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Gliederung
1 Mythos, mythische 

Motive, Märchen

2 Ausgewählte Motive
• Sonne, Mond und Sterne
• Es grünt so grün
• Tiere und Fabelwesen
• Glitzern, spiegeln, klingen
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»Was immer man genau 
unter phantastischer 
Literatur und Fantasy 
versteht, eines zeichnet 
diese stets aus: So gut 
wie immer finden wir 
darin Topoi oder Motive 
aus älteren Mythen.«
aus dem Vorwort

Mythos im Märchen



»1. überlieferte Dichtung, Sage, Erzählung 
o. Ä. aus der Vorzeit eines Volkes 
(die sich bes. mit Göttern, Dämonen, 
der Entstehung der Welt, der 
Erschaffung des Menschen befasst). 
2. Person, Sache, Begebenheit, 
die … glorifiziert wird, 
legendären Charakter hat. 
3. falsche Vorstellung.«
Duden-Fremdwörterbuch (2001)

Mythos (Mythus)



»…Erzählung, die 
mittels symbolischer 
Begrifflichkeit die Welt 
in ihrer materiellen,
vor allem aber auch 
spirituellen Verfasstheit 
zu erklären versucht«
Frank Weinreich: 
»Fantasy«
Oldib 2007

Mythos (Mythus)



• abstrahiertes Grundschema eines 
Vorgangs oder einer Situation

• Situations-, Typen-, Raum-, Zeitmotive …
• Kern-, Neben-/Rand-/Füllmotive
• Leitmotiv als »emotionales 

Gedächtnis« eines Textes
• Liebe zwischen 

Kindern verfeindeter 
Familien; Geisterstunde;
Vampirschloss …

Motiv (lat. movere: bewegen, antreiben)



»1. im Volk überlieferte Erzählung, 
in der übernatürliche Kräfte u. Gestalten 
in das Leben der Menschen eingreifen 
u. meist am Ende die Guten belohnt 
u. die Bösen bestraft werden …« 

Duden-Universalwörterbuch (2005)

Genaue Abgrenzung zu Fantasy und Mythos kaum möglich!

Märchen



Märchen
• von mittelhochdeutsch maere »Kunde«, 

»Nachricht«
• Prosaerzählung meist geringen Umfangs
• schildert wunderbare Begebenheiten
• will nicht als »wahr« wahrgenommen werden
• »Echte« Volksmärchen: 

mündliche Erzähltradition



Märchen
häufige Merkmale:

• Zeit und Ort nicht fixiert
• Naturgesetze gelten nicht
• Pflanzen, Tiere, Gestirne können sprechen,

sind oft dem Menschen gleichgestellt
• Verwandlungen dienen als Belohnung oder Strafe
• Am Ende meist Sieg des Guten/Fleißigen
• Bestraft i. d. R. Faulheit/Bosheit/Hochmut
• Struktur stark formelhaft 
• Personen meist typisiert



Märchen
• uralte Tradition (»Gilgamesch-Epos«, 

»Odyssee«, Ovid: »Metamorphosen«)
• Geschichte und Wanderungen unklar
• Märchentypen:

• Tiermärchen (Grenzgebiet Fabel), »Bestien«-
Märchen, Heldenmärchen (Grenzgebiet Sage)

• Zaubermärchen, Feenmärchen, Lügenmärchen
• Musikmärchen, Frauenmärchen …
• …



Motive
im
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• in vielen Mythen und Religionen 
personalisiert oder vergöttert

• oft auch in der phantastischen Literatur 
Tolkien, Zelazny, Hohlbein, Catherine Webb …

• Beliebtes Motiv:
Sonnenwagen

Trundholm (Dänemark)
um 1400 v. Chr.

Sonne, Mond und Sterne



• Das Borstenkind (Siebenbürgen)

… die Königstochter bat so flehentlich und sprach: 
sie dürfe keinen Augenblick ruhen, bis sie hinkomme. 
Da sagte die Sonne: »Wenn das so ist, so 
will ich dir meinen Wagen und meine Rosse geben; 
fahre nur hier auf der Nachtsbahn fort, und meine 
Kinder, die Sterne, werden dir den rechten Weg zeigen! 
Wenn du beim Abendstern bist, so hast du nicht mehr 
weit zum Ziele, dann springe nur ab, und meine Rosse 
kommen mit dem Wagen schon zurück … 

Sonne und Sterne



• Der Mond (Brüder Grimm)
• Vier Brüder, die aus einem Land kommen, 

wo die Nacht immer dunkel und der Himmel 
wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet ist, entdecken

• auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel ..., die weit und breit 
ein sanftes Licht ausgoß. Man konnte dabei alles wohl sehen und 
unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend wie die Sonne 
war … »Das ist der Mond, unser Schultheiß hat ihn für drei 
Taler gekauft und an dem Eichbaum befestigt. Er muss täglich 
Öl aufgießen und ihn rein halten, damit er immer hell brennt.«

• Die Brüder stehlen den Mond und hängen ihn in ihrem Land auf,
und alle dort sind glücklich.

Der Mond



• Der Mond (Brüder Grimm)
• Als die Brüder sterben, bekommt jeder sein Viertel des Mondes 

mit ins Grab … 

• … auf der Erde herrscht wieder Dunkelheit …

• … in der Unterwelt hingegen Aufruhr, die Toten werden munter!

• Deshalb reitet Petrus 
durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die 
Toten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und 
nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aufhing.

• Oper Der Mond von Carl Orff (1939) 

• Film Das Märchen vom Mond von Renate Schmal (1997)

Der Mond



• in Mythen oft Mondin/Mondgöttin
Artemis/Diana, Selene/Luna, Hekate, Helena, Perse, Phiebe …

• Franziskus von Assisi: 
»Gelobt seist du, Herr, wegen Schwester Mond und der Sterne, 

im Himmel hast du sie klar, köstlich und schön formiert.« 

• oft Kraftwechsel mit Mondlauf
Fantasy: Tolkien, McKiernan, Peter Freund, Joy Chant

• Märchen wie Der Spiegel, der ins Jenseits führte (Argentinien)

• meisterliche märchenhafte Fantasy-Story:
Die Frau, die den Mond liebte 
Elizabeth A. Lynn (World Fantasy Award 1980)

Mond und Mondin



• alte, weit verbreitete mythische Vorstellung, 
seltener Frau im Mond

• Tolkien: Briefe vom Weihnachtsmann, Roverandom …

• Shakespeare: Sommernachtstraum
Der Mann da mit Latern
und Hund und Busch von Dorn 
den Mondschein präsentiert

Der Mann im Mond



Ludwig Bechstein (1801 – 1860)
»Vor uralten Zeiten ging einmal ein Mann am lieben Sonntagmorgen 
in den Wald, haute sich Holz ab … Da begegnete ihm unterwegs ein 
hübscher Mann in Sonntagskleidern, der wollte wohl in die Kirche gehen, 
blieb stehen, redete den Wellenträger an und sagte: ›Weißt du nicht, 
dass auf Erden Sonntag ist, an welchem Tage der liebe Gott ruhte, 
als er die Welt und alle Tiere und Menschen geschaffen? Weißt du nicht, 
dass geschrieben steht im dritten Gebot, du sollst den Feiertag heiligen?‹ 
Der Fragende aber war der liebe Gott selbst; jener Holzhauer jedoch war 
ganz verstockt und antwortete: ›Sonntag auf Erden oder Mondtag im 
Himmel, was geht das mich an, und was geht es dich an?‹ 
›So sollst du deine Reisigwelle tragen ewiglich!‹ sprach der liebe Gott, 
›und weil der Sonntag auf Erden dir so gar unwert ist, so sollst du fürder
ewigen Mondtag haben und im Mond stehen …«

Märchen vom Mann im Monde



Gerdt von Bassewitz (1878 – 1923): 
Theaterstück 1912, Buch 1915 
(Ill. Hans Baluschek) · Filme 1959 + 1990 
Hörspiele u. a. 1951 + 1961 + 1999 + 2009

»Zwei Menschlein kamen zu mir herauf. 
Mit Haut und Haaren freß’ ich sie auf!
Tausend Jahr’ hab’ ich nichts gegessen!
Tausend Menschen könnte ich fressen!

Schlachten will ich sie, langsam braten
Am Spieß; sie werden mir wohl geraten!
Ich lasse sie backen hundert Stunden;
Dann sollen mir ihre Gliederlein munden!

Rettung: Die STERNE

Peterchens Mondfahrt



Gerdt von Bassewitz (1878 – 1923)

»Ein weißes Leuchten ging vom Himmel nieder, und neben den 
Kindern standen, in einer Geschwindigkeit, die man nicht 
ausdenken kann, ihre beiden Sternchen mit gegen den 
Mondmann hoch erhobenen Händen. Blendendes Licht strahlte 
von diesen Händen gegen die weit aufgerissenen Augen des 
Unholdes, als er eben die Kinder packen wollte. 
Er stutzte, als sei er mit einem Hammer vor den Schädel 
geschlagen, taumelte zurück, ließ die Axt fallen und fuhr sich 
mit beiden Händen an die Augen. 
›Nanu – was ist das? – bin ich blind? 
Ich sehe nicht mehr, wo die Kröten sind!‹«

Peterchens Mondfahrt 



Hans Baluschek (1870 – 1935) 1915



• eher selten personifiziert
• Namensgebung: Venus, Mars usw. 
• Rolle in Astrologie und Alchemie
• unheilvolle Einflüsse in der Phantastischen 

Literatur (Lovecraft, Leiber …)
• positiv bspw. bei Tolkien

(Earendil, der »Flammifer von Westernis«)

• oft hilfreich wie in Märchen wie 
Das Borstenkind

Fix- und Wandersterne



Es 
grünt 
so 
grün …

Odilon Redon 
(1840 – 1916)



Bäume als mächtigste Pflanzen
 früher größte bekannte Lebewesen
 älteste bekannte Lebewesen
 scheinbar ewiges Wachstum
 scheinbar potenzielle 

Unsterblichkeit
 in vielen Mythologien 

Achse oder Mittelpunkt 
der Welt



Der Weltenbaum
 verbindet oft 

Erde/Unterwelt 
und Himmel

 Germanen: 
immergrüne 
Weltesche 
Yggdrasil

 Azteken:
Weltenbaum



Baum des Lebens im AT
»Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden 

allerlei Bäume wachsen, verlockend 
anzusehen und mit köstlichen Früchten, 

in der Mitte des Gartens aber den 
Baum des Lebens und den 

Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.«
1. Mose 2, 8+9



Baum des Lebens
 Früchte schenken oft 

Jugend und/oder 
Unsterblichkeit

 häufig Äpfel, 
bspw. bei den 
Hesperiden

Frederic Leighton
1830 – 1886



Baum des Lebens und der Liebe
 Die weiße Schlange (Grimm)

… brachte der schönen Königstochter 
den goldenen Apfel … 
Sie teilten den Apfel des Lebens 
und aßen ihn zusammen. 
Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt, 
und sie erreichten in ungestörtem Glück 
ein hohes Alter.



Symbol für Leben und Liebe
Philemon und Baucis (Ovid)
 zwei alte Leute
 gewähren als einzige im Dorf 

Zeus und Hermes Unterkunft 
 werden Priester und Priesterin 
 am Lebensende:

Philemon wird Eiche,
Baucis zur Linde



Baum des Orakels
 Lebensbaum oft Orakelbaum
 Yggdrasil welkt: Ragnarök naht
 Alexander der Große:

früher Tod durch Orakelbaum 
vorhergesagt

 häufig in Märchen 
der Sinti und Roma



Baum des Leben und Orakels
 Machandelbaum/Wacholder (Grimm)

»Mein Mutter der mich schlacht, 
mein Vater der mich aß, 

mein Schwester der Marlenichen
sucht alle meine Benichen, 
bindt sie in ein seiden Tuch, 

legt’s unter den 
Machandelbaum. 

Kiwitt, kiwitt, wat vör’n
schöön Vagel bün ik!«



Wunderbäume
 Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein

Wunderbaum mit goldenen Äpfeln

 Aschenputtel/Aschenbrödel
Haselbaum



beliebt in Fantasy und SF
 Die denkenden Wälder

(1975) Alan Dean Foster

 Das Wort für Welt ist Wald
(1976) Ursula K. Le Guin

 Der einsame Baum/Einholzbaum
(1982) Stephen R. Donaldson

Thomas-Covenant-Saga (seit 1977)

 Der wandernde Wald
(1983) Wolfgang Hohlbein

 Target (1998) 
Marcus Hammerschmitt

 HP: Peitschende Weide



beliebt: Heilpflanzen
 Die zwei Brüder: Lebenswurzel

»Ich weiß einen Berg, da wächst eine Wurzel, wer die im 
Mund hat, der wird von aller Krankheit und allen 
Wunden geheilt …« 
… Der Löwe setzte dem Jäger den Kopf wieder an, und 
der Hase steckte ihm die Wurzel in den Mund, alsbald 
fugte sich alles wieder zusammen, und das Herz schlug 
und das Leben kehrte zurück. …
… Der Löwe hatte in der großen Eile seinem Herrn den 
Kopf verkehrt aufgesetzt, der aber merkte es nicht …
… doch wollte er seinen Fehler wiedergutmachen. 
Dann riß er dem Jäger den Kopf wieder ab, drehte ihn 
herum, und der Hase heilte ihn mit der Wurzel fest.



• Trennung oft unklar
• Beispiele 

Drachen, 
Einhörner:
bis ins 19. Jhdt. 
von der 
westlichen
Wissenschaft 
als existent 
angesehen

Fabelwesen und andere Tiere



• Drachen: s. Extra-Vortrag
• Einhorn: breites Spektrum

beliebt seit 500 v. Chr.
»Das Einhorn kam bald daher und sprang 
geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn 
ohne Umstände aufspießen. 
›Sachte, sachte‹, sprach er, ›so geschwind geht 
das nicht‹, blieb stehen und wartete, bis das Tier 
ganz nahe war, dann sprang er behendiglich
hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller 
Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so 
fest in den Stamm, daß es nicht Kraft genug 
hatte, es wieder herauszuziehen.«

Das tapfere Schneiderlein (Grimm)

Fabelwesen im Märchen



• Zaubervögel: häufig, breites Spektrum
Simurg (Rostam), Phönix = Poesie! (Andersen)

»Im Garten des Paradieses, unter dem Baume der Erkenntnis, stand ein 
Rosenstrauch. Hier, in der ersten Rose, wurde ein Vogel geboren, dessen Flug 
war wie der des Lichts, herrlich war seine Farbe und herrlich sein Gesang. …
Die Sage meldet, daß er in Arabien nistet und sich selbst jedes hundertste Jahr 
in seinem Neste verbrennt, und ein neuer Phönix, wieder der einzige in der 
Welt, fliegt aus dem glühenden Ei empor. Der Vogel umflattert uns, schnell wie 
das Licht, herrlich von Farbe und herrlich klingt sein wundersamer Sang. … 
kennst Du ihn nicht? Den Vogel des Paradieses, des Gesanges heiligen Schwan.
[...] Über Islands Sängerharfe glitt des Schwanes roter, klingender Schnabel; 
auf Shakespeares Schultern saß er wie Odins Rabe und flüsterte ihm ins Ohr … 
[...] Im Garten des Paradieses, da Du geboren wurdest unter dem Baume der 
Erkenntnis in der ersten Rose, küßte Dich Gott und gab Dir Deinen rechten 
Namen – Poesie.«

Vogel Phönix (Hans Christian Andersen, 1805 – 1875)

Fabelwesen im Märchen



• Wer-Wesen: breites Spektrum
selten, häufiger in Sagen und Fantasy

• Nixen, Seejungfrauen …
»Wir können dreihundert Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufgehört 
haben zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt und 
haben nicht einmal ein Grab hier unten zwischen unseren Lieben. Wir haben 
keine unsterbliche Seele; wir erhalten nie wieder Leben ... Die Menschen 
dagegen haben eine Seele, die ewig lebt, die lebt, auch wenn der Körper zu 
Erde zerfallen ist. [...] Nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnt, dass du für 
ihn mehr wirst als Vater und Mutter, wenn er mit allen seinen Gedanken und 
seiner Liebe an dir hinge und den Priester deine rechte Hand in seine legen 
ließe mit dem Gelübde der Treue hier und für alle Ewigkeit, dann würde seine 
Seele in deinen Körper überfließen und du bekämest auch Teil an dem Glücke 
der Menschen. Er gäbe dir eine Seele und behielte doch die eigene.‹«

Die kleine Seejungfer (Hans Christian Andersen, 1805 – 1875)

Fabelwesen im Märchen



• ungezählt
• Grenze zur Fabel manchmal fließend
• besonders beliebt: 

Wolf, Fuchs, Bär, Katzen (Kater!),
Hasen, (Zauber-)Pferde, Vögel (bes. Raben),
Hirsch/Reh(-kuh/-kitz)

Tiere im Märchen



Glitzern, Spiegeln, Klingen
• mythisch wie märchenhaft: Wunderwaffen

Balmung/Gram/Notung – Excalibur – Schwert von Gryffindor –
Schwanzbeißer (Caudimordax), Narsil/Andúril, Glamdring, 
Orkrist, Stich und Gurthang/Anglachel – u. v. m.

• immer wieder bezaubernd: Schmuck
Der Eine Ring (und die anderen) –
Andvaranaut (Edda) – Ring im Becher
Amulette: Gegenstand mit magischen Kräften, oft Schutz
Talisman: ursprünglich astrologisches Symbol, Glücksbringer

• nützlich und heilig: Becher und Kelch
oft Symbol der Fülle oder des Glücks –
Begrüßung/Wohlwollen – Extrem: Gral



• (Spiegel-)Bild der Seele:
»Tanz der Vampire« (Polanski) – »Der Außenseiter« (H. P. Lovecraft)
»Mirror of Erised« (Harry Potter) – Galadriels Spiegel (Tolkien)

• Spiegeluniversen (»Star Trek« u. a.)

• Tore in andere Welten:
»Alice hinter den Spiegeln« (C. L. Dodgson, 1871) 
»Lilith« (George MacDonald, 1895)
»Mordants Not« (Stephen R. Donaldson)
»Spiegel« (China Miéville)
»Der Spiegel, der ins Jenseits führte« (Argentinien)

Spieglein, Spieglein …



Märchen vom Zauberspiegel …
Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste
im ganzen Land?

Die Antworten sorgen 
für Mord und 
Totschlag!



Glitzern, Spiegeln, Klingen
• Klingende Wunder
• verzauberte Fiedeln oder Flöten

… lassen Menschen tanzen … 
… besänftigen Geister/Dämonen …
… verraten die Mörder … (Der singende Knochen, Grimm)
… verlocken die Kinder … (Rattenfänger)

• verzauberte Harfen und Leiern
…vertreiben Geister (König David) … 

• Glockengeläut symbolisiert den Übergang zwischen den Welten
oder vertreibt das Böse/Unheimliche/Dämonische

• POESIE und MUSIK als 
Mittel gegen das Böse!



Mehr zum Thema im Buch
MYTHOLOGIE UND PHANTASTISCHE LITERATUR
Oldib-Verlag, Essen · www.oldib-verlag.de
180 Seiten · 14,95 EUR · ISBN 978-3-939556-04-6

»Ein tolles Buch für alle, die sich 
für die Ursprünge der 
Fantasyliteratur interessieren.«
(LARPzeit #23, März/April/Mai 09)
»ein ›must‹ für alle, die sich auch 
nur annähernd für alte Mythen 
und Phantastik interessieren«
(Patrick Peters, 2008)

Ich wünsche märchenhaftes Weiter-Lesen!
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