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In loser Reihenfolge sollen in dieser Rubrik
LEGENDA
– Lesenswertes
sowie LUDENDA –
Spielenswertes und
VISENDA
– Sehenswertes knapp
vorgestellt werden.
Bei den besprochenen Dingen handelt es sich expressis verbis nicht um Dinge, die uns von
irgendwem zur Begutachtung überlassen wurden, sondern die von uns selbst angeschafft wurden…

LEGENDA ZUR MYTHOLOGIE
Mit der größte Schatz, den die Antike uns hinterlassen hat, sind die Mythen der Griechen und Römer. Und jede Zeit seit der Antike hat sich darum bemüht, diesen Schatz
zu heben. Die gewaltige Faszination, die die Mythen auf die Menschheit ausübten und
ausüben, hat zu einer unfassbaren Menge an Büchern, Filmen und Objekten geführt,
die von ihnen inspiriert wurden, ganz abgesehen davon, dass sie auch in unserer Sprache und unserem Denken Spuren hinterlassen haben, e. g. die „Herkulesaufgabe“…
Und da die Mythen sowohl im Latein- als auch im Griechischunterricht eine große
Rolle spielen, schadet es nicht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Dafür gibt es sehr viele
Möglichkeiten, hier aber will ich nur ein paar Lesetips mit Anmerkungen versehen.

Eine Miniatur von Herbert Pothorn aus einer alten Ausgabe von Schwabs Sagen

1. Fritz Graf, Griechische Mythologie – Eine Einführung (über zvab.com ca. €5)
Wer die Mythen schon kennt und sich seine eigenen Gedanken über ihre
Bedeutung gemacht hat, kann in dieser Einführung in die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Auslegung der Mythen erfahren, welche Strömungen und Tendenzen es bei der Interpretation der Mythen seit ihrer
schriftlichen Fixierung gab. Notabene: Es geht hier nicht darum zu erklären, welcher
Gott wofür zuständig ist und wer mit wem eine Affäre hatte!
Ein Buch für angehende Spezialisten, ab Klasse 10/ Oberstufe

2. Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums (über zvab.com ab €1,10)
Gustav Schwab war ein Latein- und Griechischlehrer in Stuttgart und hat
„die schönsten Sagen des klassischen Alterthums“ in drei Bänden zwischen 1838 und 1840 herausgegeben und damit einen Klassiker geschaffen. Seine Sagensammlung hat sehr viele Auflagen erlebt und wurde
mehrfach „sprachlich angepaßt“, weil wir nicht mehr ganz sein Deutsch sprechen bzw.
lesen. Alte Ausgaben sind aber gerade wegen seiner Sprache ein ideales Vorlesebuch,
wenn auch zuweilen das Vorlesen unterbrochen werden muss, um die Bedeutung alter
deutscher Vokabeln zu klären! So bereichert das Buch in doppelter Weise!
Ein Vorlesebuch, ab Klasse 5

3. Karl, Kerényi, Die Mythologie der Griechen, 2 Bände (über zvab.com ca. 5€)
4. Gerhard Fink, Who’s who in der antiken Mythologie (über zvab.com ab 0,82€)
Wer sich in Gustav Schwabs Sagen vertieft, wird bei der Fülle
der Namen von Personen und Orten zuweilen schnell wissen
wollen, worum es sich bei dem einen oder anderen Namen
noch einmal handelt. Das kann man natürlich bei wikipedia
nachlesen, man kann es aber auch schnell und bequem bei Gerhard Fink finden. Nicht
ganz so schnell wird man bei Kerényi fertig gelesen haben, dafür findet man hier aber
immer all die verschiedenen Versionen, die es sehr oft von Mythen gibt, sowie (und
das ist wieder etwas für Spezialisten) die antike Quelle einer jeden Version. In die
andere Richtung gibt dafür Gerhard Fink zuweilen Hinweise: Er verweist zu einzelnen
Namen/Mythen auf Kunstwerke, die von diesen Mythen inspiriert wurden.
Schnell, einfach, kompakt: Gerhard Fink, ab Klasse 5
Ausführlich für (angehende) Spezialisten: Karl Kerényi, ab Klasse 8
5. und 6. Richard Carstensen, Griechische/Römische Sagen (über zvab.com zusammen ca. €5)
7. Michael Köhlmeier, Das große Sagenbuch des klassischen Altertums (über zvab.com ab €2,50)
8. Bernard Evslin, Götter, Helden, Ungeheuer (über zvab.com ab €13,25)
Alle diese Bücher stehen in der
Tradition Gustav Schwabs, sind
aber sprachlich moderner. Im
Unterricht habe ich als
Vorlesebücher Carstensen für die römischen und Evslin für die griechischen Sagen
verwendet, weil mir ihr Ton passend erschien. Gerade aber Köhlmeier scheint bei
vielen Schülerinnen und Schülern als Buch zum Selberlesen auch sehr gut
anzukommen. Interessant ist natürlich, dass in den verschiedenen Büchern sich die
Versionen der Mythen, die erzählt werden, unterscheiden.
Alle vier Bände ab Klasse 5

9. Josef Guggenmos, Die schönsten Sagen des klassischen Altertums (illustriert von Stefanie Harjes), ca. €9,–
10. Carole Saturno, Emma Guiliani et al., Griechenland, ca. €29,–
11. Jan Bajtlik, Ariadnes Faden: Götter, Sagen, Labyrinthe, ca. €24,–
12. Jean Menzies, Griechische Mythen und Sagen (illustriert von Katie Ponder), ca. €20,–
Diese vier Bücher seien als
Auswahl genannt aus der
großen Zahl der Bücher, die
sich mit den Mythen beschäftigen und diese auch illustrieren, wobei Griechenland – wie der Titel schon besagt
– ganz allgemein in das klassische Hellas einführt (in einem gewaltigen Format mit
herausragenden Illustrationen und Klappen, die man sonst eher aus Kinderbüchern
kennt!). Die Illustrationen von Stefanie Harjes in Die schönsten Sagen seien besonders
erwähnt, da sie Aktualisierungen der Mythen darstellen und so besonders zum Nachdenken über den Mythos anregen (und damit das Buch von Fritz Graf, siehe oben, wieder in Erinnerung bringen). Ansonsten gehört dieses Buch aber eher in die Kategorie
der Bücher 5 bis 8 und erzählt in modernerer Sprache als Schwab die klassischen Mythen. Ariadnes Faden kommt im gleichen Riesenformat wie Griechenland daher und lädt
mit sehr vielen wunderbaren Miniaturen auf den großen Seiten zum Entdecken ein:
Vorwissen um die Mythen schadet dabei nicht! Umso mehr wird man entdecken. Griechische Mythen ist in einem sehr eigenen, großartigen Stil von Katie Ponder zahlreicher
illustriert als Die schönsten Sagen und nicht ganz so textlastig, erzählt aber immer noch
vollständige Mythen. Es bildet damit quasi den Übergang zu Griechenland und Ariadnes
Faden, deren Fokus auf den Bildern liegen.
Alle ab Klasse 5

13. Frank Schwieger, Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (Bd. 1) mit Illustrationen von Ramona
Wultschner, ca. €10,–
Als Freundebuch aufgemacht läßt Frank Schwieger die olympischen Götter und viele Heroen nach dem klassischen Blatt „Das bin ich:“ ihre Geschichte aus der Ich-Perspektive in kindgerechter Sprache erzählen.
Sehr guter Einstieg für die jüngsten Leserinnen und Leser, ab Klasse 4

14. Rick Riordan, Percy Jackson erzählt Griechische Göttersagen/Heldensagen, jeweils ca. €18,–
Percy Jackson ist der Name des Helden in der gleichnamigen,
fünfteiligen Fantasybuchreihe von Rick Riordan. Diese
Reihe, die hier bald auch gewürdigt werden wird (und sehr
viele Leserinnen und Leser sowie Zuschauerinnen und Zuschauer, denn die Reihe wurde auch verfilmt gefunden hat), wurde um zwei Bücher ergänzt, in welchen Pery Jackson die griechischen Götter- bzw. Heldensagen aus seiner
Sicht erzählt. Die Kenntnis dieser Sagen wird im übrigen für das Verstehen der Buchreihe vielleicht nicht vorausgesetzt, macht aber sehr wohl viele Anspielungen erst verständlich. Diese beiden Bände sehr netten habe ich zugegebenermaßen nicht gelesen,
sondern nur gehört, da beide
e. g. bei spotify als Hörbücher
vorhanden sind.
Ab Klasse 5

Eine weitere Miniatur von Herbert Pothorn aus einer alten Ausgabe von Schwabs Sagen

