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1. Lies diesen Text über Sagen, Legenden und Mythen durch.

Ist die Geschichte von Wilhelm Tell bloss eine Sage, eine
Legende oder ein Mythos?

Viele Menschen bezeichnen die Geschichte von Wilhelm Tell als Mythos. Andere sa-
gen, sie sei bloss ein „dänisches Märgen“. Tatsächlich gibt es in Skandinavien und
England mehrere Sagen, in denen ein Apfelschuss mit dem zweiten Pfeil und der
Mord am Tyrannen nach einer abenteuerlichen Flucht vorkommen. Das allein genügt
allerdings noch nicht, um die Gestalt von Wilhelm Tell ins Reich der Märchen zu ver-
weisen.

a. Sage

Eine Sage ist eine volkstümliche Geschichte, die oft aus dem Volk selbst entsteht und
(zunächst) mündlich überliefert wird. Im Unterschied zum frei erfundenen Märchen
geht die Sage von bestimmten Orten und Personen oder von wahren Begebenheiten
aus, die ausgeschmückt werden. Darum ist es sicher nicht falsch von der Sage von
Wilhelm Tell zu sprechen.

b. Legende

Eine Legende ist eine lehrhafte, volkstümliche Erzählung aus dem Leben eines Heili-
gen, bei der meist ein wahrer Kern fantasievoll ausgeschmückt wird. Sie ist von ge-
bildeten Leuten geschrieben und zum Lesen oder Vorlesen bestimmt. Da Tell kein
Heiliger war, sondern als Tyrannenmörder eine eher zwiespältige Figur ist, sollte man
seine Geschichte nicht als Legende bezeichnen.

c. Mythos

Ein Mythos ist eine Erzählung vom Wirken der Götter, Dämonen und Helden aus vor-
geschichtlicher Zeit. In ihr drückt sich die Weltdeutung der Menschen aus. Im Ge-
gensatz zum vernünftigen Denken sucht der Mythos keine vernünftigen Argumente.
Ein Mythos weicht kritischen Fragen aus und appelliert dafür umso mehr an den
Glauben der Zuhörerschaft. Es geht nicht um nachprüfbare Wahrheit. Der Begriff
wurde aus dem religiösen und moralischen auch auf den politischen Bereich übertra-
gen. Man spricht auch von politischen Mythen. Somit könnte die Erzählung von Wil-
helm Tell ein Mythos sein.
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2. Welcher dieser drei Texte ist eine Sage (a), welcher eine
Legende (b) und welcher ein Mythos (c)?

Text 1

Um das Jahr 338 war Martin als Soldat in Amiens stationiert. An einem Tag im Winter
begegnete Martin am Stadttor von Amiens einem armen, unbekleideten Mann. Aus-
ser seinen Waffen und seinem Militärmantel – damals kaum mehr als einen recht-
eckige Decke – trug Martin nichts bei sich. In einer barmherzigen Tat teilte er seinen
Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte dem Armen. In der folgenden Nacht sei
ihm dann im Traum Christus erschienen, bekleidet mit einem halben Mantel, den
Martin dem Bettler gegeben hatte.

Text 2

Nach einem heftigen Gewitter, als es stark geblitzt und gedonnert hatte, stiegen zwei
kräftige Burschen zum Kleinen Mythen hinauf. Sie wollten sich erkundigen, welchen
Schaden wohl die Blitze angerichtet hatten. Sie fanden ein steinernes Hüttchen mit
einer weissen Gestalt darin. Neben der Geistergestalt entdeckten sie noch einen ei-
genartigen Hebel. Sie fragten darum den Geist: „Was machst du hier und wozu ist
der Hebel?“ – „Den Hebel brauche ich zum Blitzen und Donnern“, antwortete die
weisse Gestalt. Die beiden Burschen wollten aber noch Genaueres über ihr Tun er-
fahren. Die Gestalt gab jedoch keine Auskunft. Das erzürnte beide derart, dass sie
die weisse Gestalt töten wollten. Doch diese löste sich sofort in Luft auf. Als die bei-
den Burschen wieder ins Dorf Schwyz zurück wollten, verfluchten sie den Geist der-
art, das sei plötzlich versteinert dastanden. Die beiden Burschen sollen Brüder gewe-
sen sein und Peter und Paul geheissen haben. Man sieht sie heute noch am Mythen
stehen.

Text 3

Amor ist in der Gott der Liebe (genauer gesagt: des sich Verliebens). Er wird als
halbwüchsiger Knabe nicht ohne schalkhafte Bosheit aufgefasst, der mit seinen Pfei-
len ins Herz trifft und dadurch die Liebe erweckt. Widerstehen kann man ihm nicht:
Amor vincit omnia ("Amor besiegt alles"). Er ist der Sohn der Venus und des Mars.
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