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Begleitmaterialien – Wissenswelten 
Prunksaal 1./2. VS 

Fabelwesen im Prunksaal 

Auf den herrlichen Decken- und Wandmalereien im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek 

findet man phantastische Fabelwesen aus der griechischen Mythologie. 

 

Drache 

Der Drache ist eines der bekanntesten Fabelwesen. In alten Sagen ist der Drache oft der 

Hüter und Bewacher eines wertvollen (Gold-)Schatzes. Und in vielen Märchen werden 

Prinzessinnen von einem Drachen entführt, der dann zumeist von Königssöhnen im 

Kampf besiegt und getötet wird. 

So einen besiegten Drachen sieht man auch gleich beim Eintritt in den Prunksaal auf 

dem großen Bild "Cadmus‘ Drachenzahnsaat" über den ersten beiden Säulen. Dieser 

Drache liegt mit geschlossenen Augen und offenem Mund auf dem Rücken – besiegt 

wurde er von Kadmos, einem Königssohn. Den hatte sein Vater gemeinsam mit seinen 

Brüdern ausgeschickt, um ihre entführte Schwester zu suchen. (Diese Schwester hieß 

Europa und nach ihr ist unser Kontinent benannt. Sie wurde allerdings nicht von einem 

Drachen entführt, sondern von Zeus, dem Vater aller Götter, weil er sich in die schöne 

Prinzessin Europa verliebt hatte.) 

Als Kadmos den Drachen getötet hatte, vergrub er die Hälfte der Drachenzähne wie 

Samen in der Erde. Aus diesen Zähnen wuchsen bewaffnete Krieger, die sofort 

gegeneinander zu kämpfen begannen, bis nur noch fünf von ihnen übrig waren. Die fünf 

Überlebenden schlossen dann endlich Frieden. All dies erzählt man sich in den alten 

Geschichten der griechischen Mythologie. 

 

Pegasus 

Ebenfalls aus den Geschichten rund um die griechischen Götter und Göttinnen stammt 

Pegasus, ein geflügeltes Pferd. Pegasus ist ein Wesen voller Kraft und Stärke. Und das 

Lieblingstier der DichterInnern. 
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Auf mehreren Wandreliefs – links und rechts vom Bild "Cadmus‘ Drachenzahnsaat", 

gleich nach dem Eingang – ist es zu entdecken. Am besten aber sieht man Pegasus im 

Prunksaal auf dem Deckenbild "Perseus und Medusa". Medusa war die Mutter des 

Pegasus, eine eigentlich wunderschöne Frau, die aber von einer Göttin in ein 

furchterregendes Ungeheuer mit Schlangenhaaren verwandelt wurde. Wer dieser Medusa 

ins Gesicht blickte, wurde augenblicklich zu Stein. Der Vater des Pegasus war der 

griechische Meeresgott Poseidon. Vermutlich sieht man auch deshalb auf dem 

Deckenbild unterhalb des geflügelten Pferdes das Wasser fließen. 

 

Zerberus 

Zerberus ist in den Sagen der griechischen Antike der Höllenhund, der den Eingang zur 

Unterwelt bewacht, damit die Toten nicht heraus und die Lebenden nicht hinein können. 

Meist wird er mit drei Köpfen dargestellt, aber auf einigen Bildern hat er bis zu hundert 

Köpfe! Außerdem hat er oft einen Schlangenschwanz oder trägt Schlangen auf seinem 

Rücken. Und es heißt, sein Bellen klinge metallisch und sein Atem sei tödlich.  

Der berühmte griechische Held und Halbgott Herakles (Er ist uns besser bekannt unter 

der lateinischen Version seines Namens Herkules) ließ sich von alldem nicht abschrecken 

und verschleppte Zerberus aus der Hölle an die Oberwelt. Das war eine seiner zwölf 

Heldentaten! Im Kuppelfresko, dem großen Deckenbild im Prunksaal, sieht man einen 

dreiköpfigen Zerberus zu Füßen von Herkules.  

 

 

 

 

 

  



 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Prunksaal – 1./2. VS Seite 3 | 7 

Griechische Gottheiten und antike Helden 

Das antike Griechenland ist reich an spannenden Geschichten über mächtige Götter und Göttinnen 

sowie unbeirrbare Helden und ihre Taten. Im Prunksaal gibt es viele Spuren dieser Geschichten – man 

muss sie bloß entdecken! 

 

Apoll 

Im Eingangsbereich vor dem Prunksaal kann man auf der linken Seite einige 

Gegenstände betrachten, die alle mit dem griechischen Gott Apoll zu tun haben. 

Da gibt es eine Lyra (Leier) und einen Lorbeerkranz zu sehen, denn Apoll war im antiken 

Griechenland der Gott der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs. Damals gab es 

natürlich noch keinen „Song Contest“ oder ähnliche Musik-Talente-Shows, aber es gab 

künstlerische und musikalische Wettstreite, in denen die Sieger als besondere 

Auszeichnung mitunter einen Lorbeerkranz erhielten. Im Eingangsbereich sieht man 

auch einen Pfeil, einen Bogen und einen Köcher. Sie gehören gleichfalls zu Apoll, denn er 

war auch der Gott der Bogenschützen.  

Gott Apoll selbst ist in der Kuppel des Prunksaals zu entdecken. Dort hält er gemeinsam 

mit dem starken Helden Herakles ein Medaillon mit dem Bild des Kaisers. (Herakles ist 

uns besser bekannt unter der lateinischen Version seines Namens Herkules, die in der 

Folge verwendet wird.) 

Auch auf dem Bild der Aurora, der Göttin der Morgenröte, im sogenannten Friedensflügel 

des Prunksaals, sieht man Apoll. Diesmal jedoch in ganz anderer Gestalt, nämlich als 

Sonnenscheibe. Das klingt verwunderlich und seltsam: ein Gott als Sonne? Um das zu 

verstehen, muss man wissen, dass in der Vorstellung der damaligen Menschen alles, was 

in der Natur geschah, von den Göttern und Göttinnen bewirkt und beeinflusst wurde. 

Also zog auch die Sonne nicht einfach über den Himmel, nein, sie wurde von einem Gott 

gelenkt oder der Gott selbst war die Sonne: eben Apoll, der Gott des Lichts und des 

Frühlings. Wenn die Sonne morgens aufging, mittags emporstieg und abends wieder 

unterging – so dachten die Menschen damals – fuhr Apoll in seinem Sonnenwagen über 

den Himmel. Und vor seinen Wagen hatte er vier feurige Pferde gespannt. Eine tolle 

Geschichte! 

 

Athene 

Athene ist eine griechische Göttin und Athen, die Hauptstadt des heutigen 

Griechenlands, ist nach ihr benannt. Im antiken Griechenland war sie die Göttin der 

Weisheit, der Wissenschaften und der Künste – sowie die Göttin der Kriegskunst! Für uns 
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mag es heute ungewöhnlich sein, aber auch das Kämpfen und Kriege führen galt damals 

als Kunst. Äußerst ungewöhnlich war die Geburt von Athene: Sie soll dem Kopf ihres 

Vaters Zeus entsprungen sein, noch dazu in voller Rüstung! Und so wird sie auch häufig 

auf Bildern und Gemälden dargestellt.  

Im Eingangsbereich vor dem Prunksaal kann man rechts Athenes Schild (mit dem Haupt 

der Medusa), ihre Rüstung und ihre Lanze sehen. Auch im Kuppelfresko sieht man 

Athene in voller Rüstung, während ihr die Göttin des Friedens einen Ölzweig überreicht. 

 

Herkules 

Herkules ist ein für seine Stärke berühmter, griechischer Halbgott und Held. Ein König 

stellte ihm zwölf Aufgaben. Eine jede davon war äußerst gefährlich und alle zusammen 

fast unmöglich zu vollbringen. Der König und alle Menschen waren davon überzeugt, 

dass Herkules diese Aufgaben nicht schaffen und dabei sterben würde.  

Herkules musste unter anderem mit einem wilden, scheinbar unbezwingbaren Löwen 

kämpfen. Er sollte eine neunköpfige Schlange besiegen sowie einen riesengroßen 

Rinderstall ausmisten. Letzteres hört sich nicht gefährlich an und schon gar nicht 

unmöglich, aber Herkules musste diese Aufgabe in einem einzigen Tag vollbringen. In 

dem Stall standen 3.000 Rinder, deren Mist seit Jahren nicht mehr fortgeschafft worden 

war. Aber auch diese Aufgabe schaffte Herkules – mit einem klugen Einfall: Er leitete das 

Wasser zweier Flüsse um und ließ sie durch den Stall fließen. Somit machte letztlich das 

Wasser seine Arbeit. Seine letzte und gefährlichste Aufgabe war es, den dreiköpfigen 

Höllenhund Zerberus aus der Unterwelt zu holen. Herkules gelang es mit seinen 

gewaltigen Kräften das Ungeheuer zu fesseln, er schleppte es zum König und brachte den 

Höllenhund anschließend wieder in die Unterwelt zurück. 

Im Kuppelfresko des Prunksaals kann man Herkules entdecken, wie er gemeinsam mit 

dem Gott Apoll ein Medaillon hält und zugleich mit einem Fuß auf dem Höllenhund 

Zerberus steht.  
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Sternkammern 

In vielen alten Gebäuden gibt es Geheimtüren, die zu verborgenen Räumen oder 

Gegenständen führen. Im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek sind es die 

sogenannten Sternkammern.  

 
Was die „geheimen“ Sternkammern wirklich sind 

Die Sternkammern im Prunksaal sind von außen gar nicht so leicht zu erkennen. 

Dadurch hält man sie schnell für mysteriöse Geheimkammern – was da wohl verborgen 

ist? Doch es sind eigentlich nur kleine Studierzimmer mit Büchern, die hinter 

Drehregalen verborgen sind. Mit Hilfe von Drehtüren kann man sie betreten. Sie bieten 

durch ihre Fenster genug Tageslicht zum Lesen und sind im Winter im Gegensatz zum 

großen Saal gut beheizbar. 

 

Woher die „Sternkammern“ ihren Namen haben 

Bücher einer Bibliothek tragen immer eine bestimmte Nummern- und/oder eine 

Buchstabenfolge, damit man sie leichter finden und eindeutig unterscheiden kann. Das 

nennt man eine Signatur. Auch die Bücher in der Sammlung des Prunksaals haben so 

eine Signatur. 

Die Bücher, die in den Sternkammern aufbewahrt werden, gehörten zunächst gar nicht 

zur ursprünglichen Sammlung des Prunksaals. Als sie in den Prunksaal kamen, hatten sie 

bereits eine eigene Signatur. Daher hat man ihre Signatur mit einem vorangestellten 

Stern markiert, damit man jederzeit weiß, dass sich diese Bücher nun im Prunksaal 

befinden. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Das ABC ordnen 

Nicht nur die Bücher im Prunksaal, auch das ABC hat seine eigene Ordnung.  

Anleitung: 

Es gibt zahlreiche ABC-Bilderbücher, in denen für jeden Buchstaben – meist auf 

einer Doppelseite – Dinge dargestellt werden, die mit diesem Buchstaben beginnen. 

Kopieren Sie die einzelnen Buchstaben-Blätter so eines Buches und befestigen Sie 

diese ohne klare Ordnung mit Wäscheklammern an einer Wäscheleine, die durch 

das Klassenzimmer gespannt wird. Die Aufgabe der SchülerInnen ist es nun, 

gemeinsam die Blätter und damit die Buchstaben in die richtige Reihenfolge des 

Alphabets zu bringen. 

 

Mein persönliches Schutztier 

Im Prunksaal ist vieles zu sehen – auf den Decken und Wänden tummeln sich Monster und Fabelwesen, 

Drachen, Höllenhunde und geflügelte Pferde, aber auch Helden aus der griechischen Sagenwelt. Sie 

können die eigene Phantasie ganz besonders anregen. 

Möglicher Gesprächseinstieg: 

Die Eule war das Begleittier der griechischen Göttin Athene und galt als besonders 

weise. Zahlreiche antike Münzen belegen das. Sie zeigen auf der einen Seite die 

Göttin, auf der anderen Seite eine Eule. Und auch der berühmte Dichter Homer 

beschreibt Athene als "eulenäugig". Was genau das nun im Alten Griechenland 

bedeutete, bleibt für uns ein Rätsel: Entweder hatte Athene so gute Augen wie eine 

Eule, sodass sie auch in der Nacht scharf sehen konnte. Sie galt dann vielleicht als 

besonders weise, weil sie auch das erkennen konnte, was sich im Dunklen und 

Verborgenen abspielt. Oder sie hatte so große Augen wie eine Eule, und große Augen 

galten im antiken Griechenland als besonders schön.  

Arbeitsauftrag an die SchülerInnen: 

Die SchülerInnen zeichnen oder malen ihr eigenes Fabelwesen oder auch ihr 

persönliches „Schutztier“.  



 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Prunksaal – 1./2. VS Seite 7 | 7 

Dazu werden Fragen besprochen wie:  

 Wie sieht dein Phantasietier aus? 

 Wo lebt es? Wie sieht die Welt aus, in der es lebt? 

 Kann es sprechen? Oder Laute machen? 

 Hat es besondere Fähigkeiten? 

 Wovon ernährt es sich? Was frisst es besonders gern? 

 Hat es Freunde? Oder Feinde? 

 Warum findest du es so toll? Was magst du am liebsten an ihm? 

Abschließend präsentiert jedes Kind sein Tier den anderen und erzählt darüber. 

 

Pantomime 

Die Helden, die im Prunksaal gezeigt werden, besitzen alle ganz besondere Fähigkeiten – die meisten 

von ihnen sind sehr stark oder besonders klug und weise. 

Anregung für die Gemeinschaftsarbeit: 

Führen Sie zur Einstimmung in der Klasse ein Gespräch darüber, welche 

„HeldInnen“ die Kinder kennen – aus Büchern, Filmen, vielleicht auch aus der 

Realität – und wodurch sich diese auszeichnen. 

 

Danach werden in Gruppen Eigenschaftswörter gesammelt, die den Kindern zum Wort 

„HeldIn“ einfallen – also beispielsweise „tapfer“ oder „klug“ oder vielleicht auch „groß“. 

Die SchülerInnen einer Gruppe wählen ein Eigenschaftswort aus, das sie den anderen 

pantomimisch vorspielen. Diese müssen dann erraten, um welches Wort es sich handelt. 

 


