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Globales Vorwort
Sie halten hiermit das Buch des ABI Jahrgangs 2013 in den Händen. In diesem eigenständig erstellen Werk
haben wir Materialen zu dem übergreifenden Thema „Mythen und Legenden“ zusammengetragen und
aufbereitet. Wir haben hierzu in kleineren Gruppen in der Größe von ca. 3 Personen interessante und
wichtige Aspekte aus diesem Themenbereich ausgesucht und in diesem Buch verarbeitet. Dieses Buch soll
den Anreiz bieten, sich mit den Themen und Informationen zu beschäftigen, die wir gesammelt und
bearbeitet haben. Am Schluss werden Sie, als Leser über ein breiteres Wissensspektrum zu den
ausgearbeiteten Themen verfügen und eventuell in zukünftigen Diskussionen mit Hilfe dieser
Ausarbeitungen punkten können!
Wenn Sie sich für dieses breit gefächerte Themengebiet interessieren, ist sicher etwas Passendes für Sie
dabei. Wir haben von Superhelden (alte, neue sowie reale und fiktive) – über mystische Tiere, den Teufel
sowie die Legende von Dracula und griechische Götter - sehr viel anzubieten. Sogar ein selbstgestalteter
Comic einer unserer Autorinnen ist dabei. Wir sollte etwas produzieren was nicht nur etwas zum Lesen
sein soll, sondern wir wollten es etwas interaktiver gestalten. Dabei kamen wir auf die passende Idee
unser Buch mit kleineren, zum Denken anregenden Aufgabenstellungen zu versehen. Aber bevor Sie sich
eventuell überlegen „toll, ist sicher wieder so ein schnödes und langweiliges Aufgabenbuch", lassen Sie
unseren Ausarbeitungen und Aufgaben die Chance zu überzeugen. Wir haben mit besten Wissen und
Gewissen versucht unser Werk spannend und zugleich informativ zu halten sowie die Aufgaben
unterhaltsam und abwechslungsreich gestalten – lassen Sie sich überraschen!
Dabei bieten wir z.B. Kreuzworträtsel an, - offene Fragen ohne direkten Bezug zu den Texten. Sogar einige
Kreativaufgaben, wie Sprechblasen ausfüllen oder einen Superhelden gestalten.
Folgende Themen sind enthalten:









Superhelden
Mystische Tiere
Mystische Wesen: Ungewissheit & ein selbstgeschriebenes Gedicht
Mythologie des Teufels in Anlehnung an Goethes „Faust“
Griechische Mythologie
Die Legende von Dracula
Selbstgestalteter Comic – Die Jungfrau auf der Lorelei
Japanische Mythologie

Die Kapitel bauen gar nicht aufeinander auf und können für sich allein gelesen werden. Jede Gruppe war
und ist für Ihren Inhalt verantwortlich und hat sich viel Mühe bei der Bearbeitung ihres Themengebiets
gegeben, sodass Sie viel Abwechslung, Spannung, Spiel und ... aber leider keine Schokolade finden
werden! Aber statt der Schokolade bekommen Sie als Belohnung ein gutes und sicher für die Zukunft
anwendbares Wissen, dass Sie zum Eindruck schinden nutzen können. Schließlich ist es nicht schlecht zu
wissen, was es mit Dracula, dem bösen Teufel oder den griechischen Göttern auf sich hat.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen des Buches viel Vergnügen und würden uns freuen, wenn Sie es
weiterempfehlen würden, wenn es Ihnen gefällt!
Ihre ehemalige,
TA2 - Oberstufe des Technischen Gymnasiums, Abitur 2013
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Vorwort:
Der Mythos um den Vampir „Dracula“ wurde bereits in vielen Büchern und Filmen
thematisiert. Hier bekommt man nun einen Einblick über die vom Autor erzeugte
charakterisierte Atmosphäre im Schauerroman, die Entwicklung des Vampirgenres, die
Figur Dracula und inwieweit diese mit der Realität in Verbindung gebracht werden kann.
Bram Stokers Dracula:
Abraham Stoker, 1847 in Dublin geboren, veröffentlichte 1897
seinen erfolgreichsten Roman „Dracula“.

Der Legende nach, war Dracula ein Feldherr, der in den Krieg zog.
Ein tapferer Krieger des Glaubens, dem er sich unterworfen hatte und mit Leib und Seele
diente. Nun ersannen seine Feinde sich eine List, um ihn zu treffen und schickten seiner
Frau die Nachricht, dass er in der Schlacht gefallen sei. Seine Frau Elisabeth stürzte sich von
den Zinnen der Burg. Dracula kam heim, erhielt die Nachricht vom Tod seiner Frau und
verdammte Gott. Er schwor, das Blut der Lebenden zu trinken, rammte das Schwert in das
Kreuz und trank das Blut, was daraus sprudelte. Er schloss damit einen Pakt mit dem Teufel
und war von da an verdammt ein Vampir zu sein.
Nach diesem Ereignis war Dracula nur noch als ein Graf aus Transsilvanien, heute
Rumänien, bekannt und ernährte sich vom Blut junger schöner Menschen.
Es handelt sich hierbei um ein hässliches, gottloses Wesen, welches dazu verdammt ist, als
Untoter auf der Erde zu wandeln. Er galt als Anführer der Vampire und Dämonen.
Auf einem Schiff verließ Dracula seine Heimat. Versteckt in einem Sarg reiste er nach
England. Am Bord erwachte Dracula nur nachts zum Leben, dann stillte er seinen Blutdurst.
Als er später in England eine junge Frau namens Mina sieht, erinnert sie ihn an Elisabeth,
seine große Liebe, die aus dem Leben geschieden war. Der Graf versucht sie zu
manipulieren und sie zurückzugewinnen.
Später kehrt Graf Dracula nach Transsilvanien zurück, um seinen Verfolgern zu entgehen.
Aber die beherzten Männer, die ihm in England auf die Spur gekommen sind, darunter der
Gatte von Mina und der berühmte Vampirjäger „Professor Abraham van Helsing“ stellen
ihn vor seinem Schloss und pfählen ihn. Sein Ende empfindet Graf Dracula als Erlösung von
einem Fluch, der ihn vierhundert Jahre lang am Sterben hinderte.
Äußere Erscheinung Draculas:
Die äußere Erscheinung des Grafen mit seiner blassen Haut, den
blutroten Augen und Lippen, Haaren auf den Handflächen, langen
gelben Fingernägeln, dem stechenden Blick und auffallend spitzen
Eckzähnen ist unheimlich.
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Draculas besondere Eigenschaften:
 Nachtaktiver Untoter; Er ist tot, doch nachts erwacht er zum Leben, was ihm zum
Phantom der Nach macht.
 Gestaltwandler; Er kann sich in ein anderes Lebewesen verwandeln.
 Blut als Lebenselixier; Er trinkt Blut durch einen Biss in den Hals
 Stark wie mehrerer Männer
 Macht über das Wetter
 Fähigkeit der Hypnose
 Kein Spiegelbild
 Altert nicht

Charakteristische Atmosphäre:
Bram Stoker wählte Transsilvanien, da es als
mythischer Ort gilt. Auch heute noch gilt es als wildes, unheimliches und wenig bekanntes
Gebiet. Übersetzt bedeutet Transsilvanien „hinter den Wäldern“, was schon vom Namen
mystisch klingt.
Stoker eignete sich sein Wissen über diese Kultur und Mythen des Gebietes aus britischen
Museen, alten Landkarten und Ratgebern an. Er bediente sich der transsilvanischen
Geschichten, Folklore und Geografie um eine Atmosphäre des Schreckens zu erzeugen.
Die transsilvanische Umgebung ist auf Grund der vielen felsigen Bergen und Schluchten
düster, doch schilderte Stoker die transsilvanische Landschaft unheimlicher und düsterer,
als sie in Wirklichkeit ist.
Wie die Umgebung Transsilvaniens im Roman beschrieben wird:

„Manchmal verlief die Straße durch dichte Fichtenwälder, die in der Dunkelheit über uns
zusammenzuschlagen schienen. Ein grauer Schimmer, der hier und da auf den Bäumen lag,
weckte ein unheimliches und feierliches Gefühl und belebte von neuem die Gedanken und
schreckhaften Phantasien.
Nach den sanft grünen Hügeln erhoben sich mächtige Berghänge, die sich bis zu den
erhabenen Gipfeln der Karpaten hinzogen. Dann schienen die Berge näher heranzutreten
und förmlich über uns zusammenzurücken.“

Wie Draculas Schloss im Roman beschrieben wird:

„Wir blicken zurück und sahen die klaren Umrisse von Draculas Schloss vor dem Himmel
stehen.
An diesem Ort und all seinen Erscheinungen ist manches so seltsam. In der Ferne hörten wir
5

Wölfe heulen.“…
„Ich steigerte mich in eine Art Raserei, hinein als mir die Erkenntnis, ein Gefangener zu
sein, voll zu Bewusstsein kam. Ich rannte wie ein Wahnsinniger durch das Schloss und
rüttelte an den Türen. Nur allmählich konnte ich mich beruhigen und wieder einen klaren
Gedanken fassen. Ich begann darüber nachzudenken, was zu tun sei. Ich kam allerdings
noch zu keinem Ergebnis.“…
„Ich ging erneut auf Entdeckungsreise im Schloss. Wieder probierte ich unzählige Türen
aus, die alle verschlossen waren. Auf meiner Suche nach einem Ausweg gelangte ich
schließlich in die Halle, die ich bei meiner Ankunft durchquert hatte. Die große Tür war fest
verschlossen und bot keine Fluchtmöglichkeit.“

Bram Stokers Inspiration: (Dracula; Wahrheit oder Legende?)


Vampirismus, der altertümliche Volksglaube:
Der Volksglaube von Vampiren war im 16.Jahrhundert stark verbreitet, um
Katastrophen, schlimmen Krankheiten oder unerklärbaren Dingen einen Namen zu
geben - und einen Verantwortlichen zu finden. Viele Menschen waren damals von
Hunger, Missernten, Krankheiten und Armut betroffen. Immer wieder starben
Menschen durch plötzlich auftretende Seuchen. Vor allem in der frühen Neuzeit,
Anfang des 18.Jahrhunderts, wurden viele Vampirfälle gemeldet: Völlig unerwartet
erkrankten Bewohner eines Dorfes schwer und starben. Sie sollen von "untoten
Wesen" berichtet haben, die sie in der Nacht heimsuchten. Es war schwer Vampire
zu vernichten, zum Beispiel durch Rammen eines Holzpfahles ins Herz, durch
Verbrennen oder durch Enthauptung. Vampire konnten laut des alten Volksglaubens
durch Tageslicht, durch Kruzifixe, durch Knoblauch oder durch Weihwasser
abgeschreckt und
geschwächt werden.



Erzsébet Báthory, Blutgräfin genannt, schlachtete und folterte im 16.Jahrhundert
mehrere hundert Frauen, um in deren Blut zu baden und es zu trinken, in der
Hoffnung ewig jung und schön zu bleiben. Durch die lange Folter waren die
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Mädchen komplett blutleer, so glaubten die Dorfbewohner die Gräfin sei eine
Vampirin.



Tatsächlich diente ein grausamer Fürst, der im 15. Jahrhundert über die Walachei,
ein Fürstentum im heutigen Rumänien, herrschte als wichtigste Romanvorlage. Die
wahre Geschichte ist dabei ähnlich blutrünstig wie die Legende.
Vlad Dracula oder auch Vlad Tepes (Vlad der Pfähler) genannt hatte die
unangenehme Angewohnheit, seine Feinde, aber auch eigene Landsleute, die ihm
nicht gefielen, auf langen Pfählen aufzuspießen.
Man geht davon aus, dass Tepes den grausamen Tod der Opfer genossen hat, da er
oft in unmittelbarer Umgebung der aufgespießten Menschen gespeist und deren Blut
getrunken haben soll.

Graf Dracula hat es in Wirklichkeit nicht gegeben. Stoker wurde dennoch durch wahre
Personen, sowie durch einen alten Volksglauben inspiriert.
Die beiden genannten Figuren töteten auf bestialische Weise und tranken das Blut der
Opfer. Die zu dieser Zeit nicht untypischen Grausamkeiten und der Name des wahren Vlad
Draculas, welcher im modernen Rumänischen mit dem Teufel übersetzt werden kann
(„Dracul“ = Teufel), inspirierte Bram Stoker.
In Kombination mit dem Vampirismus, der unbekannten und abergläubisch geprägten
Umgebung Transsilvaniens waren der Hintergrund und die Figur des Draculas geboren.
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Kritik und Initialzündung:
"Dracula" ist also nichts Geringeres als die Initialzündung der Vampirliteratur; sein Autor
hat mit diesem Roman ein eigenes Genre gegründet. Eine wahre Vampirkultur war
entstanden. Da er die Handlung außerordentlich fein strukturiert konstruierte, ist die
Lektüre auch heute noch ein Genuss.
Freilich, wer unbedingt auf jeder Seite "Action" haben muss, der wird mit diesem Buch
wenig anfangen können. Wer aber Wert darauf legt, dass ihm ein Schauder den Rücken
hinunterläuft, der ist hier bestens bedient.
Wie sich Stokers Genre weiterentwickelt hat:
Vampire haben sich weiterentwickelt. Sie sind jung, gut aussehend, wirken nicht gerade tot
und selten wird sich vor ihnen gefürchtet.
Die modernen Vampire müssen nicht mehr töten, um zu überleben. Für sie reichen auch
eine Ratte oder andere Tiere und, wenn es Menschenblut sein soll, dann genügen natürlich
auch die Blutkonserven einer Blutbank.
Der Vampir wird zunehmend menschlicher. Er geht auf die High-School, studiert und
mischt sich unter das Volk. Was könnte man auch sonst mit seiner Ewigkeit anfangen?

Es geht bei dem modernen Vampir also um die makellose und doch menschliche
Ausstrahlung, um die Ästhetik, seine Macht und Unsterblichkeit, die die Menschen
fasziniert. Der moderne Vampir mit den menschlichen Gefühlen und Verhaltensmustern
hat das ursprüngliche Monster weitgehend verdrängt.
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Welchem Genre wird Stokers Werk zugeordnet
Autor des Romans „Dracula“ mit Vornamen
Dracula der Anführer von Vampiren und …
Der berühmte Vampirjäger im Roman mit Nachnamen
Zwei besonders auffällige Merkmale der äußeren Erscheinung Draculas
Besondere Eigenschaft und Aktivität Draculas als Adjektiv
Trugbild, unwirkliches Wesen
Was fehlt Dracula, was jeder Mensch besitzt
Geografisches Gebiet, in dem Dracula seinen Wohnsitz hat
Geheimnisvoller Volksglaube des 16.-18. Jahrhundert, der den Menschen Angst
bereitet hat.
Mögliches Werkzeug um Vampire zu vernichten
Weibliche Inspirationsfigur Stokers mit volkstümlichen Rufnamen
Männliche Inspirationsfigur Stokers mit Vornamen
Unbegrenzte zeitliche Erstreckung, die Draculas Lebensdauer beschreibt
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Vorwort
Die Griechischen Mythen haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Wie die
Griechen haben fast alle Völker der Erde ihre eigenen Sagen, in denen sich die Struktur und
die Werte ihrer Gesellschaft widerspiegeln. Naturgewalten und -ereignisse, für den
damaligen Menschen unheimlich und unerklärbar, wurden so in eine nachvollziehbare Form
gegossen. Dabei geht es aber auch um elementare Gefühlswelten wie Liebe, Hass, Eifersucht
und Leidenschaft. Vom Schicksal bestimmt kämpfen
Helden und Götter um das Überleben und Weiterleben.
Wir wollen diesen alten Mythen wieder Leben
einhauchen, indem wir Sie Ihnen nacherzählen. Und
genau in dieser Tradition sollen die alten Mythen wieder
belebt und nacherzählt werden.

Die Entstehung der Welt
Vor dem Anbeginn der Zeit war das Chaos, ein
gähnender Schlund ohne Anfang und ohne Ende. Finster
waren die Nebel, aus denen es bestand, und doch lagen
schon in ihnen die Urbestandteile allen Lebens: Erde,
Wasser, Feuer und Luft.
Und so geschah es, dass sich die Finsternis (Erebos) und
die Nacht (Nyx) aus dem Schlund erhoben. Beide
vereinigten sich und gebaren den Äther (Aither) und den Tag (Hemera).
Die erste aber unter allen Göttern war die Erdenmutter Gaia. Die Welt um sie herum war
noch leer und ungeformt. So zeugte Gaia aus sich Uranos, den Himmel, Pontos, das Meer,
und Tartaros, die Unterwelt. Doch noch war das Werk unvollständig und so verband sich
die Erdenmutter mit ihrem Sohn Uranos und zeugte Okeanos und Tithys, aus deren
Verbindung die Flüsse und die Okeaniden hervorgingen. Weitere Kinder folgten und so
entstanden aus der Verbindung von Hyperion und Theia die Sonne (Helios), der Mond
(Selene) und die Morgenröte (Eos). Ihr Sohn Japetos verliebte sich in die schöne Okeanidin
Klymene und deren mächtige Kinder waren Atlas, Menoitis, Prometheus und Epimetheus.
So bevölkerte ein ganzes Göttergeschlecht in unterschiedlichsten Erscheinungsformen die
frühere Welt. Titanen, einäugige Wesen, die Kyklopen, und hundertarmige Riesen trieben
ihr Unwesen. Und schon bald sollten schreckliche Taten das Antlitz dieser jungen Welt
erschüttern.
Uranos war nämlich ein sehr herrschsüchtiger Gott und achtete eifersüchtig darauf, dass
ihm keiner seine Macht streitig machen konnte. Und so waren ihm seine mächtigen Söhne
ein Dorn im Auge. Schließlich verbarg er sie tief im Innern der Erde und verwehrte ihnen
so, jemals das Himmelslicht zu sehen. Verzweifelt versuchte Gaia ihren Gatten auf dem
Nachtlager von seinen Taten abzubringen. Doch es war vergebens.
Darüber war die Erdenmutter so erzürnt, dass sie aus dem Erz der Erde eine gewaltige
Sichel formte. Mit dieser ging sie zu ihrem Sohn Kronos und redete mit schmeichelnder
Stimme auf ihn ein: „Sieh, wie dein eifersüchtiger Vater deine Brüder in die Unterwelt
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verbannt. Keinen Grund gibt es für seine Tat und die heißen Tränen meines Mutterherzens
können ihn

nicht erweichen. Nur du, mein Sohn Kronos, kannst ihn aufhalten. Nimm diese mächtige
Sichel! Mit ihr wirst du diesen grausamen Herrscher von seinem Throne stürzen können."
Kronos hörte auf die Worte seiner Mutter und lauerte in der Nacht seinem Vater Uranos
auf, der sich zum Lager seiner Gemahlin aufgemacht hatte. Ein wilder Kampf entbrannte
zwischen Vater und Sohn, bei dem die Erde angstvoll zitterte. Schließlich gelang es dem
Kronos seinen Vater mit der Sichel zu entmannen. Voller Zorn warf er das Geschlecht ins
Meer. In der Brandung des wildschäumenden Ozeans erwuchs daraus Aphrodite, die
schaumgeborene
Göttin
der
Liebe.
Tropfen von Uranos Blut fielen auf Gaia und befruchteten sie. So gebar sie die Erinyen,
schaurige Rachegöttinnen, und die mächtigen
Giganten.
Uranos jedoch wurde in das finstere Verließ des
Tartaros verbannt und fortan sollte nun sein Sohn
Kronos herrschen. Doch er vergaß nicht die zornigen
Worte seines Vaters, der ihm prophezeite: "So wie du
mich vom Throne gestoßen hast, wird dereinst dein
eigener Sohn dich ebenfalls zu Fall bringen!"

Der Kampf mit den Titanen

Wie eine dunkle Wolke schwebte die Prophezeiung
seines Vaters über Kronos Haupt. Daher kam es, dass er jedes Mal, wenn seine Frau Rhea
ihm ein Kind gebar, dieses sofort nach der Geburt verschlang. So verschwanden
nacheinander Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon in seinem finsteren Schlund. Bei
jedem von ihnen wurde der Mutterschmerz Rheas größer und als sie erneut schwanger
wurde,
fragte
sie
ihre
Mutter
um
Rat.
"Gehe auf die Insel Kreta und verstecke dort deinen Sohn vor Kronos. Mit einer List lasse ihn
glauben, dass er auch dies Neugeborene wie seine Kinder zuvor verschlingen würde!"
Rhea hörte auf den Rat ihrer Mutter und brachte in einer einsamen Höhle des Berges Ida
Zeus zur Welt. Als nun ihr grausamer Mann nach dem Sohn fragte, wickelte Rhea einen
Stein in der Größe eines Neugeborenen in Tücher und reichte diesen Kronos. So
verschluckte Kronos den Stein in gutem Glauben und fühlte sich auch weiterhin in seiner
Macht sicher.
Zeus jedoch wuchs von den Bergnymphen wohlbehütet auf. Zum Manne geworden schlich
sich Zeus in die Feste seines Vaters und flößte ihm einen Zaubertrank ein. Kronos würgte
heftig und erbrach schließlich all seine verschluckten Kinder. Freudig rief Zeus ihnen allen
zu: "Folgt mir auf den Olymp. Von dort wollen wir uns für die euch angetane Schmach an
Kronos und den Titanen rächen." Von Rache beseelt schlossen sie sich ihrem Bruder an.
Gemeinsam befreiten sie die Zyklopen und die hundertarmigen Riesen aus dem Tartaros.
Zum Dank schmiedeten die Zyklopen dem Zeus Donnerkeile, dem Poseidon einen
mächtigen Dreizack und Hades eine Mütze, die ihn unsichtbar machte. Mit diesen
mächtigen Waffen traten sie den Kampf gegen Kronos und die mit ihn verbündeten Titanen
an.
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Zehn Jahre tobte die Schlacht um die Weltherrschaft. Immer wieder schleuderte Zeus seine
Donnerkeile gegen die Titanen. Die Welt stöhnte laut unter dem Dröhnen dieser
Urgewalten. Schließlich unterlagen die Titanen. In Ketten wurden sie in den Tartaros
geworfen und von den hundertarmigen Riesen bewacht.
Untereinander teilten sich nun die Brüder
Herrschaft über die Welt auf. Poseidon erhielt
Gewalt über das Meer, Hades herrschte in
Unterwelt und Zeus bestieg den Himmelsthron.
Gattin erwählte er seine Schwester Hera.

die
die
der
Als

Der Kampf der Giganten

Doch noch immer sollte die Welt nicht zu Ruhe
kommen. Denn Gaia war zornig über die grausame
Bestrafung ihrer Kinder und so zürnte sie Zeus. Als sie
die Giganten zur Welt brachte, stachelte sie diese auf,
sich
an
Zeus
zu
rächen.
Von fürchterlicher Gestalt waren diese, ihre Körper endeten in geschuppten
Drachenschwänzen. Mächtig und schier unbezwingbar stürmten sie gegen den Olymp, um
Zeus und sein Gefolge mit brennenden Fackeln, Felsbrocken und ausgerissenen Bäumen zu
vernichten. Vor dieser schrecklichen Wut der Giganten verblassten die Gestirne und das
Meer zog sich voller Frucht zurück. Grollende Erdbeben rollten zum Göttersitz und
erschütterten diesen in seinen Grundfesten.
Alle hatten sich nun um Zeus versammelt, Geschwister wie auch seine Kinder, um den
Olymp gegen die wütenden Attacken der Giganten zu verteidigen. Nichts schien ihnen
Einhalt gebieten zu können. Und so befragten die Götter das Orakel um Rat. Dies weissagte
ihnen, dass sie ohne die Hilfe eines Sterblichen niemals den Sieg würden erringen können.
So ging Zeus zu seinem Sohn Herakles, den er mit der Sterblichen Alkmene einst gezeugt
hatte, und bat ihm im Kampf gegen die Giganten um Hilfe. Herakles folgte seinem Vater in
die Schlacht und so besiegten sie einen Giganten nach dem anderen.
Noch immer war jedoch der Zorn Gaias nicht gestillt und so schickte sie dem grässlichen
Typhon gegen Zeus. Er war ein riesiges Ungeheuer mit Schlangenfüßen und 100
Schlangenköpfen, deren Stimmen Furcht verbreiteten und die Feuer spien. Erderschütternd
war der Kampf mit dem Ungeheuer, doch schließlich konnte Zeus es besiegen, indem er den
Berg Ätna auf ihn schleuderte, der ihm so zum Grabe wurde.
So kehrte denn nun endlich Ruhe in der Welt ein und seither thronte Zeus als oberster aller
Götter auf dem Gipfel des Olymps.
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Liste der griechischen Götter
Acheron

Gott des Flusses - Sohn von Helios und Gaia

Adonis

Gott der Schönheit

Aiolos

Gott der Winde

Alekto

Göttin der Rache für moralische Vergehen

Amphitrite

Beherrscherin des Meeres - Frau des Poseidons

Aphrodite

Göttin der Liebe, Schönheit und sinnliche Begierde - Frau von Ares, Mutter von Nike

Apollon

Gott des Lichtes, der Weissagung, des Frühlings, der Künste, der sittlichen Reinheit und
Gemäßigtkeit und Herdenbeschützer - Zwillingsbruder von Artemis

Ares

Gott des Krieges und des Feldes - Mann von Aphrodite

Artemis

Göttin der Jagd, der Natur, des Mondes und des Wachstums - Zwillingsschwester des
Apollon

Asklepios

Gott der Heilkunst

Athene

Göttin der Weisheit Schirmherrin von Wissenschaft und Kunst. Schützpatronin der
kämpfenden Helden und Athens.

Atropos

Schicksalsgöttin - Auswahl des Todes eines Menschen Boreas Gott des Windes

Chariten

Göttinnen der Anmut

Chloris

Göttin der blühenden Natur

Chronos

Gott der Zeit

Demeter

Göttin der Fruchtbarkeit, der Erde und des Ackerbaus - Mutter der Persephone

Dionysos

Gott des Weines und der Naturkraft

Doris

Göttin des Meeres - Frau von Nereus - Mutter der Nereiden

Eos

Göttin der Morgenröte - Schwester von Helios und Selene

Erebos

Gott der Finsternis

Erinnyen

Göttinnen der Rache (Alekto, Megära, Tisiphone)

Eris

Göttin der Zwietracht und des Streites

Eros

Gott der körperlichen Liebe

Gaia

Urmutter der Götter - Mutter des Acheron, Uranos und Nereus

Ganymedes

Mundschenk der Götter
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Glaukos

Gott des Meeres

Hades

Gott des Todes, Herrscher der Unterwelt - Mann der Persephone

Harmonia

Göttin der Eintracht

Hebe

Göttin der ewigen Jugend, Mundschenkin im Olymp - Frau des Herakles

Hekate

Göttin der Zauberkunst, der Totenbeschwörung, der Geister - Genossin der Erinnyen

Helios

Gott der Sonne, des Feuers und der Schmiedekunst - Bruder von Eos und Selene Vater von Acheron

Hephaistos

Gott des Feuers und der Schmiedekunst

Hera

Göttin der Ehe und der Familie - Gattin und Schwester des Zeus

Herakles

Sagenheld, unter die Götter aufgenommen. Gott der Athletik - Mann der Hebe

Hermes

Gott der Fruchtbarkeit, der Rede, der Herden und der Gymnastik -Beschützer der
Kaufleute - Götterbote und Begleiter in die Unterwelt

Hestia

Göttin des Herdes und Familieneintracht

Hyperion

Sonnengott

Horen

Göttinnen der Stunden

Hymenaios

Gott der Hochzeit

Hypnos

Gott des Schlafes

Iris

Götterbotin

Kerberos

Höllenhund, Bewacher des Eingangs zur Unterwelt (Vielzahl von Köpfen) - Sohn des
Typhon

Klotho

Schicksalsgöttin - Spinnerin der Lebensfäden

Kratos

Gott der Macht - Sohn des Pallas und der Styx

Kronos

Oberhaupt der 12 Titanen

Kybele

Göttermutter, Göttin der Natur und Kultur

Lachesis

Schicksalsgöttin - Zuteilerin des Schicksales

Leukothea

Göttin des Meeres, „Weiße Göttin“

Megaira

Rachegöttin - Verkörperung des Neides und der Eifersucht

Metis

Göttin der Weisheit und des Zaubers - Mutter der Athene

Moiren

Schicksalsgöttinnen (Klotho, Lachesis, Atropos)
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Morpheus

Gott der Träume

Nemesis

Göttin des „gerechten Zorns“

Nereiden

Nymphen des Mittelmeeres - Töchter des Nereus und der Doris

Nereus

Gott des Meeres und Vater der 50 Nereiden (Meernymphen) - Mann von Doris, Sohn
des Pontos und der Gaia

Nike

Göttin des Sieges und der Sportlichkeit, Tochter des Zeus und der Aphrodite

Okeanos

Weltstrom, der die Erde umfließt
Olymp Höchster Berg Griechenlands, Sitz der Götter

Palaimon

Gott des Meeres, Beschützer der Häfen

Pan

Gott des Waldes, der Weiden und der Natur, Beschützer der Hirten, Jäger und der
Herden

Peitho

Göttin der Verführung

Persephone

Göttin der Toten, der Unterwelt und der Fruchtbarkeit - Frau des Hades, Tochter der
Demeter

Phoibe

Göttin des Mondes

Phorkys

Gott des Meeres

Pontos

Ur-Meergott des irdischen Binnenmeers

Poseidon

Gott des Meeres und der Gewässer, Auslöser von Erdbeben - Bruder des Zeus, Mann
der Amphitrite

Priapos

Gott der Fruchtbarkeit und der Lust

Prometheus

Schöpfer der Menschen und Tiere

Rhea

Anderer Name von Kybele - Stammmutter der Olympier

Selene

Göttin des Mondes - Schwester des Helios und der Eos

Silenos

Gott der Quellen - Erzieher des Dionysos

Styx

Göttin des Flusses, zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich des Hades

Tethys

Göttin des Meeres

Thanatos

Gott des Todes, auch oft der Tod selbst

Thaumas

Gott des Meeres

Themis

Göttin der Gerechtigkeit und der Ordnung
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Tisiphone

Rachegöttin, die bestrafende

Triton

Gott des Meeres

Tyche

Göttin des Schicksals und des Zufalls

Uranos

Gott des Himmels - Sohn der Gaia

Zelos

Gott des Eifers

Zeus

Oberster olympischer Gott - Gott des Himmels, des Lichtes und des Blitzes - Bruder
des Poseidons und Hades , Vater von Nike

Aufgabe 1: Füllen Sie die weißen Felder der beiden Stammbäume mit den Fähigkeiten bzw.
den Zuständigkeiten der jeweiligen Götter/Erscheinungen und tragen Sie die
fehlenden Götter ein.

Aufgabe 2: Bilden Sie kleine Gruppen und diskutieren Sie, warum die Menschen den Göttern
solch extreme Verhaltensweisen zuschrieben. (Gemeint sind damit die starken
Gemütsschwankungen von Liebe zum Hass)

Chaos

Gaia
Uranos

Nyx
Tartaros
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Gaia
Uranus

Kronos

Poseidon

Hades

Zeus

Chaos
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Mythologie des Teufels

Aufbau des Kapitels:



Vorwort zum Thema
Was ist der Teufel (Satan) für Sie:
o Welche Merkmale zeichnen ihn aus, was ist aus Ihrer Sicht charakteristisch?
o Gibt es einen Grund, um eine Figur wie den Teufel zu erschaffen?
 Welche fallen Ihnen ein?
o
jemanden machen, der sich auf ihn einlässt?
o Was hält den Mythos am Leben?
o Welche Aufgabe(n) fallen dem Teufel zu?



Herkunft des Teufelsglaubens:
o Aufgaben des Teufels
o Religiös
o Gesellschaftlich




Verbindung und Verwendung des Teufels in der Literatur am Beispiel Faust
Fazit
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Vorwort:
Im Folgenden beschäftigen wir uns mit dem Mythos des Teufels, auch Satan, Luzifer, Beelzebub oder
Mephisto genannt.
Jeder kennt die oder zumindest Teile der Mythen und Legenden, die den Teufel und seine
übrig?
Woher kommt das Denken an einen Faktenverdreher und Verwirrer (griech. Diábolos / lat. Diabolus)
der das personifizierte Böse darstellt?
Diesen und anderen Fragen werden wir auf den nächsten Seiten Aufmerksamkeit schenken, soweit
möglich klären und unsere Sichtweise(n) anführen. Dazu ist anzumerken, dass es sich hier um
unsere persönliche Meinung handelt. Ihnen sei gewiss eine andere gestattet.
Ferner widmen wir uns der ursprünglichen Idee des Teufels, seinen Aufgaben und dem Grund seiner

Da nicht jeder etwas über den Antichristen weiß, gehört hat oder sich etwas darunter vorstellen
kann, haben wir auf den nachstehenden Seiten Informationen und soweit man sie so nennen kann,
um mit
nachgedichteten Nachsagen aufzuräumen.
Wir hoffen, dass dies Ihr Interesse weckt, denn wir haben uns ebenfalls alle Mühe dabei gegeben, die
Aufgaben und Texte geistlich und gut verständlich zu schreiben. Wir denken, dass sich das Lesen und
Bearbeiten lohnt und man mit einem breiteren Allgemeinwissen belohnt wird.
Als Einführung in das Thema haben wir am Anfang einige Fragen vorbereitet. Diese sollten Sie
ausfüllen. Auf diese Weise können Sie Ihre Ansichten von Satan festhalten.
Wenn Sie sich dann durch unser Kapitel gearbeitet haben, sehen Sie das Thema vielleicht mit
anderen Augen und können Ihre vorher nachher Meinung vergleichen und ggf. revidieren oder
festigen.
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Aufgaben:
o

Was ist der Teufel (Satan) für Sie?

o

Welche Merkmale zeichnen ihn aus, was ist aus Ihrer Sicht charakteristisch?

o

Welche Aufgaben fallen ihm zu?

o

Gibt es Gründe / Ursachen, die eine Figur wie dem Teufel Leben einhauchen?
 Welche fallen Ihnen ein?

o
machen, der sich auf ihn einlässt? (Als Hilfestellung lesen Sie Seite 21-22!)
 Ist die Seele mit z.B Gold, Ruhm oder Macht aufzuwiegen?

o

Was hält den Mythos von Luzifer auch noch im 21. Jh. am Leben?
 Können Furcht vor Dingen, die man sich nicht erklären kann, eine
Rolle spielen?
 Was für einen Einfluss kann der Glaube haben?
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Da Sie nun Ihre Vorstellung festgehalten haben, wollen wir Ihnen jetzt unsere Informationen
vorstellen.
Ein kleiner Hinweis zu Beginn:
t die Bezeichnung des Morgensterns,
nicht des Teufels. Wird jedoch oft mit dem Fall des Teufels aus dem Himmel auf die Erde und

Vorweg muss gesagt werden, dass jeder eine andere Vorstellung von dem Teufel hat. Nur
weil jemand eine Zeichnung eines Teufels oder Engels macht, heißt das nicht zwingend, dass diese
für alle verbindlich ist. Da der Teufel oder ferner die Hölle im Allgemeinen nicht auf
wissenschaftlicher Basis fungiert, sind alle Fakten und Informationen unter Vorbehalt zu lesen.
Zuerst klären wir die auffälligsten Merkmale, die sich in gesellschaftlichen und religiösen
Denkweisen gefestigt haben und am häufigsten vertreten sind.
Charakteristische Merkmale:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

was wohl seiner stockenden Gangart
geschuldet ist.
Bei seinem Verschwinden verbreitet er argen Gestank (Schwefel)
Er wird häufig in schwarz oder rot
gemalt
Seine Beine sind bis zur Hüfte mit
einer Art Fell bedeckt
Bockohren
Hörner
Schwanz
Dreizack oder Stab
Ziegenbart
Ziegen oder Pferdehufe mit denen er Feuerwirbel hinterlässt
Auf einigen Zeichnungen ist er auch mit Flügeln zu sehen
Seine restliche Gestalt ist wie die eines Menschen
Gerne nimmt der Teufel auch die Gestalt von Teufelstieren an.
 Hier gibt es eine breite Palette von Metamorphosen z.B. die des
Wolfs - der
Begleiter von Wodan (germanischer Gott) oder
ähnlich eines schwarzen
Hundes mit Feueraugen, der einen
Gewittergott repräsentiert.
 Außerdem eines Raben, einer Schlange, einem Bock (Eber, Sau),
eines Drachen oder eines giftigen und feuerspeienden Wurms

Der Teufel soll auch die Ziegen und Gemsen (in Asien beheimatete Ziegenart) erschaffen haben. Was
die optischen Ähnlichkeiten erklären würde (Ziegenbart, Hörner, Ohren, behaarte Beine, Hufe).
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Im christlichen Glauben wird dem Teufel auch "vorgeworfen" die Schlange im Garten Eden gewesen
zu sein, die Eva dazu überredet hatte, die Früchte vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen,
was zur Folge hatte, dass sie aus dem Paradies verstoßen wurde. Der echsenartige Schweif soll wohl
die Ähnlichkeit mit der ihm nachgesagten Drachenform symbolisieren. Dies unterstreicht die rote
und schwarze Farbe, in der er oft gehalten ist.

Teufelsmythos - Versuch einer allumfassenden,
Der Teufel ist, wie schon erwähnt, das Böse in Person. In gewisser Weise ist er ein Götze, also ein
Aufgabe ist es, Ankläger im göttlichen Gerichtshof zu sein, der die religiöse Integrität von Menschen
testet und deren Sünden anklagt.
In vielen Religionen finden sich teufelsähnliche Wesen. Sie sind als eigenständige Geistwesen zu
sehen. Ihr Wirken ist darauf ausgelegt, die Wahlfreiheit des Menschen einzuschränken, was sie
versuchen mit List und Tücke zu erreichen. In allen religiösen Schriften wird davor gewarnt sich dem
Bann und den Mächten der Dämonen auszusetzen, da sie versuchen den Menschen in seinem
Glauben zu gefährden und so zum Abfall von Gott verführen.
ch meistens um ein
materielles Gut, das ein Mensch besitzen will. Die am häufigsten verlangten Dinge sind: Reichtum,
Macht, Talent, magische Kräfte, die Liebe einer Frau oder ähnliche Gaben. Der Teufel verlangt
üblicherweise als Gegenleistung die menschliche Seele des jeweiligen Individuums.

Eine unbekannte Schrift zum Teufel

"Weihe" des Teufels. Bürger, die sich nach einem
Pakt sehnen

Ein Wandteppich, der den Teufel visualisiert
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Der religiöse Aspekt:
Wir werden hier auf vier große religiöse Strömungen eingehen, da sich mit allen Religionen und
Teufelsfiguren Bücher füllen lassen würden. Der Ursprung des Teufels wird wohl in Asien zu finden
ologie
- bzw. Todesfiguren
der in Aufzeichnungen vermerkt wurde. Er hat eine ähnliche Aufgabe wie der Tod, den wir für den
Überführer von der Welt der Lebenden ins Totenreich k
Shinigami (ebenfalls Todesgott) genannt, wird (um 200 a.D.) wohl aus
der asiatischen Welt über die Handelsrouten und Kontakt der Menschen in die Islamische

Dort entwickelte sich dann ein eigenständiger Mythos, den wir noch weiter beleuchten werden. Von
dort aus wurde der Glaube an ein eigenständiges böses Geisterwesen weiter nach Europa verbreitet,
denn im Alten Testament taucht keine teufelsähnliche Figur auf. Dort wird er als himmlisches
Wesen bezeichnet (der gefallene Engel).
alterliche Teufelswesen Modell gestanden haben könnte. Mit seiner Mischgestalt aus Ziege und
Mensch erinnert er stark an unser Bild vom Teufel. Seine Herkunft wird auf 1200 a.D. datiert.
Also vor der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert, in der der Glaube an den Teufel
am verbreitetesten war.
Die Teufelsdarstellungen im Christentum und Judentum ähneln sich frappierend. Dies ist damit zu
begründen, dass beide Religionen mitunter den gleichen Texten entsprungen sind.
Christliche Bibel (altes Testament) = Tanach (jüdische Bibelversion).

Christentum
Der Teufel wird hier als ein eigenständiges Geistwesen vorgestellt, das demnach mit seinem freien
Willen nicht unter der direkten Herrschaft und der direkten Befehlsgewalt Gottes steht. Der Teufel
wird dabei als ein gefallener Engel angesehen, der gegen Gott rebellierte und seitdem die Welt
heimsucht. In der Tradition des Christentums wird der Teufel als Urheber der Lügen und des Bösen
in der Welt angesehen.
Viele fundamentalistische, darunter auch freikirchliche,
Christen nehmen dabei noch heute an, dass ein ungläubiger
Mensch vom Teufel besessen sei oder selbst als solcher wirken
könne. Die meisten liberalen Christen sehen die Bedeutung
des Teufels jedoch in metaphorischer Weise. Die Antwort auf
liberalen christlichen Kreisen in übertragener Weise mit dem
Teufel beantwortet, obwohl die Existenz eines personifizierten
Wesens abgelehnt wird. Allerdings haben diese Annahmen
über den Teufel weder in der hebräischen Bibel oder im
Judentum ihren Ursprung, noch wurden sie zu Lebzeiten von
Jesus von Nazareth gelehrt. Vielmehr entstammen sie den

Überredungsversuche des Teufels
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volkstümlichen mythologischen Vorstellungen des Mittelalters und einer damaligen Lesart der
biblischen Schriften.
Die christliche Hexenverfolgung:
Der Hauptvorwurf, der den Hexen bzw. Hexenmeistern damals gemacht wurde, war, dass sie einen
Pakt mit dem Teufel geschlossen hätten und darüber hinaus mit ihm Geschlechtsverkehr (die so
genannte Teufelsbuhlschaft) treiben würden, also eine damalige christliche Form des
juristischen Zirkelschlusses, der dem Justizmissbrauch, dem Unrecht und der Bereicherung Tür und
Tor öffnete.

Islam

genug sind. Hier eine Ayah (Vers im Qur`an)
56) daran wird deutlich, dass ihre wahre, eigentliche Bestimmung in der Gotteserkenntnis und im
Dienst für Gott liegt.
Genauso wie bei den Menschen gibt
Der Teufel ist in diese Kategorie der Abgeirrten einzuordnen, weil er sich vor Adam (der
erste Mensch und Prophet Gottes (arab.: Nabiy) und erster Khalif) aus Arroganz nicht verbeugen
wollte und sich dadurch der Anordnung Gottes widersetzte. Er, der aus rauchlosem Feuer geschaffen,
sieht die Menschen, die aus Lehm geschaffen sind, als minderwertig an. Deshalb wurde er von der
Barmherzigkeit Gottes ausgeschlossen und fiel in
Ungnade.
Er bat Gott bis zum Tage des Jüngsten Gerichts
die Menschen in die Irre leiten zu dürfen. Gott
gewährte ihm diese Frist und sagte, dass er die
Hölle mit dem Teufel und denen, die ihm folgen
werden, füllen wird.
Der Grund, warum Allah ihm die Erlaubnis gibt,
gründet
sich
auf
zwei
Weisheiten:
Der allgerechte Herrgott, der die höchste
Erkenntnis und Wahrheit umfasst, hätte den
Menschen auch ohne den Teufel prüfen können,
indem er die Aufgaben des Satans der
Selbstsucht,
Gier)
auferlegt
hätte
Einfluss des Teufels auf Kriege
Doch in dem er ihm die Erlaubnis gab, welches ja
auch dem Wunsch des Höllenfürsten entsprach, wird die Höllenpein des Teufels um ein
Milliardenfaches gesteigert. Nach der Aussage (Hadith) des Propheten Muhammed (s.a.s.)
Verursacher bzw. der zur Sünde Anregende ist genauso schuldig wie der
werden die Sünden, die durch die Einflüsterungen dieses dämonischen Widersachers
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herbeiführt werden, auch dem Teufel zugeschrieben und somit wird seine Höllenpein ständig
vermehrt.
Unter einem anderen Gesichtspunkt wird durch die Mission des Teufels der Mensch in seinen
Eigenschaften geprüft. Der Gläubige (mü`min) kann in dieser Prüfung, falls er sie erfolgreich
besteht, seine Fähigkeiten entfalten und sogar die Engel in ihrer Rangstufe übertreffen bzw. hinter
sich lassen. Wäre dem Menschen nicht der Teufel, seine Begierde, sein innerer Schweinehund, seine
Neigung zur Sünde zuteil, würde er wie die Engel in seiner Stellung gleich bleibend und konstant
sein.
Judentum
Der Teufel ist in der hebräischen Bibel der von Gott beauftrage, kontrollierte Versucher und
-Tethals auch für Engel verwendet.
Im Judentum erscheint Satan als Engel, der von
Gott beauftragt ist, die Verfehlungen der
Menschen zu beobachten und vor Gott
anzuklagen. Er gilt nicht als Prinzip des Bösen an
sich, sondern prüft die Menschen und ihren
Glauben. Seine Anklagen sind jedoch oft ohne
Gerechtigkeit und unverhältnismäßig in ihrer
Härte. Dafür wird er gefürchtet und als böse
betrachtet.
Die ausführlichste Darstellung des Satan findet
sich im Buch Ijob (Hiob) der hebräischen Bibel, in
dem Gott aufgrund von Satans Einwand, es wäre
kein Wunder, dass der fromme Ijob Gott die
Treue halte, da Gott um ihn herum kein Unglück
geschehen lasse. Gott gestattet daraufhin Ijobs
Satan (Stich von Gustave Doré)

Glauben auf die Probe zu stellen. Diese Gelegenheit lässt sich Satan nicht entgehen. Doch seine
Rechnung geht nicht auf. Trotz der Unglücke, die den nichtsahnenden Ijob in Form der
sprichwörtlich gewordenen Hiobsbotschaften ereilen und der bösartigen Krankheit, mit der Satan
ihn peinigt, akzeptiert Ijob sein trauriges Los und flucht nicht gegen seinen Gott. Er bleibt ihm in
jeder Situation treu. Dies ist gleichbedeutend mit einer Niederlage Satans. Dieser zweifelte bis zum
Schluss, dass es Menschen gäbe, deren Glauben so unerschütterlich sei.
Teilweise werden aber auch Menschen in der hebräischen Bibel allgemein als Widersacher
bezeichnet. Das hebräische Wort wird dann im Allgemeinen ohne den bestimmten Artikel benutzt.
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Jesidentum
Das Jesidentum ist eine kleine Religion, dessen Anhänger in der Regel ethnische Kurden sind.

usgesetzt. Diese Fremdbezeichnung
beruht darauf, dass europäische Reisende sich auf die Berichte der Muslime in der Nachbarschaft der
Bezeichnung
Das Jesidentum kennt keine bösen Gestalten. In der jesidischen Vorstellung ist nur Gott allmächtig.
Wenn Gott der einzig Mächtige ist, kann es neben ihm keine zweite Kraft geben, die ohne Gottes
Fürsprache existiert. Denn sonst würde er schwach sein. Nur wenn Gott es will kann böses
geschehen. Die Jesiden sprechen auch das Wort des Bösen nicht aus, weil, wenn sie dies täten, sie die
Macht und die Einzigartigkeit Gottes anzweifeln würden. Eine zweite treibende Kraft kann neben
der Allmacht Gottes nicht bestehen.

Das Spiel des Teufels mit dem Tod

Der Teufel als böses Omen beim Tarot
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Rolle des Teufels in der Gesellschaft und Literatur:
Der Teufel ist in unserer Gesellschaft, sei es in der Vergangenheit oder in unserer jetzigen Moderne,
allgegenwärtig. Wir verstehen ihn als Konstrukt verschiedener Glaubensrichtungen, sehen ihn in
verschiedensten Filmen, als Graffiti oder beschrieben als das Böse in der damaligen sowie heutigen
Literatur. Dabei setzt sich Johann W. Goethe im Zweiteiler Faust wohl am populärsten mit dem
Teufel auseinander, gefolgt von verschiedenen aktuellen Büchern, die den Teufel thematisieren, wie
z.B. Stephen King in den Klassikern "In einer kleinen Stadt" oder "Der Mann im schwarzen Anzug".
Selbst cinematografische Werke behandeln den Teufel und geben uns Nahrung zur weiteren
Auseinandersetzung mit unserem "Beelzebub", wie " Im Auftrag des Teufels" mit Al Pacino.
Aber inwiefern beeinflusst uns der Glaube an den Teufel? Wieso glauben wir an einen
"Antichristen"? In unserem täglichen Leben sind wir auf vielerlei Arten bösartigen Dingen
ausgesetzt, sei es im Straßenverkehr, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder mit uns selbst.
Prinzipiell hat sich diesbezüglich verhältnismäßig seit Jahrtausenden nichts geändert - wir lieben
und hassen wie eh und je.
Und doch benötigen wir scheinbar eine Reinkarnation des Bösen und auch des Guten, einen
plausiblen Grund für diese zwei sich stark unterscheidenden Gefühlarten , sodass wir uns
entschiedenen haben, den Teufel als das Böse anzusehen und Gott als das Gute, um unser Handeln
rational erklären zu können.
Vielleicht benötigte der Mensch auch eine Art "Wegesführer" oder Negativbeispiel, um nicht dem
Bösen zu verfallen. Denn mit Aufkommen des Himmel-und-Hölle-Prinzips (in verschiedenen
Varianten) fand bei den Menschen wahrhaftig ein Umdenken statt, sodass keiner freiwillig in der
ewig lodernden Hölle verdammt sein wollte, sondern lieber ewiges Glück im Himmel zu ersuchen
war. Bereits in der Antike gab es Beschreibungen eines bösen Gottes, der im starken Kontrast zum
Guten stehen sollte. Etwas, woran sich die Menschen, und somit die Gesellschaft, festhalten konnte.
Etwas, um einen Leitfaden für das gute Leben zu greifen, um nicht verloren zu sein.
Wahrlich betraf und betrifft das nicht all unsere gesellschaftlichen Klassen. Viele Menschen lassen
sich von solchen Mythologien in ihrem Tun und Denken nicht beeinflussen. Und doch verankerte
sich dieser Dualismus des Glaubens in unseren Köpfen, sodass der Teufel allgegenwärtig in der
Gesellschaft ist und bleibt.
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Faust Der Tragödie erster Teil (Faust I) ist ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe aus dem
Jahr 1808. Die Tragödie spielt in Deutschland um das Jahr 1500 und handelt von dem
Wissenschaftler Heinrich Faust, der nach Wissen strebt und unfähig ist, sein Leben zu genießen. Aus
diesem Grund schließt er einen verhängnisvollen Pakt mit dem Teufel und verspricht diesem seine
Seele.
Dr. Heinrich Faust ist ein angesehener Wissenschaftler und Akademiker, der trotz seiner
wissenschaftlichen Studien und einer guten Bildung seinen Wissensdurst nicht stillen kann. Eines
Nachts sitzt er in seinem Studierzimmer und denkt über den Sinn des Lebens nach, findet jedoch
keine Antworten.
Daraufhin wendet er sich der Geisterwelt zu. Er beschwört einen Erdgeist, versucht sich den Geistern
gleich zu stellen, was ihm jedoch nicht gelingt. Von Ohnmacht getrieben, will er sich das Leben
nehmen. Sein Selbstmordversuch wird jedoch unterbrochen.
Am nächsten Tag begibt er sich mit seinem Assistenten Wagner
auf einen Spaziergang, um ein wenig Ablenkung zu bekommen.
Er kehrt in Begleitung eines schwarzen Pudels zurück. Der Pudel
entpuppt sich als der Teufel Mephistopheles, mit dem Faust
einen Pakt eingeht. Der Teufel erklärt sich bereit, Faust zu
dienen und ihm alle seine Wünsche zu erfüllen. Im Gegenzug
verspricht Faust dem Teufel seine Seele, wenn dieser es schafft
ihm Lebensglück zu bescheren.
Zuerst bringt Mephisto Faust zu einem Trinkgelage in
»Auerbachs Keller«. Er will Faust zeigen, wie leicht es ist, zu
leben und sein Leben zu genießen. Beide setzen sich zu
Studenten in die Runde und Mephistopheles zaubert
verschiedene Weinsorten auf den Tisch. Je mehr die
Gesellschaft trinkt, desto mehr erinnert das Verhalten der
Studenten an das von Tieren, die das Leben, die Menschen, die
Kirche und die Liebe verspotten.
Doch der Wein verzaubert sich plötzlich in Feuer und die
Betrunkenen gehen wütend mit Messern auf Mephisto los.
Durch Zauberkraft gelingt es diesem, zusammen mit Faust aus Auerbachs Keller zu fliehen.
In Mephistos Hexenküche nimmt Faust (angetrieben durch Mephisto) einen Zaubertrank zu sich,
der ihn verjüngt und für Frauen sehr begehrenswert macht.
Zurück in der Stadt begegnet Faust dem jungen Gretchen. Er ist von dem Mädchen verzückt. Faust
verlangt von Mephisto, ihm Gretchen als Geliebte zu beschaffen, andernfalls wird er den
vereinbarten Pakt brechen. Mephisto macht Faust deutlich, dass er mit List und Tücke Gretchen
bekommen wird und bringt diesen, in Abwesenheit des Mädchens, in ihr Zimmer. Dort versteckt er
Schmuck in ihrem Schrank, das Gretchen bei ihrer Rückkehr findet.
Um sein Ziel zu erreichen, bittet Faust Mephisto, sich Gretchens Nachbarin Marthe anzunähern.
Diese findet Gefallen an Mephisto, möchte jedoch die Gewissheit haben, dass ihr verschollener
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Mann nicht mehr lebt. Faust und Mephisto betrügen die Frau, indem sie ihr versichern, dass
Marthes Mann tot sei.
Die List scheint aufgegangen zu sein und so kommt es zu einem Treffen der beiden Pärchen im
Garten von Marthe. Faust und Gretchen kommen sich bei dem Treffen endlich näher und in einem
Gartenhäuschen kommt es zum ersten Kuss zwischen den beiden.
Faust zieht sich danach zurück und sucht Ruhe und
Meditation in der Natur, wo er sich immer mehr
der Abhängigkeit von Mephisto klar wird. Dieser
nutzt erneut die Gelegenheit und stachelt Fausts
Begierde zu Gretchen immer mehr an. Auch
Gretchen sehnt sich nach den Küssen von Faust.
Als beide sich wieder treffen, sprechen sie über
Gretchens Religiosität und Fausts gegensätzliche
Vorstellungen.
Faust lässt sich mehr und mehr von seiner Lust
treiben und steckt Gretchen ein Schlafmittel zu.
Diese angeblich harmlose Medizin soll sie ihrer
Mutter verabreichen, damit beide eine ungestörte
Nacht miteinander verbringen können. Gretchens
Mutter stirbt jedoch an dem Schlafmittel.
Gretchen, von Selbstvorwürfen geplagt, trifft sich
Besuch des Teufels bei Faust
mit ihrem Bruder, dem Soldaten Valentin. Dieser
merkt sofort, dass Gretchen ihre Unschuld verloren hat und will sich an Faust rächen. Er wartet vor

dem Haus auf Faust und Mephisto. Es kommt zu einem Duell zwischen Valentin und Faust. Doch
plötzlich erlahmt Valentins Arm. Der von Mephisto angestachelte Faust, ersticht Gretchens Bruder.
Faust und Mephistopheles fliehen aus der Stadt. Gretchen bleibt mit ihrem sterbenden Bruder
zurück, der seine letzten Worte nutzt, um Gretchen vor versammelter Menschenmenge der Hurerei
zu bezichtigen. Nach dem Tod ihres Bruders sucht Gretchen Zuflucht in der Kirche. Dort erscheint
ihr ein böser Geist, der sie in ihrem Verdacht bestätigt, schwanger zu sein. Währenddessen nimmt
Mephisto Faust zum Hexentanz der Walpurgisnacht auf dem Brocken mit. Dort amüsieren sich die
beiden mit lüsternen Hexen und anzüglichen Theaterstücken.
An einem trüben Tag erfährt Faust, dass das allein gelassene Gretchen in ihrer Verzweiflung das
neugeborene Kind getötet hat und nun zum Tode verurteilt ist. Faust macht Mephisto für das
Unglück verantwortlich. Dieser weist jedoch jegliche Schuld von sich. Schließlich war es Faust, der
Gretchen begehrt und geschwängert hat. Trotz der Gefahr, in die Stadt zurückzukehren, will Faust
Gretchen aus dem Kerker befreien und bittet Mephisto um Hilfe. Dieser sagt, er kann zwar Pferde
besorgen und den Wächter einschläfern, doch retten muss Faust Gretchen selbst. Faust dringt in den
Kerker ein, versucht Gretchen zu überzeugen, mit ihm zu fliehen. Doch aus Angst, immer mehr in
die Verderblichkeit gezogen zu werden, verneint Gretchen Fausts Hilfe und wendet sich Gott zu. Sie
wird von ihren Sünden erlöst und Faust flieht zusammen mit Mephisto.
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Fazit:
Das Drama »Faust I« zeigt deutlich das rastlose Streben nach Wissen und Glück und die nie
gesättigte Begierde eines Menschen, der mit seinem Leben völlig unzufrieden ist. Um seine Gier
nach Wissen und Lust zu stillen, verschreibt er sich dem Teufel und zerstört das Leben eines
unschuldigen Mädchens. Dabei wird die narzisstische Ader, dass egozentrische Denken an sich
selbst, dessen Glück für einen am wichtigsten erscheint, besonders deutlich hervorgehoben.
Der Teufel in der heutigen Kultur macht die Grätsche zwischen dem heutigen spirituellen und dem
weltlichem Dasein. Selbst nichtgläubige Menschen kennen die symbolische Kraft, die vom Teufel
ausgeht, ein Bild, welches für das Böse steht.
Was unsere Kultur beeinflusst, sind die Medien. Wir müssen vergleichen, wie der Teufel in den
Medien und wie der Teufel in der Religion und der Geschichte dargestellt wird.
Der Teufel bleibt immer ein unwiderstehlicher Charakter, weil der Mensch so häufig einen Spagat
zwischen gut und schlecht macht. Nimmt man nun den rechten Weg oder geht man mit dem Teufel?
Was über die Jahrhunderte geschaffen wurde, ist ein diabolischer Spiegel, der unsere tiefsten Ängste,
unser Verlangen und unsere dunkelsten Gedanken reflektiert. Jede Epoche erfindet dabei ihre
eigenen Ängste und ihr eigenes Bild vom Teufel.
Es gibt keinen Beweis für seine tatsächliche Existenz, jedoch gibt es Menschen, die an ihn glauben
und daran, dass er existiert. Für solche Menschen wird der Teufel tatsächlich bzw. subjektiv real.
Jede Generation hat dem Teufel das Gewand umgetan, von dem sie dachte, dass es passen würde.
Erst später wurde er zu Gottes Feind und damit zum Gegner von allem Guten und Reinen. Selbst in
unserer aufgeklärten Zeit ist der Teufel bekannt und vielfach präsent.
Eines der Mysterien der Menschheit, durchweg in allen Kulturen, ist die Frage nach dem Grund für
das Böse. Eine einfache Erklärung, ebenfalls in allen Kulturen, ist ein böses Wesen. Und so wurde die
Welt aufgeteilt, in das Gute und in das Böse, Licht und Dunkelheit - Gott und Teufel.

Die Verbannung des Teufels durch Heilige
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Vorwort

Die „Japanische Mythologie“ enthält Elemente aus dem Animismus (Naturreligion) und
ist damit stark naturverbunden.
Man versteht unter ihr die in den ältesten schriftlichen Chroniken Japans
festgehaltenen Geschichten und Legenden aus vor-historischer Zeit, von der
Entstehung der Welt bis hin zu den historisch verifizierbaren Herrschern Japans.
Der Glaube an die „Japanische Mythologie“ wird durch die Shinto-Religion („Weg der
Götter“) praktiziert, woher auch der Name rührt.
Wir haben uns für die „Japanische Mythologie“ entschieden, weil diese u.a. neben der,
für den Westen bekannten griechischen Mythologie eher unbekannt ist, obwohl sie
ebenfalls Beachtung verdient, da sie weit umfassende Geschichten und Sagen enthält
und in Japan durch die Shinto-Religion weit verbreitet ist.
Unsere Entscheidung für die Shinto-Religion liegt auf der Hand: Der Glaube an die
„Japanische Mythologie“ ist das Praktizieren des Shintoismus, der ebenfalls eine weit
zurückreichende Geschichte hat.
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„Das Zeitalter der Götter“

Die Entstehung der Welt:
Am Anfang war die Welt wie ein Ei, in dem Chaos herrschte, da Himmel und Erde bzw. Yin und
Yang noch nicht getrennt waren. Bald jedoch teilten sich
Himmel und Erde.
Zwischen diesen beiden Ebenen entstand eine dritte, die
sogenannten „Hohen Gefilde des Himmels“, welche der
Geburts- und Wohnort der Götter (im Japanischen auch genannt
„kami“) ist.
Beim Teilen der Urmaterie entstanden drei Himmelsgötter und
sieben Göttergenerationen, die jeweils aus einem Paar,
männlich und weiblich, bestanden.
Unser Augenmerk jedoch zielt auf die 7. und letzte
Göttergeneration: Izanami (rechts im Bild) und Izanagi (links im
Bild), Geschwister und Paar.

Nachdem das Götterpaar sich das Chaos
auf der Welt von der Himmelsbrücke
ansah, nahm Izanagi die „himmlische
Juwelenlanze“, tauchte sie ins Meer und
rührte herum.

Als er die Lanze aus dem Wasser zog tropfte Salz von der Spitze der Lanze ins Meer und so
entstand das erste Land, eine Insel namens Onogoroshima („die von selbst geronnene Insel“).
Izanagi und Izanami stiegen auf die Insel herab, errichteten einen Palast und heirateten.
Da Izanami jedoch beim Ritual zuerst spricht, gebärt sie ein missgebildetes Kind, das später
auf den Namen Hiruko hört (Blutegel-Kind).
Nachdem sie das Ritual jedoch richtig vollzogen hatten, entstanden viele neue Inseln, darunter
auch die acht großen Inseln Japans, sowie viele neue Götter. Eines Tages gebar Izanami den
Feuergott „Kagutsuchi no Kami“.
Allerdings gab es bei der Geburt Komplikationen: Der Feuergott verbrannte ihre Genitalien so
sehr, dass sie daran starb und in die Unterwelt (Yomi) kam.
Aus ihrer Leiche entstanden neue Götter. Voller Wut und Zorn erschlug Izanagi den
Verantwortlichen für den Tod seiner Schwester und Ehefrau, wobei der Feuergott sich in neue
Götter aufteilte. Als Izanagi ein paar Tränen verlor, entstanden auch aus diesen neue Götter.
Aus Sehnsucht nach seiner Frau stieg er in die Unterwelt hinab, um Izanami zu finden.
Er fand sie, allerdings durfte sie die Unterwelt nicht mehr verlassen, da Izanami schon Speisen
zu sich genommen hatte. Sie wollte nicht, dass er sie sich ansah, was er jedoch tat, indem er
einen Zahn seines Kammes als Fackel benutzte. Es wurde klar, wieso sie darauf bestand, dass
Izanagi sie nicht ansehen sollte:
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Izanami war voller Würmer und es hausten acht Donnergötter in ihr. Voller Entsetzen ergriff
Izanagi die Flucht, wurde aber von Izanami, die inzwischen selbst zu einem Dämon (omi)
geworden ist, gejagt. Letztendlich schaffte es Izanagi aus der Unterwelt und verschloss dessen
Eingang mit einem riesigen Felsen. Daraufhin schwor Izanami jeden Tag 1000 Menschen in die
Unterwelt zu holen, woraufhin Izanagi schwor täglich 1500 Gebärhütten zu bauen, womit der
Kreislauf des Lebens seinen Anfang nahm.
Nach seinem Besuch in Yomi vollzog sich Izanagi einer rituellen Reinigung, bei der die
Sonnengöttin Amaterasu, der Mondgott Tsukuyomi und der Sturmgott Susanoo entstanden.
Amaterasu sollte sich um „Die Hohen Gefilde des Himmel“, Tsukuyomi um „Die Gefilde der
Nacht“ und Susanoo um „Die Gefilde des Meeres“ kümmern. Izanagi zog sich zurück und
Amaterasu übernahm die Herrschaft über die Götter. Die Grundbedingungen der
Weltentstehung waren abgeschlossen.
Amaterasu, Susanoo und Tsukuyomi (links nach rechts):
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„Das Zeitalter der Götter“
2: Amaterasu & Susanoo
Bevor sich Amaterasu, Tsukuyomi und Susanoo ihren Herrschaftsgebieten
zuwendeten, wollte sich Susanoo von seiner Schwester Amaterasu verabschieden. Er
steigt hinauf in„Die Hohen Gefilde des Himmels“, woraufhin die Erde bebte und Berge
sich bewegten. Amaterasu rechnete mit einem Angriff von Susanoo und erwartete, dass
er ihr Land rauben wollte. Sie rüstete sich zum Kampf und veränderte ihr Aussehen in
das eines Mannes. Susanoo, der inzwischen angekommen war, schwor reinen Herzens
zu sein. Zum Beweis machten die beiden Geschwister einen Wettstreit, bei dem
Susanoo jedes Mal gewann.
Er bewies damit, dass er reinen Herzens war und Amaterasu gewährte ihm Zugang zu
ihrem Reich. Susanoo jedoch war ein ziemlich kindischer und stürmischer Gott, denn
er liebte es anderen Streiche zu spielen. So kam es, dass er im Reich seiner Schwester
die 8 „himmlischen Sünden“ beging. Er zerstörte die Reisfelder, ließ die Pferde los und
beschmierte die heiligen Hallen Amaterasus mit seinem eigenen Kot. Amaterasu
unternahm zuerst nichts dagegen. Letztendlich aber trieb es Susanoo zu weit: Er zog
einem Pferd die Haut ab und warf es in die heiligen Webhallen, in denen eine göttliche
Weberin göttliche Kleidung für Amaterasu webte. Die Weberin erschrak dabei so sehr,
dass sie sich mit dem Weberschiffchen in die Scheide stach und daran starb.
Amaterasu wurde sehr wütend und schloss sich
deshalb in eine Felsenhöhle ein und das Licht der
Welt verschwand. Die Götter wollten Amaterasu aus
der Höhle mit Opfergaben locken, damit das Licht auf
die Welt wiederkehren würde. Nach den Opfergaben
vollführte die Göttin Ame no Uzume (das
abschreckende Weib des Himmels) einen rituellen
Tanz.
Die Göttin war bei ihrem Tanz in Trance und
bemerkte nicht, dass sie ihre Brüste und Genitalien
entblößte. Alle Götter mussten dabei lachen.
Amaterasu vernahm das Lachen und wunderte sich
darüber. Da sie neugierig war, öffnete sie die Felsenhöhle, um einen Blick nach
draußen zu erhaschen.
Der Gott Ame no Tachikarao (Mann der starken Hand des Himmels), der neben der
Höhle stand, ergriff die Chance und zog Amaterasu aus der Höhle, woraufhin die Welt
sich wieder erhellte. Daraufhin spannte der Gott Ame no Futotama ein Seil über den
Eingang und verschloss damit die Höhle, damit Amaterasu keine Chance hatte wieder
hinein zu gehen.
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3. Susanoo & das 8-köpfige Monster
Nachdem Amaterasu wiederkehrte
wurde Susanoo endgültig aus dem
Himmel verbannt. Er stieg hinab in die
Provinz Izumo und traf dort ein älteres
Ehepaar. Dieses wurde heimgesucht
von dem 8-köpfigen Ungeheuer namens
Yamata no Orochi
(Achtgabelige Riesenschlange).

Das Monster habe schon 7 der 8 Töchter des Ehepaares verschlungen und die Zeit für
die achte und letzte Tochter Kushinadahime rücke näher. Susanoo versprach das
Monster umzubringen, wenn er dafür die letzte Tochter zur Frau nehmen dürfe. Das
Ehepaar erklärte sich einverstanden. Auf Anweisungen von Susanoo sollte das Paar 8
Fässer mit Reiswein (Sake) brauen. Als Yamata no Orochi schließlich auftauchte um
Kushinadahime zu verschlingen bot Susanoo dem Ungeheuer den Sake an. Das

Monster nahm an und trank alle 8 Fässer leer.

Nachdem es fertig getrunken hatte und müde wurde, legte es sich schlafen. Diese
Gelegenheit nutzte Susanoo aus um das Biest im Schlaf zu erschlagen.
Im Schwanz des Ungeheuers fand er ein Schwert, das später den Namen Kusanagi no
Tsurugi (Grasschneider-Schwert) erhielt. Da er das Monster erlegt und die Tochter
damit gerettet hatte, durfte er sie zur Braut nehmen.
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Entstehung der Menschenrasse
Eines Tages schickte Amaterasu ihren Enkel namens Ninigi no Mikoto („Himmlischer Enkel“)
vom Himmel zum „Land der Schilfgefilde“ (Japan, irdische Welt) um es zu regieren. Als Zeichen
seiner Herrschaft übergab Amaterasu ihrem Enkel die 3 Throninsignien:

die Halskette Yasakani no Magatama >>>

<<< den Spiegel Yata no kagami

das Schwert Kusanagi >>>
Ninigi selbst wird von einer Gruppe Götter
begleitet, die sich „5 Berufsgruppenhäupter“
nennt. Welche Götter genau dazu gehörten ist
nicht sicher. Auf dem Weg hinunter begegnet
ihnen der Weggott „Sarutahike“, (rechts) der
ihnen den Weg versperren wollte.

Die Göttin
Ame no Uzume (siehe „Zeitalter der Götter“) jedoch konnte
ihn überzeugen Ninigi passieren zu lassen. Besser noch:
Sarutahike zeigte ihm den Weg. Der Himmlische Enkel stieg
herab auf den Berg „Takachiho“ und vermählte sich dort
mit der Tochter des dortigen Berggottes, errichtete einen
Palast und gründete mit seiner Gemahlin eine Dynastie.
Aus dieser Dynastie wird schließlich der erste japanische
Kaiser („tenno“) hervorgehen. (links, „Jimmu“)

Die Zeit der Götter manifestiert sich heutzutage in Form von Shinto-Schreinen, in
denen man seinen Glauben an den Shintoismus praktizieren kann.
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Die Shinto-Religion
Definition:
Die Shinto-Religion ist neben dem Buddhismus die
verbreitetste Religion in Japan. Die Übersetzung ins deutsche
bedeutet soviel wie „Weg der Götter“. Die Shinto-Religion
besteht aus vielen anderen Glaubensrichtungen und Kulturen,
die sich an die Götter (Kami) richten. Die Kami können jede
Form annehmen und sind zahlenmäßig unbegrenzt.
Deshalb ist Shinto eine animistische (Die Natur hat eine Seele), eine polytheistische
(Glaube an mehrere Götter) und/oder theophanistische (Erscheinung Gottes auf
Erden) Religion.
Das besondere an Shinto ist, dass man nicht genau sagen kann, ob man es als Religion
bezeichnen kann, da es keine heiligen Schriften gab, der sich die Gläubigen
unterwerfen mussten, geschweige denn moralische Gebote.
Geschichte:
Bevor der Buddhismus gegründet wurde, glaubte und verehrte man zahlreiche Götter,
die man damals als alles bezeichnete, was die menschliche Macht übersteige (Berge,
Felsen, Bäume ect.). Als im 6. bis 7. Jahrhundert der Buddhismus nach Japan kam,
vermischte er sich mit dem Urglauben (siehe oben), den man Shintoismus nennen kann.
So hat man als Shinto-Gläubiger damals in Buddha einen Kami gesehen, der die
Menschen aus ihrer Not und von ihrem Schmerz befreie.
Bis zur Zeit des Kaisers Meiji setzte sich diese Mischform aus Buddhismus und
Shintoismus durch. Als die Meiji-Zeit (1868-1912) begann, wurden der Buddhismus und
der Shintoismus endgültig getrennt und die Shinto-Religion wurde als Staatsreligion
eingeführt.
Da im Shintoismus der Tenno (Kaiser) als Nachfahre der Götter
(siehe „Zeitalter der Götter“) bezeichnet wird, konnte Meiji dies
als Legitimierung für die sogenannte Meiji-Restauration
benutzen. Damit wurde die Macht des Tenno gefestigt und
Shinto wurde politisiert.
Der gemeinsame Glaube an Shinto und Buddha wurde
verboten und viele Tempel zerstört und Schreine wurden für
den Tenno renoviert. Damals sollte jeder Japaner, ungeachtet
des Glaubens, dem Tenno an den Schreinen seine Reverenz
bzw. Ehrerbietung erweisen. Der Shinto wurde zur
staatsbürgerlichen Pflicht.
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Im 2. Weltkrieg wurden viele Gebiete in Korea und China von den Japanern besetzt und
Schreine dort errichtet. Die Einwohner wurden gezwungen den Tenno zu verehren.
Nach der Niederlage Japans im 2. Weltkrieg (1945) jedoch wurde der Staats-Shinto
verboten. 1946 erklärte der damalige Tenno, dass die Vorstellung der Göttlichkeit des
Tenno falsch verstanden worden war, weshalb die Shinto-Religion von der
Staatsreligion wieder zur einfachen Volksreligion degradiert wurde.
Alle Schreine verloren nach der Niederlage im 2. Weltkrieg an Charakter und die
Bedeutung als Verehrungsstätte des Tenno.
Jedoch gibt es noch 3 besondere Schreine, die bis heute immer noch als wichtig gelten:

Der Ise-Schrein (Hausschrein der
Kaiserfamilie)

Der Yasukini-Schrein (Widmung
der im Krieg gefallenen Japaner)

Der Meiji-Schrein (Hier liegen die
sterblichen Überreste von Meiji)
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Shinto (Japanische Mythologie) heute:
In den Medien:
Außerhalb von Japan ist die japanische Mythologie eher unbekannt. In Japan jedoch ist sie
immer noch etabliert und wird oft in Animationsfilmen bzw. -serien, den sogenannten Animes,
thematisiert.
Jedoch
gibt
es
auch
in
der
Unterhaltungselektronik Anspielungen auf die
Japanische
Mythologie.
Besonders
hervorstechend ist dabei das Videospiel Okami,
ein im Jahr 2006 für die Playstation 2
erschienenes Action-Adventure in Cel-ShadingOptik (Comicartgies Design/ Zeichenstil),
welches sich rund um die Sonnengottheit des
Shinto, Amaterasu, in Gestalt eines weißen
Wolfes handelt, der auf die Erde kam, um die Welt vom finsteren Dämon Orochi zu befreien.

Die Parallelen sind deutlich erkennbar:
Der Name des Videospiels Okami kann, je nachdem welche Schriftzeichen benutzt werden,
großer Gott bedeuten, was auf Amaterasu als eine der mächtigsten Götter zurückgeführt
werden kann. Außerdem kann Okami auch Wolf bedeuten, welches eine Anspielung auf
Amaterasu in Gestalt eines weißen Wolfes ist. Zusätzlich kann es auch großes Papier heißen,
was einerseits auf die im Spiel vorkommende Cel-Shading-Grafik anspielt, andererseits aber
dessen Hauptaufgabe es ist, Farbe wieder in die Welt der Menschen zu bringen. Bei dem
Dämon Orochi handelt es sich um dasselbe Ungeheuer, dass auch Susanoo erlegte
(siehe „Zeitalter der Götter“).
Der Ise-Schrein ( 伊勢神宮) :
Der Ise-Schrein, auch Jingū genannt, ist im Schrein-Shinto das höchste Heiligtum Japans. Er
befindet sich in der Stadt Ise in der Präfektur Mie. Es gibt zwei Hauptgebäude, den Inneren
Schrein (Naikū ) und den Äußeren Schrein (Gekū ). Die beiden Hauptgebäude liegen etwa 6
Kilometer auseinander. Darüber hinaus gibt es 125 Nebenschreine, von denen 91 zum Naikū und
32 zum Gekū gehören. Außerdem gibt es 3 Museen und eine große Bibliothek, sowie mehrere
Anlagen zur Herstellung zeremonieller Produkte.
Der Schrein ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, aber man kann ihn hinter einem Zaun
aus der Ferne anschauen. Laut der Mythologie soll die Sonnengöttin Amaterasu, die man in
diesem Schrein hauptsächlich ehren kann, eben diesen vor ungefähr 2000 Jahren errichtet
haben lassen.
Angeblich hat sie eine Prinzessin namens „Yamatohime no mikoto“ beauftragt einen Ort für
einen Schrein für sie zu finden.
Nachdem die Prinzessin Ise erreicht hatte, sagte ihr Amaterasu, dass sie für immer in Ise leben
wolle, was bedeuten sollte, dass dort in Ise ihr Schrein errichtet werden solle, wo der Wind der
Kami blase und das Land durch die reichen Quellen von Berg und See gesegnet sei.
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Torii (zu Deutsch etwa „Vogelsitz“):
Die Torii sind Tore aus Holz und Stein, die bei Shinto-Bauwerken gar nicht wegzudenken sind.
Sie sind oft zinnoberrot und markieren den Eingang zu einem Shinto-Schrein.
Auf (Land)-Karten markieren Torii die Shinto-Schreine. Sie gelten auch als das Zeichen der
Shinto-Religion selbst.
Das berühmteste Tor liegt in Miyajima vor dem Itsukushima-Schrein. Es besteht aus Holz und
ist eines der meistfotografierten Wahrzeichen Japans.

Das Torii des Itsukushima-Schrein
kann bei Ebbe zu Fuß erreicht werden.

Bei Flut jedoch steht es komplett im
Wasser.
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Aufgabe
Das Götterpaar, bestehend aus __________ und _______________ erschuf die erste
Insel auf der Welt. Dies taten sie mit einem __________, den sie in das Wasser tauchten
und umher rührten.
Nachdem sie den Speer aus dem Meer zogen, tropfte _______ von der Speerspitze ins
Meer, woraus die 1. Insel namens Onogoroshima entstand, die wörtlich übersetzt
bedeutet: _______________________. Nachdem die beiden heirateten, gebar __________
einen ___________ namens Kagutsuchi no kami. __________ erlitt bei der Geburt
schwere ___________ an den Genitalien, woraufhin sie starb. _____________ war so
wütend über den Tod seiner Frau, dass er Kagutsuchi no kami erschlug. Sowohl aus
der Leiche von ___________ und aus der Leiche des _____________ Kagutsuchi no
Kami sowie aus den Tränen von ____________ entstanden neue _______. Aus
Sehnsucht nach seiner Liebe ging ___________ in die ____________, um seine
Schwester und Geliebte _______________ zurück zu holen.
Letztendlich fand er sie dank einer selbstgebastelten Fackel aus dem _________ seines
Kamm. Da ____________ jedoch schon von den Speisen der Unterwelt kostete, war sie
verdammt auf ewig dort zu bleiben. Sie war voll mit Würmern und in ihr hausten 8
_____________. Da sie selbst ein Dämon geworden ist, jagte sie ___________ aus der
Unterwelt. Dieser verschloss das Totenreich mit einem ____________.
______________ schwor jeden Tag 1000 Menschen zu töten und in die Unterwelt zu
holen.
_____________ jedoch schwor jeden Tag 1000 Geburtshäuser zu bauen. Damit wurde
der Kreislauf des ___________ erschaffen. Danach vollzog ______________ eine rituelle
Reinigung in einem Fluss. Beim Reinigen des linken Auges entstand die Sonnengöttin
________________. Beim Reinigen des rechten Auges entstand der Mondgott
_______________. Beim Reinigen der Nase entstand der Sturmgott ________________.
Die Sonnengöttin übernahm die Herrschaft über die Götter und ______________ zog
sich zurück. Alle Bedingungen für die Entstehung der Welt waren abgeschlossen.
Lösungen für den Lückentext:

1 x „Amaterasu“ ; 1 x „die von selbst geronnene Insel“ ;
1 x „Donnergötter“ ; 1x „Felsen“ ; 2 x „Feuergott“ ; 1 x „Götter“ ;
8 x „Izanagi“ ; 7 x „Izanami“ ; 1 x „Lebens“ ; 1 x „Salz“ ; 1 x „Speer“ ;
1 x „Susanoo“ ; 1 x „Tsukuyomi“ ; 1 x „Unterwelt“ ; 1 x „Verbrennungen“ ;
1 x „Zahn“
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Mystische Tiere
Mystische Fabelwesen und Tiere mit ihren natürlichen Eigenschaften lassen sich in vielen
Mythen und Märchen aus aller Welt finden. Hier habe ich einige Tiere ausgewählt, die
dieselben Eigenschaften wie die Menschen tragen. Ziel des Kapitels ist, Sie zu informieren

Wolf: Der Wolf ist stark und voller Kraft, doch selbstbewusst zeigt
es sich nur im Rudel. Alleine ist es vorsichtig bis ängstlich. Es hat
ein gutes Gespür für die Befindlichkeiten in seiner Umgebung. Es
bemüht sich allen Menschen gegenüber vorurteilsfrei zu begegnen.
Der Wolf ist sehr tolerant, was die Eigenarten anderer anbelangt.

Pferd: Das Pferd ist liebenswürdig, offen, unabhängig und
schlagfertig. Es kann aber auch egoistisch, rebellisch und ängstlich
sein. Wenn es zu viele Hindernisse sieht, sucht es schnell einen
alternativen Weg. Es liebt die Freiheit über alles und ist sehr
wissbegierig. In Liebesangelegenheiten ist das Pferd überaus
romantisch und neigt dazu, vom Partner permanent Liebe und
Zuneigung einzufordern.

BIBER: Dauerhaftigkeit, Fähigkeit produktiv zu sein, ohne
seine Möglichkeiten zu begrenzen, verfügbare Mittel zu
benutzen, alternative Wege zu suchen, Vervollständigung von
Aufgaben, den Fluss des Lebens nicht einzudämmen, Meister
der Bautätigkeit, versteht die Dynamik der Gruppenarbeit. Er
hilft uns dabei mit Ausdauer und Entschlossenheit an Visionen
und Ideen zu arbeiten.
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BIENE: Die Biene lebt in einer bestens organisierten Gemeinschaft, dem Bienenstock. Sie
kennt ihre persönliche Aufgabe innerhalb dieser großen
Gemeinschaft. Sie lebt sonnenbezogen und tanzt den
Sonnentanz um sich zu orientieren. Sich mit der Biene zu
verbinden bedeutet: Mehr Struktur, Organisation und Ordnung
in das Leben bringen, aber auch Zugang zu fröhlichen Feiern
des Lebens zu bekommen. Wir erkennen, unsere große
Leistungsfähigkeit, die durch einen Zusammenschluss mit
einem funktionierenden Gemeinwesen gefördert wird. Die
Biene - steht auch für das Mutterrecht (Bienenkönigin!) und die Fruchtbarkeit in
Verbindung mit Nahrung. In manchen Mythen verwandeln sich Frauen in Bienen oder
Hummeln und schwirren nachts aus, werden dann die Fenster zugemacht, können sie
nicht mehr zurück und sterben.

EIDECHSE: Sie repräsentiert die Loslösung vom Ego, die
Fähigkeit das zu regenerieren, was verloren ging, Träume zu
kontrollieren, sich in der anderen Welt zu bewegen, sich der
Furcht stellen.

WIDDER: Der Widder steht für Stärke, Durchsetzungsvermögen,
Kraft und Verwurzelung. Man sollte sich mit dem Widder
verbinden, um Stärke und Durchsetzungskraft zu erlangen, oder
wenn man ein Projekt in die Tat umsetzen möchte.

ADLER: Es versinnbildlichen die Fähigkeiten der Schnelligkeit
und scharfer Augen. Der Adler wird auch mit dem Sonnengott
Lugh, mit der Sonne und dem Druidenfest Lugnasadh assoziiert.
Es steht für den Flug der Seele, das Verlassen des Körpers in
Trance, die Ahnen-Geister. Der Adler hilft, den Überblick zu
bewahren oder zu erhalten, er hilft auch bei Nähe- und DistanzProblemen. Er hat die Fähigkeit im Bereich des Geistigen zu
leben. Der Adler steht für den Stand der Gnade, der hart erarbeitet werden muss. Wenn Sie
sich im Schatten des Vergangenen bewegen, dann bringt Ihnen der Adler Erleuchtung. Er
hilft Ihnen Schatten und Licht zuerkennen.
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FISCHREIHER: Selbstachtung, Erforschen, Selbstvertrauen,
Alle Aspekte der Vielfalt, Würde, Grenzen, Geduld und
Gelassenheit in schwierigen Lebenssituationen, Ausgleich
verschiedener Ansprüche. Durch seine regungslose Art zu
fischen unterstützt er uns darin eine meditative Haltung zu
finden, Emotionen zuzulassen, anzusehen und zu
transformieren..

DRACHE: Es gibt Drachen, die im Wasser, der Erde, in der
Luft und im Feuer leben.
Luftdrachen stehen für die Kraft des Verstandes, für die
Fähigkeit, Distanz zu den Dingen des Lebens einzunehmen,
die Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen, aber auch
für Einfallsreichtum, Leichtigkeit, sprühende Ideen.

Feuerdrachen stehen für den Drang nach Macht und diese
auch tatkräftig umzusetzen, Leidenschaft und auch
Begeisterungsfähigkeit. Sie unterstützen unsere Fähigkeit, für
etwas Leidenschaftliches innerlich zu brennen.

Wasserdrachen stehen für die Macht der Gefühle und
unterstützen unsere Sehnsucht nach Spiritualität, unsere
Phantasie und Kreativität, unser Fähigkeit, uns einzufühlen in
andere Menschen. Sie helfen uns aber auch Illusionen, wenn
unsere Sehnsüchte uns Dinge hoffen lassen, die einer
Überprüfung des Verstandes nicht standhalten, zu erkennen.

Erddrachen symbolisieren Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit,
sowie auch Disziplin, Beschränkung auf das Nötigste. Sie
unterstützten unser Bewusstsein für unseren Körper und die
Druiden für Erdenergien, die beim Bau von Gebäuden oder bei
der Errichtung von Kultplätzen konstruktiv genutzt wurden.
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Gestalten Sie jetzt I
, sei es als Wunsch oder
Wirklichkeit. Die Puzzelteile dienen als Anregung, aber natürlich
können Sie auch gerne selbst kreativ werden!
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Kapitel: Mystische Wesen
Legenden, Sagen und Mythen erzählen oft von schicksalhaften Ereignissen, die aus Menschen
öfters Helden machen, ob gewollt oder auserkoren. Lesen Sie selbst nun eine Geschichte, die
wir aus eigener Hand kreiert haben. Diese Geschichte erzählt, wie ein Jüngling zum
Schicksalsträger seines Dorfes wird. Gestallten Sie die individuelle Handlung, in dem Sie an
manchen Passagen selbst entscheiden, wie es für den Helden weitergehen soll. Orte und
Kreaturen die der Junge trifft werden von Ihnen bestimmt. Es liegt an Ihnen, ob der junge
Mann sein eigentliches Ziel erreicht oder ob er dieses gewählt verfehlt und sein geliebtes
Dorf, so dem Untergang verdammt.

Ungewissheit
Das menschliche Leben, aber auch jenes mystische, ist ein wuseliges Wesen mit der Form
eines endlosen Irrgartens, der Dir Alternativen vorspielt, Dich lockt, verführt, im Wucher von
Unkraut Dich anekelt und wieder mit rosigem Duft beglückt, aber auch mit den stacheligen
Dornen sticht.

Das Leben ist die reinste Ungewissheit, in die man von Beginn an geworfen wird. Du wirst
dennoch geführt, mit Ratschlägen beworfen, in jene Richtung gezerrt und doch liegt Dein
Leben in Deiner Hand und nicht in jener. Daher entscheide, --- entscheide selbst wohin Du es
führst!

Die ersten feinen Strahlen der wohltuenden Sonne streifen das kleine abgelegene Dorf.
Schicksal… Was mag es sein? Legt es uns zum Torkeln, Stolpern und Fallen anregende
Steine vor die Füße oder sind wir nur
nicht in der Lage Acht zu geben und
gerade aus zu laufen? Ein tapferer
Jüngling hat bereits seine Utensilien
und seinen Proviant im Gepäck. Ein
Häppchen vom sättigenden Brot und ein
rot saftigen Apfel, falls der Hunger an
den jungen, mutwilligen Kräften nagt.
Eine Lampe, die den Weg in dunklen
und pfadlosen Zeiten erleuchten soll, wenn der Glaube längst erloschen ist. Zu guter Letzt
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sein treues Schwert und Schild, beide des guten Glaubens gesegnet, für den Beistand bei der
Bezwingung sturer, unnachgiebiger Aufgaben. Als auserkorener der Dorfbewohner, soll er
den Frieden durch Bezwingung des unbeherrschten Drachen richten, welcher nur seines
Unwillens Leid, Tod und Zerstörung mit sich trägt und deren Dorf immer und immer wieder
ins reine Chaos zieht. Die letzte Schleife gezogen. Fest sitzt das Schuhwerk. Lang und
tückisch wird der Weg sein eine turbulente Odyssee, doch der junge Held muss diesen Pfad
beschreiten, das Schicksal und die Zukunft des Dorfes liegt in seinen Händen… Erste Hügel
bestiegen. Hinab blickt der Recke. Ein Moment des Friedens erfühlt das Herz. Der durchs
Dorf führende, kristallblau rauschende Fluss, die vom sausenden Wind unruhigen Wiesen
ringsum im saftigen Grün, die seine Seele mit Heiterkeit beglücken, könnten die letzten
sorglosen Momente werden. Qualmender Rauch steigt auf. Nicht nur der Jüngling ist wach,
sondern auch Dorfbewohner, die das naturgeschenkte Brot backen für das morgendliche
Frühstück. Stürmisch weht eine kraftvolle Böe dem Recken ins Gesicht; „Wach auf!“. Er
muss sich nun auf dem Weg machen. Das alte baufällige Schloss, sein Ziel, dort ruht das
Leben des Drachen, doch der Pfad führt ihn zuerst durch die mysteriösen Tiefen der Wälder…
Wenn das Schicksal uns Aufgaben vorgibt, ist dann das Meistern dieser Aufgabe überhaupt
ein Erfolg oder nur eine Notwendigkeit? Der Wald, der am Dorf angrenzt ist voller Leben,
wenn man den Wald nicht selbst als lebendig beschreiben kann. Unter jedem trägem Stein, in
jedem wuschigem Busch, selbst in den großen und
standhaften Bäumen leben die Bewohner des
Waldes. Die leuchtende Sonne scheint noch immer
hell durch das vernetzte Geäst. Schließt man für
einen Augenblick die Augen, so hört man die zarte
Stimme des Lebens flüstern. Die herzvollen Worte
sind nicht deutlich, für die, die den Sinn der Laute
verzweifelnd suchen, sondern nur, für die, die ihr
geschenktes

Leben

schätzen.

Unser

Jüngling

wandert auf dem waldigen Weg, der sich durch den
prachtvollem Hain zieht. An einer Lichtung rastet
der Heros auf einem naturgeformten Baumstumpf.
Genüsslich verspeist er seinen saftigen Apfel, als das
Schauspiel
Tänzelnd

sonderbarer
schweben

Lichter
sie

durch

ihn

unterhält.

die

Lüfte.

Geschmeidig und graziös sind ihre Bewegungen. In seinen Augen vorerst nur bizarre
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Phänomene, doch das grelle Licht verblasst und
winzige menschenähnliche Wesen sind zu erkennen.
Es sind die wunderschönen Bewohner des gütigen
Waldes, Feen. Die Feen umkreisen den Recken,
während

er

versucht

sie

mit

seinen

Blicken

aufzufangen. Für einen Augenblick sind die Geister
des Waldes verschwunden. Der Jüngling springt auf,
greift sich sein kostbares Hab und Gut, wonach er dann
versucht, sich im Kreise drehend, die Feen zu
erspähen. Abseits des Pfades steht eine der Gestalten und scheint ihm zu zuwinken. Soll der
Jüngling sich von der Fee flankieren lassen (weiterlesen bei N// S.4) oder auf dem Pfad
bleiben und seinem eigentlichen Weg folgen(weiterlesen bei U// S.3)?"

U
Etwas Ungreifbares und Unvorstellbares, das stetig begleitende Schicksal. Nur, weil wir es
nicht wahrnehmen können, ist es noch lange nicht vorhanden, doch auch zu zweifeln ist keine
Sünde. Die Herrlichkeit des majestätischen Waldes verblasst zu einem immer trüber
werdenden blassen Grau. Fest war der Boden zuvor, nun ist der Grund uneben, moorastig und
steckt voller Tücken. Behutsam tastet sich der Held vor. Ihm bleibt nichts anderes, als sich
einen Pfad durch den Morast zu suchen. Die farblose Leblosigkeit hält in diesen
verschlingenden Sumpf das Zepter. --- Kein Tier wagt sich in die Tiefen des Moors vor.
Selbst der wohltuende von Leben erfüllte Schein der Sonne verirrt sich nicht in diese Gegend.
Schritt für Schritt, ruhig und sinnig. Im Kopf des Recken schreit förmlich die Angst nach
Bewegung, nach einem rasantem durchqueren des düsteren Abschnitts, doch hält ihn die innig
sprechende Vernunft zurück. Schon seit einer Weile starren verfolgend glühend gelbe
Glupscher den wackeren Heros an, doch dieser merkt nichts von dieser unscheinbaren
Bedrohung. Seine größte Furcht ist in den lichtlos dunklen Tiefen des Moorlandes zu
versinken. Durchdringend sind die voyeuristischen Blicke und noch bevor der junge Recke
diese wahrnehmen darf, tauchen sie schnell und unauffällig im Schlamm des Morastes unter.
Die heitere Erinnerung, von grün bedeckten Weiden, die sich über den ganzen Horizont
erstrecken, saust ihm aus dem innersten seines Bewusstseins empor. Gesäte Zweifel beginnen
zu keimen. Ist überhaupt ein so junger Mann, wie er in der Lage die Bürde, die man ihn
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aufgetragen, hat zu erfühlen? Jeder mutige Schritt eine Belastung, die Kräfte, verzehrt vom
modrigen Erdreich. Der kraftlose Heros am Rande der Kapitulation, bis doch der Boden sich
unter seinen Füßen in einem festeren Fleck grünen Rasens wandelt. Es ist eine Art schwebend
schwimmende Insel im Meer aus knochenzerbröseltem Matsch und blutigem Schlamm. Das
kleine Stück Land, ist ein lebendiger Hoffnungsschimmer, eine kleine Kuppe im Geflecht

vom Tod, ein kraftvoll schützendes Schild rings um ihn her. Ein alter morscher Wegweiser
befindet sich auf dem Fetzen fester Erde. Eine Gabelung scheint an diesen pfadlosen Ort sich
zu ergeben. Beide Wege führen zu einem Ziel, doch der wohl kürzere führt direkt durchs
Moor, während der andere schon fast in die entgegengesetzte Richtung weist. Soll der Held an
Zeit gewinnen und so den Sumpf weiter durchschreiten (weiterlesen W// S. 8) oder besser sein
Schicksal dem anderen Pfad widmen (weiterlesen bei E(1)// S. 7)?

N
Wir bezeichnen das Sein als unser Leben, doch wenn es vom Schicksal kontrolliert wird,
wessens ist es dann, gilt es nicht als unwürdig dieses als unser eigen anzusehen? In eilenden
Schritten folgt der Held, den davontänzelnden, leider auch rasch verschwindenden und
wiedererscheinenden Feen. Kaum hat der Recke einen der Waldgeister im Sichtfelde, schon
schwinden sie wieder, als würden sie nur mit ihm spielen wollen. Kurz hält der Jüngling inne.
Einen weiten Weg folgte er den Feen, und Orientierungslosigkeit begleitet ihn nun mit. Sein
Blick wandert umher. Ein Pfad,--- hell erleuchtet vom Tageslicht. Langsam, aber sicher
bewegt er sich aufs Ziel des Weges zu. Belebende Sonnenstrahlen berühren sein ermüdetes
Gesicht. Die gutmeinenden Waldwesen, haben sich wohl als Aufgabe gewählt, das tapfere
Herz sicher und unversehrt aus dem Wald zu begleiten. Üppig grüne Felder erstrecken sich
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über den gesamten Horizont. Diese gigantische Weite… Wohin soll der verlorene Held nur
gehen? Er schließt die Augen und wartet. Auf ein Geräusch, eine Eingebung, irgendein
helfendes Zeichen. Für einen kurzen Augenblick, meint er liebliche Stimmen gehört zu haben.
Nur Einbildung? Ein Ziel ohne Weg bringt niemanden voran, deshalb begibt er sich nun in die
Richtung der vermeintlichen Stimmen. Der Fluss, welcher ebenso durchs Heimatdorf fließt,
zerteilt die bildschöne Weide in zwei Teile. Soweit war der junge Recke dem Gewässer nie
gefolgt, so scheint Neues mittlerweile nichts Neues mehr zu sein, sondern zum gewohnten
Alltag zu werden. Weiter und weiter schreitet der Junge dem Fluss entlang. Immer deutlicher
werden die Stimmen. Mit jedem Schritt, ein Stück mehr Klarheit bei der Identifikation der
Geräusche. Das Urteil ist gefallen, es sind Stimmen von unbekannten Frauen. Hinter einem
großen Felsen erspäht der tapfere Jüngling den Ursprung des Flusses, mittendrin junge, im
Wasser vergnügt plätschernde Frauen. Ihre Haut blass, wie Schnee, während deren Haar
schimmert in der Pracht einer lebendigen Wiese. Verführend die reizvoll lieblichen Stimmen
der Frauen. Fast schon verzaubernd das Lachen. Lange starrt der tapfere Held vom Vorsprung
auf die Damen. Auf eine magische Art und Weise fühlt er sich angezogen, Sympathie machts.
Mit Mühe hält er sich von den Frauen zurück. Soll der junge Recke das verlockende Risiko
eingehen und sich den anmutigen Frauen nähern (weiterlesen bei I(1)// S. 7) oder das andere
Risiko anpacken, sich lieber wieder seiner wichtigen Aufgabe zu wenden und diesen Ort
seiner Vergangenheit überlassen (weiterlesen bei G// S. 5)?

G
Eilig tragen ihn seine starken Füße von der anziehenden Quelle weg und schon nach einer
kurzen Weile sind die verführerischen Gesänge und Stimmen vergessen. Nun ist der Gedanke
klar, doch das eigentliche Ziel scheint in weiter Ferne zu sein. Los wandert der
unerschrockene Recke durch die prachtvollen Wiesen. Den Fluss, schon weit hinter sich. Mit
jedem Schritt wird der Grund fester und trockener. Immer mehr weicht das frische Grün zur
dürren Erde, bis kein einziger herrlich grüner Busch, noch Zweig mehr zu sehen ist.
Monumentale Steingebilde, Steine und alte Bauwerke prägen jetzt die Landschaft.
Bruchstücke von ehemaligen Fassaden einiger Häuser sind vereinzelnd mit etwas Phantasie
zu erkennen. Anscheinend waren diese Trümmer einst eine Siedlung. Doch welches Schicksal
hat es nicht gut gemeint mit dem Dorf? Wenn das Schicksal einen zum Untergang verurteil,
muss man sich dem dann fügen? Kann man nur kampflos aufgeben? Dieses verwüstete Dorf
wurde anscheinend seinem eigenen Schicksal übergeben, verlassen und zerfiel zu dem
traurigen Gebilde, welches nun der Jüngling erblickt. Was wohl passiert, wenn der Junge sein
Ziel verfehlt. Wird es seiner Heimat ebenso ergehen? Gefestigt ist der Wille. Niemals würde
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der Recken tatenlos sein Dorf so einer Vorsehung überlassen. Das ist einer der Gründe,
warum er diese herausfordernde und lange Reise annahm. Plötzlich hört man ein paar Kiesel
zu Boden fallen. Flink wendet sich der unerschrockene Junge den Geräuschen zu. Sein
Schwert bereits griffbereit. Kein Laut ist mehr zu hören, nicht mal das Rauschen des Windes
zwischen dem maroden Mauerwerk. Dumpfe Geräusche von Hufen auf steinigem Boden sind
zu vernehmen. Noch fester packt der Jüngling das Schwert, schon fast krallend. Ist eins mit
dem Schwert. Aus dem Nichts springt ein Ungetüm hervor. Erschrocken, aber mit einer
anmutigen Bewegung weicht der Recke zurück. Ein schafähnliches Wesen. Das Geweih
lodert mit feurig roten Flammen. Unaufgefordert stellt sich die Kreatur vor und verbeugt sich
unter dem Namen Schabbock. Entspannt gibt der Jüngling seine Kampfhaltung auf. Tapselnd
bewegt sich der Schabbock umher, springt von einem Mauervorsprung, zum nächsten.
Begutachtend beschaut der Bock den Jungen. „Sei unbesorgt, ich will dir nichts Boshaftes.“,
säuselt der Bock dahin. „Du musst wissen, ich bin auf der Suche, nach einem jungen, tapferen
Manne, wie du es bist.“ Mit verschränkten Armen schaut der Junge hinauf. „In einer Hütte,
nicht weit von hier, lebt ein, für mich kostbarer Mensch. Doch seit Tagen höre ich kein
Sterbenswörtchen mehr. Ich bin außerordentlich krank vor Sorge! Ich würde ja hineingehen,
doch ich habe keine Hände,
mit denen ich etwas greifen,
geschweige denn eine Tür
öffnen kann. Fragend neigt
der Junge sein Kopf. Mit
einem

Satz

springt

der

Schabbock vor die Füße des
Recken, „Würden Sie mich
zur Hütte begleiten und
schauen

ob

alles

beim

Rechten ist? Ich bin nur ein
armes, altes, sorgendes Schaf.“ Bettelnd wirft sich der Schabbock zu Boden. Soll der Bitte des
Schabbockes nachgegangen (weiterlesen bei S(1)// S. 10) oder die ursprüngliche Aufgabe
weiterverfolgt werden (weiterlesen bei U// S. 3)?
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E(1)
Wenn das Schicksal uns das Leben vorgibt, ist dann nicht auch ein vorgegebenes Ereignis,
welches wir als schlecht ansehen, nur nötig, um uns zum Glück zuführen? Endlich, nach all
den mühseligen Strapazen, ist der unaufhaltsame Held angekommen. Die Festung des
Drachen. Ein, wie sein flammender Atem, roter Drache. Seit geraumer Zeit treibt er sein
Unwesen, zerstört Dörfer, frisst die Schafe auf der Weide und verbreitet Angst, Furcht und
Unruhe. Niemand ist mehr sicher. Dies zu ändern, ist die Aufgabe des Jünglings. Voller
Tatendrang begibt er sich in den Innenhof der steinernen Festung. Kaum ein Stein steht auf
dem anderen. Nur die Fassade ist fast unversehrt, so wirkt es von außen noch sehr mächtig
und ziemlich prachtvoll. Kaum befindet sich der Held in mitten des Platzes, ertönt schon das
wehende Gebrüll des ungeheuerlichen Drachens. Aus dem Himmel gestiegen landet das
Ungetüm anmutig auf dem Feld. Faszinierend, stattlich, aber auch bedrohlich wirkt der
gigantische Drache. Beide schauen sich wütend in die Augen, als würden sie sich gegenseitig
einen fairen Kampf wünschen. Auch wenn der Drache ein blutrünstiges Monster ist, welches
das Leben anderer rücksichtlos auslöscht, ist es dennoch nur ein Wesen, das seinen
natürlichen Instinkten folgt. Mit erhobener Klinge und einem kräftig entschlossenen
Schlachtruf stürmt der Heros auf das feuerspuckende große Stück Wild los. Ruckartig beugt
dieser seinen Kopf zurück, um einen gewaltigen Feuersturm zu entfachen. Schnell weicht der
Jüngling mit einem Hechtsprung auf dem steinernen Boden aus. Nur eine Haaresbreite hat
gefehlt

und

der

Recken

wäre

eingeäschert.

Eilig

stützt sich der Held
wieder

auf,

jede

Erschöpfung
erloschen, durch das
kraftstoßende
Adrenalin. Mit einer
seiner Krallen versucht
der

Drache

den

unerschrockenen
Helden zu erwischen, welcher gekonnt den Hieben entrinnt. Flink huscht der Held zwischen
den Beinen durch und erwischt den Drachen mehrmals am Bauch. Wuchtvoll und hurtig
schlägt der Drache mit seinen Flügel um sich und drängt den Helden, durch die protzigen
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Windstöße, so von sich. Wacker stellt sich der uneingeschüchterte Hero wieder auf und
nimmt erneut, mit den Gedanken bei seinem liebliches Dorf, Anlauf, doch da wird er erwischt
vom Schwanz des Drachen. Mit einem gewaltigen Stoß kracht der Jüngling durch ein Fenster
des einen der vier Ecktürme der Burg. Noch etwas außer Atem und ziemlich angeschlagen
setzt er sich. Er ist weich gelandet, denn die alten Vorhänge haben seinen Flug gut
aufgefangen, ebenso sein Schild, das er auf seinem Rücken trägt, sonst wäre es
wahrscheinlich sein erbittertes Ende gewesen. Wenn es eine höhere Macht gibt, so scheint
diese ihm beiseite zu stehen. Eine große Streitaxt hängt an einer brüchigen Wand. Der
Gedanke an die Worte, nicht nur Kraft ist das Mittel zum Sieg, sondern, dass der Glaube alles
ist, was zählt, schießt denn erschöpften Recken in den Kopf und erweckt unvorstellbare
Kräfte in ihm. Doch wofür soll er sich entscheiden, die Streitaxt greifen und mit Geschrei auf
den Drachen losschlagen (weiterlesen bei S(2)// S. 12) oder soll er sich sammeln und seinen
Geist in Einklang bringen (weiterlesen bei T// S. 16)? Welcher Pfad ist der Richtige?

W
Tiefer und tiefer stampft der Recke durch die düsteren Weiten der Sümpfe. Es naht kein Ende.
Jeder entschiedene Schritt, führt ihn in die morastige Tiefe des Sumpfes. Leise und erst
merkwürdige Geräusche beginnen ihn zu verfolgen, wie eine Art Fauchen. Um ihn herum ein
dunkles Nichts, ungewisse Intonation
und im Fernen zwei kleine grelle
Lichter. Hinter einem Baum kommt
das interessierte Wesen hervor, das
den Helden seit längerem ins Auge
gefangen

hat.

Ein

orientalischer

Hybrid, den man sich bei einer
Kreuzung aus Schlange, Hahn und
Krokodil

denken

würde,

mit

langgezogenem Körper, zwei Beinen,
Flügeln, Schwanz und dem Kopf
eines Hahns, sowas hat der Heros
wohl noch nie gesehen. Ein Wesen
dämonischer Gestalt. Der Basilisk.
Immer weiter stampft der Jüngling durch das Moorland und zeigt vorerst Ignoranz gegenüber
zum Geschöpf, während der Basilisk auf den Jungen zu kommt. Aus Furcht, zögert der Recke
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nicht und zieht seine Klinge, doch das Moor scheint ebenso seinen eigenen Willen zu besitzen
und lässt ihn einsinken, er steckt nun zu tief im Matsch. Ohne jede Vorahnung öffnet der
Basilisk seine in der Düsterkeit leuchtenden Augen, in die der Junge ohne Bedenken hilflos
hineinstarrt. Da geschah es auch schon. Wackelnd und schwenkend verschwindet der Basilisk
in der Finsternis des Grauens. Begibt sich auf die Suche, nach weiteren watenden Verirrten
des Moorlands. Der ermüdete und von Kraft beraubte Gigant wandelt sich zu Stein und wird
verschlungen von den toten Tiefen des Moores. Gestoppt die rettende Reise durchs
unberechenbare Schicksal.

I(1)
Er kann nicht mehr nachgeben. Das Empfindsame hat gesiegt. Seine Beine lenken sein
angetanes Gemüt zu der klaren Quelle hin und der Anblick erschreckt einige der Frauen.
Eifrig verschwinden diese im Wasser, was einen kurzen Augenschein auf die Beine der
Frauen erlaubt, doch anstatt menschlicher Beine, sind es mit glänzenden Schuppen besetzte
Flossen, die die Frauen tragen. Da wird es klar, es sind Sirenen. Weibliche menschenähnliche
Geschöpfe des Wassers. Als die Sirenen
in die Tiefen verschwinden, ist der Held
sehr überrascht

und

enttäuscht, die

lieblichen Stimmen nicht mehr zu hören.
Kopflos stürmt, prescht der Held vor. Auf
einem Felsen, an der Quelle, schaut er
kniend ins kristallblaue Nass. Minuten
vergehen. Behutsam hebt sich ein Kopf
aus dem Wasser. Ruhig eine Sirene
immer näher und näher. Wie verzaubert
sitzt der Held nur da und betrachtet die
Augen, die ihn schon längst in ihren Bann
gezogen haben. Erneut verschwindet sie
in der Quelle. Verwirrt schaut der Jüngling umher, als sie dann schließlich vor ihm wieder
erscheint. Freundlich streckt sie ihm eine Hand entgegen, die er ohne zu zögern ergreift. Mit
ihrem Kopf nähert sie sich seinem. Ihre Blicke verschmelzen miteinander. Kurz bevor sich
ihre Nasen berührten, packt die listige Sirene den naiven Jüngling und zieht ihn kopfüber in
die Quelle. Fest engumschlungen hält sie ihn fest, während sie immer weiter in die Tiefen des
Ursprungs sinken. Noch versucht sich der Recke zu wehren, doch schon bald geht ihm die ihn
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am Leben haltende Luft aus und er erfährt die Leiden des Ertrinkens, in der Quelle, die schon
manche Seelen auf ihrer Rechnung hat...

S(1)
Der Zwang der Akzeptanz unseres unzerbrechlichen und unaufhaltsamen Schicksals ist ein
Muss und eine Selbstverständlichkeit, doch oft fällt das Zugeben einer solchen Kenntnis unter
uns Menschen ins Ungerne. Ein simples Greifen nach etwas, was direkt vor einem liegt, ist
das Schlichteste und genau dies, was wir gern tun. Die Zeit läuft ungebremst, Stunden
vergehen. Gerade noch vom schummrigen Licht besetzt und schon von der schlummernden
Sonne losgerissen, die sich hinter den schwachen Konturen des gigantischen Gebirge im
Westen

dieses

bewunderungswürdigen

Landes

niedersetzt.

Mittlerweile ist die tiefe, mit Dunkelheit und Kälte in der Hand eingetretene Nacht an der
Macht. Der ermüdete Recke stolpert hinter dem flinken Schabbock hinterher. Siehe da, eine
Behausung ist da, doch wo? Unscheinbar, eine brüchige Hütte. Vor lauter Anstrengung ist die
Erschöpfung keine irreführende Täuschung, doch der gemeisterte Erfolg dieses Ankommens
wirkt durch die eingetretene Müdigkeit wie eine Illusion. „Mein Herr, wir sind angekommen.
Hier lebt die Person, die mir sehr kostbar ist. Ich bitte Sie, gehen Sie herein. Ich werde
draußen warten, da ich mir jenes nicht ansehen kann. Sie werden schon verstehen, falls ihr
was zu gestoßen ist.“ Skeptisch greift der junge Recke den hölzernen Türknauf. Behutsam
öffnet er die Tür. Ein letzter fokussierter Blick schweift zum Schabbock, der mit einer
winkenden Bewegung dem Jungen klar macht, dass er hineingehen soll. Ein kurzes Knallen
und die Tür ist zugefallen. Angenehm behaglich ist es in der eigentlich äußerlich wie innerlich
baufälligen Hütte. In einem von außen schwarz von Ruß
bedeckten Kamin, im Zentrum des Raumes brennt ein
großes knisterndes Feuer. Das rot glühende Holz, aus
dem willkürlich der Rauch hinausquillt scheint erst
kürzlich hineingelegt zu sein, denn verkohlt ist noch
keines der Holzscheite. Ein spartanisch gedeckter Tisch
mit edlem Porzellangeschirr und verzierten Silberlöffeln
erscheint sehr ungewöhnlich, denn dies passt einfach
nicht zum ewig vernachlässigen Rest des alten Gemäuers.
Die Fenster, die von außen wie vergessen wirken, scheinen mit Holzbrettern zugenagelt zu
sein und schon längst die schönsten Tage hinter sich zu haben. Ein von Spinnfäden benetzter
Stofffetzen bedeckt den Boden, doch durch den ganzen Dreck im unmittelbaren Umfeld fällt
dieser kaum auf. Trotz des lebendigen Feuers und des gedeckten Tisches ist niemand
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anwesend. Eine Tür. Erst spät nimmt der Recke diese wahr. Mit Vorsicht begibt er sich
dorthin. Mit jedem seiner Schritte knackt und knirscht der morsche Holzfußboden. Bei dem
Krach würde selbst ein Mensch unsanft aus einem Tiefschlaf gerissen werden. Sekunden
verstreichen, bis der Recke seines an Mut sammelt und erneut eine verschlossene Tür ins
ungewisse Etwas öffnet. Unförmig fühlt sich die stählernde Türklinke an. Griffbereit, seine
rechte Hand am Schwert, während er mit der linken ruckartig die Pforte öffnet. Wie aus dem
Nichts fliegen ihm flatternde Fledermäuse entgegen und verschwinden spurlos, wie sie
kamen. Der Jüngling widmet sich mit einer standhaften Haltung dem aufgetanen Zimmer.
Tatsächlich. Eine Frau. Angekettet mit dicken Eisenketten an der Wand am Ende des Raumes.
Verdutzt und etwas perplex starrt der junge Recke die kniende Frau auf dem kalten Boden an.
Sauber, gepflegt ihr Äußeres, jedoch nur ein schlichtes Bauernkleid bekleidet die Dame. Ohne
jede Vorwarnung erhebt sie ihren Kopf und schaut den Heros mit ihren strahlend blauen
Augen an. Danksagungen empfangen den Held, für die Anwesenheit und Rettungsmanöver.
Ein groteskes Lächeln schmückt ihr Gesicht, welches ungewöhnlich feine Konturen hat.
Verstörend wirkt das Bild der Frau am Boden, mit dem Lächeln, den aufblitzenden Augen
und den leicht schräg geneigten Kopf. „Komm doch bitte her, damit ich dich betrachten kann,
mein lieber Retter.“ Noch steht der Jüngling unbewegt und starr dar. Bedenken melden sich
und drängen ihn zur Vernunft. „Bitte kommt doch, du willst die Bitte einer schwachen Frau
doch nicht abschlagen.“ Soll der Held vortreten (weiterlesen bei E(2)// S. 15) oder sich
hinausbegeben und dem Schabbock mitteilen, dass die ihm so kostbare Person sich im
Gebäude befindet, auf die Befreiung wartet und anschließend seiner Bestimmung nachgehen
(weiterlesen bei H// S. 13)?
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S(2)
Siegessicher nimmt der unerschrockene Recke die Streitaxt, sein gesegnetes Schwert legt er
beiseite. Erbarmungslos und fest hält er mit beiden Händen die mächtige Waffe. Eilends
bricht er die Tür auf. Nun steht er erneut dem Drachen gegenüber. Laut ist der Schrei des
Jünglings, als er erneut mit Mutwillen auf den Drachen losgeht. Mehrmals weicht der Heros
den Feuerbällen des Drachen aus. Schließlich ist er wieder nah genug, um den Drachen zu
attackieren. Als dieser mit seiner Pranke den Recken aufzuschlitzen versucht, macht dieser
einen Satz nach hinten, holt weit aus und schlägt ihn mit aller Kraft die sonst augenblicklich

tötende Pranke ab. Fürchterlich sind die Laute des Ungeheuers. Eifrig versucht der Held die
nun im Boden feststeckende Streitaxt herauszuziehen, doch bevor es ihm gelingt, wird der
Held vom Schweif des Untiers erwischt. Ziemlich weit saust der Held durch die Lüfte, bevor
er festen Boden wiederfährt. Nach einer Weile kommt der Recke zu sich. Der Drache befindet
sich in luftigen Höhen und spuckt einen Feuerball aus. Schnell dreht sich verkriechend der
Held zur Seite. Leider nützte es ihm nichts. Verbrannt durch den Atem des Drachens, ein
Schicksal, welches nicht nur dem Held widerfährt, sondern bald das ganze Dorf, welches nun
leider zum Sterben verdammt ist. Nur kurze Augenblicke des Dorfes wurden gerettet, das
Schicksal steht fest und der einzige, der dies zu wissen mag hat sein Dasein
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gezwungenermaßen aufgeben müssen. Das Schicksal meint es nicht gut mit dem tapferen
Helden oder?

H
Jede Hilfeleistung, ist nicht nur für andere, sondern auch eine seiner. Wir setzten
selbstverständlich den Fuß nach vorn, in eine Richtung, die uns dahin führt, dorthin wo das
Verlangen vom unserem Kopf oder unserem Herze uns lenkt. Ist dieses Verlangen eine
Prägung des Schicksals? Ist unser Wollen schon niedergeschrieben? Bedenken schleichen
sich ein. Starr kniet die Frau auf dem Boden. Ein Augenblick der unbeweglichen Stille
vergeht, ehe der Heros sich rückwärts raus aus dem Raum begibt. Kein Frage, keine Regung,
als wäre sie völlig weggetreten hält ihn zurück. Kaum außerhalb des Sichtfeldes, eilt der
junge Recke geschwind zur Tür hinaus. Lange schaut er nach seinem Geleit umher, doch der
Schabbock gibt sich nicht zu erkennen. Ob dies eine tückische Falle war? Die Antwort bleibt
verborgen. Auf Antwort gierige Gedanken strömen durch den Kopf. Was wäre wenn? Diese
Frage stellt sich so jeder mal. So viele Möglichkeiten, so viele Wege. Während die Gedanken
sich aufbauen, immer weiter und breiter werden, filtert sich ein Gedanke mehr und mehr
durch. Der junge Recke hat noch eine Aufgabe vor sich. Sein Blick wandert hoch zu den
Sternen. Es ist eine klare Nacht, doch von Weitem ziehen schon Wolken auf. Nach Norden
entlang muss der Jüngling, dort haust das Ungeheuer. In einem raschen Tempo hastet er einen
alten Trampelpfad entlang. Allmählich verschwindet auch der letzte Stern vom Himmelszelt.
Die junge Nacht ist noch lange nicht vorüber. Düstere Quellwolken machen sich auf und
bedecken das eigentlich so wundersame Firmament. Ein unsichtbarer Regentropfen fällt wie
aus dem Nichts auf die
Nasenspitze. Abrupt hält
der

Junge

inne.

mannshoher

Ein

Eisenzaun,

wessen Farbe zum Teil
schon ziemlich abgeblättert
ist, befindet sich zur rechten
des

Helden.

Zwei

aufrechtstehende
Steinsäulen

bilden

einen

Durchgang,

auf

denen

gruselige

Steinfiguren

sitzen. Der Trampelpfad auf dem der Jüngling vorhin noch lief, führt durch dieses alte
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angsteinflößende Tor. Mutig begibt er sich hindurch. Blitze beginnen die Wolkendecke zu
zerteilen. Es fallen eisige Regentropfen. Sein Weg durchschreitet immer mehr diese
schreckhafte Gegend. Grabsteine mit Aufschriften, ausgehölte Gruben, ebenso freie Särge und
lose Knochen findet man vor. Ein Friedhof, wie aus einem Bilderbuch. Die finstere
Dunkelheit schluckt alles, nur die grell, akut aufleuchtenden Blitze sorgen für Licht. Mehr
und mehr Tropfen prasseln auf die Erde. Hastig stellt sich der Held unter ein altes
Mausoleum. Nun schweifen seine Blicke umher. Keine Blumen, keine Menschenseele, keine
Farben. Trostlos, trist und verlassen wirkt der Ort. Wie aus Eimern gießt es vom Himmel. --Da!-- Schritte! Irgendjemand oder irgendetwas irrt umher. Das Geräusch wird klarer und
eindeutiger. Ein Blitz gibt eine Silhouette zu erkennen. Lärm von schleifendem Metall, auf
hartem Stein ist zu hören. Ein erneuter Blitz! Nun ist es zu erkennen. Es ist wohl ein Mensch,
welcher in der rechten ein langes stumpfes Schwert hinter sich herzieht. Eine Art
Eisenrüstung trägt es am Körper, sowie ein Paar abgetragene Lederstiefel. Anscheinend ist es
ein Krieger. Klappern von Särgen fügen sich zu dem Lärm, ebenso das Aufwühlen von Erde.
Aus vorsichtiger Sicherheit zieht der Jüngling sein Schwert. Da stürmt der Unbekannte los.
Ein kraftvoller Satz und er steigt in die Lüfte, mit dem Willen, seine Klinge in die Brust des
unerschrockenen Recken zu stoßen. Doch bevor es zu spät ist, rollt sich der Recken gekonnt
fort. Flugs steht der Junge unerschrocken in Kampfbereitschaft. Tief und fest steckt die
Klinge des Unbekannten in der Erde. Diese merkwürdige Gestallt neigt ihren Kopf zum
Jüngling, reißt das Schwert aus dem Boden, holt weit aus und will mit einem horizontalen
Hieb auf dem Recken losgehen. Blitzschnell zieht der Heros seine Waffe empor und trennt
geschickt

dem

Fremden

den

Arm

ab.

Kein

Blut

tropft.

Dieser Unbekannte besteht nur aus Knochen, ein wandelndes Skelett, ein Untoter oder auch
genannt Wiedergänger genannt. Mit der noch verbleibenden Hand greift der bereits
verstorbene seine Klinge und geht erneut auf den Jüngling los. Wild fuchtelt der Untote
herum. Nur mit Mühe kann sich der tapfere Recke verteidigen. Schließlich weicht der Junge
aus und stößt seine Klinge tief in den Rücken des Wiedergängers. Dieser taumelt etwas, fängt
jedoch schon bald wieder an. Schon kurz darauf wendet er sich zum Heros, bereit auf seinen
nächsten wütigen Angriff. Soll der Jüngling die Flucht ergreifen (weiterlesen E(1)// S. 7) oder
mit tapferen Stolz weiter kämpfen, bis zum noch offenen Ausgang(weiterlesen I(2)// S. 16)?
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E(2)
Zögerlich nähert sich der Recke der bewegungslos angeketteten Frau. Mit Kraftaufwand
durchtrennt er die kraftfesselnden Ketten der Frau. Nach langem, mühsamem zu geduldenden
Weg zur Frau, ist sie nun voll Erleichterung befreit. Herzlichst bedankt sie sich, doch auf die
gestellte Frage, wie und von wem sie angekettet wurde, kommt keine nachvollziehbare
Antwort. Der Jüngling fing an vom sorgenden Schabbock zu erzählen, der ihn zu ihr geführt
hat. Er soll nun den draußen wartenden Schabbock reinholen. Ohne große Bedenken und
Befürchtung, will der Recken sich dem Ausgang nähern. Gerademal den Rücken der Frau
zugewandt,

schon

kommt

von

dieser die nächste Überraschung,
eine Metamorphose der eigenen
Gestalt in halb Mensch halb Löwe.
Alles blieb menschlich nur der
Kopf, hatte eine unübersehbare
Ähnlichkeit mit dem eines Löwen.
Sie ist ein Baldanders. Eine Gestalt,
die ihr äußeres Erscheinungsbild
nach Belieben zu verändern mag.
Eine bösartige und verschlagene
Kreatur. Noch bevor der Held es
wahrnehmen durfte, wie es ihm
geschah, hat der rücksichts- und
skrupellose
hilflosen

Baldanders,
Recken,

mit

dem
seinen

kaltblütigen Händen im festen Griff
und beißt ihm mit Leichtigkeit
gewaltvoll mit dem scharfen und knochenzerbröselnden Löwengebiss seinen regungslosen
Kopf ab. Das Blut spritzt in alle vier Richtungen, läuft an den Armen hinunter und tropft auf
den schmutzbesetzten Boden. Der Baldanders lässt den in sich zusammensackend leblosen
Recken los. Getötet von einem Gestaltwandler endet die unerfüllte Aufgabe des Helden.
Während der tote Recke auseinander gepflückt wird, hofft das Dorf noch immer jedoch
vergebens auf den Erfolg des Helden.
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I(2)
Immer und immer wieder blockt der
standhafte Recke die Angriffe des
Wiedergängers ab. Einige Male trifft
der Jüngling mit einem wuchtigen Hieb
den Untoten, doch egal wie oft der
Recken

zustößt,

rappelt

sich

der

Wiedergänger immer wieder auf. Als
dieser mit seiner Klinge schließlich im
Baum feststeckt, drischt der Recken
den Wiedergänger unaufhaltsam bis zur
letzten möglichen Bewegung ab, dass
dieser in seine tausend Einzelteile
zerfällt. Endlich ist der Spuck vorbei. Erschöpft steckt der wackere Held sein Schwert ein.
Welche unbedachte Tat, denn genau in diesen Augenblick, wird er von hinten erstochen,
direkt zentral durchs Herz. Auf einem Friedhof, auf dem ein Untoter haust, sind weitere nicht
weit. Hunderte ließen ihr Dasein an dem unheimlichen Ort. Hätte der Jüngling nur mehr Acht
gegeben, so könnte er dies noch erahnen können und das Leben in ihm leben lassen. Doch
nun ist er tot. Seine Leiche fällt in eine ausgehobene Grube, nachdem der andere
Wiedergänger seinen Speer aus dem vergänglichen Leib zieht. Leblos liegt er da. Nur der
Himmel weint um ihn...

T
Der Held überlegt lange. Das Dorf für welches er kämpft hofft auf sein erfolgreiches
Gelingen. Alle Hoffnung von vielen ist auf einen gesetzt, den Auserkorenen aus allen
Stimmen des Dorfes. Ihm muss es einfach gelingen. Sein Wunsch, das Dorf zu verteidigen.
Nun betet er, um Kraft und Gelingen. Doch dieser Augenblick wird unterbrochen vom
ungeduldigen Drachen, der wohl schon fast aus drückender Langeweile Feuerbälle gegen die
Mauer des Turmes schleudert, wodurch ein gigantisches Loch entsteht. Durch das Schild auf
dem Rücken des Jünglings, überlebt er die geschleuderten Trümmer. Eifrig ergreift er sein
Schwert und prescht vor. Doch aufs Neue erwischt ihn der Schweif. Senkrecht wird der Held
hoch geschleudert. Mit seinem Schwert hält er sich an einem Vorsprung fest, klettert diesen
rasch rauf und versteckt sich für ein Moment dort. Träge streckt das Ungetüm seinen Kopf
zum Vorsprung. Das ist die Gelegenheit. Der gewitzte Recken zündet seine Lampe an, wirft
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sie runter und stößt erneut ein Kriegsschrei aus, während er selbst oben ausharrt. Der Drache
schaut aufwärts, bemerkt und betrachtet die Lampe. Ohne lange zu überlegen springt der Held
hinunter, mit seinem begleitenden Schwert in der Hand. Bevor der Drache überhaupt richtig
wahrnahm, dass der Jüngling auf ihn zu stürmt, trennt der tapfere Recke den Kopf vom
gespannten Leib des Drachen. Wild fuchtelt und zappelt der Körper der Kreatur herum, ehe
sie dann zu Boden fällt. Noch beraubt von Lebensenergie und verletzt vom Sturz versucht
sich der Held aufzurappeln. Es ist vollbracht. Der erbarmungslose Drache, der nicht nur sein
Dorf in Angst und Schrecken versetzte, ist tot. Erledigt von einem jungen Helden. Das
Schwert, noch fest in der Hand, reinigt er es vom Blut des Unholdes. Keine Freude kommt
auf, sondern nur ein Verlangen. Er will zurück in seine Heimat, den erkämpften Frieden
genießen. Vor den Burgtoren blickt er nochmals zurück, ehe er dann den Heimweg antritt.
Lange

ist

er

umher

geirrt,

bevor

er

endlich

ankam.

Nun

ist

es

vorbei.

Ein vorgeschriebenes Schicksal existiert zwar, doch neben dem erdachten Weg warten andere
Pfade, bei denen sich unser wahres Ich erst richtig entfalten kann. Der Mut sich abseits zu
begeben, dem Unbekanntem und Neuem zu stellen, jene Herausforderung, mit Mut, Verstand,
Gefühl, Glaube, Hoffnung und Liebe anzunehmen, dies macht einen Menschen zum Helden,
wenn auch nicht unbedingt für alle. Sei wenigstens dein eigener Held und führe dich heil und
sicher durchs Leben, damit ist auch jene Sicherheit anderer gewährleistet, habe keine Angst,
du bist selbst ein Heros, wenn du jenen akzeptierst, wie du das eigene Ich von jenen akzeptiert
sehen möchtest.

Aufgabenstellung:
1. Welches Wort ergibt sich, wenn man die einzelnen Teilüberschriften nacheinander
aneinander setzt?
2. Welchen Wesen begegnet der Protagonist?
2.1 Listen Sie jedem Wesen mindestens drei treffende Eigenschaften zu!
3. Skizziere in Form eines Clusters die Struktur der Geschichte

64

Mystische Wesen
Nun scheint es zwar so, als seien Mystische Wesen uns prinzipiell freundlich gesonnen und dienen uns als Vorbilder mit
ihren Stärken und Fähigkeiten. Aber wie alles im Leben gibt es stets eine zweite Seite, wie beim Wenden einer Medaille.
So lauert auch in der Mystik das Böse und Gefährliche, mit ihren eigenen Kräften, welche jedoch anziehend und
verlockend sind. Vielleicht ist es gerade diese Ambivalenz, die uns so fasziniert und uns auf einer besonderen Art
herausfordert.
Mit meinem selbstverfassten Gedicht möchte ich gerne zum Nachdenken anregen, denn hinter vielem für uns
Verbotenen verbirgt sich etwas, welches Wert ist, betrachtet zu werden. Und das was uns zu Füßen liegt, greifen wir öfters
unbedacht, doch der schönste Glanz ist öfters mehr Schein, als Sein.

Erzählungen von Kreaturen und Helden
Vom hohen Baume aus betrachte ich die Welt.
Gesandt vom Schicksal beginnt bald meine Reise.
Am Ufer der klaren Quelle
Kreisen bunte Irrwische, leuchten besonders helle.
Scharen sich zusammen
Um zu verschwinden, hinter dichten Tannen.
Die Sonne erwacht zum Leben,
Während die Feen sich aus den Gräsern erheben.
Herrlich der Anblick, Feen tänzelnd in der Morgenröte
Als gäbe es weder sorgen noch Nöte.
Ein Greif in luftigen Höhen,
Lässt seinen Schrei laut ertönen.
Anmutig gleitend am Himmelszelt
Mein Leben hier im Dorfe mir wohl gefällt.
Nixen baden im kristallenen Nass,
Blicke zurück zum Dorf, welches ich verlass.
Kichern, lachen, singen betörende Weisen
Höre dies beim Durchschreiten der Felder – Nun werde ich reisen.
Im Herzen meine Aufgabe,
Selbst bald der Held einer neuen Sage.
Das Böse zu bekämpfen, muss es wagen
Mein Dorf zu befreien ist meine Vorhaben.
Denn auf den grünen Feldern
Treibt es sein Unwesen, der Behemoth.
In den Tiefen der Meere
Lauert ein Fürst, der Leviathan.
Empor steigt es als Bedrohung des Himmels
Blickt hinab auf uns der Ziz.
Und im glühenden Krater des Berges
Lebt der unbezähmbare Drache.
Mystische Wesen seht her!
Ich Beende das Leid, bin gesegnet vom Herrn!
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Comic – Die Jungfrau auf der Lorelei
In den folgenden Seiten werden Sie einen selbstgezeichneten Comic zu einer Sage finden. Ich habe
mich für die Sage „Die Jungfrau auf der Lorelei“ entschieden, die im Rheingebiet und unter
Seefahreren besonders bekannt ist. Die Lorelei ist eigentlich ein Fels der am Rhein liegt und die
gefährlichste Stelle am Rhein darstellt. Man hörte schon von altersher ein Echo an dieser
Rheinpassage. Man vermutete, dass es an dem vorbeirauschenden Wasser lag. Der Dichter Clemens
Brentano gab diesem Echo jedoch eine neue Bedeutung, da er den Namen auf eine Person übertrug
und so die Lokalsage schuf. Dies gab dann den Anstoß zu weiteren Erzählungen. Heinrich Heine
verband die Erzählungen mit dem Nixenmythos durch sein Gedicht über die Lorelei. Ich habe mir eine
dieser Visionen ausgesucht und dazu dann diesen Comic gezeichnet. Ich mochte die Erzählungen von
der Lorelei, auch besonders in Hinblick auf den Nixenmythos und auch da die Sage bei vielen
Menschen bekannt ist. Damit auch Sie ein wenig dran arbeiten können, habe ich auf der ersten Seite
die Texte ausgelassen. Diese müssen nachträglich von Ihnen hinzugefügt werden. Ich habe hier
jeweils zwei mögliche Geschichten angeboten und Sie müssen auswählen, welche am besten passt.
Auf den beiden letzten Seiten findet ihr auch noch die Gedichte von Clemens Bretano und Heinrich
Heine.
Geschichte 1:
1.Bild:
„ In den alten Zeiten ließ sich manchmal auf der Loreley eine Jungfrau sehen. Sie sang mit lieblicher
Stimme.“
2.Bild:
„Viele , die vorüberfuhren, wurden an den Felsen in die Tiefe gerissen, da sie nicht auf ihre Schiffe
achteten.“
3.Bild:
„Doch jungen Fischern zeigte sie Stellen, an denen sie die Netze auswerfen sollten. Jedes Mal, wenn
sie diesem Rat folgten, taten sie einen reichlichen Fang.“
Oder Geschichte 2:
1.Bild:
„Es gab mal eine Undine, die auf den Felsen am Rheine lebte, ein liebenswürdiges und launisches
Kind…“
2.Bild:
„… und so kommt es auch vor, dass sie es in ihren Scherzen zu arg treibt und ohne ihre Absicht
allerlei Unheil entsteht...“
3.Bild:
„… Doch jedes Mal, wenn solches geschah, half sie dem Nächsten, der vorbeikam, um ihre Reue den
Göttern zu zeigen.“
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Clemens Brentano

Die Lore Lay
Zu Bacharach am Rheine
Wohnt' eine Zauberin,
Sie war so schön und feine
Und riß viel Herzen hin.
Und brachte viel' zu Schanden
Der Männer ringsumher,
Aus ihren Liebesbanden
War keine Rettung mehr.
Der Bischof ließ sie laden
Vor geistliche Gewalt Und mußte sie begnaden,
So schön war ihr' Gestalt-

>>Herr Bischof, mit mir Armen
Treibt nicht so bösen Spott,
Und bittet um Erbarmen
Für mich den lieben Gott!
Ich darf nicht länger leben,
Ich liebe keinen mehr Den Tod sollt Ihr mir geben,
Drum kam ich zu Euch her.
Mein Schatz hat mich betrogen,
Hat sich von mir gewandt,
Ist fort von mir gezogen,
Fort in ein fremdes Land.
Die Augen sanft und wilde,
Die Wangen rot und weiß,
Die Worte still und milde,
Das ist mein Zauberkreis.

Er sprach zu ihr gerühret:
>>Du arme Lore Lay!
Wer hat dich denn verführet
Zu böser Zauberei?<<

Ich selbst muß drin verderben,
Das Herz tut mir so weh,
Vor Schmerzen möcht ich
sterben,
>>Herr Bischof, laßt mich sterben, Wenn ich mein Bildnis seh.
Ich bin des Lebens müd,
Drum laßt mein Recht mich
Weil jeder muß verderben,
finden,
Der meine Augen sieht.
Mich sterben wie ein Christ!
Denn alles muß verschwinden,
Die Augen sind zwei Flammen,
Weil er nicht bei mir ist.<<
Mein Arm ein Zauberstab O legt mich in die Flammen!
Drei Ritter läßt er holen:
O brechet mir den Stab!<<
>>Bringt sie ins Kloster hin!
>>Ich kann dich nicht verdammen, Geh, Lore! -Gott befohlen
Sei dein bedrückter Sinn.
Bis du mir erst bekennt,
Warum in deinen Flammen
Du sollst ein Nönnchen
Mein eignes Herz schon brennt!
werden,
Den Stab kann ich nicht brechen, Ein Nönnchen schwarz und
weiß,
Du schöne Lore Lay!
Bereite dich auf Erden
Ich müßte dann zerbrechen
Zu deines Todes Reis'!<<
Mein eigen Herz entzwei.<<
Zum Kloster sie nun ritten,
Die Ritter alle drei,

Und traurig in der Mitten
Die schöne Lore Lay.
>>O Ritter, laßt mich gehen
Auf diesen Felsen groß,
Ich will noch einmal sehen
Nach meines Lieben Schloß.
Ich will noch einmal sehen
Wohl in den tiefen Rhein
Und dann ins Kloster gehen
Und Gottes Jungfrau sein.<<
Der Felsen ist so jähe,
So steil ist seine Wand,
Doch klimmt sie in die Höhe,
Bis daß sie oben stand.
Es binden die drei Reiter
Die Rosse unten an
Und klettern immer weiter
Zum Felsen auch hinan.
Die Jungfrau sprach: >>Da gehet
Ein Schifflein auf dem Rhein;
Der in dem Schifflein stehet,
Der soll mein Liebster sein!
Mein Herz wird mir so munter,
Er muß mein Liebster sein!<<
Da lehnt sie sich hinunter
Und stürzet in den Rhein.
Die Ritter mußten sterben,
Sie konnten nicht hinab,
Sie mußten all verderben
Ohn Priester und ohn Grab.
Wer hat dies Lied gesungen?
Ein Schiffer auf dem Rhein,
Und immer hats geklungen
Von dem Dreiritterstein:
Lore Lay!
Lore Lay!
Lore Lay!
Als wären es meiner drei
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Die Lorelei
Heinrich Heine
Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh´.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.

73

SuperheLDEN
Achilles

Odysseus
Zorro

Fantastic Four

Superman

Hulk

Men in Black
Herakles
Blade

Spiderman
Nyctalope
1919

1910
Antike

19. Jh.

1914

1938
1935

1941
1939

1961

1962

1938

1997
1980

1992

Heute

1998

1993

2008
Power Rangers

13. Jh.
Flash
Phantom
Sherlock Holmes

Hancock

Tarzan

Robin Hood

Witchblade

Inhalt
1. Heldensagen
a. Was sind Heldensagen?
b. Wann sind Heldensagen entstanden?
c. Findet man heutzutage noch Heldensagen in der Öffentlichkeit?
d. Die Heldensage "Beowulf"
2. Entwicklung der Superhelden von der Antike bis heute
3. Bedeutung für den Menschen
74

Heldensagen
Was sind Heldensagen?
Heldensagen sind mündliche Überlieferungen von verschiedenen Kulturen und
Volksgruppen mit einem nicht nachweisbaren Ursprung. Bei Heldensagen wird ein Held,
ein Gott oder eine Gruppierung, wie zum Beispiel eine Seeflotte, in den Mittelpunkt
gestellt. Göttersagen und Heldensagen stehen in sehr engem Kontakt und können
teilweise auch nicht explizit eingeordnet werden. Heldensagen sind die Grundlagen der
Heldendichtung. Heldendichtung ist die schriftliche Form einer Heldensage. Bekannte
Heldensagen bzw. Heldendichtungen sind zum Beispiel diejenigen Odysseus, Achilles,
Herakles (kann auch als Göttersage angesehen werden), Beowulf oder Siegfried der
Drachentöter.

Wann sind Heldensagen entstanden?
Die antiken Heldensagen und Geschichten gibt es nunmehr seit fast dreitausend Jahren.
Allerdings gibt es auch Heldensagen, die später entstanden sind. Der Beowulf existiert
seit dem 10. Jahrhundert und ist auf die Zeit der Völkerwanderung zurückzuführen. In
der Sage erfahren wir auch vom Leben der Menschen in der Völkerwanderungszeit.
Findet man heutzutage noch Heldensagen in der Öffentlichkeit?
Seit dem Jahr 1997 gibt es den Zeichentrickfilm „Disney's Hercules“. Er bezieht sich auf
die Abenteuer der Figur Herkules aus der griechischen Mythologie. Allerdings hat
Disney sich bei der Gestaltung und Behandlung des Herkules-Mythos viele Freiheiten
gelassen, um ihn auch für jüngere Zuschauer ansehnlich zu machen. Beispielsweise
wurde die Zeugung von Herkules durch einen Gott, der sich als Ehemann einer
Sterblichen
ausgibt,
weggelassen. Die Versuche
seiner
Stiefmutter
Hera
Herkules
umzubringen
ebenfalls.
Auch
in
der
Gestaltung des Aussehens der
griechischen Götter hielt sich
Disney nicht immer an die
Mythologie. So wird zum
Beispiel Poseidon im Film als
Fisch
dargestellt,
in
der
griechischen Mythologie hat
Poseidon
allerdings
keine
Ähnlichkeit mit einem Tier. In
älteren Kunstwerken ist er ein
muskulöser Mann mit Dreizack.
Disney‘s Poseidon
Original Poseidon
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Eine weitere Heldensage, die verfilmt wurde ist der „Beowulf“. Beowulf gibt es auch als
Videospiel für Spielkonsolen und PCs.

Beowulf
Beowulf ist ein Enkel des Königs Geates, ein Volk, bei dem es sich um die in
Südschweden lebenden Gauten oder Goten handeln könnte. Genaueres zum
geschichtlichen Entstehungsort ist allerdings nicht bekannt. Beowulf wird von den
Dänen um Hilfe gebeten, um das Moorungeheuer Grendel zu besiegen. Von dem Lärm
der Menschen gestört, dringt Grendel immer
wieder nachts in die Halle des Dänenkönigs ein
und tötet dort die schlafenden Menschen. In
einem erbitterten Kampf reißt Beowulf dem
Ungeheuer einen Arm aus. Grendel kann zwar
die Flucht ergreifen, erliegt aber später seiner
Verletzung. Nun wo Grendel tot ist, rächt sich die
Mutter, ein riesenhaftes Moorweib, an den
Dänen. Beowulf folgt ihren Spuren und gelangt
zum Meer. Kaum taucht Beowulf in die Fluten, da
wird er von dem Moorweib gepackt und auf den
Grund des Meeres in ihre kristallene Wohnung
verschleppt. Nach einem entsetzlichen Kampf
erschlägt er sie mit einem Schwert, welches er in
ihrer Behausung gefunden hat. Nachdem
Beowulf nun auch die zweite Bestie besiegt hat,
wird er König seines Volkes.
Beowulf
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Entwicklung der Superhelden von der Antike bis heute
Wenn man an das Thema Superhelden denkt, fällt den meisten Menschen als erstes
"Superman" ein, da dies der erste und bedeutendste Superheld war.
Jedoch fing die Ära der Superhelden nicht mit ihm im
Jahr 1938 an, sondern schon damals in der Antike
mit den ersten Halbgöttern Herakles und Achilles.
Diese hatten die Wahl zwischen einem endlosen
Leben als Gott oder einem kurzen Leben als Held der
Menschen mit besonders gut ausgeprägten
Fähigkeiten, z.B. sehr gute Kampfkünste mit einer
geschickten Strategie. Die Helden waren nicht
komplett unverwundbar, sondern hatten eine
Schwachstelle. Achilles' Schwäche war seine
Achillesferse und die des Halbgotts Herakles sein
menschliches Mitgefühl, wodurch er sein eigenes
Wohlergehen in den Hintergrund stellte um anderen
Menschen zu helfen. Da sie übermenschliche Kräfte
besaßen, fühlten sie sich dazu verpflichtet
besondere Taten zu vollbringen wie z.B. in den Krieg zu ziehen. Dies prägte die damalige
Geschichte. Die Heldengeschichten endeten jedoch meist in einer Tragödie. Das Bild
eines großen starken Superhelden mit einer furchterregenden Stimme zieht sich bis in
die heutige Zeit. Zudem waren sie aber auch brutal, grausam und rachsüchtig, dennoch
ruhm- und ehrenvoll.
Zur selben Zeit gab es da dann auch noch die Menschheitshelden ohne übermenschliche
Fähigkeiten, wie Robin Hood, Zorro und Sherlock Holmes. Robin Hood und Zorro waren
die Vorkämpfer für gesellschaftliche Freiheit und Gerechtigkeit. Sherlock Holmes
hingegen hatte einen besonders gut ausgeprägten Verstand. Dies ermöglichte ihm
gewisse Zusammenhänge zu erschließen, um die Verbrechen zu lösen. Das machte ihn
im Gegensatz zu Zorro und Robin Hood zu einem Detektivhelden.
Im Jahr 1910 entstand der erste Superheld "Le Nyctalope" mit einer außergewöhnlichen
Fähigkeit. Er konnte mit seinen leuchtend gelben Augen im Dunkeln besonders gut
sehen. Zudem trug er ein künstliches Herz.
1938 entstand durch die beiden 17-jährigen
Studenten Jerome Siegel und Joe Schuster der
erste kostümierte Comicsuperheld dessen
Rettungsmission es war, Verbrechen zu
bekämpfen: Superman. Er war die Antwort
der Comicwelt auf die immer noch spürbaren
Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise
77

und auf den drohenden Krieg der Faschisten gegen den Rest der Welt. In Amerika
sehnten sich die Menschen nach einer starken Heldenfigur: einen Retter, unbesiegbar
und patriotisch. Superman trat an die Stelle der bloß lustigen Comicfiguren und
definierte ein ganzes Genre neu. Der Verlag DC-Comics (Detective Comics) ermöglichte
es den beiden Studenten ihre Idee des neuen Superhelden an die Öffentlichkeit zu
bringen. Der Zusammenschluss von den beiden Studenten und DC-Comics verhalf nicht
nur Jerome Siegel und Joe Schuster zu unerwartetem Erfolg, sondern auch der Verlag
profitierte von deren Idee, da sich der neuen Action-Comic zu einem riesen
Verkaufserfolg entwickelte. Der erste Superheld mit besonders außergewöhnlichen
Fähigkeiten wie z.B. Fliegen, Unverwundbarkeit, extreme körperliche Stärke, Augenlaser
und gesteigerte Schnelligkeit war geboren. Ein Jahr später wurde "Batman"
veröffentlicht. Dieser jedoch besaß keine besonderen Kräfte, sondern setzte seine
Waffen und Geräte so gut ein, dass er seine Schwächen ausgleichen konnte. Bis 1992
entstanden weitere Superhelden mit speziellen Fähigkeiten, wie "The Flash", "Wonder
Woman"(erste weibliche Superheldin), "Fantastic Four", "Spiderman", "Hulk" und
"Wolverine". Jedoch wurden diese nicht durch DC-Comics bekannt sondern durch den
Verlagskonkurrenten Marvel Enterprises.
1992 wurden viele neue Superhelden veröffentlicht, unter anderem "Spawn",
"Witchblade" und "Gen13". Jedoch wurden diese nicht sonderlich bekannt.
1935 bis 2008 waren die Superhelden teils sehr menschlich und teils besaßen andere
Helden immer noch heldenhafte Fähigkeiten. Unter anderem "Power Rangers", "Men in
Black", "Blade" und "Hancock". Blades Besonderheit ist es, dass er Vampire bekämpft
obwohl er selber einer ist, wodurch er ebenfalls die Stärke und Schnelligkeit seiner
Gegner besitzt.
Heute gibt es im realen Leben die "Real Life Superheroes". Diese bekämpfen Verbrechen
im Alltag wie z.B. Diebstähle oder jegliche Formen von Gewalttaten. Ebenfalls helfen sie
Menschen in jeder Notsituation.
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Bedeutung für den Menschen
Superhelden als Vorbild
Superhelden werden durch ihre Heldentaten und Fähigkeiten, die sich viele Menschen
wünschen, als Vorbilder gesehen. Doch nicht nur die heldenhafte Seite der Figur ist
bedeutend. Superhelden besitzen oftmals eine Doppelidentität.
Das aufregende und spannende Leben eines Superhelden wird zum Leitbild, um mit
seinen Gedanken einen Zufluchtsort aus dem Alltag zu finden. Dies ist jedoch nicht ohne
menschliche Seite eines Superhelden möglich, denn sonst würde sich dieser nicht auf
einer Ebene mit dem Leser beziehungsweise dem Zuschauer der Heldengeschichte
befinden, das heißt, dass sich der Leser nun trotz der außergewöhnlichen Fähigkeiten
des Helden durch die menschliche Seite mit ihm / ihr identifizieren kann.
Die Superhelden erlangen ihre Superkräfte nicht aufgrund eines bestimmten Privilegs.
Es trifft meistens einfache Bürger, die im normalen Alltag leben. Die Superkräfte der
Helden sind eine Schicksalsfügung. Somit könnte es theoretisch auch jeden Menschen
treffen, was ihm eine virtuelle Hoffnung gibt auch von solch einem Schicksal auserwählt
zu werden und an die Fähigkeiten eines Helden zu gelangen.
Eine sehr wichtige Rolle spielen
Superhelden aber auch für Kinder,
denn sie lernen durch die
Heldentaten grundsätzliche Werte
wie
Gerechtigkeit
kennen.
Außerdem fangen sie an, Gut und
Böse unterscheiden zu können.
Heldenfiguren bieten aber auch
eine Möglichkeit für Kinder, in die
Welt ihres Helden entfliehen zu
können. Beispielsweise wenn sie
sich ungerecht behandelt fühlen.
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Hier ist Platz für Ihren persönlichen Superhelden.

Fähigkeiten:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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