
 

 

Schattenwald – Das Echo einer Alten Welt 

Hast du mich vergessen? 

Ich bin dir nachgefolgt  

sieben Jahre lang, 

bin bei Sonne und Mond und den vier Winden gewesen 

und habe nach dir gefragt 

und habe dir geholfen 

gegen den Lindwurm, 

willst du mich denn  ganz vergessen? 
Das singende springende Löweneckerchen (Grimms Märchen) 

„Es war Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden“,  

schreiben die Brüder Grimm im Vorwort ihrer Märchensammlung. Hört man den Grimm`schen Märchen zu, 

kann man die Stimmen einer uralten, fast vergessenen Welt vernehmen. Es ist eine Welt, in der die Bäume 

und Wälder heilig waren und der Bauer zum Dank einen Teil des Getreides auf dem Feld stehen ließ. Jacob 

Grimm schreibt in seiner Deutschen Mythologie: „Aus solchen Gebräuchen leuchtet die Milde des 

Altertums. Der Mensch will sich nicht alles zueignen, was ihm gewachsen ist, dankbar lässt er ein Theil für 

die Götter zurück… Die Habsucht nahm zu, als die Opfer aufhörten.“ (S. 149) 

Die vorchristlichen, naturreligiösen Vorstellungen binden den Menschen in das große Geflecht der 

lebendigen Welt ein. Dass diese Verbundenheit existenzieller Natur ist, erzählt das Grimm`sche Märchen 

von der  Unke. Ein Mädchen füttert eine Unke und diese bringt ihm eine Krone. Als die Mutter aber die 

Unke erschlägt, siecht auch das Kind dahin. Dieses Märchen, das oft auch als „Urmärchen“ bezeichnet wird, 

steht in einer Tradition mannigfaltiger Geschichten, die meist viel älter sind als die Grimm`schen Märchen 

selbst. Wilhelm Mannhardt erzählt in „Wald- und Feldkulte“ von einem Holzfäller, der trotz mehrmaliger 

Warnungen den Baum einer Nymphe fällt. Die Nymphe straft ihn mit unstillbarem Hunger. Der Holzfäller 

trägt in der Inszenierung Schattenwald den germanischen Namen „Walah“ –  der in der Welt fremd 

Gewordene.  

Begriffe und Figuren der Germanischen Mythologie 

 

„Die beiden Raben Hugin („Gedanke“) und Munin („Erinnerung“) müssen jeden Tag über die Erde fliegen. 

Ich fürchte, dass Hugin nicht nach Hause kehrt; mehr noch sorge ich mich um Munin.“ 
Die Edda, Das Grimnirlied, Vers 20 

Yggdrasil – die Esche, die als Weltenbaum den gesamten Kosmos verkörpert. Nornen – die schicksalsbestimmenden 

Frauen, die an den Wurzeln von Yggdrasil am Urdbrunnen „spinnen“. Sie lenken die Geschicke der Menschen und 

Götter. Ragnarök, die Götterdämmerung; ragna „Gott“, rök „Ursache, Sinn des Ursprungs“. Ragnarök  beschreibt den 

Weltuntergang und die Entstehung einer neuen Welt. Ur-Riese Ymir, aus seinem Fleisch entstand die Erde, aus seinen 

Knochen die Felsen, aus seinem Blute das Meer, aus seinem Haar die Wälder, aus seinem Gehirn die Wolken und aus 

seinem Schädel das Firmament, das von vier Zwergen getragen wird. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Esche
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltenbaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil


 

Besetzung: Kerkil (Geschichte des Walah) – Jacek Klinke; Eknoo (Märchen von der Unke) –  Markus Moiser; das 

Mädchen Raven (G. Büchners „Antimärchen“/Woyzeck)  – Karen Rémy; Krieger ohne Namen (Die Riesen) – Tim 

Engemann; Uuhl (Der Seherin Gesicht, Die Edda) – Bärbel Aschenberg; Naru (Opfern für den Heiligen Hain) – Johanna 

Malchow  
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