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Oas zentrale ~1otiv dicscs ~vHirchentypus ist das GeschlechtswechseL Der Typ isl in dcm mUndlichcn Erzahlcn im Nord- und SUdosteuropa relaliv verbreitet mit vcrschiedarlig akzentuierten Einzelbeispielen. Ais Grllndlage rUr diese Analyse dicnte dem Autor die vo11standige Original version dieses t\iHirchens. das aus dem Repertoire
cines zeitgen6ssischen
hervorragcnden
mazedonischen
Marchenerzahler, Dimo Stenkoski, stamm!.

Der Mlirchentyp mit dem zentralen Motiv des Geschlechtswechsels
ist
hauptsachlich aus zwei sehr entfernt voneinander liegenden Gegenden Europas hekannt: aus dem Norden (Finnland, Litauen, Danemark, Irland)
und aus dem Sudosten (Turkei, seHener Grieehenland)l
Ocr Leitgedankc hat bercits die Aufmerksamkeit der Forseher' auf
sich gezogen, doch bietet das Marchcn weitcrhin Ansatzpunkte zu Betrachtungen aus untcrschicdlichstcn
l'crspcktiven: folkloristisch, ethnographisch-anthropologiseh,
ja selhst mcdizinisch und psyehopathologisch.
Die folgendcn Cbcrlegungen
wurden durch die vollsUindige Originalversion cines ~1archens angercgt,
das aus deill Repertoire
eines
zeitgenossischen
hervorragcnden mazedonischen tvlarehendichtcrs, Dimo

1

A. Aarne, S1. Thompson:

The types oj thc Jolktale. A classification and bibliography.

Sec. Rev .. Helsinki 1964.
21.. Mackcnsen: Handworterbuch des deutschcn Miirchells. Bd. II. Berlin 1834-1940, Geschlechtswechsel,
S. 570 - 5RR; 1. Krzyanowski: Dziewrzyna chfopcem. (in:) Paralele.
Warszawa 1977, S. 232-249. in russischer Ubcrsctzung "Russkij rolklor" VIII, 1963, S.
56-66.
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Stenkoski,3
stammt. Dieses Marchen vereinigt einen ausgezeichnet
crhaltenen Archaismus der Fabel und die Hihigkeit des Erziihlers, den
(erwachsenen - das ist hier wesentlich) 7.uhorer zu gewinnen, indem er das
Marchengcschehcn
vermittels Realia, die in die Erzahlung eingebaut sind,
sowie tiber den Versuch des Eindringens in psychische Erlebnisse der
Gestalten, nahe-bringt. Dieses letzte Merkmal - die Psychologisicrung des

Marchens - wird haufig und eher zu Unrecht als neue Erschcinung in den
Volksmarchen
bezeichnet; wir betrachten sic als cigene ktinstlerische
Interpretation der traditionellen Fabel durch den Volksmiirchendichter.
Die Systcmatik
514 folgendermaBen:

von Aarne-Thompson

erfaBt das Fahelschema

Typ

An Stelle des Bruders dient die Schwester in miinnlicher Verkleidung als Soldat. Sie heiratet die K(\nigin. Die \'erstoBene wird von ihren
Kameraden gerettet. 1m Hause des I 'ngeheuers kommt es 1.um Geschlcchtswechsel. Hoch/.eit mit der Prinl.essin.
J. Krzyzanowski unterscheidet in der Systcmatik des polnischen
Marchcns4 ebenfalls drei Grundelcmentc des Fahelschemas:
I. Kleidertausch; II. Erproben des Geschlechts; III. Erl(\sung (dabei
als cine M(\glichkeit der magischc Geschlechtswechscl)
1m polnischen
Marchenschema
wurdc v(\llig richtig das !\Iotiv der Rettung des HeIden
durch die Kameraden (.-\uBergew6hnliche Helfer) beiseite gdasscn und als
EnUehnung aus AT 513 bezciehnet.
Der Typ 514 kann vcrsehiedene Fahelvcrsionen habcn, die sich in
der Gattung, einsehlieBlich bei Liedern unterseheiden. Bekannt sind u. a.
slowenischc, portugiesisehe und italienische Lieder tiher Soldatenmadchen,
in denen (zum Beispiel vom K(\nigssohn) versucht wird, das richtige Geschlecht des vcrd~ichtigcn Soldatcn I.U cntlarvcn; dabci wird ncr" auf vcrschiedene Weise versucht, um die i'iatur der Frau hervorl.Uhlickcn. Die
Heldin widersetzt sich den \' crsuehungen und rcitet davon; sic lacht den
JUngling aus, der das Miidchen in ihr nicht White. i\hnlich verhalt es sieh
in mittelalterlichen
Fal.eticn, in denen es aueh I.U eincm hcsonderen
Geschlechterduell
kommt, in denen das verkleidete !\Hidchen versehiedenen Proben der Geschlcchtsentlarvung
untcrworfen wird und als Sieger5
hervorgeht. Am haufigsten tritt hier als Probe das Bad auf.
3 K. Wroclaw:-;ki: AlakedollJ"kiot lIarodell raskaz.uvaf
Dimo ,')'lenkoski, II. Tekslovi
Skopje 1984, S. 91-105 (drci Varianlen); (auch 111 polnischcr Chcrsetzung: K Wrocl'awski: Bajki z .Iugosfawii. RZ<;idca IOSlL. Warsz3wa )991. s. 240-246.
4 1. KrzyZanowski:
Po/ska hajka ludowa w ukladzie sy.HematycZIIYm. t. r. Warsza\va 1962.
Nr. 514 (Dziewczy"a chlopcem).
S J. Krzy7.anowski: DziewcZYlill chJbpcem. or- cit.. s. 234 und R. Kohler' Klejnerc' S('hrijten, t. III. Berlin 1902, S. 221
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Andere Beispiele ftir das Motiv des Kleidertausches, also des unechten Geschlcchtswechsels,
lassen wir an dieser Stelle auBer Acht, denn im
folgenden soli en uns nur die Versionen mit dem echten Geschlechtswechsel interessieren.
Die Grundlage weiterer Analysen, also das Marchen von Stenkoski
hat - kurzgefaBt - folgenden Inhalt:
l.l. Ein Ehemann verHillt ftir Hingere Zcit sei nc schwangere Frau
und droht ihr und dem Kind mit dem Tode, falls ein Madchen zur W cit
kommt.
1.2. Die Frau bringt cine Tochter zur Welt und versteckt vor allen
deren Geschlecht, indem sie ihr Knahenklcider anzieht und einen miinnlichen Vornamen gibt. AuBerdem Ichrt sic die Tochter, ihr Geschlecht vor
dem Vater zu verstecken, als dieser hcimkommt.
1.3. Ocr angebliche

Sohn kommt in die Pubertiitsphase.

1.4. Der Vater vcrheiratet den "Sohni! trotz dessen Protest.
IS Die Klagen der Schwiegertochter

tiber ihren Ehemann bringenund den "Sohn" in den sicheren

den Vater dazu, die Schande loszuwerden
Tod zu schicken.
ILl. Der Held wird an eine Quelle geschickt, wo er von einer wilden
Stute gefressen werden soll. Auf Anraten des eigenen Pferdes mit Namen
Pelister (der Sohn der wilden Stute) nimmt der Held einen Sattel mit und
versteckt sich Val' del' Stute auf einem l3aum. Die Stute sieht den Sattel, dcr
sich im Wasser spiegelt und begehrt ihn. Nach dem Schwur der Stute (auf
den Sohn Pclistcr), daB sic den Ankommling nicht fressen wiirdc, sattelt
dieser die Stule und steigt auf sic. Er kehrt sicher nach Hause zuriick.
11.2. Nach einer weiteren miBgltickten Nacht mit der Ehefrau wird
del' "Sohn" Yom Vater an die Wasscrtrankc der Drachen geschickt. Nach
dem Rat des Pferdes Pelister verwandelt der Held das Wasser in Wein,
macht die Drachen mit dem Wein betrunken und bindet sie. Unbcschadet
kehrt er nach Hause zurtick.
11.3. Nach der nachsten miBgliicklcn Nacht schickt der Vater den
HeIden aus, einen Zweig yom Baum zu holen, der in der Mitte des Sees
w;ichst. Der Baum wird von "lamia" (einem weiblichen tingeheuer) bewacht, das Mutigc friBt. Wenn es die Augen offen hat, SchIafe es. Auf Anraten von Pelister und mit del' Erlaubnis des Vaters nimmt del' Held das
Pfcrd des Vater mit, das im Wasser schwimmen kann und halb so vicl Kraft
wie cine "samovila" (weiblicher Damon) hesitzt. Auf diesem Pferd gelang
er zum Baum, bricht einen Zweig ab und l1ieht vor dem Ungeheuer ans
tifer, wo cr sich sicher fi.ihlt und von wo aus er "lamia" provoziert, indem
er crkIart, er ware ihr gleich. Daraulbin verl1ucht ihn das Ungeheuer mit

135

Nar. umjel. 30.1993.

S. 133-145, K. Wrodawski.

Gcschlcrhtswechsel

(Aarllc-Thomspoll ..

den Worten: "Wenn du cin Mann bist, so sollst du zur Frau werdcn, und
\Venn du eine Frau bist, so sollst du zum Manne werden'" Es kommt I.um
Geschlechts\Vechsel.
111.1. Nach dcr Hcimkehr gelingt die Nacht mit der Ehefrau.
1II.2. Der Sohn rechnet mit dem Vater fiir das Unreeht, das er ihm
und der Mutter angetan hat, ab - er erkennt ibn nicht mehr als Vatcr an.
Eine initiative Interpretation der Miirchenfabcl drangt sich geradel.U
auf. Stenkoskis MUrchen kann jedoch gleichzcitig ausgezeichnetes Material fiir cine psychoanalytische
Interpretation scin. [m Heiden kann man
cine scxuell noch nicht erwachte Person schen, die sich wiihrend der Initiation des Geschleehtskonlliktes
bcwuBt wird und in diesem Drama seinen
Platz finde!. tvlan kann den HeIden eben so als TranS\'estiten verstehen, der
SCln cIgcncs Gcschlccht haGt und ~ifl)glichkeitcn fUr des sen Andcrung
sucht.
Ncben der Fabclbasis, dem ohen zusammengefaBten \Iiirchen, werden wir uns in den weiteren C'bcrlcgungen auf I.wei andere Varianten dieser Fabel aus !\Iazedonien stiitzen, die im 19. Jahrhundert6 aufgeschrieben
wurden, und auf einc tiirkischc Variante,7 dariibcr hinaus auf analoge Molive in griechischen My then.

I. Das Stadium

der Androgynie

1m ersten Teil des t\Hirchens wird der zwiespaltigen Situation des HeIden dcm biologisch weiblichen Wesen in der Rolle dcs 1\lannes (Signale fiir
diese Rolle sind der Vorname und der Klcidertausch) die gr(jBte Aufmcrksamkeit gewidmet. Der Ert.iihler hatte hier olTcnsiehtlich Schwierigkciten,
den Heiden ohne Vornamen zu bczeichnen (was in Marchen Ublich is!). In
andcrcn Miirchcn (chcnso in der l Tmgangssprachc) \\!crdcn gcgcnUncr
jungen unverheirateten !\lilOncrn sachliehe Appelativa verwendel "dcte"
(Kind), tldecko", auch "moIncc" (signalisicrt chcnfalls den Status I.wischen
Hmoman pvladchen lund "momak" JJunge D- Die Bc/,cichnung "detc" weist
also - sprachlich geschen - auf die Zwiespiiltigkeit der Natur des HeIden
hin. Die sprachlichc Ebene vcrpllichtet - ohnc daB sich der Miirchcndichter dcssen bcwuBt ist - zum Gcbrauch yon "dele" lind glcichzcitig: I.U cinem
Hinwcis fUr den Zuh(jrer, dall cs sich in diesem Fall um cin Miidchcn han6

K. A. iSapkarev: Sbornik od b'l.~arski narodlli umotvorc!1lja. t. IV ~r. 96, Del'ojka prestorel/a na jUl/ak (mom'k): P. A. La\'fov. J Polivka: Lidovc povidkj' jihomakcdonskc
?
rUkopisu SL VerkovicovYch. V Praze 1912. Nr. 37, S_ 110-114; weiter; Vcrko\'ic
lIarodnye skazki, (red_ ~_ K. Dmitric\"al,ll :\lIsg .• \Iosk\"a 1967, Nr 22. S. I.++-155 (aus der tUrkischcn Ausgahc: BillUr kosk hikayeshi. Istambul 1939).
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136

S. /33-145, K. Wrocl'awski. Gcschlechtswcchsel

Nar. umjer. 30,1993,

(Aarllc-Thomspoll ..

delt." Bekanntlich sind fUr viele primitive Gesellschaften nichtinitiierte Wesen asexucll; die Erlaubnis zum Geschlechtsakt ist fUr sie erst cine Konsequcnz des Initiationsbrauchtums.
1m Miirchcn von Stenkoski (ahnlich wie
hci Sapkarev) wird die Initiation der Hochzeit vorweggenommen, deshalb
kommt es nicht l.ur Realisierung des 1I0chleitsbrauchtums.
1m tUrkischcn
tvHirchen geht es nicht urn die Hochzeit - der Vater will den vermeintlichen
Sohn zur Beschneidung (sunnet) (also einem typischen Initiationsritual)
bewcgen und erkHirt sieh - auf Bitten des Sohnes - drei Jahre hintereinander mit dem Aufschub dcssen einverstanden.
Bedeutsam fUr cine psychologische Interpretation der Erziihlung ist
der (vom Erzahler mehrmals betonte) fUr den lIe1den traumatische Zustand dcr Bedrobung seines Lebens (und des Lebens der Mutter) durcb
den Vater. Nach Ansicht von Psyehiatern sind solche Zustiinde ausgesprochen hiiufig Ursache fUr TranscxualiUit, die yom Hal) des cigenen Geschlechts, das die Erwartungen dcr Umgebung9 nicht erftillt, hervorgerufen wird. Die Bedrohung des Lebens bildet eine natUrliche Erkliirung fUr
das Verhalten des Heiden, der versucht, die ihm vom Vater aufgezwungene
Ehe (beziehungsweise im tUrkisehen Marchen - die Beschneidung) hinauszuzbgern. bine andere, tiefer in den kulturellen Hintergrund des Textes
eindringende Erklarung ist der Bewg wm Mythos des Androgynos, der
von M. Eliade'o ausfUhrlich kommentiert wurde. Bereits Freud stellte fest,
dal) jedes menschliche Wesen mit bisexuellen Tendenzen auf die Welt
kommt. Diese Bisexualitat aus der Zeit der Kindheit endet mit dem Eintritt
in die Pubertat und in die Phase der Geschlechtsmetamorphose.
Das Marchen von Stenkoski (so wic die anderen Varianten aueh) beschrei bt den
l'doment, in dem auBere Merkmale des wirklichen Geschlechts des angeblichen Sohnes sichtbar werden. Quellen des Widerstandes seitens des Sohnes
gegen die Initiationspliine
des Vaters findet man nicht nur in der Bcdrohung, sondern auch in dcm unbewuBten Verlangen, die gc1ttliche V011kommenheit, die auf del' Bisexualitiit beruht, nicht 7.U verliel'en, bzw. mit
andcren Worten, in dem Vcrlangen, den paradisischen Zustand del' Kindheit und der seligen Unkenntnis del' Geheimnisse des Geschlechts I.U erhalten.

8 Auch

in

unserer

Form (llc1d)

lnhaltsangabe
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(Gestaltswechsel)

11.0. Auf der Fabelebene des Marchens wird der Beginn dieses Stadiums
durch das Verlassen des Elternhauses signalisiert: in eigener Entseheidung,
aber aus Angst yor dem Vater (so bei Verkoyic; im tiirkisehen Marehen
t1ieht der Held auf "einem sehnellen Pferd aus dem Stallc seines Vaters").
In Stenkoskis Marehen kommt es zur IIoehzeit 'des Madehens mit einem
Madchen' (ahnlich wie bci Sapkarev), spater - nach der n,ichtliehen Konfusion - besehlieBt der Vater, den miBratenen Sohn loszuwerden
und
schickt ihn dreimal in den Tod.
Bei allen drei Ausritten des HeIden spielen Pferde eine besondere
Rolle. Die Hauptrolle des Beraters lind Mediators, der den HeIden auf die
Ausftihrung der schwierigen Aufgaben vorbereitet, spielt das Pferd mit
Namen Pelister.11 Eben dieses Motiv - ein auBergewohnliches Pferd - ZlI
besitzen, assoziiert den HeIden mit Bellerofont und scinem get1iigelten
Pferd Pegasus, dem Liebling der Musen Yom Berg Helikon. Naeh ciner
Version des Mythos fand Bellerofont Pegasus, dcr an eincr Quelle Wasser
trank und fing ihn mit einem goldenen Halfter. Naeh einer anderen Version erhielt Bellerofont Pcgasus von seinem Vater Poseidon. Ein bemerkenswertes Charakteristikum von Bellerofont war seine sexuelle Passivitat.
Ahnlieh wie Pegasus gegeniiher Bellcrofont (sowic anderen Gestalten der
griechisehen Mythologie) tritt aueh das Pferd Pelister gegeniiber dem Heiden des mazedonischen
Marchens, der sich in das Mysterium der Gesehlechtsentlarvung
begibt, in der Rolle eines in das Mysterium Eingeweihten auf.
ILl. Oas erstc Erlebnis des HeIden ist das 7usammentreffen mit einer wilden Stute, die an einer Quelle Ankommlinge frilit. Wie sich herausstellt, ist sie die Mutter von Pelister. Ein wei teres Geschenk, das das Stutenungeheuer
vcrhlendet und vom lIelden selbst verlangt wird, ist del'
Sattel. Der erste Kontakt des Heiden mit der Stutc errolgt iiber das Spiegelbild im Wasser (was in der Symbolik an der (}renze zwischen dieser
und jener Welt bedeutet). Erst nach dem Schwur auf den Sohn Pelister ist
die Stutc ungeHihrlich

und HiBt sich sogar reiten.

Auch hier 7.cigt sich wieder cine Analogic

zu Poseidon,

der in Ge-

stalt cines Hengstes die Stutc Demeter deckte. Dariiber hinaus ist aus der
griechischen Mythologie u. a. die Stute Glaukos' als mcnschenfrcssende
Stute hekannt. Entgegen dem Befehl von Aphrodite erlauhte Glaukos den
Stutcn sich zu vermehren, wofiir diese ihn - mit Erlauhnis der Giittin packten und l.crrissen.

II

Das ist glcichzcitig
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Ahnlich werden im lIeraklesmylhos
Abderos und Diomedes von
Stulen gefressen (letztercr am Ufer cines Sees). Ebenso waren die todbringenden Erinnyen und I-!arpyien MUtter von Pferden (u. a. der Riisser von
Kastor, Pollux und Achilles). Die Beispiele zeigen deutlich den weiblichcn,
chthonischen
Charakter der Stuten und ihrcn Symbolgehalt
fUr die
Fruchtbarkeit.
Der Held des mazedonischen Marchens besitzt bereits vor seinem
ersten Ausritt ein Pfcrd - den Sohn der wilden Slute. Die phallische Symbolik des Pferdes beslatigt die bisexuclle - nicht nur weibliche - ;\Ialur des
Heiden Seine Mannlichkeil war bis dahin nicht crwachl, ahnlich Ubl'igens
wie seine Weiblichkeit.
Der Held iiberreicht der Stute bei ihrem Zusammentreffen ein Geschenk mit weihlichem Symbolgehalt - einen Sattel und bekommt dafUr ein Geschenk, das einem Manne zusteht - das Recht
die Stute zu reiten. Den Symbolgehalt dieses Ausflugs interpretieren wir
demzufolge als erstcn Verzicht des lIelden auf die Rolle des W ci bes und
sein erstes Auftreten in del' Rolle des Mannes.
11.2. Beim zweiten Mal schickt der Vater den HeIden des Marchens
an die Wassertranke der Drachen. Nach dem Rat des Pferdes nimmt dcr
Held aus dem Keller des Vaters (und mit des sen Erlaubnis) zwei Fasser
Wein mit; er verwandelt das Wasser in Wein und macht so die Drachen bctrunkcn, anschlieBend hindet cr sic.
Das Motiv der Unterordnung der Drachen mit Hilfe von Wein wiederum laBt sich mit einer Reihe von dionysischen Assoziationen dcs Marchens verbinden. Die giittliche Natur des Dionysios hatte einen ausgesprochen bisexuellen Charakter. Als Mtidehen verkleidet wurde er als Kind von
Zeus vor Hcra versteckt. Ein Attrihut des l)ionysios war das Hcrd. Nach
ciner gricchischen Legendc besuchle Dionysios jedes .Iahr die agaische !nsci Andros, dic wegen ihrer Weinberge und ilues dionysischen Kultes bcrUhml war, und verwandelte Wasscrquellen in Wcinquellen. Wein wurde im
altgriechischen Vcrstihnungsbrauch
(und wird bis heute bci den Christen)
als Suhslitut des Opferblutcs verwendet. Als Blut des \V einstockcs wurde cs
mit dem Blut der Erde gleichgesetzt (also auch mil dem weiblichen Blut).
Die symholischc Aussage def zweitcn Reise kann man als wei teres
Opfer zusammcnfassen, das vom HeIden aus seiner wcihlichen Nalur und
um sich auf dicscm Wege die Drachen, chthonische Wesen (weibliche ;\Ialur) unterzuordncn, erbracht wurdc. Das Gcschenk des W cines kann also
als V crsohnungsopfcr angesehen werden, daB den Giittinnen-MUttern fiir
den Vcrzicht auf die eigcnc weibliche Existcnz Uherreicht wird.
1!.3. Das vom Vater bestimmte Ziel der drittcn Rcise bestcht im
Abbrechen cines Zweiges von einem Baum, der sich in der Mitte cines
\Vassers bcfindct, das scinerseits von cinem Wasscrungehcuer wciblichcn
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Gcschlechts bewacht wird, welches mit geoffncten Augen schltift, dagegen
mit geschlossenen Augen wacht. (Wir finden in diescr Beschreibung drei
Charakteristika der anderen Welt.) Nach dem Rat des Pfcrdes reitet der
Held auf einem yom Vater geliehencn Pferd los, welches in der L1ge ist,
das Wasser zu tiberwinden (die symbolischc Grenzc der beiden Welten),
und tiber die Halfte der Kraft einer "samovila" (diimonische weibliche
Macht) verfiigt und somit also doch jcncr Macht untcrgcordnct is!.
Dicse ist nun keine Reisc mchr an die Grcnzc dcr Weltcn, sondern
bis in den Schlupfwinkel dcs Jenscits - an dcn Anfang und das Ende des
Lebens. Der Vatcr hatte brim drittcn Losschicken des Sohnes einen allgemein bekannten vulgiircn Fluch aussprcchen k(\nnen, dcr in der serhischcn
Vcrsion "Idi u picku majcinul"12Iautet.
[)er dritte Ausritt ist in der Raumsymbolik namlich dic Rcalisation cines solchen Fluches. Dic Rcise zum
Ilaum dcs Lebens hat die Eigenschaften cines Schamanenrittcs (cines Wcsens, das ahnlich wie der Zwitterschamane cin SchamanenroB benutzt) in
das Rcich des Todes, doch glcichzeitig ist das cinc Rtickkchr an den J3eginn des Scin, zur Gt\ltin-Multer,\3 die das Leben schenkt; die Bewegung

12 Als schr nutzlich fUr unsere Interprctation kann sich das \Vissen llhcr die mythische
Lamia erweisen, dic der Namensvcllcr des llngehcllcrs aus delll !\1archen is!. i..<'1llliahat
nach R. Graves (The Greek \"1yths. 61 1 ) etwa die Bedeutung: <gcfraBig>. auch
<Schlund>. <Spciserahre>,
in Bczug aur Frauen <lIIl/Uchtig (I lure?). Die lctztcre Bedeutung lieGe .\ssoziationen
Z1I .\hniJchem
in 1·1Uchcn ZlL. !.lim Beispiel in der polnischen Version "kurwa InW;" [kurwa ::: lIure!, dagegen mazedonisch nur "majkata"! Nach
der mythischcn Erzahlung war i "<lmiadic Tochtcr "on Poseidon (wiedcr herllft sich der
mythologische
Kommcntar 7.um hesprochcncn
!\iarchen aur die Poscidon-\1ythcn).
Nach den lydischen t-..·1archen war Lamia cine traglschc Muttcrgcstall, deren Kinder
nacheinander von Hera aus Eircrsucht aur Zeus umgchracht wurden. Lamia gcricl aus
Verzwcinung in den \\/ahn und hegann sclhst, andcrcn MUttcm ihre Kinder Zli cntfUhren und sie zu ermorden. Auf diese Weise \\"urde sle zum Kinderschrcck (R. Graves.
61.l.). So sind mit Lamia also zwci verschicdcne (in der Symholsprache umkehrbare)
Funktionen verhunden: gcbaren und rressen (Anrang lind Ende). Wesentlich ist auch
die VerblOdung von Lamia (durch ihre Entsprechung I1ippnlita) mit den Orgien der
wilden Stuten, die den heiligcn K()nig nach dcrn Lndc sci ncr Ilcrrsch<.tft auffralkn (R.
C;raves, 724.)
n Als wcitere RechtrertiguTlg rUr so1ch cinc Interpretation def ~ljrchengestallcll.
die den
endgiiltigen Geschlechtswechsel
des Ilelden vorllehmen, kann der t-..lythos von I,eukippos, dem Sohn des K()nigs von Krcta Lampros tint! Galatea, <lngefiihrt werden. Die
Eing<.tngssituation is! mit dCf 1m \Hirchen Identlsch. Ais das C;eschlecht dcr Tochtcr
nicht mehr Ilinger verhcimlicht \\"Cfden konnte, n:rwandclte die C/dttin I,eto aur das
Rehcn der MUlier hin dcm Madchen das Gcschlccht.
Eine hcachtenswcrte Version hintcrlicf3 auch (h'iditls ~aso in dcn ~lctamorphoscn (IX.
\". 672 und folgcndc). lleld dieser Erzi:ihlung 1st Iphis (zwcideutiger mannlichcf und
weiblichcr Vorname). Trot/. vorhcrigcn Gcbots scitCllS des Mannes bringt die Mutter
die neugeborcnc Tochter nicht urn; SIC isl clef (Iottin izys, die ihr im Schlar erschicnen
war. harig. Kurz vor dcr Vcrmahlung mit dCf schoncn lanthe kommt es Zllm Geschlechtswechsel.
als dIe Mutter gcmclTlsam mil dcr Tochtcr in I/.ys' Tempel vor ihrcm
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in die entgegengesetzte Richtung ist der Weg zu einem neuen Leben mit
dem symbolischen
Zeichen des errungenen
neuen mannlichen
Geschlechtsl4 Dieser Weg ist cine "Geburt", die nach der Oberwindung des
Wassers am trockenen Ufer glticklich endet.
An dieser Stelle erscheint im Marchen noch ein hOchst interessantes
Motiv - der Fluch. Er ist in allen hier zur Analyse herangezogenen Varianten, in den mazedonischen wie in der tiirkischen, prasent, er fchlt hingegen
in den griechischen mythologischen
Fabeln mit dem Geschlechtswechsel." In der Symbolik des l\Hirchens ist der Held, der von der andercn
Welt mit einem Zweig 7.uriickkehrt, bercits ein potcntiellcr Mann. Der
I~luch erfiillt hier weniger die Rolle des Vernuchens, als viel mehr die des
Akzeptierens der Wandlung, also des neuen miinnlichen Wesens des HeIden.
Ocr Held hat ein Tabu beriihrt - er ging dUTch den Too, wurde abel'
wicdergcborcn.

Ocr Auch lautct immcr glcich: "Wcnn du cin Mann bist, so

sollst du zur Frau werden, und \Venn du cine Frau bist, so sollst du zum
Manne werden'" Diese heidseitige Formel wird von der Position der unbewuBten und beziiglich des wirklichen Geschlechts des Mutigen, der zum
Heiligtum der Quelle des Lebens zuriickkehrt, neutralen Mutterschaft ausgesprochen. Vielleicht ist das ja auch cine Reaktion auf den alten Glauben
von der Austauschbarkeit des Geschlechts in der Reinkarnation?
Trotz gewisser Unterschiede in den heiden anderen mazedonischcn
und def ttirkischen Fassung treten in allen ana loge t\.1otivc mit cinem Symbolgehalt auf, der die ohen gezeigte Interpretation des Marehens von Stenkoski hestiitigen. Berufen wir uns an dieser Stelle auf einige ausgewiihlte
Motive. In jeder der Fassungen ist die Rolle des Pferdcs als Instrument

Altar darum bittet. Die Gottin zcigt ihre Wohlgesonnenheit
auf verschiedenc
Weise,
unler anderem so' "imitaque Lunam cornua fulserunt". Das Horn steht hier wahrscheinlich fUr die Ankundigung
des begehrten mannJichen Geschlechts und ist dic
14

15

Entsprechung des Zweiges.
Bei den Druiden wurde nach dem Brauch mit ciner goldcnctl Sichel cine t-distel von einer Eiche abgeschnittcn.
Dicscr Zweig wurde als Gcschlechtsorgan der Eichc erachtct
und dessen klebrigcr Saft als Spemla ocr Eiche (R Graves, 50_2).
Der Fluch erschcint ursprUnglich io cinem der My then in der litcrarischen Version des
Schicksals von Hermafrodythos,
die voo Ovidius Naso vorgcstellt wurde (Metamorphoseon IV, v. 285 -198). Auf Bitten der Nymphe. deren Vcrsuchungcn sich der .Tiingling erwehrcn konnte, verbanden sic die Gottcr wahrcnd des Hadcs fUr immer in einem
Lcib. In diesem Moment sprach IIcrmafrodythos cinen Wunsch-Fluch aus, daB jeder.
der in dicse Quelle steigt, aus ihr als bisexuellcs \\.'csen hcraussteigen solie. lind s6
geschah CS. Das Wasser trcnnt also hier nicht die Gcschlcchtcr 110ch verwandelt es sic.
sondern cs gibt dcm Ganzcn dic vorherigc Vollkommcnhcit zurUck, stell I also tlach
dcm Mythos des Androgynos den Zustand der Kindheit. dcr paradisischen Riscxualitat Adams - vor der "Operation" des Hcraustrenncns der Eva - l,I,.'iedcrhcr.
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oder sogar als Partner, mit dcssen Hilfe der Held schwierige Aufgaben lost
(also initiiert wird), exponicr!. In dcr Regel ist das ein Pferd, das mit dem
Vater des HeIden verbunden is!. Bei Sapkarev ist es "cin wildes geflligeltes,
ungezahmtes !'ferd", mit dessen Hilfe der Held wahrend der ersten Probe
einen Graben (ganz deutlich weiblicher Symbolgehalt)
iiberspringen
kann; in der zweiten Probe bringt er dem Vater Wasser aus den Bergen,
das von zwei wilden Pferden bcwacht wird, er bandigt sie mit Hilfe von
Sattel und Halfter und fiihrt sic anschlieBend nach Hause. (Hier fehlt die
Information dariiber, daB es sich urn Stuten handelt, aber die weibliche
Symbolik wird signalisiert: die Pferde sind Hiiter des Wassers und als Geschenke crhalten sic Sattel und Halfter). Ihre Heimfiihrllng in den Stall des
Vaters kann als Erhohllng dcr Fruchtbarkeit der Familie interpretiert werden.
Bei Verkovic besteht die erste Tat des Heiden darin, ciner "schrecklichen Schlange" beim Schlucken eines zWdlfendigcn Hirschcs zuhelfcn.
Fiir diesc Hilfe (die einem weiblichen Wesen erteilt wird, das an einem
mannlichen Wesen "wiirgt" - wieder finden wir hier dic sexuellc Symbolik
in Gestalt der oralen Inkorporation)16 erhalt er als Belohnung yom Vater
der Schlange ein Pferd ais Geschenk, das auf tUrkisch "hendek atlalall"
(der iiber Graben springcnde) genannt wird. Auf diescm ['fcrd gelangt er
in die andere Welt, in der er dic Tochtcr des Zaren heiratet. Als untauglich
fUr die Rolle des Ehemannes wird er Yom Schwiegervater zur wilden Stute
mit den neun Fohlen geschickt. (Hier wiederholt sich I.iemlich gcnau das
Motiv der ersten Aufgabe im Marchen von Stenkoski, mit dem Cnterschied, daB dcr Held die Stute nach dem Zureiten nach Hause fiihrt, was
wiederum die Fahigkeit des lIelden I.ur Erhiihung dcr huchtbarkeit in der
Familic ausdriickt.) Die letztc Aufgabc ist identisch mit dcr aus Stenkoskis
Variante, wobei der Baum, den das wcibliche Ungeheuer bewachl, ein goldener Apfelbaum ist und der Zweig loehn Apfel trag; (in der Sprache dcr
Symbole verkiindet und garantiert das die Fruchtbarkeit des HeIden nach
dem Geschlechtswechsel).
Erst nach der erfiillten "mannlichcn l'riifung"
kehrt der Held in seine Welt mit hau, Stute und Fohlen zurUck.
nei Sapkarev ist das Motiv fUr die drittc Aufgabc, die liber den Gcschlechtswechsel des HeIden entscheidet, anders angelegt. Die Auf gabe bestcht darin, die "tikva" del' "samovila"-Diimoncn [Schale, gcwonnen aus einem Flaschenklirbis - Anm. d. iibers.J auf die Erdc herabzuziehen, die an
einer Kctte "in def rv'littc des IIimmels" aurgehangt ist. Nachdem cr seine
drei Pferde, cins nach dem anderen zugeriltcn hat (in obszonen Witzen
entspricht dieses Mntiv einem HeIden, dcr sich vor Frauen damit rlihml,

The Psychoallalilic
Theory oj Neurosis. W. W. Norton and Co. New York
1950, S. 183 (nach: B. Bctelheim: Rany symbolicZllc. Warszawa 1989, S. 199).

16 Fenichel:
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drei mannliehe Gesehlcehtsorgane
7.U habcn, in der serbisehcn
Version
Wig er dcn Namen Trokurac) reicht der Held an die "tikva" (Symbol der
Wei bliehkeit) heran ohne cs auf die lOrdc fallen zu lassen (also - ohnc es
zu zerstorcn, in scinem Bcsitl. belassend'I). Naeh ciner Beratung besehlief.\en die drei "samovila", den, der das gctan hat, "zu seiner groBten Sehande"
zu verOuehen, indcm sic ihm das Gesehlccht umwandeln Das garantiert
cin glUekliehes Endc des Marchcns - Vater Zar erhcbt ihn, nachdem er die
yom Sohn errungene "tikva" gcsehen hat, auf seinen Platz (Ocr Sohn wurde cndlich in das Mystcrium dcr Prokrcation eingeweiht.)
Geographiseh weit entfcrnte polnische Varianten und von den sechs
schriftlich vorlicgenden die am meisten archaischcn aus dem Norden 1'0lens - der Kaschubei17 - stammendcn Versioncn konnen bczeugen, wie
sehr das Motil' des Fluches im besprochenen Marchentyp vcrwurzelt ist.
Nur in ihnen tritt auch der echte Gcschlechtswechsel unter dem Einl1uB cines l'1uches cin. Interessant sind die UrnsUinde, unter dcncn cs zurn Ausspruch des Fluches kommt. In beiden Vcrsionen gelangt die Ileldin, die
ihr wirkliches Geschlecht zu vcrstecken sucht, in den Wald und zu einem
Hexcnhaus bzw. einer RaubcrhUtte. Drinnen bcfindet sich ein gedcckter
Tisch. Sic iBt sich satt und hintcrliil\t dcn abwescnden Gastgebern bcim
Verlasscn der !lUtte cin Uberaus ungclVohnliches Gcsehenk - sic venichtct
ihre Notdurft auf dcm Tisch, von dem sic vorher gcgessen hatte. Dic
zurUckkehrenden Gastgeber fUhlen sieh provozicrt und vcrOuehen den
ungcbetenen Gast mit der bcrcits bckannten bcidseitigcn Forme!. Der
Fluch erfUllt sieh, was nun dem Heiden die Erftillung seiner mannlichen
Rolle garantiert, die ihm frtiher nur aufgezwungen worden war.
So finden wir also anstatt des symboliseh klaren Aktcs des Zweigbrechens yom Baum des Lebens in den kasehubischen Varianten cin anderes und ... wenig poetisches Motiv. Und doch liil.\t sieh in ihm eine ahnliche
Bedeutung ablesen. Die Ausscheidung von Kot wird manchmal mit dem
Gebiiren (abgeben, ausscheiden) in Beziehung geset?t und als symbolische
Vcrkehrung der Geburt verstanden. Der Gast in der Waldhtitte vcrhalt sich
auch in dieser Version des Marchens provo7.iercnd gegentiber dem Gastgeher - auf dcm gedeckten Tisch (Entsprechung
ftir Reichhaltigkeit
Baum des Lcbens) "gcbiert er willkUrlich Kot" (Kot als jegliche Form des
Abfalls, auch als Zeichcn des Todcs) und bcschmutzt somit die Heiligkcit
des Tisches - hier - saerum der Fruchtbarkeit. Dieses Verhalten zwingt des
Gastgebcr zum Fluch, den man diesmal in der Ubersetzung aus dcr Symbolsprache so ausdrticken konnte: "Du hast hier (d. h. in unserer Welt) geboren, du wirst in deiner Welt nicht gebarcnl" Er enthalt den glcichen Sinn

17

F. Lorentz: Teksty porrwrskie

cz.yli slowinsko-kaszubskie.

Krak6w 1923-1924. S. 167

Nr. 223. i S. 301 Nr. 400.
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- die Anri.ihrung cines Tabus zieht den Tod des Mutigen nach sich und
erst danach seine "Verwandlung" in das andere Geschlccht. Das Verhalten
des Heiden der kaschubischen Marchen kann man also als bewuBtes Erzwingen eines geschlechtswechselnden
Fluches bezeichnen. Dber die Analogiebildung wird die ahnliche Funktion des Verhaltens des Heiden aus
Stenkoskis Marchen deutlicher, del' nach dcm Raub des Zweiges und der
Flucht vor del' "lamia" ans Ufer das Ungeheucr durch Glcichstellung mit
ihm provoziert, was dann den Fluch hervorruft.
III.I. Nach der Riickkehr des lIelden, des inzwischen "hundertprozentigen" Mannes, kommt das gliickliche Ende - das GenieBen der bisher
miBgliickten Ehe und die Wiederholung des 1I0chzeitsfestes, beziehungsweise III.2. - Oberlast der Vater seinem Sohn den Platz auf dem Zarenthron (so bei Sapkarev). Nul' im Marchen von Stenkoski wird die Antihaltung des Sohnes zum Vater formuliert. Jctzt rechnet der Sohn aus der
Position seiner mannlichen Kraft heraus fUr dus Unrecht, das der weiblichen Seite - Mutter und Toehter - angetan wurde, ab; er blei bt wei tel' auf
ihrer Seite und lehnt den Vater ab, negiert seinen Platz und fiigt ihm somit
symbolisch den Tod zu (der Sohn droht im iibrigen dem Vater mit dem
Tod)
Die zeitgen{)ssische Version von Stenkoski eignet sieh tiberaus gut
ftir eine psychoanalytische
Interpretation, aber sic kann auch als Argument fiir die einst von W. Zirmunski formulierte These iiber die matriarchalischen Wurzeln von Erzahlungen mit Geschlechtswechscl'R
gelten.
~''1an kbnnte meinen, die hier auf der Grundlage nur weniger Variantcn
und Versionen analysierten Ivliirchenelemente waren ein Dokumcnt fUr
eine Obergangsphase im Kampf des matriarchalischen Prinzips gegen das
schrittweise zuriickgehcnde patriarchalische. Ivlit seiner Aussage (auch in
der modernen Version, mit der wir es hier ZlI tun hatten) steht das M,irchen auf der Seite des Matriarchats. Nur oberOachlich Wig der in einen
Mann verwandelte Held den endgiiltigen Sieg davon und werden die weiblichen Gottheiten mit Hilfe des phallischen Symbols iiberwunden. In Wirklichkeit tritt der Held bis zum SchluB in der Verteidigung der l'v1utter auf,
und der Verlierer ist der Vater. Ocr lleld kiimpft nicht mit chthonischen
\ Tngeheuern, die die Mutterschaft reprasenticren, er vcrsucht nicht, sie umzubringen, doch er ist durch den Mann-Vater dal.u gezwungen, den weiblichen Gottheiten Geschenke seiner Weiblichkcit zu machen (das sind Versbhnungsakte),19 damit verblendet er sie und erhalt von ihnen die ErlaubIS \V. M. Zinnunskij:

Vergleichende

EpcnJonchulIg. Berlin 1961,

t. I (S. 45-46),

19 FUr cine solchc Interpretation spricht auch die in dcr Einleitung crwahnte Version AT
514. in der anstatt cines echtcn Geschlechtswcchsels
nur dus Sich Ausgehcn cines
r-..1adchens fUr eincn .Iungcn vorkomml. l3eim Erprohen des Gcschlechts, das auf der
Versllchung (durch von Frauen hegchrtc Gcgenstande) heruht. reagint die Heldin ('on-
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nis flir den ncuen Status des ~Iannes; schlieBlich erfahrt er seine Wiedergeburt dank der Wortc, die von der Gattin-Mutter ausgesprochen werden.
Noch cine l3emerkung iiber die mbgliche llerkunft der Erzahl ungen
mit Geschlechtswcchsel.
Ihre Verwandschaft mit den tVlythen des Dionysios-Kultes, wahrscheinlich altere matriarchalische Wurzeln, die wichtige
Rolle des Stuten- und iiherhaupt des Pferdemotivs kiinnen auf cine (,enese
(llerkunft Thra/.icn) des ~Iythos ,"erweisen, der sich spater in das I\Hirchen
verwandelt hat und in vcrschicdenen Versionen in dcr miindlichen Tradition dcr Vblkcr SUdostcllropas vcrwachscn ist. I:inc hrcitcr angelcgtc \'Crgleichendc Analyse dieser Versionen mit nordeuropaischen
kann sieher
mchr Licht auf die Geschichte dieses Marchens in ganz Europa werfen.
(Ubersctzt von Claudia Kriiger)

PROMJENA SPOLA (AARNE -THOMPSON

514)

SAZETAK
Sredisnji motiv ovoga tipa pripovijcdaka jc promjcna spola, lIglavnom tcnskoga u mush scstra. ohllcena 1I mllsko odijelo prcuzima
ulogu hrata. cxlla/.i u vojsku, a latim se. proliv svoje volje, 7.eni s
kraljevnom. Odlazi u borbu s cudovi~tcm. gdjc dola7.1 i do promjcne spola. Vraca se kao mu~karac. Pripovijetka je u pojedinacnim
razliCitim lokalnim varijantama najvi~e rasprostranjena
u dva medusobno vrlo udalJcna kraja Europe: na sjcveru (finska, Litva, Danska, Irska) i na jugoistoku (Turska, rjcde Grcka)
Spominjuci i posrcdno ra~clanjujllCi i ostale zapise, autor ovaj tip
pripovijedaka analizira uglavnom prema njczinu suvremenom zapisu, koji potjecc ad makedonskoga pripovjedaca Dime Stenkoskog.
Govori sc i a moguccm podrijetlu pripovijedaka a promjeni spola
te se spominje njihova moguca veza s grckim mitovima, posebno
anima Dionizijeva kulta; nagla~ava se uloga konja. te matrijarhatski korijcni pripovijctke. Prclposta\'lja se da se taj mit kasnijc preobrazio 1I hajku i urastao u fC:Izlicitim varijantama u llsmenu tradiciju naroda Europe

tra lIaluram. In diesem Verhaltcn kann man eocnso das AbstoBcn der wciblichen
im C1nmde den Vcrzicht aur sic, erkcnncn

Natur.
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