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Einleitung 

Die griechische Mythologie 1 ist bis heute allgegenwärtig: Im Alltag begegnen uns immer wie-

der die alten Götter Griechenlands: Amor, Zeus (als „oberster olympischer Gott“) oder Aphrodi-

te. Demeter ist nicht nur eine ökologische Anbauart in der heutigen Zeit, sondern in der griechi-

schen Mythologie eine Muttergöttin und ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, des Ge-

treides, der Saat und der Jahreszeiten. Ein weiteres Beispiel ist Hermes, der Schutzgott des Ver-

kehrs und der Reisenden und gleichzeitig ein großes Logistikunternehmen in Deutschland. Be-

griffe wie Achillesferse (nach dem Heros Achilles), Adonis (Geliebter der Aphrodite), Argus-

auge (nach dem Riesen Argos) haben sich fest in den oralen Sprachgebrauch „eingebürgert“ und 

sind für jedermann (selbst-) verständlich. 

In der Trivialliteratur sind die Geschichten von Asterix und Obelix der Klassiker beim Benutzen 

der griechischen Götter und Mythologie, wobei der viel zitierte Ausspruch „Beim Teutates“ der 

keltischen Mythologie entstammt und somit terminologisch als nicht ganz korrekt anzusehen ist.  

Das Duell des Silens und des Gottes hat ebenso die bildende Kunst immer wieder neu gestaltet, 

wobei die Darstellungsform in der Antike stark von der der Maler der Neuzeit abweicht: Das 

Bild der Grausamkeit, der zum schreienden Opfer erniedrigte Verlierer (Renner 2008: S. 8). 

Aber auch in der hohen Literatur wurde und wird sich immer wieder an der griechischen My-

thologie bedient, Johannes Bobrowski und Günter Eich nahmen den Marsyas-Mythos als 

Grundlage für ihren literarischen Expressionismus und ihre Kritik an gesellschaftlichen Syste-

men. Gerade entstehen zwei wesentliche Aspekte: Macht und Politik auf der einen Seite und die 

Kunst auf der anderen Seite. Diese werden auf den Mythos übertragen und vergleichend darge-

stellt.  

Die literarische Gesellschaftskritik Günter Eichs in seinem Werk „Maulwürfe“ von 19682 (Eich: 

S. 68) in „Ein Nachwort von König Midas“ auf Grundlage des Marsyas- und König-Midas-

Mythos soll in dieser Hausarbeit exemplarisch analysiert und interpretiert werden. Dabei wird 

zunächst der Mythos an sich erläutert und anschließend auf die Gegenwart projiziert. Anschlie-

ßend wird der Text „Ein Nachwort von König Midas“ von Günter  interpretiert und analysiert.  

In der Zusammenfassung und Schlussfolgerung wird der Marsyas-Mythos noch einmal ab-

schließend bewertet. 
																																																													
1	Meyers Taschenlexikon 1995 zu Mythologie: Ursprünglich im Sinne von Göttersage Bezeichnung für 
den Vortrag des Mythos, die Erzählung vom Handeln der Götter	
2	Auf der letzten Tagung der Gruppe 47 im Jahre 1967 liest Günter Eich erstmalig die Maulwürfe vor. Die 
Veröffentlichung erfolgte 1968 
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Hauptteil 

Begriff und Funktionen des Mythos  
 
Das Wort „Mythos“ (gr. mýthos) bedeutet Erzählung, Fabel oder Sage3. Gewöhnlich werden 

darunter Sagen über Götter oder vergöttlichte Helden verstanden, die zu Beginn der Zeit ge-

wirkt und an der Schöpfung der Welt teilgenommen haben. Beim Begriff „Mythologie“ unter-

scheidet man einerseits zwischen der Gesamtheit der Mythen und dem System phantastischer 

Weltvorstellungen eines Volkes, andererseits wird damit die wissenschaftliche Beschäftigung 

mit dem Mythos bezeichnet, welcher der Weltmempfindung und die Weltanschauung der Peri-

ode, in der er geschaffen wurde, widerspiegelt. Die einzelnen Formen der „denkenden Welta-

neignung“ (ethische, ästhetische, theoretische und ideologische) sind im archaischen Mythos 

noch nicht voneinander getrennt. Auch die unklare Trennung von Subjekt und Objekt, Gegen-

stand und Zeichen, Wesen und seinem Namen, von räumlichen und zeitlichen Beziehungen 

charakterisiert das mythologische Denken. Dies findet seinen Ausdruck in der Sphäre der Ein-

bildungskraft und der Verallgemeinerung; der Mythos gewinnt an symbolischer Kraft. Die my-

thische Zeit -  die Hauptkategorie des Mythos – ist die sakrale vorhistorische Zeit der Urahnen 

und der Urschöpfung im Unterschied zur profanen, historischen Zeit. Die Entwicklung eines 

Modells bzw. eines Musters ist eine wichtige Funktion des Mythos, welcher als wahres und 

reales Ereignis Vorbilder für die Nachahmung hinterlässt und aufgrund seiner kulturellen Be-

deutung an die nächste Generation weitergeleitet wird. Die magischen Kräfte der mythischen 

Zeit gewährleisten die Endlosigkeit der Lebenszyklen und helfen, die Ordnung der Natur und 

der Gesellschaft beizubehalten. Da die Mythenbildung nicht nur in der Erzählung, sondern auch 

in Liedern, Tänzen oder rituellen Handlungen stattfindet, wird die Aufrechterhaltung der Ord-

nung mit Hilfe der Rituale gesichert. Der archaische Mythos enthält embryonale Elemente der 

Religion, Philosophie, Wissenschaft und Kunst. Als eine sprachliche Kategorie zur Bezeich-

nung von Erzählterm und ein Vorrat von Geschichten mit einer ursprünglich religiösen Bedeu-

tung findet er Eingang in die Kunst und Literatur. Obwohl Literatur und andere Kunstformen 

sich längst vom Mythos und Ritual emanzipiert haben, operieren sie immer noch mit mytholo-

gischen Themen und Motiven. Die außerordentliche Anziehungskraft und soziale Wirksamkeit 

mythologischer Bilder sind für verschiedene Kunstformen unverkennbar und resultieren aus der 

organische Verbindung von Mythos und Ritual, die eine Idee vom Schönen enthält. 

																																																													
3	Meyers Taschenlexikon 1995 zu Mythos: „Wort“ im Sinne einer letztgültigen und deshalb nicht mehr zu 
begründenden Aussage, die Existenz und Geschichte der Welt und des Menschen auf das Handeln von 
göttlichen Wesen (Numina), deren Wirken im Himmel, auf der Erde, bei ihrer Begegnung mit Menschen 
und in der Unterwelt zurückführt. 	
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Trotz der Entzauberung des Mythos durch Philosophie und Wissenschaft bleibt er nicht nur eine 

bloße Erinnerung an eine Weltanschauung und archaische Formen der Erzählung. Der Mythos 

muss keinesfalls einen infantilen Zustand des menschlichen Bewusstseins präsentieren, um kol-

lektivleitende Kraft gewinnen zu können. Auch heutzutage bleibt nicht allein die Religion eng 

in die mythologischen Vorstellungen eingebunden. Als eine Art von Weltaneignung, die in allen 

Kulturen zu finden ist, hat sich das mythologische Bewusstsein im Laufe der Geschichte neben 

dem philosophischen und wissenschaftlichen Wissen behauptet. Ungeachtet der verbreiteten 

Vorstellung, dass das Bedürfnis nach Mythenschöpfung nur für altertümliche Gesellschaften 

charakteristisch ist, gehört der Mythos zu den wesentlichen Attributen moderner Kultur, in der 

er kontextabhängig in jeweils verschiedenen Formen existiert. Seine Präsenz in der Gegenwart 

darf daher nicht unterschätzt werden4. Ein neomythologisches Bewusstsein ist eine Besonder-

heit der kulturellen Mentalität der letzten Jahrhunderte. Vor allem die Moderne fragt verstärkt 

nach dem Wesen des Mythischen, nach der Anziehungskraft und Unersetzbarkeit des Mythos 

als Mittel für die Lösung der Sinnfragen in allen Epochen. Viele Wissenschaftszweige, wie zum 

Beispiel Ethnologie, Altertumswissenschaft, Religionswissenschaft, Psychologie, Soziologie 

und vor allem die Philosophie, haben den Mythos zu ihrem Untersuchungsgegenstand gemacht, 

so dass seine Entwicklungsgeschichte ihre detaillierte Nachzeichnung in zahlreichen Mythen-

Theorien findet. In diesem Sinne ist die Mythen-Renaissance der letzten Jahrhunderte ein sozio-

kulturelles Phänomen, das sich im Rahmen interdisziplinärer Forschung erklären lässt. In den 

facettenreichen, sich gegenseitig ergänzenden oder einander widerlegenden Ansätzen werden je 

nach Fragestellung verschiedene Momente des Mythos in den Mittelpunkt gerückt. So fordert 

die Ethnologie, um nur dieses Beispiel zu nennen, den Mythos zunächst vom Blickwinkel der 

jeweiligen Kultur aus sehen zu lernen und ihn erst danach unter Berücksichtigung strukturaler, 

funktionaler, historischer und psychologischer Gesichtspunkte zu beurteilen. Die Vielfältigkeit 

verschiedener Deutungsansätze hat dazu beigetragen, dass heute kaum von einer einheitlichen 

und endgültigen Definition des Mythos die Rede sein kann. Auf dem Gebiet der Literaturwis-

senschaft ist die Deutung der Mythen erschwert, da sie als spätzeitliche Erscheinungen selbst 

Produkte einer in der literarischen Auslegung präsentierten „Arbeit am Mythos“ sind. Diese 

Vorstellung vom Mythos ist hellenozentrisch und bezieht sich auf den Sonderweg der griechi-

schen Kulturentwicklung. Viele dem europäischen Leser bekannte antike Mythen gehören zu 

einem aus Legenden und Sagen bestehenden mythologischen Zyklus sind als ein Komplex von 

Erzählungen in den Werken der antiken Literatur („Illias“ und „Odyssee“ von Homer, „Theoge-

nie“ von Hesiod, attische Tragödien und „Metamorphosen“ von Ovid, „Bibliotheke“ von Apol-

lodor, u. a.) überliefert.  

																																																													
4 Vgl. hierzu Leszek Kolakowski: Die Gegenwärtigkeit des Mythos. München 1973	
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Für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung sind die von einem Autor ästhetisch reflektier-

ten und interpretierten Mythen, deren modifizierter Inhalt durch die subjektive Deutung des 

Dichters eine besondere Aussagekraft gewinnt, von Interesse. 

Obwohl die Absicht, eine endgültige Definition des Mythos und seiner Funktionen in Anbe-

tracht der Überflut von Mythen-Theorien zu liefern, kaum erfüllbar ist, erlauben es die vorhan-

denen Ansätze, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale des Mythos und seine Funktionen zu 

beleuchten. Der in dieser Hausarbeit betrachtete Marsyas-Mythos hat in vielen Kunstwerken 

und literarischen Werken Beachtung gefunden, weil er sich allein schon thematisch ideal in jede 

Zeit übertragen lässt: Der Wettbewerb ungleicher Gegner und die anschließende Schindung des 

Unterlegenen hat nicht nur Parallelen zu Kriegen und Greueltaten, sondern auch bestehende 

politische Systeme können durchaus vergleichend herangezogen werden. 

 

Definitionsfindung von Mythos 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt ist der Mythos eine Sage oder Erzählung. Der Begriff 

taucht in vielen Zusammenhängen auf, als religiöse Orientierung (gerade in schriftlosen Religi-

onen kommt dem eine nicht zu verachtende Bedeutung zu), Erfahrungsweitergabe oder die Er-

klärung der Welt an sich. Im umgangssprachlichen Sinn hat der Mythos auch immer etwas Ge-

heimnisvolles, Magisches, Unerklärbares und vor allem er kann nicht (wissenschaftlich) bewie-

sen werden. Gerade diese Unerklärbarkeit gepaart mit der nicht zu definierbaren Realität hat 

Günter Eich sich zunutze gemacht und dem Mythos seine eigene Prosaform gegeben. Die Dar-

stellung von aktuellen Gegebenheiten Hilfe eines nicht klar definierten Mythos. Im Neuhuma-

nismus (19. Jahrhundert) glaubte man noch an die sinnstiftende kulturübergreifende Erzählwei-

se, das 20. und 21. Jahrhundert geht bereits andere Wege und legt den Begriff Mythos nicht 

eindeutig fest. Meine persönliche Definition von Mythos ist die Erzählung vergangener Ge-

schehnisse in Verbindung mit religiöser Schöpfung und sinnfindender Abhandlung und Erklä-

rung. Es geht immer um den Menschen und seine Erfahrungen und Erlebnisse, die in erzähleri-

scher Weise weiter vermittelt werden sollen. Die nüchterne Betrachtung aus dem Duden5 „Per-

son, Sache, Gegebenheit, die (aus meist verschwommenen, irrationalen Vorstellungen heraus) 

glorifiziert wird, legendären Charakter hat“ kann ich demnach nicht nachvollziehen, da hier 

auch ein weiterer Begriff erwähnt wird, die „Legende“. Hier wird lt. Duden von Behauptungen 

und Annahmen gesprochen, die nicht den Tatsachen entsprechen, aber die Festlegung dieser 

Tatsachen ist nicht eindeutig überliefert. 

 

 

																																																													
5 www.duden.de / zum Begriff „Mythos“ und „Legende“, Aufruf am 11.10.2016 
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Günter Eich: „Maulwürfe“ 

Die Prosasammlung Maulwürfe wurde 19686 veröffentlicht. In der Präambel versucht Eich, den 

Leser auf einzustimmen, was ihn erwartet, nämlich kurze Texte ohne Zuordnung zu einer be-

stimmten Gattung, weder Kurzgeschichte noch Gedichte, obwohl einige Episoden einzelne 

Merkmale davon aufweisen. Eichs Absicht war anarchisch, er wollte aus den Gattungen ausbre-

chen (Schafroth 1976: S. 134). Belegt wird dies mit einem Brief an seinen Verleger, wo der 

Maulwurf als Gattungsname konstituiert werden sollte. Schafroth lässt dabei nicht unerwähnt, 

dass die Maulwürfe mitnichten improvisiert, sondern kontrolliert geschrieben sind und vielfach 

überarbeitet worden sind. Die Thematik der Maulwürfe ist fast durchweg unmißverständlich. 

Zusammengenommen formulieren sie nochmals und in ganz neuer Weise Eichs Nein zur 

Schöpfung im allgemeinen und zur Gesellschaft im besonderen (Schafroth 1976: S. 130).  Die 

Grundhaltung Eichs spiegelt ein Interview wider, welches Peter Coreth mit dem Titel „Die etab-

lierte Schöpfung / Ein Gespräch mit dem neuen Günter Eich“ in der Zeitschrift Text+Kritik 

1971 veröffentlichte (Arnold 1977: S. 3 und 4). Darin beansprucht Eich das Recht auf Oppositi-

on, er akzeptiert die Schöpfung nicht mehr („ich bin gegen das Einverständnis der Dinge in der 

Schöpfung“) und etabliert für sich einen neuen Begriff: „Das Nichtmehreinverstandensein7“. 

Dabei will er nicht belehrend wirken, sondern nur seine Gedanken äußern und das schreibt, 

„was ihm Spaß macht“. 

In gewisser Weise stellen die Maulwürfe Exemplare eines Kommunikationstyps dar, der die 

Grenzen logisierbarer und rational sanktionierter Vermittlungsmöglichkeiten transzendiert hat; 

ihre Darstellung selbst vollzieht sich vermittels eine Expressivität, deren verbalisierte Resultate 

bewußt den Anspruch auf Vernunftlegitimation nicht mehr erheben (Kohlenbach 1982: S. 4). 

Die Rezensionen der „Maulwürfe“ spiegeln dies wider, indem die Reaktion von Unverständnis 

bis hin zur Koketterie (Kohlenbach 1982: S. 2), aber der die Texte selbst sind jenseits des klas-

sischen Feuilleton einzuordnen und in keinster Weise einer Gattung zuzuordnen, Eich selbst 

vermeidetete eine Zuordnung nach konventionellen Gattungsbegriffen. Sein Ersatz – Maulwurf- 

hat eine literarische und volkstümliche Geschichte, die sich gegen ummanteln. Im Volksmund 

wurde der Maulwurf wegen seiner kleinen Augen, die im Fell verborgen sind, für blind gehal-

ten. Als Kompensation dafür traute man ihm die menschliche Sprache zu.  
																																																													
6	Im Jahre 1967 wurden bereits die ersten Maulwürfe in der Kulturzeitschrift Merkur veröffentlicht.	
7	Günter Eich, 1907 in Lebus an der Oder geboren, veröffentlicht bereits 1927 erste Gedichte, 1930 er-
scheint ein erster Gedichtband. 1939 wird Eich in den Krieg als Soldat involviert und wird befördert bis 
zum Unteroffizier und gerät 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Ab 1948 schreibt er wieder, 
1950 bekommt er seinen ersten Literaturpreis (Quelle: Schafroth (1976): S. 7-11). Die Kriegsvergangen-
heit und seine Nachkriegswerke geben Hinweise auf die literarische „Wandlung“ des Günter Eich. Er war 
einer der ersten Literaten, die nach dem Krieg ihre Stimme wieder erhoben. Er zählt zu der Generation 
des „Kahlschlags“, ein Begriff den Wolfgang Borchert etablierte 
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Als Todesomen spielt er im Aberglauben eine Rolle, ebenso als Zauber- oder Heilsbringer 

(Müller-Hanpft 1972: S. 189). 

Die Texte der „Maulwürfe“ enthalten vielfältige Anspielungen, exemplarisch in dieser Hausar-

beit wird die Episode „Ein Nachwort von König Midas“ behandelt, wo sich Eich der griechi-

schen Marsyas-Mythologie annimmt und diese in die Neuzeit kontextualisiert.  

Exkurs: Die Geschichte von König Midas 

König Midas hatte einst einen trunkenen Begleiter des jugendlichen Gottes Dionysos vor dem 

Gespött der phrygischen Bauern bewahrt. »Ich gewähre dir einen Wunsch!« sprach der Olym-

pische, der als Gott der Reben auch Bakchos heißt, »denn ich will dir meinen Dank erweisen.« 

König Midas überlegte nicht lange. »Erhabener Gott«, erwiderte er, »wenn ich wählen darf, so 

laß alles, was ich berühre, zu Gold werden.« Nur ungern erfüllte Dionysos den Wunsch des 

habgierigen Königs.  

Midas aber eilte freudig davon und versuchte das Göttergeschenk, indem er einige Dinge be-

rührte. Der Zweig, den er vom Baume brach, verwandelte sich in schimmerndes Gold; der 

Stein, den er aufhob, wurde zum Goldklumpen, die Ähren wie das Obst, das er pflückte, erglänz-

ten golden in seinen Händen. Der Türpfosten, selbst das Wasser, das seine Hände berührten, 

verwandelten sich in Gold! Überglücklich setzte sich der König zum Mahle, griff nach Brot und 

Braten – und – hielt funkelndes Gold in der Hand. Erschrocken führte er den Becher zum Mun-

de: des Bakchos herrlicher Rebensaft hatte sich zu Gold verhärtet. Da erst erkannte der König, 

wohin ihn seine Verblendung geführt hatte. Nicht Hunger noch Durst konnte er stillen, und der 

Tod war ihm gewiß. Flehend hob er die Hände und bat Dionysos, das todbringende Geschenk 

zurückzunehmen. Mitleidig blickte der Gott auf den reuigen Toren, der sich von seiner Gier 

nach Reichtum hatte verleiten lassen. »Geh an den Fluß Paktolos hinauf bis zu der Stelle, wo er 

aus dem Felsen springt. Dort an der Quelle tauche dein Haupt in die kühle Flut und spüle mit 

dem Golde zugleich deine Schuld ab!« Dankbar folgte Midas der Weisung und befreite sich von 

der verhängnisvollen Zauberkraft. Doch diese ging auf das Wasser des Flusses über, so daß er 

seither Gold mit sich führt. Für alle Zeiten schien König Midas von seiner Habgier geheilt. Er 

mied den Königspalast und hielt sich gern in der Einsamkeit des Berges Tmolos auf, wo er in 

den Felsgrotten des Hirtengottes Pan zu Gast war. Im Herzen aber blieb Midas trotz der deutli-

chen Lehre töricht wie zuvor. Der bockfüßige Pan, der den Nymphen seine Lieder vorzuspielen 

liebte, hielt sich für einen vollendeten Meister auf der Rohrpfeife, so daß er in seinem Fürwitz 

wagte, den göttlichen Apollon herauszufordern.  
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Richter in dem Wettstreit sollte der greise Berggott Tmolos sein. Rings im Kreise saßen liebli-

che Nymphen und sterbliche Männer und Frauen, um dem Flötenspiel zu lauschen, auch König 

Midas.  

Pan begann auf seiner Hirtenflöte, der Syrinx, barbarische Weisen zu spielen, doch Midas hörte 

ihn mit Entzücken. Dann schlug Apollon die Saiten seiner Leier aus Elfenbein, daß alle Hörer 

tief ergriffen waren.  

Für Tmolos gab es keinen Zweifel, er sprach Apollon den Siegespreis zu. Nur Midas, obwohl 

nicht um sein Urteil gefragt, wagte als einziger, mit törichten Worten die Entscheidung des 

greisen Berggottes zu tadeln, und behauptete, dem Pan gebühre der Preis. Da trat Apollon un-

sichtbar vor ihn hin. Er faßte ihn leicht an beiden Ohren, zog sie spitz in die Höhe und umhüllte 

sie mit grauem Fell. König Midas war fortan mit Eselsohren geziert. Wie sollte er diese Schan-

de vor der Mitwelt verheimlichen? Seitdem trug er einen mächtigen Turban um sein Haupt ge-

schlungen. Nur seinem Haarschneider mußte er sich offenbaren; doch ließ er ihn schwören, zu 

keinem Menschen von der Verunstaltung zu sprechen. 

Für den jungen Menschen aber war das Geheimnis so belastend, daß er nicht die Kraft hatte, es 

bei sich zu behalten. Da er nicht wagte, es einem Menschen zu verraten, ging er ans Flußufer 

und schaufelte ein Loch; hier flüsterte er die erregende Neuigkeit hinein und warf die Grube zu. 

Nun endlich hatte er sein Herz erleichtert. Doch bald danach wuchs Schilfrohr an jener Stelle, 

und wenn der Wind in den Halmen rauschte, dann vernahm man 

deutlich ihr Flüstern: »König Midas hat Eselsohren.« So wurde das 

Geheimnis des törichten Königs Midas verraten. (Quelle: Reader`s 

Digest Sammlung: Märchen und Sagen, Verlag Das Beste, November 

1982) 

Der Marsyas-Mythos 

Athene (Erfindungsgabe, Weisheit) erfand nach der Enthauptung der 

Gorgone Medusa die Doppelflöte (Aulos) und eine bestimmte Melo-

die, die die Totenklage der Euryale, der Schwester Medusas, nach-

ahmte. Als sie aber beim Spiel ihr Gesicht in einem Wasser gespiegelt 

sah und bemerkte, dass das Spielen des Instruments ihr Gesicht ent-

stellte, warf sie die Flöte fort.  

	
Der geschundene Marsyas 
(Statue im Louvre in Paris)	
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Marsyas, der als Begleiter der rasenden und Trommeln schlagenden Kybele durch Phrygien 

zog, fand das Instrument, erlernte dessen Spiel und war schließlich so von seiner Kunst über-

zeugt, dass er Apollon zum Wettkampf forderte. Die Musen, welchen das Schiedsamt zufiel, 

sahen zunächst Marsyas als den Überlegenen an. Als jedoch Apollo seinem Kitharspiel noch 

den Gesang hinzufügte, konnte dieser als Sieger hervorgehen.  

Apollon hängte Marsysas zur Strafe an einer Fichte (dem heiligen Baum der Kybele) auf, dem 

aufgehängten Satyr wurde bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Aus seinem Blut entsprang 

der gleichnamige Fluss Marsyas. (Quelle: wikipedia.de, Aufruf am 21.09.2016) 

In der obigen Quelle bleibt Midas unerwähnt. Nach Ovid wurde aber Midas zufällig Zeuge des 

Wettstreits und hat sich als Unberufener ein Mitspracherecht herausgenommen (Renner 2005: 

S. 21). Dabei steht bei diesem Wettkampf das Urteil schon fest, bevor dieser überhaupt begon-

nen hat. Walter Hilsbecher (Unernste Meditationen: Einige Anmerkungen zur Günter Eichs 

„Maulwürfen“ in Arnold 1971: S.14) bringt hierbei einen interessanten Ansatz zu Tage, indem 

er behauptet „Tiefsinn ermüdet und fängt sich im Netz, das er spinnt. Scharfsinn lässt die Lage 

erkennen. Unsinn kann daraus befreien“. Günter Eichs Suche nach der Wirklichkeit ist nicht 

immer einfach nachzuvollziehen und regt aber dennoch auf und an, wenn man die Hintergründe 

betrachtet und sich den Sachverhalt erschließt.  

Der Marsyas-Mythos im Wandel der Zeit 

Charakteristisch für den Mythos ist, dass er keine feste Form hat, sondern aus vielen Varianten 

besteht. Er unterliegt ständig der sekundären Bearbeitung, wird in jeder Epoche immer wieder 

leicht verändert. Ursula Renner hat den Marsyas Mythos genauer untersucht und herausgefun-

den, dass selbst Michelangelo sich bereits daran „bedient“ hat (Renner 2005: S. 16). In der rö-

mischen Zeit stand die Statue des Marsyas als eine Art Spottkruzifix auf den Foren Roms8, [...] 

in der bildenden Kunst und die Literatur der Neuzeit stilisierte sich der Künstler nich selten als 

Marsyas, [...] in der Neuzeit wurden Marsyas-Darstellungen für eine „Ästhetik des Schmerzes“ 

bedeutsam (Renner 2005: S.18). Renner stellt damit einen Zusammenhang her durch die ver-

schiedenen Epochen mit all ihren Verwandlungen und Metamophosen, in denen der Mythos 

immer wieder neu erzählt bzw. abgewandelt verarbeitet wurde.  

																																																													
8	Im Italien der republikanischen Zeit entwickelten die Römer eine etruskisch-römische Version des My-
thos, in der der bestrafte Rechtsbrecher Marsyas zum Symbol von Rechtssprechung, speziell plebejischer 
Rechte wurde (Seemann (2006): S. 160) 
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Ein wichtiger Aspekt bleibt immer kohärent, der Machtaspekt, einem einheitlichen Muster nach 

Herrschaft, Rivalität und einem nicht unerheblichen Anteil von Paradoxie. Der Marsyas-Mythos 

lässt sich in mehrere Ebenen unterscheiden. Die früheste Zeit ist die archaische Zeit, das 6. Jh. 

v. Chr. Oder früher. Geographisch gehört der Ursprung des Marsyas-Mythos zweifellos nach 

Phygrien und nach Aussagen der Mythographen sind die Bürger der Stadt Kelaini die Schöpfer 

des Mythos. Im Hellenismus kam es zur Ausarbeitung einer literarischen Fassung, in der Mar-

syas beispielsweise als liebskranker, bukolischer Held dargestellt wird (Seemann 2006: S. 160.  

Luise Seemann hat konstatiert, dass der Marsyas-Mythos „keineswegs eine Allegorie für Hybris 

und Strafe und für Tod und Unsterblichkeit ist. Die verschiedenen und teilweise auch wider-

sprüchlichen Versionen sind genauer betrachtet eher Ergänzungen bzw. Erweiterungen. Zur 

Faszination des Mythos schreibt Seemann: [...] „Die Befriedigung des Betrachters an der Nie-

derlage, die Lust am Grausamen kann keine andere Erklärung haben, als auf die Frage, warum 

wir im Theater grausame Geschichten anschauen oder ebensolche lesen. Als Zeuge der Hand-

lung werden wir vor Entscheidungen gestellt, die zwiespältige Reaktionen in uns wachrufen. 

Das Schmerzhafte auf der einen, das Lustvolle auf der anderen Seite hält uns in Spannung. Es 

kommt zum „Vorgang“ der Spaltung beim Zuschauer: Gleichzeitig mit dem schmerzlichen Lei-

den des Konfliktes, der Rührung und Erschrecken hervorruft, empfinden wir Vergnügen daran. 

Das Vergnügen entsteht dadurch, dass das Publikum den Handlungsverlauf schon überblickt 

und daher das Gefühl hat, ihn zu beherrschen [...] (Seemann 2006: S. 160 / 161)“.   

Interpretation von „Ein Nachwort von König Midas“ 

In der Ich-Form geschrieben behandelt das Gedicht einen (musikalischen) Wettkampf zwischen 

Apollon und Marsyas, den Apollon gewinnt und somit Marsyas vernichtet. Dies ist eine Anleh-

nung an den griechischen Marsyas-Mythos in Kombination mit König Midas, der in einer ande-

ren Mythologie von Apollon die Ohren langgezogen bekommt. Midas ist dabei der Schiedsrich-

ter, der dem Leierspieler Apollon dem Flötenspieler Marsyas gegenüberstellt, den Preis Mar-

syas zwar zuerkennt, um gegen die falschen Harmonien zu protestieren, die eine Flucht vor der 

Wirklichkeit bedeuten und die Ungerechtigkeit den Blicken entziehen (Vieregg 1996: S. 40). 

Der Esel in Form von König Midas ist aber nicht der Dummkopf der Geschichte, sondern in 

Wahrheit der Weise.  
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Ursula Renner bezeichnet den Text von Günter Eich als „eine der vielleicht sperrigsten Um-

schriften aus der Nachkriegsliteratur [...]	und einen provokanten Beitrag zum Fall des Marsyas. 

Er verschiebt den Blick von den beiden Kontrahenten auf den Schiedsrichter (Renner 2005: S. 

19).“  

Ohne Einleitung beginnt Eich mit den Tatsachen, die Präposition „mit“ gleich am Anfnag ist 

sicherlich bewusst gewählt. Weiter beginnt der Text mit den „Eselsohren“, welche anagramma-

tisch u.a. LESEN, SEHEN, HOEREN und EHRE enthalten. Die „Ehre“ berührt sich mit der 

„Verleihung der Eselsohren“, die drei übrigen Bedeutungen beziehen sich auf die „Tauben und 

Blinden“, die mit den „Lahmen“, „Schwachsinnigen“ und „Eselsohrigen“ die von „Apollon“ 

„geschlagenen Brüder“ bilden. Das zusammen deutet vielleicht an, daß derjenige, der zu sehen, 

lesen und hören versteht und demzufolge für die „Tauben und Blinden“ handeln könnte, so lan-

ge Narrenfreiheit genießt, solange es Apollon als Vertreter der Macht gelingt, alle anderen mit 

„seinem harmonischen Gewinsel“ hinzureißen: „Nun beten sie Apollons Harmonie an, die darin 

besteht, daß man alles wegläßt, was sie stören könnte [...], ja, wenn man Messer und Stricke 

genug hat, ist alles in Harmonie.“ Von dem, was „alles in Harmonie“ ist, sind - in diesem Zu-

sammenhang eher als AMOR - unter den Vorzeichen NIE und OHNE folgende Gewaltbegriffe 

bemerkenswert: ARM, MONE(Y), HARM, NORM, MORE(S), ARME(E), MINE. „Messer 

und Stricke“ wären hier vertreten durch Geld, Gesetze und Waffen. Der provokante Wider-

spruch, dass man mit Eselsohren wisse, was in der Welt vor sich geht (Renner 2005: S. 20), 

stellt den Mythos auf den Kopf, den Midas hatte bereits ein Fehlurteil, nun stellt er sich als Wis-

senden dar. Der von der Gesellschaft als der Dumme angesehen, ist in Wahrheit der Wissende, 

was eine plausible Erklärung für den ersten Satz wäre. 

In der Literaturzeitschrift Text+Kritik (Ausgabe 5, März 1971) nimmt Günter Eich in einem 

eigenen Artikel Stellung zu dem Thema Schriftsteller und Realität. Dabei stellt er gleich im 

zweiten Satz klar, dass er nicht weiß, was die Realität ist und stellt diese als fragwürdig dar 

(Arnold 1971: S. 1). Er sagt, „dass er nicht fähig ist, die Wirklichkeit so, wie sie sich uns prä-

sentiert, als Wirklichkeit hinzunehmen“. Als Orientierung hierzu schreibt er Gedichte. Sein 

Verfahren, mit Hilfe änigmatischer Beziehungen Bedeutungen zu schaffen, ist symptomatisch 

für die „Maulwürfe. Eich führt weiter aus: „Ich bin Schriftsteller, das ist nicht nur ein Beruf, 

sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Als die eigentliche Sprache erscheint 

mir die, in der das Wort und das Ding zusammenfallen. Aus dieser Sprache, die sich rings um 

uns befindet, gilt es zu übersetzen. Wir übersetzen, ohne den Urtext zu haben.  
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Die gelungenste Übersetzung kommt ihm am nächsten und erreicht den höchsten Grad von 

Wirklichkeit“ (Arnold 1971: S. 1).  

Dieses Zitat Eichs zeigt deutlich seine Grundhaltung und gibt bereits einen ersten Hinweis da-

rauf, dass es als logische Konsequenz zu sehen ist, dass sich Günter Eich am griechischen My-

thos bedient, um der Realität mit Legenden und Sagen zu begegnen und hier verdeckt Kritik am 

bestehenden System zu üben. Originalität ist ihm aber auch wichtig, denn er sagt: „Erst wo die 

Übersetzung sich dem Original annähert, beginnt für mich Sprache“ (Arnold 1971: S. 2). Dass 

er dies alles in der Prosa eines Gedichtes verpackt macht ihn dabei frei von formalen Aspekten, 

was für ihn in der Prosa eine freie Entfaltung gewährleistet. Dass sich dabei das Nachwort von 

König Midas in Eichs Prosa-Werk Maulwürden befindet, ist sicherlich kein Zufall. Martin Pfei-

fer bringt es auf den Punkt (Arnold 1971: S. 10): Maulwürfe sind als Würfe mit dem Maul zu 

sehen, für den Leser spontan erzeugte Gedankenäußerungen, für Eich aber kleine Kunstwerke in 

sich selbst und wahrlich keine spontanen literarischen Ergüsse, sondern eher Wort für Wort 

geplante Satzkonstruktionen.  

Und das Bild des Buchcovers ist für Pfeifer ebenso sinnbildlich, das überdimensionale Gesicht 

Eichs mit den Grundzügen Augen, Nase und vor allem dem Mund als Sinngeber für den Buchti-

tel. Pfeifer geht aber noch einen Schritt weiter und konstatiert die eigentliche literarische (und 

auch politische) Absicht Eichs (Arnold 1971: S. 11):  

Die gepflegte Oberfläche soll zerstört werden und es soll gezeigt werden, was darunter liegt. 

Deutlich sagt er: „Wie die Maulwürfe den Rasengärtner, so will Eich seinen Leser in Rage brin-

gen“.  Und dies trifft eindeutig auf das Nachwort von König Midas zu. Zwei Grundaspekte 

werden hier herausgestellt: Macht / Politik und die Kunst. Transformiert in die griechische My-

thologie bedeutet das, dass sich Apollon und Marsyas gegenüberstehen im Wettkampf. Zwar ist 

Apollon der höhere Gott, doch auch Marsyas ist ein Halbgott und somit unsterblich. Trotzdem 

handelt es sich um kein faires Duell, denn die Kräfteverhältnisse sind zu unterschiedlich, 

zwangsläufig ist Marsyas unterlegen und wird von Eich für tot erklärt, auch hier eine Abwei-

chung vom klassischen Mythos und eindeutig eine Provokation.  

König Midas kommt im eigentlichen Marsyas-Mythos gar nicht vor, hier hat Eich eine Manipu-

lation vorgenommen, um sich selbst auch mit ins Spiel zu bringen als Stimme des Autors bzw. 

als Oppositioneller. Warum er gerade den Midas gewählt hat, der zeitlebens durch sein Fehlver-

halten mit den hochgezogenen Ohren deutlich zu erkennen ist, ist wohl auch auf Eichs Persön-

lichkeit zurückzuführen, der sich selbst als Zweifler der Welt und der Dinge bezeichnet hat und 

unermüdlich versucht, eine Erklärung oder gar Definition für die Realität zu finden.  
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In dem Nachwort von König Midas übt Eich also eine Gesellschaftskritik, stellt die ungleichen 

Mächte anhand der griechischen Mythologie heraus und endet in Ironie, denn für ihn herrscht 

bei Unterdrückung und Bestechung Harmonie, die gar nicht vorhanden sein kann.  

Klaus Dieter Post sieht bei Günter Eich in seinen Werken gewisse Verhaltensmuster, die stetig 

wiederkehren und die Thematik der Angst immer wieder neu aufgegriffen wird (Post 1977: S. 

268). Er konstatiert: „ Die Angst hat folglich ihre ganz spezifische Funktion in den Dichtungen 

Günter Eichs. Sie ist der stete Stachel, die immer wieder aufscheinende Warnung, dass die Ori-

entierungspunkte nicht mehr deutlich sichtbar, dass das Ziel und die Mitte menschlichen Da-

seins, die Selbsverwirklichung im Einverständnis, aus dem Gesichtsfeld gerückt sind. Angst und 

Einverständnis sind somit eng aufeinander bezogen. Sie sind die verschiedenartigen Ausdrucks-

formen einer Grundhaltung Günter Eichs, seiner Sorge um den Menschen und seines Glaubens 

an den Menschen.“ Post bringt es damit auf den Punkt, dass Eich in komplexen Strukturen ver-

sucht, eine einfache Sprache zu finden und dabei sozialkritische und politische Akzente setzt.  

Beim Nachwort von König Midas perfektioniert Eich diese Strategie, indem er die Mythologie 

der Antike gekonnt in die Gegenwart transformiert und eine (politische) Forderung nach der 

Ungerechtigkeit der bestehenden Machtverhältnisse in einer Geschichte inszeniert, die zunächst 

wie Nonsens erscheint, aber bei näherem Hinsehen doch Sinn ergibt und die Botschaft über-

bringt. Zwischen Marsyas und Apollon spielt sich ein Kampf ab zwischen reiner, wohltönender 

Poesie und einem Lied, vor dem die Welt bebt und vor dem keine Hierarchien bestehen können. 

Das zweite wurde von der Macht vernichtet; eine Dichtung, die aktivierende Wirkung haben 

könnte, kann den Mächtigen nicht genehm sein. Eich hat sein dichterisches Werk immer konse-

quenter in jede Richtung gedrängt, die nicht als Harmonie verstanden werden sollte und es doch 

wurde. Die „Maulwürfe“ sind der jüngste Versuch, dieses Mißverständnis seiner Dichtung un-

möglich zu machen (Müller-Hanpft 1972: S. 195). 

Zusammenfassung und Fazit 

Ende der 1968er Jahre wurden die „Maulwürfe“ von Günter Eich veröffentlicht. Genau diese 

Zeit war auch der Höhepunkt der linksgerichteten Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen. In 

den USA kämpfen wird gegen die Ungleichbehandlung von Menschen mit verschiedenen Haut-

farben protestiert, ebenso wird der Vietnamkrieg in Frage gestellt, Martin Luther King wird 

ermordet, in Deutschland wird der Studentenführer Rudi Dutschke bei einem Attentat schwer 

verletzt. Zeichnet man das Zeitgefühl der damaligen Zeit nach, handelte es sich um eine Um-

bruchstimmung. Gerade die jungen Menschen gingen auf die Strasse, um zu protestieren und 

dem bestehenden System den (politischen bzw. verbalen) Kampf anzusagen.  
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Eich definiert in dieser Zeit in einem Interview den Begriff „das Nichtmehreinverstandensein“ 

(Arnold 1977: S. 4). Dabei möchte Eich seine Texte als Ausdruck des Engagements gegen das 

Establishment, nicht nur in der Gesellschaft, sondern in der ganzen Schöpfung (Kohlenbach 

1982: S. 77). Dabei erscheinen einem die Texte sehr dunkel, nahezu düster und melancholisch. 

Hier wirft sich die Frage auf, ob dies beabsichtigt war oder nicht.  

Wollte Eich damit seiner Resignation Ausdruck verleihen? Ich denke eher nicht, denn je mehr 

man sich mit den Inhalten auseinandersetzt, desto mehr wird einem die Systemkritik und die 

dahinter stehende Botschaft bewusst, die keinesfalls von Resignation zeugt. 

Was sagt uns der Mythos heute? Die Glätte Apolls und die Rauhheit des Silens kehren in zahl-

losen aktuellen Kulturdifferenzen wieder. Heute sind es nicht mehr Aulos und Kithara, sondern 

E-Musik und U-Musik, oder die Differenz von gestylten Industriebossen und nachlässig geklei-

deten Philosophen (Renner 2006: S.9). Bei dem ungleichen Wettkampf siegt aber auch die 

Anarchie, denn das „Lied der Unterdrückten“ läßt sich mit Gewalt nicht abschalten. Eich klagt 

das vorhandene System an. Ursula Renner bringt es dabei auf den Punkt: „Durch die Stimme 

des Midas wird Marsyas bei Eich zum Schutzpatron aller Stigmatisierten, der Behinderten, Her-

abgesetzten, Ausgegrenzten, die Zeugnis davon ablegen, dass die Welt nicht in Ordnung ist 

(Renner 2005: S. 25).“  

Besser kann man es eigentlich formulieren, die Anklage Eichs, die bis in die heutige Zeit nichts 

an Aktualität verloren hat und somit den Marsyas-Mythos auch in das nächste Jahrtausend trägt: 

Der Ungleichverteilung der Macht und der Ohnmacht der darunter Leidenden. Eich hatte mit 

den Maulwürfen den Versuch unternommen, mit Sprache das Bewußtsein des Rezipienten auf-

zurütteln und ihm die neu gewonnene „Freiheit“ anhand eines sprachlichen Vorbildes nahezu-

bringen. Dass er dabei diese bzw. „seine“ Sprache nahezu anarchisch nutzt, dabei das Bedürfnis 

nach Herrschaftslosigkeit konstituiert und sich obendrein beim Marsyas-Mythos bedient, trägt 

erheblich zur Assoziation der „freien Individuen“ bei. Banal formuliert sind die „Maulwürfe“ 

eine rebellische Form der Gesellschaftskritik in Form von freier Prosa. 

Günter Eichs „Maulwürfe“ sind „Mund-Art“ für mich. Mal kritisch extrovertiert, mal nachdenk-

lich introvertiert, Eich hat schlicht seine einzigartigen Gedanken zu Papier gebracht. So wühlen 

diese Maulwürfe den kontextuellen Rasen um, werfen Gedankenhügel auf und lassen Hohl- und 

Spielräume entstehen. Dass er dabei sich dabei am Mythos bedient wie schon viele vor ihm 

(siehe Michelangelo oder Franz Kafka) ist dabei mehr als legitim. 
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