	hat
beispielsweise	schon	 in	einem	erstmals	1925	veröffentlichten	Aufsatz	die	Mythen
der	 Trobriander	 als	Charta,	 also	 als	 eine	 Art	 Verfassungsurkunde	 der	 Clans	 der
Trobriander	bezeichnet	(Malinowski	1983).	Malinowskis	Dreiteilung	der	Mythen	in
„Älteste	 Mythen“,	 „Kulturmythen“	 und	 „Mythen,	 die	 nur	 von	 normalen
menschlichen	 Wesen	 handeln“	 (▸	 Melanesien),	 überschneidet	 sich	 mit	 der	 hier
vorgeschlagenen	Zweiteilung	in	esoterische	Mythen	und	Charta-Mythen,	aber	nur
die	 hier	 als	Charta-Mythen	bezeichneten	Mythen	 stellen	 zumindest	 in	 Polynesien
Geheim-	 und	 Herrschaftswissen	 dar	 und	 werden	 innerhalb	 der	 Familien	 an	 die
berufenen	Oberhäupter	der	nächsten	Generation	vererbt.
Es	 gibt	 gute	 Gründe	 zu	 der	 Vermutung,	 dass	 die	 Bekanntheit,	 die	 esoterische

Herkunftsmythen	und	Charta-Mythen	in	Fachkreisen	erlangt	haben	(teilweise	auch
in	Werken	der	Populärliteratur	als	 ‚Märchen	fremder	Völker‘	o.Ä.	verbreitet),	ein
Artefakt	 der	 Forschungssituation	 ist.	 Mythen	 sind	 verbalisierte	 Weltanschauung.
Redekunst,	Redefertigkeit	 ist	Spezialistensache	und	die	Kenntnis	 und	Darstellung
der	Mythen	im	Wort	ebenfalls.	Forscher	und	Missionare,	ebenfalls	Spezialisten	in
Begriffsbildung	 und	 Redekunst,	 fragen	 danach,	 man	 bringt	 sie	 mit	 den	 weisen
Männern	 zusammen,	 die	 die	 Geschichten	 kennen	 –	 es	 gibt	 natürlich	 auch	 weise
Frauen,	aber	da	die	Kenntnis	der	Mythen	in	der	Regel	Herrschaftswissen	und	die
Regelung	 der	 Polisangelegenheiten	 in	 der	 Regel	Männersache	 ist,	 lassen	 Frauen
den	Männern	den	Vorzug.	Oft	ist	Frauen	aber	auch	der	Anblick	bestimmter	heiliger
Gegenstände	verboten,	daher	bleibt	die	Kenntnis	der	betreffenden	Mythen	Sache
der	 Männer.	 Nicht	 immer	 –	 aber	 das	 gilt	 es	 in	 der	 Forschung	 vor	 Ort
herauszufinden.	 Mythische	 Erzählungen	 rechtfertigen	 des	 Weiteren	 zwar	 die
Vorgänge	in	Kultus	und	Alltagsleben	und	geben	ihnen	einen	tieferen	Sinn,	aber	das
bedeutet	 nicht,	 dass	 für	 jede	 einzelne	Handlungsart,	 jede	Gewohnheit	 usw.	 auch
eine	 Begründung	 in	 mythischen	 Erzählungen	 existiert.	 Mythen	 sind	 keine
Gesetzestexte	im	Sinne	des	BGB.
Ein	weiteres	Problem	besteht	in	der	Tendenz,	mythischen	Erzählungen	ein	hohes

Alter	 zuzuschreiben.	Wenn	 auch	 heute	 nicht	 mehr	 ausgeschlossen	 werden	 kann,
dass	Mythen	historische	Ereignisse	von	fundamentaler	Bedeutung	für	eine	Gruppe
bewahren,	so	kann	man	sich	auch	sehr	leicht	auf	das	sprichwörtliche	Glatteis	beim
Versuch	 begeben,	 eine	Datierung	 vorzunehmen.	 Es	 kann	 sein,	 dass	 die	 konkrete
Gestalt	einer	rezenten	Mythe	nicht	längst	Vergangenes,	sondern	erst	vor	zwei,	drei
Generationen	Geschehenes	vergegenwärtigt.	Es	 liegt	eben	 im	Wesen	des	Mythos
begründet,	 die	 linearen	 Zeitebenen	 mit	 der	 im	 Prinzip	 inkommensurablen
Ursprungsperspektive	zusammenzuschließen,	so	dass	die	nahe	Vergangenheit	wie
die	 Ursprungszeit	 erscheint.	 Daher	 kommt	 es	 nicht	 darauf	 an,	 über	 das
mutmaßliche	 Alter	 bestimmter	 Mythen	 Betrachtungen	 anzustellen,	 sondern	 den
Mythos	 als	 eine	 anpassungsfähige	 und	 rationale	 Form	 der	 Welterklärung
herauszuarbeiten.



Die	 Trennung	 nach	 Mythenarten	 hat	 idealtypischen	 Charakter;	 die	 einzelnen
Mythen	 können	 fließend	 ineinander	 übergehen,	 so	 dass	 nicht	 immer	 eine	 strikte
Trennung	zwischen	verschiedenen	Arten	möglich	ist.	Entscheidend	für	das	bessere
Verstehen	der	Kultur	einer	Gruppe	 ist	es,	 jeweils	 festzustellen,	welche	Arten	von
Mythen	wann	und	auf	welche	Weise	von	welchen	Leuten	erzählt	werden.	Während
die	 Fabeln	 gleichsam	 frei	 und	 losgelöst	 ‚umhertreiben‘	 und	 die	 esoterischen
Herkunftsmythen	 eher	 von	 den	 Ältesten	 und	 ‚Weisen‘	 weitervermittelt	 werden,
werden	die	Charta-Mythen	und	die	entsprechenden	Anspruchsgenealogien	gehütet
wie	 bei	 uns	 die	 Nummer	 und	 der	 Stand	 des	 Bankkontos,	 die	 man	 dem
Außenstehenden	nicht	auf	Anhieb	enthüllt.

Fabeln
Es	 gibt	 in	 Polynesien,	 wie	 auch	 anderenorts,	 Geschichten	 mit
Unterhaltungsqualitäten,	die	überall	verbreitet	sind.	Überall	kannte	man	die	Taten
des	 göttlichen	 Schelms,	 der	 in	 Ostpolynesien	 Maui	 Tikitiki-a-Taranga	 genannt
wurde,	in	Samoa	Ti’ti’i-a-Talanga.	Maui	ist	eine	jener	mythischen	Personen,	die	in
ihren	 Grundzügen	 in	 den	 Überlieferungen	 aller	 Völker	 vorkommen:	 teils
Kulturbringer,	dem	die	Menschen	wichtige	Dinge	verdanken,	z.B.	das	Feuer,	 teils
göttliche	Narren,	über	deren	Missgeschicke	man	lachen	darf.	Der	Trickster	in	der
Mythologie	 der	 nordamerikanischen	 Indianer	 ist	 eine	 dem	 Maui	 vergleichbare
Gestalt.
Die	Erzählungen	über	Maui	oder	Maui	mit	den	tausend	Tricks	sind	fast	in	ganz

Polynesien	 verbreitet.	 Maui	 ist	 ein	 Kulturheros.	 Die	 Menschen	 verdanken	 ihm
vieles.	 Er	 fischte	 mit	 einem	 Angelhaken	 die	 Nordinsel	 von	 Neuseeland	 aus	 dem
Meer,	 die	 deswegen	 bei	 den	Maori	 von	 Neuseeland	 ‚Fisch	 des	Maui‘	 (Te	 Ika-a-
Maui)	heißt.	Er	stahl	 für	die	Menschen	das	Feuer	aus	der	Unterwelt,	so	dass	sie
nunmehr	ihr	Essen	nicht	mehr	in	rohem	Zustand	zu	sich	nehmen	mussten.	Er	nahm
die	Sonne	gefangen	und	verpflichtete	sie,	auf	 ihrem	Weg	nicht	mehr	so	zu	rasen,
sondern	ihr	heutiges	Tempo	einzuhalten,	so	dass	die	Nahrungspflanzen	Zeit	für	die
Reifung	bekamen.	Einige	Fabeln	 berichten,	 dass	Maui,	 der	 schon	 als	 Junge	über
ungeheure	Kräfte	verfügte,	auch	Himmel	und	Erde	voneinander	trennte	und	so	erst
die	 Voraussetzung	 für	 den	 Kosmos	 schuf,	 sich	 in	 seiner	 heutigen	 Gestalt	 zu
entfalten.	Verschiedenen	Überlieferungen	zufolge	war	er	der	Sohn	eines	Gottes	und
einer	menschlichen	Frau	mit	Namen	Taranga	bzw.	Talanga,	 in	anderen	Versionen
war	seine	Mutter	die	Göttin	Hina	oder	Hine,	eine	kapriziöse	Gestalt,	die	auch	als
Todesgöttin	der	Unterwelt	bekannt	ist.	Trotz	seiner	für	die	Menschen	so	wichtigen
Taten	 ist	 Maui	 eine	 göttliche	 Gestalt	 ohne	 Kultus.	 Er	 trägt	 sowohl	 komische,
tricksterähnliche,	als	auch	tragische	Züge,	denn	er	musste	sterben	und	brachte	so
den	 Tod	 zu	 den	Menschen.	 In	 einigen	 Fassungen	 zerquetscht	 ihn	Hine	mit	 ihren
Schenkeln,	 als	 er	auf	der	Suche	nach	der	Quelle	des	ewigen	Lebens	versucht,	 in
ihren	Leib	einzudringen.
Auch	 in	 den	Erzählungen	um	Maui	 finden	wir	 einen	Widerhall	 des	 universellen

Themas	 ‚Stirb	 und	 werde‘,	 das	 sich	 wie	 ein	 roter	 Faden	 durch	 die	 Mythen	 der



Völker	zieht.	Und	 im	Lachen	über	 ihn	schwingt	 immer	auch	ein	wenig	die	Trauer
über	sein	Ende	mit,	das	zugleich	auch	die	Endlichkeit	des	menschlichen	Lebens	auf
Erden	widerspiegelt.	Daher	bleibt	bei	Geschichten	über	Maui	und	seine	Trickster-
Genossen	ein	melancholischer	Rest.	Das	Lachen	ist	deswegen	ein	Aufbegehren,	ein
‚Und	trotzdem‘.	Deswegen	sind	Gestalten	wie	Maui	in	den	Mythen	aller	Völker	auch
so	 populär.	 Deswegen	 benötigt	 Maui	 keinen	 Kultus,	 er	 ist	 uns	 auch	 so	 immer
gegenwärtig.
Wenn	auch	die	Trennung	von	Himmel	und	Erde	katastrophal	war,	so	war	sie	doch

die	 Chance	 der	 kosmischen	 Entwicklung	 hin	 zum	 vorbildlichen	 Hier	 und	 Heute
durch	 die	Urstiftungstaten	 der	 übermenschlichen	 Personen,	 die	 danach	 erst	 ihre
Kräfte	 entfalten	 konnten	 und	 eine	 letztlich	 auch	 von	 den	 Menschen	 gewollte
Ordnung	 schufen.	Maui	 starb,	 aber	 Tangaloa/	 Tangaroa,	 Tu/Ku,	 Rongo/Lono	 und
Tane/Kane	und	viele	andere	blieben	oder	kamen.	Jetzt	erst	kam	die	Welt	richtig	in
die	 Gänge,	 jetzt	 erst	 begann	 die	 große	 Zeit	 der	 Götter	 und	 Menschen,	 und	 sie
dauert	bis	heute.

Esoterische	Herkunftsmythen	und	Genealogien
Die	 Übergänge	 zwischen	 bloß	 unterhaltenden	 Fabeln	 und	 heiligen,	 wahren
Geschichten	sind	oft	 fließend.	Geschichten	werden	als	Fragmente	überliefert	und
dem	 Forscher	 mitgeteilt,	 die,	 im	 größeren,	 auch	 regionalen	 Zusammenhang
betrachtet,	als	Teile	eines	umfassenden,	geschlossenen	Korpus	wirken,	wobei	nicht
gesichert	 ist,	 ob	 diese	 Geschlossenheit	 auch	 wirklich	 ‚in	 den	 Köpfen‘	 der
Einheimischen	besteht	–	bzw.	in	den	Köpfen	einiger	weniger	Spezialisten	–	oder	ob
sie	 ein	 Artefakt	 der	 synthetisierenden	 Leistung	 des	 Forschers	 ist.	 Fabeln,
esoterische	Herkunftsmythen	 und	Charta-Mythen	 sind	 in	 Polynesien	 Teile	 großer
kosmogonischer	Lehren,	die	sich	auch	in	den	Code	der	Genealogie	kleiden,	nämlich
in	 Herkunftsgenealogien	 und	 Anspruchsgenealogien.	 Die	 Personen	 der
Herkunftsgenealogien	gründen	in	den	ersten	Anfängen	der	Welt,	ihre	Genealogien
enden	 bei	 den	 großen	 mythischen	 Gestalten,	 den	 Königen,	 den	 ersten
Namensträgern	 eines	 Häuptlingstitels,	 und	 werden	 oft	 auch	 in	 dieser	 Form
übermittelt.	 Die	 Anspruchsgenealogien	 setzen	 dagegen	 bei	 den	 ersten
Namensträgern	an	und	enden	beim	gegenwärtigen	Träger	des	Namens,	mit	ihnen
vollzieht	sich	der	Übergang	zu	den	Charta-Mythen.

Charta-Mythen	bei	den	Trobriandern
Die	 Trobriander	 bilden	 ihre	 Clangruppen	 nach	 dem	 Prinzip	 der	 matrilinearen
Zuordnung	 über	 die	 mütterliche	 Linie.	 Bruder	 und	 Schwester	 gehören	 also
demselben	 Matriclan	 an,	 aber	 die	 Zugehörigkeit	 zum	 Clan	 wird	 über	 seine
weiblichen	Mitglieder	geregelt.
Mythen	 über	 den	 Ursprung	 der	 Clangründer	 zählen	 zu	 den	 wertvollsten	 und

begehrtesten	 Besitztümern	 auf	 den	 Trobriand-Inseln	 vor	 der	 Südostspitze	 von



Neuguinea.	 Diese	 mythischen	 Gründerpersonen,	 mehrere	 Schwestern	 und	 ihr
Bruder,	stiegen	an	bestimmten	Orten,	die	über	die	ganzen	Inseln	verteilt	sind,	aus
dem	Boden	empor.	Sie	brachten	Schmuck,	Güter,	Tabus,	magische	Formeln,	Tänze
und	 Schnitztechniken	 mit	 sich,	 und	 viele	 von	 ihnen	 nahmen	 freies	 Land	 für
Siedlungen	und	Gartenfelder	in	Besitz.	Schwestern	und	Brüder	lebten	voneinander
getrennt	 in	 eigenen	 Häusern,	 weil	 die	 Beziehungen	 zwischen	 ihnen	 durch	 eine
Reihe	 von	 Tabus	 geregelt	 sind,	 die	 einen	 zwanglosen	 Umgang	 nicht	 gestatten.
Manche	lebten	längere	Zeit	 in	verschiedenen	Siedlungen	und	verdrängten	andere
Leute,	die	hier	schon	ansässig	waren,	in	anderen	Fällen	teilten	sich	Alteingesessene
und	 Neukommer	 das	 Land.	 Einige	 andere	 Gründerahnen	 fanden	 kein	 Land	 für
Gartenfelder	mehr,	 sie	 kamen	 zu	 spät	 und	 nur	 Land	 für	 die	 Ansiedlung	 in	 einer
Ortschaft	blieb	für	sie	übrig.
In	diesen	Ursprungsmythen	hat	sich	also	viel	Konfliktstoff	niedergeschlagen	und

für	 die	 Schlichtung	 von	 Streitigkeiten	 um	 Land	 ist	 es	 eine	 unabdingbare
Voraussetzung,	die	Genealogien	rezitieren	zu	können,	die	die	Herkunft	der	Gründer
und	 ihre	 Taten	 nachzeichnen.	 Die	 Ursprungsmythe	 der	 Heraufkunft	 der
Gründerpersonen	 ist	 also	 kein	 museales	 Schaustück,	 sondern	 realpräsentische,
gelebte	Gegenwart.
Diese	Verhältnisse,	die	Bronislaw	Malinowski	erstmals	zwischen	1915	und	1918

ethnographisch	dokumentiert	hat,	haben	sich,	mit	zeitbedingten	Veränderungen,	bis
in	die	 jüngste	Vergangenheit	 erhalten.	Die	 einzelne	Mythe,	die	Teil	 eines	 In-	 und
Miteinander	 einer	 ganzen	 komplexen	Mythenstruktur	 ist,	 „übermittelt,	 bekundet
und	 stärkt	 das	 grundlegende	 Faktum	 der	 lokalen	 Einheit	 und	 der
verwandtschaftlichen	 Einheit	 der	 Gruppe	 von	 Menschen,	 die	 von	 einer
gemeinsamen	Ahnin	abstammen.	Erst	mit	der	Überzeugung,	dass	nur	gemeinsame
Herkunft	und	gemeinsames	Emportauchen	aus	dem	Erdboden	der	Geschichte	vom
Ursprung	 ihre	 volle	 Berechtigung	 verleihen,	 wird	 sie	 buchstäblich	 zur	 gültigen
Urkunde	 der	 Gemeinschaft.“	 Dieses	 Einrücken	 der	 Lebensverhältnisse	 der
Gegenwart	in	die	mythische	Substanz	der	Ursprungszeit	verleiht	der	Verbundenheit
der	Gruppe	mit	ihrem	Land	eine	Qualität,	die	sich	nicht	mit	einem	Geldwert	messen
lässt.	Dies	wird	beispielsweise	am	Verhalten	gegenüber	dem	Land	der	im	Kriegsfall
Besiegten	 deutlich:	 „So	 blieb	 das	 Territorium	 von	 Menschen	 einer	 besiegten
Gemeinschaft,	selbst	wenn	sie	durch	einen	feindlichen	Nachbarn	von	ihrem	Grund
und	Boden	vertrieben	wurden,	für	immer	intakt;	und	sie	durften	immer,	nach	einer
gewissen	 Zeit	 und	 wenn	 ihre	 Friedenszeremonien	 beendet	 waren,	 an	 ihren
Ursprungsort	zurückkehren,	ihr	Dorf	wieder	aufbauen	und	ihre	Pflanzungen	wieder
bearbeiten“	 (Malinowski	 1983,	 S.98).	 Ähnliches	 wird	 auch	 von	 den	 Tsembaga-
Maring	 berichtet,	 deren	 Siedlungen	 im	 Gebiet	 der	 Bismarck-Berge	 im	 inneren
Hochland	 von	 Neuguinea	 liegen:	 Die	 Sieger	 besetzten	 das	 Land	 der	 Besiegten,
wenn	überhaupt,	erst	nach	geraumer	Zeit,	wenn	sie	sich	sicher	waren,	dass	die	zu
den	Vertriebenen	gehörenden	Geister	 ihre	angestammten	Orte	verlassen	und	mit
den	früheren	Herren	des	Landes	fortgezogen	waren.
Malinowskis	Charta-Theorie	von	der	sozialen	Funktion	des	Mythos	als	Charta	ist

ein	gewaltiger	Fortschritt	gegenüber	den	Vorstellungen,	die	seinerzeit	in	Bezug	auf
die	 Irrationalität	 der	 ‚Primitiven‘	 auch	 in	 wissenschaftlichen	 Kreisen	 oft	 noch



herrschten.	 Malinowski	 nahm	 das	 mythische	 Denken	 nicht	 nur	 ernst,	 er	 machte
auch	seine	Rolle	im	Rahmen	seiner	funktionalen	Theorie	der	Gesellschaft	plausibel.

Vegetative	Kosmogonien

Die	 Vorstellung	 der	 Herkunft	 des	 Kosmos	 oder	 bestimmter	 Dinge,	 Wesen	 und
Institutionen	aus	dem	Körper	eines	numinosen	Wesens	thematisiert	das	‚Stirb	und
werde‘,	 eines	 der	 großen	 universellen	 mythischen	 Themen,	 das	 in	 den
verschiedenen	 Kulturregionen	 und	 unter	 den	 unterschiedlichen	 Voraussetzungen
der	Lebensgestaltung	der	einzelnen	Völker	auch	auf	unterschiedliche	Weise	in	den
Mythen	umgesetzt	wird.	Leben	und	Tod,	oder	wenigstens	Aufblühen	und	Rückzug
sind	 aufeinander	 bezogen,	 das	 eine	 wird	 durch	 das	 andere	 bedingt.	 Die
wildbeuterischen	Uraustralier	haben	dieses	Thema	gestaltet,	aber	auch	die	Völker
Ozeaniens,	zu	deren	Lebensgrundlage	der	Anbau	tropischer	Knollenfrüchte	zählt.
Dass	dieses	mythische	Thema	Knollenfrüchtepflanzern	einleuchtet,	 ist	unmittelbar
nachzuvollziehen,	da	Knollenfrüchte	sich	 ja	aus	Teilen	der	alten	Pflanze	vegetativ
fortpflanzen.	Dass	das	Motiv	aber	auch	bei	primär	wildbeuterischen	Völkern	eine
große	Rolle	spielt,	zeigt,	dass	seine	Deutungskraft	nicht	auf	spezifische	kulturelle
Kontexte	begrenzt	ist.

Australien:	Der	Traumzeit-Heros	Karora
Die	Mythe	des	Karora,	einer	heiligen	Person	der	Nördlichen	Aranda	(auch	Arunta
oder	 Arrernte)	 in	 Zentralaustralien,	 zeigt	 die	 für	 die	 mythische	 Weltauffassung
charakteristische	Verschränkung	von	Natur	und	Kultur.	Karora	ist	ein	gurra	(engl.
Bandicoot,	 Nasenbeutler	 oder	 Beuteldachs)	 und	 lebt	 an	 einem	Ort	 auf	 der	 Burt
Plain,	der	heute	Ilbalintja	Soak	(Ilbalintja-Wasserstelle)	heißt	und	ein	Zentrum	des
Sonnenkultes	der	Aranda	ist.	Die	Mythe	wurde	von	Theodor	G.H.	Strehlow	(1947,
S.	7–10)	veröffentlicht	und	wird	hier	 in	verkürzter	Form	wiedergegeben,	da	hier
nur	 der	 Aspekt	 „Land	 als	 realpräsentische	 übermenschliche	 Traumzeit-Person“
illustriert	werden	soll.
Zu	 Anbeginn	 lag	 alles	 in	 ständiger	 Dunkelheit.	 Karora	 schlief	 am	 Boden	 der

Ilbalintja-Wasserstelle.	 Damals	war	 jedoch	 noch	 kein	Wasser	 dort,	 alles	war	mit
Erde	bedeckt.	Dort,	wo	sein	Kopf	lag,	waren	seit	Anbeginn	auch	die	Wurzeln	eines
riesigen	Zeremonialpfahles,	Tnatantja.	Dieser	Pfahl	war	ein	 lebendes	Wesen,	das
durch	 die	 Erdkruste	 durchgebrochen	 war	 und	 bis	 zu	 den	 Höhen	 des
Himmelsgewölbes	reichte.
Karora	 dachte	 und	 hatte	Wünsche.	 Bandicoots	 kamen	 aus	 Karoras	 Nabel	 und

unter	 seinen	Armbeugen	hervor	und	durchbrachen	die	Erdoberfläche.	Die	Sonne
stieg	auf	und	auch	Karora	brach	durch	die	Erdkruste.	Das	klaffende	Loch,	das	er
hinterließ,	füllte	sich	mit	dem	süßen	dunklen	Saft	der	Honeysuckle-Knospen	an	und
wurde	die	Ilbalintja-Wasserstelle.



Karora	ist	hungrig	und	greift	nach	zwei	jungen	Bandicoots,	die	er	im	Sonnenlicht
brät.	Karora	wünscht	sich	einen	Helfer,	aber	nun	naht	der	Abend.	Während	Karora
schläft,	 wächst	 etwas	 aus	 seiner	 Armbeuge	 hervor,	 das	 wie	 ein	 Schwirrholz
aussieht	 (ein	 oval-längliches	 Kultgerät,	 in	 Australien	 zumeist	 aus	Holz,	mit	 einer
Durchbohrung	an	einem	Ende,	so	dass	ein	Seil	hindurchgezogen	werden	kann).	Es
nimmt	 menschliche	 Gestalt	 an	 und	 in	 nur	 einer	 Nacht	 wird	 es	 zu	 einem
vollausgewachsenen	jungen	Mann.	Dies	ist	sein	erstgeborener	Sohn.
Bei	Tagesanbruch	stößt	Karora	einen	lauten	Ruf	aus	und	verleiht	so	seinem	Sohn

das	Leben.	Vater	und	Sohn	führen	die	erste	Zeremonie	durch.	Dann	schickt	Karora
den	 Sohn	 auf	 die	 Jagd	 nach	 weiteren	 Bandicoots,	 die	 der	 Vater	 wieder	 im
sengenden	Sonnenlicht	brät.	In	der	Nacht	werden	zwei	weitere	Söhne	aus	Karoras
Armbeugen	geboren,	auch	diese	ruft	er	am	folgenden	Morgen	ins	Leben.	So	geht	es
viele	Tage	und	Nächte.	In	manchen	Nächten	werden	bis	zu	fünfzig	Söhne	geboren.
Bald	 haben	 Karora	 und	 seine	 Söhne	 alle	 Bandicoots	 getötet	 und	 verzehrt,	 die
ursprünglich	ebenfalls	Karoras	Körper	entsprungen	waren.
Karora	schickt	seine	Söhne	auf	eine	drei	Tage	dauernde	Jagd	auf	der	Ilbalintja-

Ebene.	Sie	haben	 jedoch	keinen	Erfolg	und	am	dritten	Tag	kehren	 sie	müde	und
hungrig	 zurück.	 Plötzlich	 hören	 sie	 ein	 Geräusch	 wie	 das	 Brummen	 eines
Schwirrholzes.	Mit	 ihren	Tjurunga-Stäben	 scheuchen	sie	ein	Wallaby	auf,	werfen
die	Stäbe	nach	ihm	und	brechen	ihm	damit	ein	Bein.	Das	verletzte	Wallaby	stimmt
ein	 Lied	 an	 und	 verkündet,	 es	 sei	 Tjenterama,	 ein	 Mensch	 „so	 wie	 ihr“.	 Dann
humpelt	es	davon.
Auf	dem	Nachhauseweg	kommt	Karora	den	Brüdern	entgegen.	Er	 führt	sie	zur

Ilbalintja-Wasserstelle	 zurück.	 In	 immer	weiteren	 konzentrischen	 Kreisen	 setzen
sie	sich	um	den	Rand	herum.	Dann	kommt	aus	dem	Osten	die	große	Flut	des	süßen
Honigs	 der	 Honeysuckle-Knospen	 und	 spült	 sie	 in	 die	 Wasserstelle	 hinein.	 Dort
blieb	der	alte	Karora	zurück,	seine	Söhne	aber	wurden	von	der	Flut	unter	der	Erde
an	einen	etwa	drei	Meilen	entfernten	 in	einem	Dickicht	gelegenen	Ort	getragen.
Dort	trafen	sie	wieder	mit	dem	Großen	Tjenterama	zusammen,	dessen	Bein	sie	auf
der	Jagd	gebrochen	hatten.
An	diesem	Zeremonialort	zeigten	seinerzeit	die	Einheimischen	Strehlow,	der	bei

ihnen	 aufgewachsen	 war,	 die	 Steine,	 die	 in	 ihrer	 Vorstellung	 die	 unsterblichen
Leiber	 Tjenteramas	 und	 der	 Söhne	 Karoras	 sind.	 Tjenterama	 ist	 ihr	 neuer
Anführer.	 In	 allen	 Bandicoot-Zeremonien	 wird	 Tjenterama	 durch	 den	 großen
Bandicoot-Zeremonialmeister	 von	 Ilbalintja	 dargestellt.	 Karora	 selber	 bleibt	 in
ewigem	Schlaf	 in	 seiner	ursprünglichen	Heimstätte	auf	dem	Grund	der	 Ilbalintja-
Wasserstelle.	 Wollen	 die	 Menschen	 dort	 ihren	 Durst	 löschen,	 dann	 sollen	 sie
bestimmte	grüne	Zweige	am	Rand	der	Wasserstelle	niederlegen.	Dann	ist	Karora
über	ihr	Kommen	erfreut	und	lächelt	in	seinem	Schlaf.
Die	Entscheidung,	ob	der	Karora-Mythe	auch	Fabelelemente	anhaften	oder	ob	sie

ganz	der	Klasse	heiliger	Texte	angehört,	die	nur	 in	genau	bestimmtem	kultischen
Zusammenhang	 erzählt	 werden	 dürfen,	 ist	 aus	 heutiger	 Sicht	 nicht	 einfach	 zu
entscheiden.	 Die	 sozialen	 und	 kultischen	 Fundamente	 der	 Uraustralier	 wurden
teilweise	 so	 zerrüttet,	 dass	 oft	 nicht	 festgestellt	 werden	 kann,	 was	 an	 einem
liturgischen	Gebot,	einem	Tabu	etc.	voreuropäisch	ist	und	was	nicht.	Tatsache	ist,



dass	 heute	 beispielsweise	 im	Zuge	 rückbesinnender	 Versuche,	 die	 alte	 Kultur	 zu
rekonstruieren,	Frauen	auch	der	Anblick	von	solchen	Dingen	verboten	ist,	die	sie
ehemals	 durchaus	 sehen	 durften.	Wir	müssen	 daher	 die	 Frage	 nach	 der	 Art	 der
Karora-Mythe	hintanstellen	und	sie	so	annehmen,	wie	sie	Strehlow	übermittelt	hat.
Dies	 ist	 in	 jedem	Falle	 ein	 lohnendes	Unterfangen,	 denn	 an	 dieser	Mythe	 zeigen
sich	nicht	nur	immer	wiederkehrende	allgemeine	Strukturen	mythischer	Ontologie
an	sich,	sondern	auch	Eigenarten,	die	die	Kultur	der	Uraustralier	widerspiegeln	und
darüber	 hinaus	 einen	 Widerhall	 in	 den	 Kulturräumen	 jenseits	 des	 australischen
Kontinents	finden.
In	 der	Mythe	 finden	 wir	 das	 weltweit	 vorkommende	Motiv	 des	 Kreises	 in	 der

Sitzordnung	 der	 Brüder	 in	 konzentrischen	 Kreisen	 um	 den	 Ursprungsort	 der
Ilbalintja-Wasserstelle.	 Dieses	 Motiv	 zieht	 sich	 durch	 die	 Bilderwelt	 aller
Kontinente	 und	 reicht	 bis	 in	 die	 jüngere	 Altsteinzeit.	 Die	 Verbindung	 mit	 einem
durch	 die	 Mythe	 ausgewiesenen	 Ursprungsort,	 der	 durch	 Karoras
immerwährenden	Schlaf	zum	heiligen	Traumzeit-Ort	wird,	könnte	ein	Schlüssel	für
das	 Verständnis	 anderer	 Kreismotive	 sein.	 Auch	 das	 Thema	 Weltachse,
Weltenbaum,	 vielen	 aus	 der	 germanischen	 Mythologie	 als	 Weltesche	 (▸	 Der
Weltenbaum	 Yggdrasill)	 bekannt,	 aber	 ebenfalls	 ein	Mythenmotiv	mit	weltweiter
Verbreitung,	begegnet	uns	in	Form	des	(lebendigen!)	Zeremonialpfahles	Tnatantja,
der	 vom	 Kopf	 Karoras	 bis	 zum	Himmelsgewölbe	 reicht.	 Auch	mit	 der	 Zahl	 Drei
begegnet	 uns	 ein	 weltweites	 Motiv,	 hier	 in	 Zusammenhang	 mit	 Wandel,	 dem
Anbruch	 des	Neuen:	Drei	 Tage	 sind	 die	Brüder	 unterwegs,	 bevor	 sie	 die	 für	 die
Einrichtung	der	Welt	entscheidende	Begegnung	mit	dem	Wallaby	haben.	Die	Zahl
Drei	 steht	 oft	 für	 Ganzheit	 oder	 Vollkommenheit	 (Trinität).	 In	 der	 Mythologie
nordamerikanischer	Indianer	begegnet	uns	in	der	Regel	die	Zahl	Vier	als	Zeichen
für	das	Neue.
Die	Karora-Mythe	entfaltet	das	für	die	Welterklärung	mit	den	Mitteln	mythischer

Topik	 typische	 Muster:	 Durch	 die	 Urstiftungstaten	 numinoser	 Wesen	 wurde	 die
Welt	aus	ihrem	ursprünglichen,	ungeformten	Zustand	in	ihren	heutigen	umgeformt.
Daher	 ist	 es	 nicht	 korrekt,	 solche	 Erzählungen	 als	 ‚Schöpfungsmytheh‘	 zu
bezeichnen	 –	 ‚Weltformungsmytheh‘	 wäre	 eher	 angebracht.	 Die
Urstiftungshandlungen	richten	die	Welt	nicht	nur	so	ein,	wie	sie	heute	ist,	sondern
begründen	 zugleich	 eine	 normative	 Ordnung:	 Diese	 Welt	 ist	 gut,	 so	 wie	 sie
beschaffen	 ist,	daher	 ist	 es	die	Aufgabe	der	Menschen,	 sie	 in	diesem	Zustand	zu
erhalten,	vor	allem	durch	das	Vollziehen	des	Kultus,	aber	auch	durch	das	Beachten
der	Normen	im	Alltagshandeln.
Karora	 ist	 Stifter	 der	 Institutionen,	 denn	 das	 Schwirrholz	 entstammt	 seinem

Körper.	Bei	Kulthandlungen	wird	es	von	Männern	durch	die	Luft	geschwungen,	so
dass	ein	Brummen	ertönt,	durch	das	die	Stimmen	der	Traumzeitahnen	kultisch	 in
Gegenwart	gesetzt	werden.	Mensch	und	Kultgerät	sind	ferner	eines	–	personalen	–
Wesens.	Göttliches,	Natürliches	und	Menschliches	besitzen	also	ein	gemeinsames
Substrat.	 Die	 Söhne	 Karoras	 und	 ihr	 tierisches	 Nahrungsmittel,	 die	 Bandicoots,
entstammen	 ja	 dem	 Körper	 Karoras.	 Das	 Numinose	 ist	 weltimmanent.	 Steine,
Bandicoots,	Schwirrhölzer,	Tjurunga	und	Menschen	sind	allesamt	realpräsentische
Gestalten	der	numinosen	Gegenwart	des	Traumzeitahnen	Karora.	Eine	Trennung



zwischen	 Natur	 und	 Kultur	 findet	 nicht	 statt.	 Theodor	 Strehlow,	 der	 aufgrund
seiner	Aufnahme	 in	einen	Clan	der	Aranda	als	Kind	wie	kaum	ein	anderer	 in	der
Lage	war,	über	die	Weltanschauung	der	Uraustralier	kompetent	Auskunft	zu	geben,
lässt	 keinen	 Zweifel	 daran	 bestehen,	 dass	 sogenannte	 ‚Naturerscheinungen‘	 und
Dinge	wie	die	Sakralgegenstände	Schwirrholz	und	Tjurunga	für	den	Einheimischen
die	Körper	übermenschlicher	Personen	sind.
Die	Welt	wurde	auch	der	Karora-Mythe	zufolge	nicht	von	einer	transzendenten

Schöpfergottheit	 aus	 freiem	 Entschluss	 erschaffen,	 sondern	 sie	 existierte	 schon
immer,	 befand	 sich	 aber	 in	 einem	 undifferenzierten,	 gleichsam	 chaotischen
Zustand.	Tiere,	Kultgegenstände	und	Personen	entstehen	aus	der	Körpersubstanz
eines	numinosen	Wesens	–	ein	Mythologem,	das	uns	auch	in	den	Mythen	der	unter
ganz	 anderen	 sozialen	 und	 umweltmäßigen	 Bedingungen	 lebenden	 Völker
Ozeaniens	 begegnen	 wird.	 Dies	 ist	 umso	 bemerkenswerter,	 als	 bei	 den	 Völkern
Ozeaniens	 der	 Anbau	 tropischer	 Knollenfrüchte	 für	 die	 pflanzliche
Nahrungsgrundlage	 sorgt,	 der	 bei	 den	Uraustraliern,	 trotz	 der	Hinweise	 auf	 die
Bedeutung	 der	 Yamsknolle,	 bei	 weitem	 nicht	 die	 gleiche	 Bedeutung	 hatte.	 Für
Pflanzer	mag	dieses	Mythologem	zwar	unmittelbarer	fassbar	sein	als	für	Völker,	die
überwiegend	Jäger	und	Sammler	sind,	dennoch	zeigt	die	gleichsam	kosmologische
Bedeutung,	 die	 das	Mythologem	 der	Weltschaffung	 aus	 Körpersubstanz	 auch	 bei
den	Uraustraliern	besitzt,	dass	wir	es	hier	mit	einer	der	grundlegenden	Ideen	der
Menschheit	zu	tun	haben,	die	 in	ganz	unterschiedlichen	Milieus	sinnstiftend	wirkt
und	nicht	mit	der	Pflanzerkultur	in	notwendigem	Zusammenhang	steht.
Es	 ist	 des	Weiteren	das	 charakteristische	Merkmal	 von	Gottheiten	wie	Karora

und	 anderen	 Traumzeit-Heroen,	 dass	 sie	 nicht,	 als	 angesprochene	 Personen,
Gegenstand	 eines	 Kultes	 sind.	 Sie	 ziehen	 sich	 nach	 der	 Vollbringung	 ihrer
urstiftenden	Taten	gleichsam	zurück,	sie	sind	zwar	weiterhin	realpräsentisch	in	den
Institutionen,	 den	 Kultfeiern	 und	 bestimmten	 Gegebenheiten	 der	 –	 von	 uns	 so
benannten	–,Natur‘	gegenwärtig,	aber	nicht	mehr	als	Personen,	an	die	sich	Gebete
richten	und	die	man	ansprechen	kann.	Vielmehr	 sind	 sie	nicht	nur	 in	bestimmten
‚Naturdingeh‘	realpräsent,	sondern	auch	 in	den	Kulthandlungen,	deren	Thema	sie
sind,	 wie	 Tjenterama	 in	 der	 Karora-Mythe.	 Auch	 von	 anderen	 Traumzeit-Ahnen
kann	Strehlow	bezeugen,	dass	die	Einheimischen	von	der	Gegenwart	eines	zugleich
verehrten	 und	 gefürchteten	 Ahnen	 überzeugt	 sind,	 wann	 immer	 und	 wo	 immer
Zeremonien	durchgeführt	werden,	deren	Thema	diese	Personen	sind	–	so	auch	im
Falle	des	Krantjirinja,	des	Känguru-Herrn	des	Krantji-Clans.
Diese	Eigenschaften	 teilen	 sie	 sich	mit	 vielen	anderen	otiosen,	 also	nicht	mehr

aktiven,	Gottheiten	in	anderen	Weltgegenden,	auch	in	Ozeanien.	Dort	gibt	es	neben
den	 otiosen	 auch	 nichtotiose,	 aktive,	 personale	 Gottheiten	 mit	 einem	 an	 sie
gerichteten	 Kultus,	 heiligen	 Orten	 usw.,	 die	 für	 das	 Leben	 der	 Menschen	 von
unmittelbarer	Bedeutung	sind.
Ein	weiteres	allgemeines	Thema	mythischer	Erzählungen	der	Urstiftungszeit,	das

auch	 in	 dieser	 australischen	 Traumzeitmythe	 deutlich	 erkennbar	 ist,	 betrifft	 die
Wandelbarkeit	der	Gestalt.	Die	Personen	der	Urstiftungszeit	besitzen	noch	keine
feste	Gestalt,	ihre	Körper	sind	fließend,	sie	können	sich	ineinander	umformen.	Aus
Gott	 wird	 Tier	 wird	 Mensch	 wird	 Kultgegenstand,	 und	 umgekehrt.	 Aus	 Karoras



Armbeuge	wächst	das	Schwirrholz	und	daraus	wird	sein	Sohn:	Gegenstände	haben
personalen	 Charakter,	 und	 Menschen	 besitzen	 die	 numinose	 Qualität	 von
Gegenständen	 –	 jedenfalls	 im	 Kultus.	 Der	 Kultus	 holt	 diese	 ‚Perspektive	 des
Ursprungs‘	 welterneuernd	 und	 damit	 heilend	 in	 das	 Hier	 und	 Jetzt;	 die
Gestaltlosigkeit	des	Ursprungs	gibt	Welt	und	Menschen	die	Chance,	die	normative
Ordnung	der	Urstiftungstaten	zu	begehen	und	dadurch	die	Dinge	wieder	ins	Lot	zu
bringen.
Im	 Zusammenhang	 mit	 mythischen	 Weltdeutungen,	 wie	 sie	 die	 Karora-Mythe

enthält,	wird	oft	der	Begriff	Totemismus	verwendet.	Das	Wort	 ‚Totem‘	entstammt
jedoch	keiner	australischen	Sprache,	 sondern	 ist	 von	einem	Wort	 in	der	Sprache
der	 nordamerikanischen	 Ojibwa-Indianer	 vom	 Oberen	 See	 abgeleitet.	 Das
betreffende	 Wort	 hat	 allerdings	 unterschiedliche	 Bedeutungen	 in	 den
verschiedenen	 Untersprachen.	 Bei	 den	 Round	 Lake	 Ojibwa	 im	 nordwestlichen
Ontario	 heißt	 beispielsweise	 nintotam	 ‚mein	 Freund‘	 oder,	 genauer,	 ‚mein
Verwandter	meines	Ehepartners‘.	Anderswo	bei	den	Ojibwa	bezeichnet	man	damit
die	mit	Tiernamen	belegten	Verwandtschaftsgruppen.
Mit	 dem	 Begriff	 Totemismus	 soll	 ausgedrückt	 werden,	 dass	 ein	 gleichsam

‚mystischer	 Zusammenhang‘	 zwischen	 einer	 Gruppe	 von	 Personen	 auf	 der	 einen
Seite	und	einem	Tier,	einer	Pflanze	oder	einem	Naturphänomen	wie	Sonne,	Wind	o.
Ä.	auf	der	andern	Seite	besteht.	Es	gibt	aber	auch	das	Totem	der	Genitalien,	des
Geschlechtsverkehrs,	der	Muttermilch,	der	schweren	Krankheit,	des	Erbrochenen,
der	Magenverstimmung,	 der	 Geliebten	 oder	 der	 untreuen	 Frau.	 Es	 handelt	 sich
jedoch	 nicht	 um	 eine	 Verbindung	 mit	 einem	 Individuum,	 z.B.	 einem	 Tier-	 oder
Pflanzenindividuum,	sondern	mit	der	Art	als	solcher.	Die	Beziehungen	zum	Totem
und	zur	Gruppe	werden	meistens	durch	Tabuvorschriften	geregelt,	die	von	Stamm
zu	Stamm	und	Clan	 zu	Clan	 höchst	 unterschiedlich	 ausfallen	 können.	Handelt	 es
sich	um	ein	Totemtier	oder	eine	Totempflanze,	dann	ist	einigen	Gruppen	das	Töten
und	der	Verzehr	des	 jeweiligen	Tieres	bzw.	die	Nutzung	der	Totempflanze	streng
untersagt,	 bei	 anderen	 sind	 diese	 Verbote	 weniger	 streng.	 Andere	 Stämme
wiederum	 müssen	 ihre	 Achtung	 vor	 dem	 Totemtier	 durch	 eine	 zeremoniell
geregelte	Form	der	Verspeisung	bezeugen.
Der	 Totemismus	 galt	 lange	 Zeit	 als	 Musterbeispiel	 für	 die	 ‚Primitivität‘	 der

‚Eingeborenen‘,	 dann	 wieder	 als	 Ausweis	 der	 spezifischen	 Logik	 eines	 ‚wilden
Denkens‘	(Claude	Lévi-Strauss).	Die	Verwandtschaft	einer	Gruppe	mit	dem	Totem
ist	 in	 jedem	 Falle	 das	 der	 mythischen	 Ontologie	 angemessene	 rhetorische
Werkzeug,	 um	 die	 Einheit	 der	 Gruppe	 und	 ihre	 Geschiedenheit	 von	 anderen
Gruppen	 zum	 Ausdruck	 zu	 bringen	 und	 diese	 Gegebenheiten	 zugleich	 in	 einer
Ursprungsperspektive	anzusiedeln,	in	der	die	Grenzen	zwischen	den	Personen	noch
fließend	waren.	‚Totemismus‘	bedeutet:	Die	‚Mitgliedschaft‘	in	der	Gruppe	ist	mehr
als	jene	in	einem	Verein,	in	den	man	ein-	und	aus	dem	man	austreten	kann.	Sie	ist
ontologisch	verankert	und	unauflöslich	und	letztlich	durch	die	Ursprungstaten	der
Traumzeit-Heroen	 angeordnet.	 In	 diesen	 ‚Bund‘	 sind	 auch	 wesensgleiche	 Dinge
einbezogen,	 die	 uns	 in	 der	 modern-westlichen	 Denkweise	 als	 ‚Natur‘
gegenübertreten.



Ostpolynesien:	Papa	und	Vatea
Die	 Weltmodelle	 der	 voreuropäischen	 Völker	 der	 diversen	 Gesellschaften
Ozeaniens	besitzen	teilweise	eine	große	Ähnlichkeit.	So	dachte	man	sich	die	Erde
oft	als	flache	Scheibe.	Über	dieser	Scheibe	mit	ihren	Inseln	und	dem	Meer	wölbte
sich	 der	 Himmel	 als	 Halbkugel	 bzw.	 die	 verschiedenen	 Schalen	 des
Himmelsgewölbes.	 In	 manchen	Mythenvarianten	 waren	 es	 neun	 an	 der	 Zahl,	 in
anderen	 zehn.	 Auch	 die	 Unterwelt	 wies	 eine	 ähnliche	 Form	 auf.	 Das
Himmelsgewölbe	ruhte	mit	seinem	Rand	auf	der	Erde	auf	und	der	Horizont	war	die
Linie,	 an	 der	 Himmel	 und	 Erdscheibe	 einander	 berührten.	 Bei	 manchen
ostpolynesischen	Völkern,	z.B.	auf	den	Cook-Inseln,	war	die	Vorstellung	verbreitet,
dass	 sich	 die	 eigene	 Insel	 bzw.	 Inselgruppe	 auf	 der	 Oberfläche	 einer	 riesigen
Kokosnuss	befinde.	Göttliche	Wesen	hatten	in	der	Ursprungszeit	diese	Inseln	durch
das	‚Erdfischen‘	mit	Fischhaken	vom	Grunde	des	Meeres	heraufgeholt.	Das	Innere
dieser	 kosmischen	 Kokosnuss	 mit	 ihren	 verschiedenen	 Unterwelten	 trug	 den
Namen	Awaiki	–	eine	ozeanische	Variante	der	Theorie	des	‚Weltinnenraums‘.	Über
der	Kokosnuss	zogen	die	Gestirne	ihre	Bahn	und	jenseits	dieser	Gestirne	wölbten
sich	die	verschiedenen	Himmel.	Die	verschiedenen	Schichten	und	Bereiche	dieses
Universums	waren	bestimmten	göttlichen	Herren	und	Herrinnen	zugeordnet,	deren
Taten	in	den	diversen	Mythen	zum	Ausdruck	gebracht	wurden.	Auch	hierbei	spielen
vegetative	Erklärungsmuster	eine	Rolle.
Im	Inneren	der	kosmischen	Kokosnuss,	in	der	Enge	ihres	tiefsten	Grundes,	befand

sich,	 nach	 den	 Vorstellungen	 einheimischer	 polynesischer	 Spezialisten	 der	 Cook-
Inseln	im	19.	Jh.,	eine	Göttin,	Vari-ma-te-takere	(Der-eigentliche-Beginn	bzw.	‚The-
very-beginning‘).	Eines	Tages	rupfte	sie	ein	Stück	aus	 ihrer	rechten	Seite	heraus
und	daraus	wurde	ein	 lebendiges	göttliches	Wesen:	ein	Mann	namens	Vatea	oder
Avatea,	halb	Mann	und	halb	Fisch.	Ein	Auge	Vateas	wurde	zur	Sonne,	das	andere
zum	 Mond.	 Er	 wurde	 zum	 Stammvater	 der	 Götter	 und	 Menschen.	 Vari-ma-te-
takere	schuf	weitere	Gottheiten	aus	 ihrer	Körpersubstanz,	aus	 ihrer	 rechten	wie
aus	der	linken	Seite	–	eine	Vorstellung,	die	auch	für	die	Polynesier	der	Cook-Inseln
unmittelbar	 verständlich	 ist,	 da	 auch	 ihre	 pflanzlichen	Hauptnahrungsmittel	 Taro
und	 Yams	 auf	 genau	 diese	 Weise	 fortgepflanzt	 werden:	 aus	 Stücken	 der	 alten
Knolle,	die	zu	neuen	Knollen	werden.
Vatea	 und	 seine	 Gattin	 Papa	 sind	 die	 Eltern	 der	 großen	 polynesischen	 Götter

Rongo,	Tangaroa	und	Tane	und,	in	der	Folge,	auch	die	Stammeltern	der	Menschen.
Dieses	Eltenpaar	markiert	den	Übergang	zum	generativen	Mythencode,	denn	ihre
Kinder	 wurden	 gezeugt	 und	 geboren,	 wogegen	 die	 Urmutter	 Vari	 ihre	 Kinder
ungeschlechtlich,	aus	Stücken	 ihres	Körpers,	erschuf.	Rongo	und	Tangaroa	galten
als	 Zwillingsbrüder,	 aber	 in	 verschiedenen	 Varianten	 der	 Ursprungsmythen	 von
Rarotonga,	 der	 Hauptinsel	 der	 Cook-Inseln,	 entsprang	 Tangaroa	 dem	 Arm	 oder
Kopf	seiner	Mutter	Papa.
Die	 politische	 Ordnung	 der	 Dinge,	 das	 kultische	 Zeremoniell	 und	 die

Friedenstrommel	 wurden	 Domäne	 des	 Gottes	 Rongo.	 Auch	 der	 Hauptanteil	 an
Nahrungsmitteln	 gehörte	 Rongo.	 Für	 Tangaroa,	 der	 seinen	 Bruder	 Rongo	 in	 der
Kunst	des	Anbaus	von	Nahrungspflanzen	unterrichtete,	blieb	nicht	viel	übrig.	Damit



war	er	nicht	zufrieden	und	beschloss,	sich	ein	eigenes	Land	zu	suchen.	Nach	einer
langen	 Reise	 ließ	 er	 sich	 schließlich	 auf	 seinen	 geliebten	 Inseln	 Rarotonga	 und
Aitutaki	nieder,	Rongo	blieb	auf	Mangaia.	Auf	Tahiti	wurde	er	als	höchste	Gottheit
verehrt.	Die	Urmutter	Vari	schuf	derweil	noch	viele	weitere	numinose	Wesen	aus
Stücken	ihres	Körpers,	unter	anderem	das	Mädchen	Tu-metua	bzw.	Tu.	Tu	bzw.	Ku
wurde	in	anderen	ostpolynesischen	Gesellschaften,	z.B.	in	Hawaii,	zu	dem	großen
männlichen	Gott	u.a.	des	Krieges,	des	Fischfangs	und	des	Kanubaus.	Unter	Vateas
weiteren	Söhnen	waren	Tangiia	und	Tane-papa-kai,	Tane-der-Ernährer.	Tangiia	und
Tane	 wurden	 zu	 Hauptgöttern	 auf	 Rarotonga	 und	 Mangaia.	 Tangaroa,	 Tu/Ku,
Tane/Kane	und	Rongo/Longo	waren	die	vier	Großen	Götter	Ostpolynesiens.
Wakea	 ist	 die	 hawaiianische	 Schreibweise	 von	 Vatea.	 In	Neuseeland	wurde	 er

durch	 Rangi	 (westpolynesich:	 Langi)	 ersetzt.	 In	 Ostpolynesien	 wird	 er	 als	 die
ursprüngliche,	männliche,	zeugende	Kraft	gedacht.	Seine	Domäne	sind	die	oberen
Regionen	des	Himmels,	von	wo	aus	Sonne	und	Regen	auf	die	Erde	niedergehen	und
ihre	 befruchtende	 Kraft	 entfalten.	 Papa	 wird	 im	 Hawaiianischen	 als	 die	 warme
obere	Erdschicht	gedacht,	wo	die	befruchteten	Samen	lagern,	die	auf	die	Zeit	der
Reife	 warten,	 um	 zum	 Leben	 zu	 erwachen.	Wakea	 und	 Papa,	 Himmelsvater	 und
Erdmutter,	 gelten	 in	 Hawaii	 als	 Ureltern,	 nicht	 nur	 der	 Pflanzen	 und	 der	 Tiere,
sondern	auch	der	Menschen,	sowohl	der	Aristokraten	als	auch	der	Gemeinen.	Zur
Zeit	des	ersten	Kontakts	mit	Europäern	galten	sie	als	das	Urelternpaar	der	großen
aristokratischen	 Familien	 Hawaiis,	 wie	 aus	 den	 frühesten	 Aufzeichnungen
hervorgeht.	Aber	auch	 in	Bezug	auf	 ihre	Rolle	 in	der	Kosmologie	Hawaiis	gab	es
unterschiedliche	 Ansichten.	 In	 der	 großen	 hawaiianischen	 mythischen
kosmogonischen	 Genealogie	 ‚Kumulipo‘,	 deren	 Manuskriptfassung	 in
hawaiianischer	 Sprache	 im	 Besitz	 des	 Königs	 Kalakaua	 war,	 spielen	 Papa	 und
Wakea	eine	weniger	eminente	Rolle.

Geflochtene	und	mit	roten	Federn	besetzte	Darstellung	des	Kriegsgottes	Ku,	Hawaii-Inseln,	Sammlung
James	Cook	1806

Im	Vergleich	mit	der	Karora-Mythe	der	australischen	Aranda	(▸	Australien:	Der



Traumzeit-Heros	 Karora)	 fällt	 auf,	 dass	 es	 auch	 in	 diesem	Mythenschatz	 keinen
einzigen	Schöpfergott	gibt,	der	die	Welt	aus	freiem	Willen	schafft,	sondern	es	war
schon	 immer	 etwas	 da,	 das	 von	 den	 Urhebergottheiten	 geformt	 wurde.	 Die
Urheber-Gottheiten	Vari,	Vatea	und	Papa	haben	des	Weiteren:	keinen	Kult,	keine
Kultplätze	(marae),	keine	Bildnisse.	Anders	als	die	Landnahme-Mythen	um	Tangiia
und	Karika	(▸	Cook-Inseln:	Die	Landnahme-Mythe	von	Karika	und	Tangiia)	spielen
sie	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 auf	 den	 Cook-Inseln	 keine	 den	 landrechtebegründenden
Charta-Mythen	vergleichbare	Rolle.	Vermutlich	war	dies	schon	in	voreuropäischer
Zeit	so.	Bei	Geschichten	dieser	Art	handelt	es	sich	wohl	um	typisches	esoterisches
Wissen	religiöser	Spezialisten,	das	dem	Wunsch	entspringt,	zu	verstehen,	was	die
„Welt	 im	Innersten	zusammenhält“,	aber	 für	die	Bewältigung	der	Lebenspraxis	 in
Familie,	Gemeinwesen,	Krieg	und	Produktion	eher	keine	Hilfestellung	bieten	kann.

Der	Ursprung	des	Yams	auf	Pentecost,	Vanuatu
Der	Zusammenhang	zwischen	Mythos,	Kult	und	Handwerk	beim	Volk	der	Sa	(Insel
Pentecost,	Vanuatu)	wird	 von	Thorolf	 Lipp	 (2008)	mit	 reichem	ethnographischem
Material	nachgewiesen.	Schweine	sind	mit	Abstand	die	wichtigsten	Tiere	für	die	Sa,
aber	Yams	(Dioscorea	species)	ist	die	bedeutendste	Knollenfrucht.	Zwar	wird	mehr
Taro	 (Colocasia)	 verzehrt	 als	 Yams,	 aber	 Yams	 wird	 wegen	 seiner	 langen
Haltbarkeit	hochgeschätzt	und	dient	außerdem	als	‚Taktgeber‘	des	Jahres,	da	man
nach	 seinen	 Wachstumsphasen	 die	 Monate	 benennt	 und	 den	 rituellen
Jahreskalender	ausrichtet.
Im	Zentrum	der	Yams-Mythen	steht	eine	Gottheit,	die	‚alter	Mann‘	oder	‚der	Alte‘

genannt	wird	und,	verschiedenen	Überlieferungen	zufolge,	u.a.	den	Namen	Singit
führt.	 Singit	 ordnet	 an,	 dass	 sein	 Körper	 zerstückelt	 und	 die	 einzelnen	 Teile
vergraben	 werden.	 Durch	 sein	 Selbstopfer	 beschert	 er	 den	 Menschen	 die
verschiedenen	 Yamsarten.	 Eine	 Variante	 des	 Mythos	 wird	 von	 Élie	 Tattevin
mitgeteilt:	 „Am	Anfang	 gab	 es	 keine	Nahrung.	 Da	war	 ein	 alter	Mann,	 sehr	 alt,
daher	ging	er	nicht	aus,	blieb	bei	sich	zu	Hause.	Eines	Tages	schnitt	er	sich	Finger-
und	Zehennägel	und	warf	sie	fort.	Er	sah,	daß	sie	keimten.	Er	sagte:	was	ist	das?
Er	erinnerte	sich,	daß	er	sich	die	Finger-	und	Zehennägel	abgeschnitten	hatte.	Er
zog	die	Keimlinge	heraus,	probierte	sie	und	fand,	daß	sie	gut	waren.	Er	rief	seine
Kinder	herbei	und	sagte	zu	ihnen:	Geht	und	macht	ein	Stück	Land	vom	Gebüsch	frei
…	 Sie	 gingen	 hin	 und	 entfernten	 das	 Buschwerk	 von	 einem	 Stück	 Land	 und
verbrannten	das	Geäst.	Sie	suchten	den	Alten	wieder	auf	und	sagten	zu	ihm:	Das
Land	ist	fertig.	Und	der	Alte	sagte:	Das	ist	gut.	Tötet	mich	und	schneidet	mich	in
Stücke,	und	pflanzt	diese	Stücke.	Und	sie	töteten	ihn,	schnitten	ihn	in	Stücke	und
pflanzten	die	Stücke	auf	dem	vom	Buschwerk	befreiten	Stück	Land.	Er	gab	ihnen
einen	 Knochen	 seines	 Beines,	 als	 Talisman,	 damit	 sie	 ihn	 mit	 den	 Yamswurzeln
vergrüben,	auf	diese	Weise	würden	die	Yamswurzeln	ungeheuer	groß	werden.	Und
die	Ranken	kamen	heraus	aus	dem	Boden	und	sie	zogen	sie	auf	Pfähle	inmitten	des
Schilfes	auf	und	reinigten	sie.	Als	sie	reif	waren,	rissen	sie	die	Yamswurzeln	aus	und
aßen	sie“	(Tattevin	1929,	S.987).



Thorolf	 Lipp	 konnte	 im	 Verlauf	 seiner	 Forschungen	 diese	 und	 vergleichbare
Mythenvarianten	 noch	 um	 eine	 wichtige	 Information	 ergänzen,	 die	 in	 der
Fachliteratur	nicht	zu	finden	ist.	Der	Alte,	Singit,	soll	nämlich	seinen	Kindern	auch
den	 Auftrag	 erteilt	 haben,	 sein	 Ebenbild	 in	 Form	 einer	 hölzernen	 Maske
festzuhalten,	 damit	 die	 Erinnerung	 an	 sein	 Opfer	 und	 die	 daraus	 resultierende
Entstehung	des	Yams	niemals	in	Vergessenheit	gerate.	Nach	einer	Pause	von	ewa
fünf	Jahrzehnten	werden	diese	Masken	seit	dem	Jahr	2001	wieder	regelmäßig	im
Rahmen	 des	 juban-Festes	 für	 einen	 der	 Fruchtbarkeit	 gewidmeten	 Ritualtanz
hervorgeholt	und	damit	das	Gedenken	an	Singit	wachgehalten.	Mit	dem	juban-Fest
im	März	oder	April	wird	der	Beginn	der	Yamsernte	angezeigt;	einer	‚Zeit	der	Stille‘,
die	 nach	 dem	 Pflanzen	 der	 Yamsknollen	 beginnt	 und	 die	 für	 das	 Gedeihen	 der
Feldfrucht	 notwendig	 ist,	 folgt	 nun	 eine	 ‚Zeit	 der	 Feste‘	 bis	 zum	 Zeitraum
November	 –	Dezember.	Mit	dem	koran	 als	 letztem	Fest	nach	dem	Bestellen	der
Felder	 und	 dem	 Pflanzen	 der	 Yamsknollen	 wird	 wiederum	 die	 ‚Zeit	 der	 Stille‘
eingeleitet.

Generative	Kosmogonien

So	 wie	 die	 vegetativen	 Kosmogonien	 gehen	 auch	 die	 polynesischen	 generativen
Kosmogonien	von	einem	Urzustand	der	Welt	vor	ihrer	heutigen	Erscheinungsform
aus.	Der	Kosmos	existierte	schon	immer	und	wurde	nicht	ex	nihilo	erschaffen,	er
hat	 sich	 aber	 seit	 den	 Urstandzeiten	 bedeutsam	 verändert.	 Auch	 in	 diesen
Kosmogonien	besitzen	Göttliches,	Natürliches	und	Menschliches	ein	gemeinsames
Substrat;	 die	 Gottheiten	 sind	 nicht	 transzendent,	 sondern	 weltimmanent.	 Die
polynesischen	 Kosmogonien	 variieren	 dieses	 Grundthema	 mittels	 ihres
eigenständigen	 Mythenmaterials	 in	 regionalspezifischen	 Abwandlungen.	 Ein
polynesienweit	verbreitetes	Grundmotiv	 ist	z.B.	die	ursprünglich	große	Nähe	von
Himmel	und	Erde,	die	viele	Unannehmlichkeiten	für	die	Wesen	der	Urstandszeit	mit
sich	 brachte.	 Eine	 folgenreiche	 Umwandlungstat	 in	 jener	 Zeit	 war	 daher	 die
Hebung	des	Himmels	durch	ein	göttliches	Wesen,	seine	Entfernung	von	der	Erde
und	seine	Festsetzung	in	heutiger	Gestalt	als	Gewölbe,	dessen	Ränder	jenseits	der
Meere	und	der	bekannten	Welt	 auf	der	Erde	aufruhen.	Dadurch	wurde	die	Erde
bewohnbar,	 aufrechter	Gang	wurde	möglich,	 Sonne	und	Sterne	 konnten	die	Welt
beleuchten.
Die	Urstandszeit,	ihr	Ende	und	die	Herausbildung	der	heutigen	Welt	ist	mit	dem

Auftreten	 und	 Wirken	 bestimmter	 Götter	 verbunden.	 Aus	 der	 Verbindung	 einer
männlichen	 mit	 einer	 weiblichen	 Urgottheit,	 den	 Welteltern,	 deren	 Namen
variieren,	 entsprangen	anthropomorphe	 (zumeist	männliche)	Götter:	Rongo/Lono,
Tu/Ku,	 Tangaloa/Tangaroa,	 Tane/Kane;	 Samoa	 kennt	 davon	 nur	 Tangaloa.	 Der
göttliche	Schelm	Maui	(▸	Fabeln)	und	Tangaloa	sind	die	am	weitesten	verbreiteten
Götter,	Tangaloa	besitzt	 jedoch	keine	der	volkstümlichen	Eigenschaften	Mauis,	 in
Westpolynesien	 ist	 er	ein	mächtiger	und	aktiver,	geehrt-gefürchteter	Gott,	der	 in
die	 menschlichen	 Angelegenheiten	 eingreift.	 In	 manchen	 Überlieferungen	 treten



diese	beiden	als	Kulturheroen	auf,	d.h.	als	die	eigentlichen	Urhebergottheiten,	die
den	Kosmos	zu	seinem	heutigen	Zustand	umbilden.	Sie	fischen	die	Inseln	mit	einem
Angelhaken	aus	dem	Meer;	Tangaloa	schickt	Maden	und	Würmer,	aus	denen	später
Menschen	entstehen.	Anderen	Überlieferungen	zufolge	ist	Maui	der	erste	Mensch
bzw.	 der	 Vater	 des	 ersten	 menschlichen	 Wesens	 auf	 einer	 Insel;	 er	 hebt	 den
Himmel,	 ist	Feuerbringer	und	verlangsamt	den	Sonnenlauf,	so	dass	die	Menschen
Nahrungspflanzen	anbauen	können.
In	der	Kosmogonie	der	Maori	Neuseelands	war	Rangi	 (Himmel)	der	männliche,

Papa	(Erde)	der	weibliche	Teil	des	Weltelternpaars.	Diese	kosmogonische	Variante
wurde	einst	als	Urmodell	polynesischer	Kosmogonien	angesehen	und	in	der	Gestalt
des	 Himmelsvaters	 ein	 Anschluss	 an	 indische	 Mythen	 gesucht.	 Heute	 gilt	 diese
Maori-Variante	 als	 lokale	 Sonderentwicklung.	 Mit	 Skepsis	 begegnet	 man	 auch
entsprechenden	 Überlegungen	 bezüglich	 einer	 Beziehung	 der	 Mythologie	 der
Gesellschaftsinseln	zu	indischen	Vorbildern.

Kosmogonie	auf	Samoanisch
Die	kosmogonische	Mythe	über	die	Entstehung	Samoas	und	der	Menschen	wurde
Otto	Stuebel	von	Masua	aus	Lufilufi	 im	Distrikt	Atua	der	 Inseln	Upolu	mitgeteilt.
Gekürzt	lautet	sie	so	(Stuebel	1896,	S.	60f.):	„Der	Mann	und	die	Frau.	Der	Name
des	 Mannes:	 Afimusaesae	 (hellbrennendes	 Feuer),	 der	 Name	 der	 Frau:	 Mutalili
(knisterndes	Feuer).	 Beiden	wurde	 als	 Sohn	geboren:	 Papaele	 (mürbes	Gestein).
Papele	verband	sich	mit	Papasosolo	(langgestreckter,	sich	hinziehender	Felsen).	Als
Sohn	ward	geboren:	Papanofo	(sitzender	Felsen).	Papanofo	verband	sich	mit	Papatu
(aufrechstehender	 Felsen).	…	 Tapufiti	 verband	 sich	mit	Mutia	 (Rasen).	 Als	 Sohn
ward	geboren:	Mauutoga	(Name	eines	Grases,	Unkrauts,	leicht	brechbar	…	).“
Es	 folgt	 eine	Entstehungsgeschichte	 verschiedener	Gräser	 und	Bäume	 in	 einer

längeren	Reihe	genealogischer	Schritte.	Schließlich	geschieht	etwas	Neues,	denn
der	Himmelsgott	Tangaloa	bzw.	Tangaloa-a-langi,	der	höchste	Gott	des	alten	Samoa
(langi:	Himmel),	greift	ein:
„Darauf	sah	Tagaloa	a	lagi	von	oben	her,	dass	die	Bäume	zu	lang	werden	würden,

und	 schickte	 seinen	Diener	mit	Namen	Fue	 (Schlingpflanze)	 herab.	Da	 liefen	die
Schlingpflanzen	 die	 Bäume	 hinauf	 und	 die	 Gipfel	 der	 Bäume	 wurden	 wieder
heruntergezogen.	Da	schickte	Tagaloa	a	lagi	wieder	einen	Diener	herab	mit	Namen
Tulí	 unten	 nachzusehen.	Der	Vogel	 kehrte	 zu	Tagaloa	 a	 lagi	 zurück	 und	meldete
ihm,	dass	das	Land	schön	sei.	Es	sei	jedoch	ein	Fehler,	es	wüchsen	keine	essbaren
Pflanzen,	 die	 Schlingpflanzen	 herrschten	 unten.	 Tagaloa	 erwiderte:	 ‚Komm	 und
nimm	diesen	Stab	und	schlage	damit!‘“
Der	Tuli-Vogel	führte	den	Befehl	aus	und	zerschlug	die	Schlingpflanzen.	Sie	fielen

auf	 den	 Boden	 und	 verrotteten.	 Viel	 großes	 Gewürm	 entstand	 in	 ihnen.	 Darauf
sagte	Tangaloa	zu	Tulí,	er	solle	mit	dem	„Teufel“	namens	Gaio	hinuntergehen.	Gaio
machte	 den	Menschen	 aus	 dem	 Gewürm.	 Zuerst	 den	 Kopf,	 der	 tuli	 ulu	 genannt
wurde,	nach	dem	Namen	des	Vogels.	Der	Leib	des	Menschen	wurde	 tuli	manava
genannt,	die	Arme	 tulilima	 (eigentlich:	Ellenbogen),	 die	Beine	 tulivae	 (eigentlich:



Knie).
Diese	 mythische	 Erzählung	 fügt	 sich	 in	 das	 allgemeine	 Schema	 generativer

kosmogonischer	Genealogien	ein.	Störend	wirkt	allerdings	die	Bezeichnung	‚Teufel‘
für	 den	 Geist	 Gaio.	 Im	 samoanischen	 Originaltext	 steht	 tatsächlich	 das	 Wort
‚Tiapolo‘,	 ein	 samoanisches	 Lehnwort	 nach	 dem	 englischen	 ‚devil‘	 bzw.	 gr.
‚diabolos‘.	Dass	ein	Samoaner	gegenüber	Otto	Stuebel	das	Wort	 ‚Teufel‘	benutzt,
sollte	nicht	verwundern,	hatten	sich	die	Samoaner	doch	seit	Mitte	des	19.	Jh.	das
Christentum	mit	Überzeugung	angeeignet.	Bemerkenswert	 ist,	dass	sich	dennoch
mythische	 Denkformen	 so	 lange	 halten	 konnten	 und	 sich	 bis	 heute	 halten.	 Der
‚Teufel‘	ist	in	dieser	samoanischen	Kosmogonie	auch	keineswegs	der	Böse,	sondern
eher	 ein	Helfer	 des	 höchsten	 Gottes.	 Auch	 in	 dieser	Hinsicht	 bewegt	 sich	 diese
samoanische	Weltentstehungsmythe	im	allgemeinen	Rahmen	der	Kosmogonien	auch
anderer	Völker,	wo	‚der	Böse‘	niemals,	wie	im	Monotheismus,	ein	absolut	Böser	ist.
Er	 vollbringt	 stets	 im	Weltprozess	 ihm	 zugedachte	 Aufgaben,	 spielt	 also	 für	 den
Gang	der	Geschehnisse	eine	notwendige	Rolle.

Cook-Inseln:	Die	Landnahme-Mythe	von	Karika	und
Tangiia
Die	 Königfamilien	 Samoas	 betrachten	 sich	 als	 autochthon,	 wie	 überhaupt	 die
Samoaner	seit	jeher	davon	überzeugt	waren,	nicht	eingewandert,	sondern	im	Lande
selbst	entstanden	zu	sein.	Samoas	Könige	sind	Referenzpunkte	für	die	Gliederung
des	Landes	 in	Distrikte	und	die	Begründung	der	Rechte	auf	den	Zugang	zu	Land.
Diese	 Rolle	 spielen	 auch	 die	 Ahnenpersonen	 Tangiia	 und	 Karika	 auf	 Rarotonga
(Cook-Inseln).	 Die	 großen	 aristokratischen	 Familien	 Rorotongas	 sind	 jedoch,
eigenen	 Bekundungen	 gemäß,	 eingewandert.	 Die	 Anspruchsgenealogien	 der
heutigen	 Rarotonganer	 werden	 auf	 Gestalten	 zurückgeführt,	 mit	 denen	 die
Landnahme	 begann!	 Hier	 wird	 der	 Unterschied	 zu	 den	 esoterischen
Weltentstehungslehren	 um	 göttliche	 Gestalten	 wie	 Vari,	 Papa	 und	 Vatea	 (▸
Ostpolynesien:	Papa	und	Vatea)	deutlich:	Die	Herkunft	Tangiias	und	Karikas	kann
letztlich	 auf	 diese	 kosmogonischen	 Lehren	 zurückgeführt	 werden.	 Für	 die	 heute
lebenden	 Rarotonganer	 ist	 aber	 nur	 entscheidend,	 welche	 Regelungen	 die
Einwanderer-Väter	 bei	 der	 Landnahme	 getroffen	 haben.	 Die	 kosmogonischen
Lehren	 sind	 dafür	 nicht	 von	 Bedeutung,	 sie	 waren	 daher	 wohl	 auch	 schon	 in
voreuropäischer	Zeit	nur	einigen	wenigen	Kultspezialisten	bekannt.
Das	 folgende	gekürzte	Beispiel	einer	Landnahme-Mythe,	die	den	Kern	heutiger

Anspruchsgenealogien	 auf	Rarotonga	 ausmacht,	 ist	 die	Erzählung	 der	Ansiedlung
der	Vorfahren	von	Familien	auf	der	Hauptinsel	Rarotonga,	Cook-Inseln,	durch	die
mythischen	Heroen	 Tangiia	 und	Karika.	Diese	 Familien	 sind	 heute	 im	Besitz	 von
fünf	 der	 wichtigsten	 aristokratischen	 Ariki-Namenstiteln.	 Die	 betreffenden
mythischen	 Erzählungen	 erklären	 die	 Existenz	 von	 Kultplätzen	 (marae),	 die
Aufteilung	des	Landes,	die	Entstehung	von	Namenstiteln	und	sie	spielen	noch	heute
eine	Rolle	bei	Streitfällen	um	den	Zugang	zu	Land.
Die	 Mythen	 um	 Tangiia	 und	 Karika	 sind	 ethnologisch	 aber	 auch	 deshalb	 von



Interesse,	weil	Tangiia	durch	seinen	Besuch	in	Avaiki,	der	mythischen	Urheimat	der
Ostpolynesier,	selber	zu	einem	Gott	wurde.	Durch	die	Genealogie	binden	sich	die
Nachfahren	 des	 Tangiia	 also,	 wie	 auch	 in	 anderen	 Gesellschaften	 mit	 tribaler
Struktur,	 an	 die	 Gottheiten	 an.	 Die	 Landnahme-Väter,	 bzw.	 die	 auf	 sie
zurückgehenden	Namenstitel,	sind	von	göttlicher	Art.	Dies	ist	besonders	wichtig	für
eine	 traditionale	 Landnahme-Gesellschaft,	 da	 sie	 dadurch	 die	 Legitimität	 ihres
Anspruchs	auf	das	neue	Land	rechtfertigt.	Eine	Genealogie	ist	daher	mehr	als	nur
ein	 Stammbaum,	 sie	 ist	 gleichsam	 eine	 ‚Verfassungscharta‘.	 Die	 orale
Überlieferung	 in	 voreuropäischer	 Zeit	 war	 daher	 auch	 immer	 wieder	 Anlass	 zu
kriegerischen	 Auseinandersetzungen,	 die	 mit	 je	 abweichenden	 Lesarten	 der
genealogischen	 ‚Gründungscharta‘	 begründet	 wurden.	 Interessant	 ist	 auch	 die
Erwähnung	 anderer	 Inseln	 und	 Archipele	 (u.a.	 Tahiti	 und	 Samoa).	 Solche
geographischen	 Bezüge	 haben	 immer	 wieder	 zu	 Spekulationen	 darüber	 Anlass
gegeben,	ob	die	polynesische	Landnahme	eine	Sache	der	Planung	gewesen	sei.
Der	 Ethnologe	 Arno	 Pascht	 (2006)	 hat	 verschiedene	 veröffentlichte	 Quellen

zusammengetragen	und	in	seinen	Forschungen	seit	2002	auch	mündliche	Versionen
aufgenommen,	 die	 die	 Besiedlung	 Rarotongas	 durch	 Tangiia	 und	 Karika	 so
darstellen:
Pou-vananga-roa	 lebte	 auf	 Tahiti.	 Er	 hatte	 neben	 seinen	 eigenen	 Söhnen	 zwei

Adoptivsöhne:	 Tutapu	 und	 Tangiia	 bzw.	 Tangiia-nui,	 ‚Großer	 Tangiia‘.	 Er	 verlieh
seinem	leiblichen	Sohn	Maono	und	seinem	Adoptivsohn	Tutapu	einen	hohen	anriki-
Namenstitel.	Tangiia-nui,	der	den	Status	eines	jüngeren	Bruders	innehatte,	erhielt
lediglich	 einen	 Namenstitel	 von	 geringerem	 Status.	 Damit	 war	 er	 jedoch	 nicht
einverstanden	 und	 eignete	 sich	 gewaltsam	 die	 Namenstitel,	 Statussymbole,	 die
Macht	und	das	Land	von	Maono	an.	Diese	Dinge	verteilte	er	jedoch	nicht	weiter	an
seine	 jüngeren	 Brüder,	 sondern	 behielt	 sie	 für	 sich	 selber.	 Daraufhin	 kam	 es	 zu
einem	Zerwürfnis	zwischen	ihnen	und	Tangiia-nui.	Tangiia-nui	und	seine	Anhänger
flohen	von	Tahiti	und	nahmen	wichtige	Gottheiten	mit.
„Auf	seiner	Fahrt	gelangte	er	nach	mehreren	anderen	Stationen	schließlich	nach

Avaiki.	Die	dort	lebenden	Götter	übertrugen	ihm	Mana	und	Wissen	über	bestimmte
Zeremonien.	Nachdem	er	Avaiki	wieder	verlassen	hatte,	traf	er	auf	einer	weiteren
Reise	auf	Iro.	Er	adoptierte	dessen	Sohn	und	nahm	ihn	auf	seiner	Weiterfahrt	mit
sich.	Während	 Tangiia	 zahlreiche	 Inseln	 im	 Pazifik	 ansteuerte,	 verfolgte	 ihn	 sein
Bruder	Tutapu	unerbittlich.	Er	konnte	ihn	jedoch	nie	fassen.	Auf	seiner	Flucht	traf
Tangiia	auf	Karika,	der	aus	Samoa	stammte.	Bei	dem	Treffen	heiratete	er	dessen
Tochter	Mokoroa-ki-aitu.	Tangiia	und	Karika	erreichten	schließlich	Rarotonga.	Die
Überlieferung	 der	 Karika-Familie	 berichtet,	 daß	 diese	 Ankunft	 Karikas	 auf
Rarotonga	das	siebte	Mal	war,	daß	er	die	Insel	betrat.	Tutapu	folgte	immer	noch
seinem	Bruder	Tangiia	und	machte	ihn	letztlich	auch	auf	Rarotonga	ausfindig.	Nach
seiner	 Ankunft	 auf	 Rarotonga	 kam	 es	 zu	 einem	 Krieg,	 bei	 dem	 sich	 Tangiia	 und
Karika	gegen	Tutapu	verbündeten	und	ihn	schließlich	besiegten	und	töteten.



Geschnitzte	Darstellung	einer	Schutzgottheit	der	Fischer	mit	Tätowierungsmustern,	Höhe	31,5	cm,
Rarotonga,	Cook-Inseln

Je	 nach	 Version	 der	 Überlieferung	 errichteten	 Tangiia,	 Karika	 oder	 beide
zusammen	gleich	bei	ihrer	Ankunft	und	auch	später	noch	eine	Anzahl	von	Marae	auf
Rarotonga.	 Sie	 verteilten	Namenstitel	 und	 teilten	 das	 Land	 unter	 den	Menschen
auf.	Nach	dem	Krieg	mit	Tutapu	und	der	Aufteilung	des	Landes	herrschte	lange	Zeit
Frieden	 auf	 Rarotonga.	 Später	 kam	 es	 jedoch	 zur	 Abspaltung	 eines	 Teils	 der
Mitglieder	 der	 Tangiia-Familie	 und	 der	 neue	 Distrikt	 Arorangi	 (oder	 Puaikura)
entstand“	(Pascht	2006,	S.	13f.).

Mythos	heute:	Christianisierung	und	Inkulturation

Die	 Vorstellung	 eines	 allmächtigen	 Schöpfergottes	 ist	 mit	 mythisch	 geprägtem
Polytheismus	unvereinbar.	Auch	der	mächtige,	große	Tangaloa	Westpolynesiens	war
genealogisch	mit	den	Stammlinien	der	hohen	Aristokraten	Samoas	verbunden,	teilte
also	 mit	 Mensch	 und	 Natur	 eine	 gemeinsame	 Substanz.	 Trifft	 man	 in	 den
Göttergeschichten	indigener	Völker	dagegen	auf	Vorstellungen	von	einem	Gott,	der
nicht	 nur	 der	 mächtige	 Urheber	 und	 Umformer,	 sondern	 ein	 allmächtiger
Schöpfergott	ist,	der	schon	vor	dem	Bestehen	der	Welt	existierte	und	die	Welt	aus
dem	Nichts	erschaffen	hat,	so	haben	wir	es	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	mit	der
Wiedergabe	 christlich-monotheistischer	 Vorstellungen	 zu	 tun,	 die	 sich	 die
Einheimischen	durch	 den	 langen	Kontakt	mit	 dem	Christentum	angeeignet	 haben
und	durch	die	sie	nun	ihre	alte	Götterwelt	sehen.
Wie	reagiert	eine	Gesellschaft	mit	einer	mythisch	geprägten	Weltanschauung	auf

den	Monotheismus,	wenn	dieser	mit	den	Machtmitteln	einer	an	militärischen	und
ökonomischen	Mitteln	 überlegenen	 Gesellschaft	 anderen	 oktroyiert	 werden	 soll?



Die	Geschichte	von	Mission	und	Kolonialismus	und	ihren	allzu	oft	fatalen	Folgen	für
indigene	 Gesellschaften	 darf	 nicht	 beschönigt	 werden.	 Es	 wäre	 aber	 auch	 ein
eurozentrisches	Vorurteil,	solche	Gesellschaften	lediglich	als	passive	Erdulder	des
oktroyierten	Kulturwandels	 zu	 sehen	 und	 die	Widerstandsfähigkeit	 der	 indigenen
Kulturen	 nicht	 erkennen	 zu	 wollen.	 Als	 Faustregel	 kann	 man	 aufstellen:	 Da	 der
Mythos	grundsätzlich	polytheistisch	ist,	ist	es	prinzipiell	kein	Problem	für	mythisch
geprägte	Kulturen,	noch	einen	weiteren	Gott	mitsamt	seinem	Kult	zu	übernehmen.
Religion	 ist	 immer	mit	 Praxis	 verbunden,	 daher	 kann	 diese	 Übernahme	 nur	 von
Nutzen	für	die	betreffende	Gesellschaft	sein.	Probleme	entstehen	erst	dann,	wenn
die	 Kirche,	 die	 Missionare,	 von	 den	 entsprechenden	 Machtmitteln	 gestützt,
versuchen,	 ihre	 Religion	 als	 einzige	 gelten	 zu	 lassen	 und	 von	 den	 Einheimischen
verlangen,	das	Alte	völlig	aufzugeben.	Dieses	Ansinnen	ist	nicht	‚vermittelbar‘	und
indigene	Gesellschaften	haben	auf	eine	vielfältige	Weise	darauf	reagiert.
Sogar	die	Ureinwohner	Australiens,	die	gewaltigem	Druck	seitens	der	britischen

Verwaltung	 und	 der	 Siedler	 ausgesetzt	 waren,	 haben	 eine	 bemerkenswerte
Widerstandsfähigkeit	an	den	Tag	gelegt	und	es	vermocht,	Elemente	der	christlichen
Lehre	 mit	 dem	 eigenen	 grundständigen	 Polytheismus	 und	 ‚Totemismus‘	 zu
verbinden.	 Pessimistische	wissenschaftliche	 Prognosen	 aus	 der	 ersten	Hälfte	 des
vergangenen	 Jh.	 haben	 sich	 nicht	 in	 toto	 erfüllt.	 Forschungen	 gegen	 Ende	 der
1960er	 Jahre	 im	 nördlichen	 Queensland,	 bei	 den	 Einheimischen	 im	 Gebiet	 der
Edward-River-Mission	auf	der	Cape-York-Halbinsel,	haben	beispielsweise	ergeben,
dass	 –	 im	 Gegensatz	 zur	 bis	 dato	 unter	 Ethnologen	 verbreiteten	Meinung	 –	 das
totemistische	 System	 nicht	 verschwunden	 und	 die	 traditionalen	 Kulthandlungen
nicht	 durch	 die	 christlichen	 Sakramente	 ersetzt	 worden	 waren.	 Im	 Gegenteil,
Jugendliche	 und	 Alte	 konnten	 gleichermaßen	 ohne	 zu	 stocken	 ihre	 wichtigsten
totemischen	 Verbindungen	 aufzählen.	 Totemische	 Orte	 konnten	 auf	 Karten
aufgezeigt	 werden	 und	 wann	 immer	 er	 mit	 den	 Einheimischen	 unterwegs	 war,
wurde	 es	 dem	 Ethnologen	 John	 Taylor	 aufgrund	 des	 Verhaltens	 seiner
einheimischen	 Begleiter	 mehr	 als	 deutlich,	 dass	 sie	 sich	 in	 einer	 Landschaft
bewegten,	die	 für	die	 ‚Aborigines‘	 zugleich	eine	spirituelle	Landschaft	war,	voller
übermenschlicher	 Dinge	 und	 Kräfte.	 Es	 hatte	 zwar	 ein	 Wandel	 stattgefunden,
beispielsweise	 in	 der	 Art	 und	 Weise,	 den	 Jahreslauf	 zu	 messen.	 Der	 alte
Kultkalender,	 der	 den	Verlauf	 der	 Initiationszeremonien	und	die	Kulte	 regulierte,
die	 der	 Vermehrung	 der	 Tiere	 und	 Pflanzen	 gewidmet	waren,	wurde	 nicht	mehr
beachtet.	 Dafür	 war	 er	 von	 einem	 anderen	 nichtchristlichen	 Kalender	 ersetzt
worden,	der	sich	um	Klage-	und	Totenfeiern	drehte.
Dass	 die	 grundlegende	 Disposition	 vieler	 Uraustralier	 auch	 heute	 noch	 ihre

Vitalität	bewahrt	hat	und	die	Aborigines	sich	die	heutige	Welt	verständlich	machen,
indem	 sie	 sie	 auf	 die	 logische	 Struktur	 mythischer	 Urstiftungs-handlungen
transponieren,	zeigt	Taylor	(1988,	S.	443f.)	an	einem	Beispiel,	das	so	eindrucksvoll
ist,	dass	es	hier	etwas	ausführlicher	wiedergegeben	werden	soll.	Es	geht	um	die
Beschreibung	 des	 Besuchs	 eines	 der	 engsten	 einheimischen	 Gewährsleute	 vom
Edward-River-Distrikt	namens	Eddie	bei	Taylor	in	dessen	Heimatstadt	Brisbane	im
Jahre	1971:
„Ich	hatte	einen	meiner	vertrautesten	Gewährsleute	vom	Edward-River-Distrikt



eingeladen,	mich	1971	in	Brisbane	zu	besuchen.	Es	war	seine	erste	Reise	mit	dem
Flugzeug	und	zugleich	seine	erste	Begegnung	mit	einer	großen	Stadt.	Als	ich	ihn	am
Flugplatz	abholte,	war	er	siehtbar	beeindruckt	und	auch	recht	verwirrt	durch	die
Größe	 der	 Örtlichkeit	 und	 die	 vielen	 Europäer.	 Während	 wir	 im	 Auto	 zur	 Stadt
fuhren,	 frug	 er	 beim	Anblick	 der	 großen	Wohnhäuser:	 ‚Bruder,	 haben	Menschen
diese	Dinge	gemacht?	Ich	meine,	sie	kommen	von	Erzählung‘	(„I	think	they	must	be
from	story“),	setzte	er	hinzu.

Gerüst	mit	Opfergaben,	Pu‘u-o-Mahuka-heiau	(Kriegstempel),	Waimea,	Oahu,	Hawaii.	Trotz	der
Christianisierung	in	der	ersten	Hälfte	des	19.	Jh.	sind	alte	Opferbräuche	bis	heute	lebendig.

Ich	sagte	ihm,	dass	die	Häuser	in	der	Tat	von	Menschen	gemacht	worden	waren
…	 Als	 wir	 uns	 einem	 zentralen	 Geschäftsviertel	 von	 Brisbane	 näherten	 und	 die
Gebäude	 immer	 größer	 wurden,	 überfielen	 Eddie	 wiederum	 Zweifel	 über	 deren
Herkunft.	 Ich	 versicherte	 ihm,	 dass	 sie	 tatsächlich	 von	 Menschen	 hergestellt
worden	und	nicht	das	Ergebnis	einer	‚story‘	des	Weißen	Mannes	waren.
Um	zu	mir	nach	Hause	zu	gelangen,	mussten	wir	den	Brisbane	River	überqueren.



Ich	beschloss,	den	Übergang	über	Brisbanes	seinerzeit	größte	Brücke	zu	nehmen,
eine	 Hängebrücke	 von	 massiver	 Stahlkonstruktion.	 Mein	 Gewährsmann	 hatte
niemals	 zuvor	 etwas	 vergleichbar	 Großes	 gesehen.	 ‚Wie	 nennt	 man	 das	 da,
Bruder?‘,	fragte	er.	Ohne	über	die	Folgen	meiner	Antwort	nachzudenken,	sagte	ich:
‚Das	 ist	 die	 Story	 Bridge.‘	 Die	 Brücke	 trug	 den	 Namen	 von	 J.	 D.	 Story,	 einem
prominenten	Bürger	von	Queensland.	‚Aha‘,	sagte	mein	Gewährsmann,	der	den	Sinn
meiner	Verwendung	des	Namens	 ‚	Story‘	 völlig	missverstand.	Er	betrachtete	das
Netz	des	sich	überkreuzenden	Trägerwerks	und	zog	einen	Vergleich	zu	der	Umwelt
seiner	 vertrauten	 Heimat	 des	 Edward-River-Distrikts,	 wo	 ebenfalls	 wunderbare
Dinge	aus	dem	Boden	herauskommen.	Er	sagte:	‚Es	muss	wohl	hochgewachsen	sein
wie	ein	Mangrovendickicht,	schätze	ich.‘	Dann	lehnte	er	sich	sehr	zufrieden	im	Sitz
zurück	und	betrachtete	den	Rest	der	Wunder	Brisbanes	ohne	weiter	erstaunt	 zu
sein.	Sein	geistiges	Orientierungsvermögen	war	wiederhergestellt	und	sein	Glaube
an	die	Macht	der	‚stories‘	hatte	sich	bewährt.	Die	Umwelt	der	Europäer	war	in	der
Tat	 für	 ihn	 mittels	 der	 kosmologischen	 Kategorien	 vom	 Edward-River-Distrikt
interpretierbar.“
Von	der	Weltanschauung	der	Uraustralier	des	Edward-River-Distrikts	der	Cape-

York-Halbinsel	 im	 ausgehenden	 20.	 Jh.	 spannt	 sich	 hier	 ein	 Bogen,	 der	 die
Erzählung	von	der	 ‚Story	Bridge‘	an	die	vieltausendjährige	Überzeugung	von	der
schaffenden	 Kraft	 des	 Wortes	 anschließt,	 die	 in	 allen	 vor-	 und	 perimodernen
Kulturen	verankert	ist.	Auch	das	Wort,	das	rituelle	Wort,	das	Gebet	kann	Gestalt	–
hörbare	Gestalt	–	der	Gottheit	sein.	Und	in	einem	übertragenen	Sinn	hat	Eddie	vom
Edward-River-Distrikt	 ja	 durchaus	 recht,	 denn	 das	 Wissen,	 das	 hinter	 der
Konstruktion	von	Brisbanes	Story	Bridge	steht,	ist	im	Prinzip	ja	auch	das	schaffende
Wort.
Seit	 Eddies	 Besuch	 in	 Brisbane	 und	 seiner	 dort	 gestärkten	 Gewissheit,	 dass

Traumzeit-Geschichten	auch	die	Welt	der	Weißen	schaffen	und	dadurch	‚erklären‘,
hat	eine	weitere	Generation	die	Bühne	betreten.	Seine	Gemeinde	am	Edward	River
heißt	 heute	 Pormpuraaw	 und	 ist	 im	 Internet	 auffindbar,	 und	 die	 anglikanische
Kirche	hat	einen	zum	Bischof	geweihten	Uraustralier	in	die	Gemeinden	der	Cape-
York-Halbinsel	 entsandt.	 Auch	 die	 Uraustralier	 haben	 sich,	 wie	 die
Urbevölkerungen	 auf	 anderen	 Kontinenten,	 auf	 vielfältige	 Weise	 mit	 dem
Christentum	 auseinandergesetzt,	 seit	 der	 Zwang	 der	 ersten	 Missionszeiten
gewichen	 ist.	 Ablehnung	 findet	 sich	 neben	 Einschmelzen	 christlicher
Glaubensinhalte	 in	 die	 mythische	 Welt	 der	 Traumzeit-Geschichten,	 oder	 man
‚kompartmentalisiert‘,	 d.h.	 nimmt	 an	 beiden	 religiösen	Welten	 teil,	 die	 gleichsam
Seite	an	Seite	bestehen.
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O

Informationen	zum	Buch

b	Prometheus,	Romulus,	Freyja	oder	der	Gelbe	Kaiser:	Die	Mythen	der	Welt
sind	 von	 beeindruckender	 Vielfalt.	 Sie	 prägen	 unser	 kulturelles	 Gedächtnis

und	beeinflussen	die	Wahrnehmung	fremder	Länder	und	Gebräuche.
Dieses	 Handbuch	 macht	 mit	 der	 Mythologie	 der	 einflussreichsten	 Kulturen
bekannt.	 Neben	 der	 griechisch-römischen	 und	 der	 germanischen	 Mythologie
werden	erstmals	auch	die	in	Mesopotamien,	Ägypten,	Asien,	Amerika	und	Ozeanien
vorherrschenden	 Mythen	 berücksichtigt.	 Fundierte	 Einzelartikel	 erklären
Bedeutung	 und	 Wirkung	 ausgewählter	 Mythen.	 Zahlreiche	 Abbildungen	 von
Kunstwerken	 und	Kultgegenständen	 dokumentieren	 die	 künstlerische	Darstellung
der	 Mythen	 von	 der	 Antike	 bis	 zur	 Moderne.	 Informationen	 zum	 Mythos	 in
Wissenschaft	und	Künsten	runden	den	Band	ab.
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