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Thema/Titel: „Aus alt mach neu!“ – Fortleben und Rezeption antiker Mythen in Literatur, Film, Kunst 
und Musik 

 

Zielsetzung des Seminars: 

Seit jeher faszinierten und inspirierten die Gestalten und Geschichten der griechisch-römischen 
Mythologie die Menschheit. Auch im 21. Jahrhundert scheint ihre Anziehungskraft ungebrochen: Die 
sagenhaften Erzählungen über Götter, Helden und Schurken von Achilles bis Zeus haben nichts an 
Bedeutung und Wirkung eingebüßt. So sind die antiken Mythen gleichsam „Geschichten ohne 
Verfallsdatum“. Seit ihren Anfängen wurden diese Geschichten mündlich und schriftlich weitererzählt, je 
nach Epoche und Kultur neu interpretiert und sogar verändert, jedoch niemals vergessen. Darüber hinaus 
sind einige dieser Mythen prägend für das abendländische Denken, ja sogar Fundament der europäischen 
Kultur. 

Aus eben diesen Gründen verfolgt das Seminar das Ziel sich genauer mit dem Fortwirken und Nachleben 
antiken Mythen und ihrer tragenden, aber oft auch tragischen Gestalten in den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen auseinanderzusetzen: Verdienen diese Geschichten wirklich das Prädikat „veraltet“ 
oder sind sie nicht gerade angesichts einer von Fortschrittswahn und Machbarkeitsdenken geprägten 
Gesellschaft nicht vielmehr brandaktuell, da sich in ihnen Grunderfahrungen menschlicher Existenz 
widerspiegeln? Was können und wollen uns diese Geschichten heute noch sagen, wo liegen ihre Wurzeln, 
wie wurden sie weiterentwickelt und in verschiedenen Bereichen des kulturellen Lebens rezipiert und 
inszeniert? All diesen Fragen gilt es nachzuspüren und somit die Wirkung antiker Mythen bis in unsere 
Gegenwart hinein zu beleuchten. 

Im Rahmen des Seminars erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens mit dem Ziel, eine fachlich fundierte Seminararbeit zu einem individuell 
gewählten Thema zu erstellen. Um die praktische Umsetzung zu erleichtern sind der Besuch des BIZ sowie 
der Universitätsbibliothek Würzburg mit einer Einführung in die Literaturrecherche sowie 
Literaturausleihe.  

 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten 

1. Götter, Helden, Schurken: Antike Mythologie in der Kinder- und Jugendliteratur 

2. Antike Mythen in Rick Riordons „Percy Jackson. Diebe im Olymp“ 

3. Ödipus & Co: Antike Mythen und moderne Psychologie 

4. Der Medea-Mythos im Wandel der Zeit 

5. Troja – Wahrheit und/oder Mythos?! 

 

 


