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1. Einleitung 
Cornelia Funke ist seit vielen Jahren eine bekannte und beliebte Schriftstellerin. Besonders ihre 

Trilogie über die Tintenwelt wurde in Europa und den USA sehr erfolgreich. In diesem Aufsatz soll  

eine der Hauptfiguren des zweiten und dritten Teils der Trilogie, Tintenblut und Tintentod, Mortimer 

Folchert bzw. der Eichelhäher auf eventuelle Ähnlichkeiten mit Robin Hood untersucht werden.

Robin Hood ist eine der bekanntesten Mythen- und Sagenfiguren und wurde besonders in 

den letzten zwanzig bis dreißig Jahren in Filmen immer wieder neu interpretiert. Ob dieser populäre 

Robin Hood der ursprünglichen Legende entspricht und wie sich diese im Laufe der Zeit gewandelt 

hat, soll unter Anderem im theoretischen Teil des Aufsatzes behandelt werden. Ziel dieser Arbeit ist 

es entweder zu bestätigen oder zu widerlegen, dass Mortimer bzw. der Eichelhäher eine Robin-

Hood-Figur ist.

Zu  diesem  Zweck  wird  Forschungsliteratur  zu  Robin  Hood  hinzugezogen,  um 

herauszufinden, wie sich die Legende um diese Figur im Laufe der Zeit verändert hat und welche 

Eigenschaften einer modernen Version von ihr zugeschrieben werden. Darüber hinaus wird eine 

kurze Einleitung in die literaturwissenschaftliche Gattung Phantastik gegeben, um die Einordnung 

der Primärliteratur Tintenblut und Tintentod als Werke dieser Gattung zu belegen.

Der Aufsatz ist grundsätzlich in zwei Abschnitte, den theoretischen Teil und die Analyse der 

Primärtexte,  unterteilt.  Im  theoretischen  Teil  wird  ein  kurzer  Einblick  in  die  Phantastik  im 

Allgemeinen und in der Kinderliteratur, sowie eine kurze Charakterisierung der Figur und Legende 

um Robin Hood gegeben.  In der Analyse schließlich soll an Hand der Primärliteratur,  Tintentod,  

Tintenblut  und  der  Balladensammlung  Robin  Hood.  Ein  Balladenkranz  nach  altenglischen  

Volksliedern  von  Anastasius  Grün,  festgestellt  werden,  ob  die  Figur  des  Mortimer  bzw.  des 

Eichelhähers ein Robin-Hood-Charakter ist.

2. Phantastische Literatur

Die phantastische Literatur entwickelte sich im 18. Jahrhundert aus der Literatur des Grauens bzw. 

der unheimlichen Literatur. Bedeutendste Vertreter waren unter anderem E.T.A. Hoffmann (1776-

1822), Edgar Allan Poe (1809-1849) und Guy de Maupassant (1850-1893).1

Die Definition des Phantastikbegriffes ist unter Literaturwissenschaftlern auch heute noch 

ein  umstrittenes  Thema.  Grundsätzlich  gibt  es  zwei  unterschiedliche  Ansätze  einen  Text  der 

Kategorie „Phantastik“ zu zuordnen, welche hier kurz erläutert werden sollen.

Die Minimalistische Definition

Der französische Literaturforscher Tzvetan Todorov hält die Unschlüssigkeit des Lesers oder der 
1 Schnaas 2004, S. 13.
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Figuren für das Hauptmerkmal phantastischer Texte, welche bis zum deren Ende bestehen bleiben 

muss.

Das  Fantastische  ist  eine  Unschlüssigkeit,  die  ein  Mensch  empfindet,  der  nur  die  
natürlichen  Gesetze  kennt  und  sich  einem  Ereignis  gegenübersieht,  das  den  
Augenschein des Übernatürlichen hat.2

Der Leser versucht das Unnatürliche bzw. Übernatürliche oder nicht Erklärbare zu entschlüsseln 

oder einzuordnen. Bleibt dieses Spannungsverhältnis bestehen, d.h. wenn dies dem Leser bis zum 

Ende des Textes nicht gelingt, so entsteht laut Todorov das Phantastische.3

Nach dieser sehr engen Definition des Phantastikbegriffes dürfte heutzutage Phantastik in 

der  modernen Literatur gar nicht mehr existieren,  weil  einfach nichts mehr überraschen könne. 

Todorov sieht das Phantastische auch nicht als eine eigene Gattung sondern betrachtet es eher als 

Grenzphänomen zwischen dem Unheimlichen und dem Wunderbaren.4

Die Maximalistische Definition

Grundsätzlich geht man bei diesem Definitionsansatz davon aus, dass jeder Text, in dem es zu einer 

Verletzung der Naturgesetze kommt, als phantastisch einzuordnen ist. Roger Caillois bezeichnete 

das  Phantastische  auch  als  „ein  Ärgernis,  einen  Riß,  einen  befremdenden,  fast  unerträglichen 

Einbruch  in  die  wirkliche  Welt“.5 Dieses  Zitat  bezieht  sich  auf  den  Versuch  von  Caillois  das 

Märchen vom Phantastischen abzugrenzen. Der größte Unterschied sei, dass in einem Märchen das 

Wirklichkeitsmodell  zwar  nicht  mit  der  Realität  übereinstimmt,  welches  bedeutet,  dass  es  zu 

Verletzungen der Naturgesetze kommt, die Figuren dieses Wirklichkeitsmodell jedoch als normal 

betrachten,  während  in  phantastischen  Texten  „übernatürliche“  Ereignisse  nicht  in  das 

Wirklichkeitsmodell  des  Textes  passen  und  somit  eine  Verletzung  der  in  der  Geschichte 

existierenden Gesetze darstellen.6 

Laut Bernhard Rank ist es erst dann sinnvoll einen Text wirklich der Phantastik zu zuordnen, 

wenn die Funktion der phantastischen Elemente im Gesamtzusammenhang des Textes festgestellt 

wurde  und diese  den Text  dominieren:  „Zur  literarischen  Phantastik  gehören  demnach all  jene 

Texte, deren Grundstruktur  dominant durch „Phantastisches“ geprägt ist“.7 Also könnten folgende 

Unterkategorien zur Phantastik gezählt werden:

Mythos, Märchen, Sage,  Legende, Fantasy,  Science-Sciencefiction,  (Anti-)Utopie, Schauerroman 

2 Rank 2002, S. 14.
3 Schnaas 2004, S. 19.
4 Stoyan 2004, S. 21.
5 Schnaas 2004, S. 23.
6 Rank 2002, S. 13.
7 Rank 2002, S. 13.
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und die phantastische Erzählung.8

Ob ein Text zur Phantastik gezählt werden darf, hängt also davon ab, welche der beiden 

Definitionen  zur  Einordnung  verwendet  werden.  In  diesem  Text  wird  die  Maximalistische 

Definition zur Anwendung kommen.

Spätestens seit dem 20. Jahrhundert ist die Phantastik aus der Kinder- und Jugendliteratur 

nicht  mehr  wegzudenken.  Besonders  in  der  phantastischen  Kinderliteratur  unterscheidet  man 

zwischen zwei  Arten von Texten:  Den ein-  und den zweidimensionalen.9 In  zweidimensionalen 

Texten  existiert  zur  realen  Welt  zusätzlich  eine  phantastische  Parallelwelt,  auch  Sekundärwelt 

genannt. Ein bekanntes Werk dieser Kategorie ist z.B. Narnia von C.S. Lewis. In eindimensionalen 

phantastischen Texten dagegen spielt die Handlung von Anfang an in einer Parallelwelt, ohne dass 

es einen Zusammenprall zweier unterschiedlicher Welten gibt. Eins der bekanntesten Werke dieser 

Kategorie ist J.R.R. Tolkiens Der kleine Hobbit.10

Geht man von der Maximalistischen Definition aus, so handelt es sich bei der Tintenwelt-

Trilogie um ein Werk der Gattung Phantastik. Während der erste Band noch als eindimensionaler 

Text gelten kann, da die Geschichte ausschließlich in einer Welt spielt und eine sekundäre nur am 

Rande erwähnt wird, sind der zweite und der dritte Band der Trilogie jedoch zweidimensionale 

Werke, da sich die Handlung mehr und mehr in eine Parallelwelt verschiebt. In allen drei Bänden 

finden  wir  das  Motiv  der  Reise,  welches  in  der  phantastischen  Kinderliteratur  sehr  häufig 

vorkommt.11  Diese Reise ist im ersten Band noch zirkulär, was bedeutet, dass die Protagonisten am 

Ende des Textes zum Ausgangspunkt zurückkehren, im zweiten und dritten Buch jedoch wird sie 

bis zum Schluss linear12 fortgesetzt, da die Handlung in der Parallelwelt endet. Des weiteren finden 

wir  auch  das  Motiv  der  Elternferne  oder  des  sogenannten  „Mangelwesens“13 in  der 

Tintenwelttrilogie.  Die  Hauptfigur  Meggie,  ein  12-jähriges  Mädchen,  ist  zu  Anfang  des  ersten 

Buches Tintenherz eine Halbwaise, da ihre Mutter verschwand, als sie noch sehr klein war und ihr 

Vater nicht weiß, ob sie noch am Leben ist. Später wird sie auch von ihrem Vater für einige Zeit  

getrennt und ist auf sich alleine gestellt. Dieses Motiv findet man sehr häufig in der phantastischen 

Kinderliteratur, bekannte Werke, in denen dieses Motiv vorkommt sind z.B. Astrid Lindgrens Pippi  

Langstrumpf oder Carlo Collodis  Pinocchio.14 Am Ende des Ersten Bandes werden diese Motive 

aufgehoben, da ihre Mutter zurückkehrt  und die Familie somit wieder komplett  ist.  Im zweiten 

8 Rank 2002, S. 13.
9 Rank 2002, S. 17.
10 Rank 2002, S. 17.
11 Stoyan 2004, S. 54.
12 Stoyan 2004, S. 57.
13 Lexe 2003, S. 78 ff.
14 Lexe 2003, S. 78 ff.
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Band der Trilogie reist das Mädchen jedoch nur in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Jungens in 

die Sekundärwelt und ist wieder auf sich alleine gestellt, denn ihre Eltern können ihr vorerst nicht 

folgen. Bis zum Ende der Trilogie wird dieses Motiv immer wieder aufgehoben und neu erstellt. 

Der Vater des Mädchens ist derjenige, bei dem Züge einer Robin-Hood-Figur zu beobachten sind, 

einem alten Mythos, der hier mit der phantastischen Handlung verwoben wird.

3. Die Legende Robin Hood

3.1 Robin Hood – Historischer Ursprung
Da in diesem Aufsatz eine literarische Figur daraufhin untersucht werden soll, ob sie Ähnlichkeiten 

zum legendären Robin Hood aufweist, ist es wichtig erst einmal herauszufinden, wer Robin Hood 

überhaupt war. Gab es ein historisches Vorbild für ihn oder ist auch er eine rein literarische bzw. 

fiktionale Figur? Wann und wo wurde sein Name zum ersten Mal erwähnt?

Zunächst stellt sich die Frage, welche Vorstellungen heutzutage mit Robin Hood verbunden 

werden. In den 1990er Jahren kam es zu einem wahren Hype um den Mythos Robin Hood, wozu 

besonders  der  Film  Robin  Hood –  Prince  of  Thieves15 beitrug.  Robin  Hood wird  als  ein  Held 

beschrieben,  der  von den Reichen stiehlt  und das  Erbeutete  an die  Armen verteilt.  Er  wird als 

geächteter und enteigneter Adeliger dargestellt, der sich gegen die unmenschliche und willkürliche 

Herrschaft  eines  Fürsten  auflehnt  und  mit  seinen  Gefährten,  der  bekannteste  unter  ihnen  ist 

zweifellos Little John, für Gerechtigkeit zu sorgen versucht. Der Ort, wo dies alles stattfindet, ist 

gemeinhin  ein  mittelalterliches  England,  genauer  gesagt,  der  Sherwood  Forest  in  Nottingham. 

Dieses Bild von Robin Hood ist laut Phillips und Keatman16 jedoch ein relativ modernes, das erst 

durch  diverse  Hollywoodfilme  entstanden  ist.  „[...]the  outlaw  portrayed  by  Hollywood  is  a  

relatively recent creation“. (Kursivierung im Original) Es ist also davon auszugehen, dass es diesen 

modernen Robin Hood nie gegeben hat.

Dem Film Robin Hood - Prince of Thieves ist also die laut Phillips und Keatman folgende 

relativ neue Version der Robin-Hood-Legende zuzuschreiben und somit auch das moderne Bild des 

Helden. Demnach war Robin Hood ein Freund von König Richard I. (1157-1199), auch Richard 

Löwenherz genannt. Während der König aufgrund des dritten Kreuzzuges abwesend war, soll Robin 

Hood, der Earl von Huntington, von Prinz John seiner Ländereien verwiesen, enteignet und geächtet 

worden  sein.  Der  Sheriff  von  Nottingham  soll  ihn  in  den  folgenden  Jahren  verfolgt  haben, 

woraufhin Robin Hood seine Anhänger um sich scharte und begann von den Reichen zu stehlen und 

15 Regie: Kevin Reynolds.
16 Phillips, Keatman 1995, S. 1.
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den Armen zu geben.17

Es finden sich jedoch nirgendwo historische Belege für diese Theorie. Weder der König, 

noch die Kirchenregister oder Edmund Deyncourt, der zu dieser Zeit Sheriff in Nottingham war, 

hinterließen irgendwelche Aufzeichnungen, welche auf einen historischen Robin Hood schließen 

lassen würden.

Dagegen wurden jedoch einige andere schriftliche Belege gefunden,  aufgrund derer  drei 

schottische Wissenschaftler, Wyntoun, Bower und John Major, die zwischen 1420 und 1521 lebten, 

zu  ergründen versuchten,  wann genau Robin Hood oder  sein  historisches  Vorbild  gelebt  haben 

könnte.  Die  frühesten  Schriftstücke,  zwei  Urkunden,  berichten  von  einem  Flüchtigen  namens 

William, Sohn eines Robert  le Fevere,  William Robehod. Robehod scheint sich hierbei auf den 

Namen des Vaters Robert  zu beziehen,  später wurde daraus wahrscheinlich die Vorform Robyn 

Hode. Es war bekannt, dass dieser William Mitglied einer Räuberbande war. Durchaus denkbar ist 

allerdings, dass die Person, die William den Namen Robehod gab, schon vorher als Vorbild einen 

Geächteten dieser Art zumindest vom Hörensagen kannte. Aus dem Jahre 1225 findet sich noch ein 

schriftlicher Hinweis „[...] auf einen Geächteten gleichen Namens.“18 Der englische Gelehrte und 

Kleriker Thomas Gale (1635-1702) fand schließlich um 1700 herum eine Grabinschrift,  die ihn 

darauf schließen ließ, dass Robin Hood im Jahre 1247 starb.

Somit könnten sich folgende, letztlich aber nicht beweisbare Lebensdaten ergeben: Robin 
Hood wurde 1193-94 und nochmals 1225 geächtet, er starb 1247 und war 1261-62 bereits 
eine legendenhafte Gestalt.19

Geht  man von diesen  Daten  aus,  könnte  dieser  Mann tatsächlich  ein  Zeitgenosse  von Richard 

Löwenherz gewesen sein, dennoch sind sie kein Beweis für die Legende, die sich um Robin Hood 

bildete. Es ist ist also möglich, dass es tatsächlich ein oder sogar mehrere Menschen gab, die als 

Vorbild für die Legende des „guten Geächteten“ dienten, man kann jedoch davon ausgehen, dass 

das Allermeiste, was heute mit Robin Hood in Verbindung gebracht wird, ein Mythos ist. Da der 

fiktionale Anteil an der Figur also überwiegt, wird die Entstehung und Veränderung der Legende 

das Thema des nächsten Kapitels sein.

3.2 Die Legende im Wandel der Zeit
Wie nun bereits festgestellt, gibt es wenige Beweise für ein historisches Vorbild für Robin Hood, 

die Legende jedoch existiert unumstößlich und veränderte sich im Laufe der Jahre immer wieder. 

Wie und wann diese Legende überhaupt entstand und wie sie sich im Laufe der Zeit veränderte, soll  
17 Richards 1995, S. 136 ff.
18 Holt 1995, S. 27.
19 Holt 1995, S. 27.
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untersucht werden.

Die  Figur  Robin  Hood wurde  zum ersten  Mal  schriftlich  im Jahre  1377 erwähnt  jedoch  nicht 

genauer  beschrieben20,  erst  im 15.  Jahrhundert  werden Lieder  über  ihn geschrieben,  von denen 

jedoch nur wenige bis heute erhalten blieben. Eine der frühesten Balladen über Robin Hood ist 

Robin Hood and the Monk, in welcher Robin Hood beim Beten in einer Kirche von einem Mönch 

an  den  Sheriff  von  Nottingham  verraten,  gefangen  genommen  und  später  von  seinem  treuen 

Gefährten Little John befreit wird.

Robin  wird  in  diesen  frühen  Balladen  häufig  noch  sehr  unterschiedlich  beschrieben.  Über  die 

Autoren der bekanntesten frühen Balladen, abgesehen von der bereits erwähnten, zählen dazu auch 

Robin  Hood and the  Potter  und  The Gest  or  Lyttle  Gest  of  Robyn  Hode, besteht  leider  keine 

Klarheit.  The  Gest  of  Robyn  Hode  existiert  heute  nur  noch  in  einer  gedruckten  Version,  die 

zwischen 1492 und 1515 veröffentlicht wurde. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass diese Ballade 

eine der ältesten ist, vielleicht sogar die älteste von allen heute noch existierenden. Mit 456 Versen 

ist  sie  ohne  Zweifel  die  längste  der  frühen  Balladen  und  erzählt  mehrere  separate,  jedoch 

chronologisch zusammenhängende Geschichten, in welchen Robin Hood einem verarmten Ritter 

dabei  unterstützt,  sein  Land  wiederzugewinnen.  In  dieser  Ballade  werden  auch  erstmals  die 

berühmten Bogenschützenwettkämpfe erwähnt und Robins Tod.21

Bereits in diesen frühen Geschichten, besonders in The Gest of Robyn Hode, werden viele 

von Robin Hoods Taten genannt, welche auch sehr viel später noch mit Robin Hood verbunden 

werden. Dobson und Tylor meinen:

Dort  findet  sich  eine  große  Zahl  später  immer  wiederkehrender  Themen:  Robins  
Versuche,  den  Notleidenden  zu  helfen;  die  dem  Sheriff  zugefügte  Schmach;  Robins
Hingabe an einen König,  in dessen Dienste er am Ende tritt.  […] Hier  verkörpern die  
Geächteten auch erstmals Eigenschaften wie Artigkeit, Treue und Ehre.22

Robin Hood wird also von Anfang an als eine Art Freiheitskämpfer portraitiert, als Rebell, der sich 

gegen Obrigkeiten auflehnte, adelig wurde er allerdings erst im Elisabethanischen England. Der 

Dramatiker  Anthony  Munday  „adelte“  den  bis  dahin  einfachen  Gesetzlosen  in  seinen 

Bühnenstücken  The Downfall  of  Robert,  Earl  of  Huntington  und  The Death of Robert,  Earl of  

Huntington  im Jahre 1598. Da die Theaterstücke damals sehr populär waren, erinnerte sich bald 

kaum noch jemand daran, dass Robin Hood ursprünglich nicht von Adel war und diese neue Version 

des Freiheitskämpfers überlebte bis heute.23

20 Phillips, Keatman 1995, S. 3.
21 Holt 1995, S. 29.
22 Dobson, Tylor 1995, S. 35.
23 Phillips, Keatman 1995, S. 3.
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Robin wird in den frühen Balladen sowohl als schlau und listig,  als auch als mutig und 

ehrenhaft beschrieben, allerdings als grausam und gewalttätig, wenn es nötig ist.24 Seine wichtigsten 

Gefährten Little John, Will Scarlett und Much the Miller's son tauchen bereits in The Gest of Robyn  

Hode zum ersten Mal auf25, im Gegensatz zu Maid Marian, die im Elisabethanischen Zeitalter im 

Zuge der Maifestspiele ihren ersten Auftritt hat.26

Im 18. Jahrhundert bildet sich ein nationalistisches Bild von Robin Hood aus, der Schauplatz 

der meisten Abenteuer wird in den Wald verlegt, Robin wird zum alleinigen Anführer seiner Gruppe 

von Gesetzlosen und seine Autorität wird nicht in Frage gestellt. Er repräsentiert die Sachsen, also 

das Gegenstück zu den lange Zeit in England herrschenden Normannen.27

Obwohl bereits in den frühen Balladen im 15. Jahrhundert erwähnt wird, dass Robin Hood 

Armen und Menschen in Not hilft, ist das heutige altruistische Bild von ihm erst später entstanden. 

Besonders das für den modernen Robin Hood typische „von den Reichen stehlen und unter den 

Armen verteilen“, wird erst im 16. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt.28 Vorher war Robin Hood 

zwar ein Freiheitskämpfer und Rebell  und wohl auch hilfsbereit,  allerdings waren seine Motive 

weitaus weniger altruistischer Natur. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt sich schließlich das Bild 

des fast schon heiligen Wohltäters und Freiheitskämpfers Robin Hood, welches größtenteils bis in 

die heutige Zeit erhalten blieb.29 

Für  die  Analyse  wird  zusätzlich  zu  Funkes  Tintenblut  und  Tintentod  auch  die 

Balladensammlung  Robin  Hood  –  Ein  Balladenkranz  nach  altenglischen  Volksliedern  von 

Anastasius  Grün  als  Primärquelle  hinzugezogen,  welche  die  Robin-Hood-Balladen  in  einer 

deutschen Übersetzung aus dem Jahre 1864 enthält. In den Balladen werden die für den Robin-

Hood-Mythos  typischen  Züge  und  Eigenschaften  vermittelt,  weshalb  sie  zum  Vergleich  mit 

Textstellen aus der Tintenwelttrilogie verwendet werden sollen.

4. Analyse von Tintenblut und Tintentod

4.1 Synopsis

Die  Tintenwelttrilogie  besteht  aus  den  drei  Bänden  Tintenherz,  Tintenblut  und  Tintentod. Die 

Handlung des ersten Bandes ist eine größtenteils in sich abgeschlossene Geschichte, welche für 

diesen Aufsatz unerheblich ist und aus diesem Grund nur kurz erläutert wird.

Der  erste  Band  Tintenherz  bildet  die  Vorgeschichte,  auf  welcher  die  beiden  folgenden  Bände 
24 Knight 1994, S. 4.
25 Dobson, Taylor 1995, S. 35.
26 Dobson, Taylor 1995, S. 43.
27 Knight 1994, S. 6.
28 Carpenter 1995, S. 11.
29 Phillips, Keatman 1995, S. 29-33.
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grundsätzlich aufbauen. Die wichtigsten Personen, die auch im weiteren Verlauf der Trilogie eine 

Rolle spielen, sind Mortimer Folchert, Buchbinder von Beruf, Meggie, seine Tochter, Staubfinger, 

ein  Feuerspucker,  Resa,  Mortimers  Frau  und  Meggies  Mutter,  und  Fenoglio,  Schriftsteller  und 

Verfasser  des  Buches  Tintenherz,  dessen  Geschichte  und  Orte  die  Tintenwelt  darstellen. 

Hauptsächlich dreht sich die Handlung um Mortimers Gabe durch seine „magische“ Stimme beim 

Vorlesen Geschriebenes Wirklichkeit werden zu lassen. Später stellt sich heraus, dass seine Tochter 

Meggie diese Fähigkeit ebenfalls besitzt. Versehentlich liest Mo Staubfinger und zwei Bösewichte 

aus  dem  Buch  Tintenherz  heraus,  seine  Frau  dagegen  verschwindet  für  viele  Jahre  in  der 

Geschichte. Mo, Meggie und Staubfinger, der großes Heimweh nach seiner Welt hat, bekämpfen 

und besiegen die Antagonisten und am Ende kehrt auch Mos Frau Resa zurück, nur Staubfinger 

bleibt bis zum Anfang von Tintenblut in der falschen Welt.

In zweiten Band kehrt Staubfinger schließlich zurück in seine Welt und ihm folgen Meggie und 

Farid, ein Junge, der bei ihm das Feuerspucken lernte, später nach. Die bis dahin eindimensionale 

Geschichte  setzt  sich  in  der  Parallelwelt,  der  Tintenwelt  fort.  Der  für  diesen  Aufsatz  wichtige 

Handlungsstrang ist die Geschichte um Mortimer Folchert, dem Vater von Meggie. Er und seine 

Frau Resa folgen ihrer Tochter unfreiwillig in die Parallelwelt und geraten durch eine Verwechslung 

Mortimers mit einer eigentlich fiktiven Gestalt,  dem Eichelhäher, in Gefahr und Gefangenschaft 

eines tyrannischen Fürsten,  der den Eichelhäher um jeden Preis  tot  sehen will.  Der dritte Band 

handelt fast ausschließlich vom Kampf des Eichelhähers bzw. Mortimers, der sich immer mehr mit 

seinem fiktiven  Alter  Ego  identifiziert,  gegen  den  Fürsten  und  endet  mit  dessen  Tod  und  der 

Befreiung des unterdrückten Volkes.

4.2 Wie Mortimer zum Eichelhäher wird

Da es sich bei Mortimer Folchert und dem Eichelhäher eigentlich um zwei verschiedene Personen, 

bzw. einer in der Geschichte realen Person und einer fiktiven, anfangs nur in Liedern existierenden 

Gestalt, handelt, ist es notwendig auf diesen Punkt etwas näher einzugehen und zu erläutern, wie 

diese beiden Charaktere im Verlauf der Geschichte zeitweise miteinander verschmelzen.

Mortimer  Folchert,  auch Zauberzunge und im späteren  Verlauf  immer  öfter  Eichelhäher 

genannt, ist eine der Hauptpersonen des zweiten und dritten Bandes. Von Beruf ist Mo, wie er von 

seiner Frau Resa und seiner Tochter Meggie genannt wird, Buchbinder, außerdem hat er wie seine 

Tochter  auch,  die  Gabe Geschriebenes durch seine angenehme Stimme Wirklichkeit  werden zu 

lassen, daher auch der Name Zauberzunge (T2, S. 709).30 Diese Gabe spielt im ersten Band eine 

wichtige  Rolle,  ist  jedoch  in  Mortimers  Fall  im  weiteren  Verlauf  der  Geschichte  nicht  von 
30 Funke, 2005. Alle weiteren in Klammern mit T2 angegebenen Seitenangaben aus dieser Ausgabe.
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Bedeutung. Mo wird zusammen mit seiner Frau von einigen der Antagonisten aus dem ersten Band 

in die Parallelwelt, die in Funkes Werken Tintenwelt heißt, verschleppt und dort schwer verletzt (T2 

S. 193-200). Aufgrund seines Aussehens und einer Narbe an seinem Arm wird Mo immer öfter mit 

dem Eichelhäher, einem Räuber und Rebell, der eigentlich eine fiktive Gestalt ist, in Verbindung 

gebracht (T2, S. 266-267). Mo und Resa werden von Soldaten des tyrannischen Fürsten Natternkopf 

gefangen genommen und auf dessen Burg gebracht, wo Mo hingerichtet werden soll. Durch eine 

List gelingt ihm jedoch die Flucht (T2, S. 655).

Im weiteren Verlauf nimmt Mo die Rolle des Eichelhähers als sein Alter Ego an (T3, S. 88)31 

und führt eine Zeit lang gewissermaßen ein Doppelleben, da er nicht will, dass seine Familie etwas 

davon erfährt (T3, S. 24). Mos Charakter und Verhaltensweise und auch seine Ansichten wandeln 

sich im Verlauf des dritten Bandes und er entwickelt sich schließlich vom einfachen Buchbinder zu 

einem Krieger, dem das Töten zwar immer noch nicht leicht fällt, der es aber als notwendig ansieht 

und  deshalb  in  Kauf  nimmt  (T3,  S.  18).  Hier  ergeben  sich  auch  Parallelen  zum Robin-Hood-

Mythos. Erst gegen Ende des Geschichte legt Mo die Rolle des Eichelhähers wieder ab und wird 

wieder zum Handwerker und Familienvater.

4.3 Robin Hood in der Tintenwelt
Der moderne Robin Hood ist, wie im theoretischen Teil dieses Aufsatzes bereits erwähnt wurde, 

eine relativ neue Version der Legende.32 Folgende Eigenschaften der Figur und Kriterien, welche 

der Legende zugeschrieben werden, sollen als Grundlage für die Analyse dienen.

Robin Hood taucht überwiegend in Balladen und Liedern auf, welche größtenteils aus dem 

Mittelalter, in welchem auch seine möglichen historischen Vorbilder lebten, stammen. Der Wald ist 

in vielen dieser Balladen ein wiederkehrendes Motiv und wird allgemein als Robin Hoods Reich 

beschrieben.  Dort  lebt  er  mit  seinen  Gefährten,  von  denen  ihm einige  näher  stehen  und  auch 

namentlich erwähnt werden, und ist außerdem Anführer einer größeren Bande von Räubern. In den 

Balladen muss Robin Hood oft vor seinen Verfolgern oder aus Gefangenschaft fliehen und sich 

versteckt  halten.  Die  Gründe  dafür  sind  Robin  Hoods  Kampf  gegen  eine  tyrannische  und 

willkürliche Herrschaft. Er wird als Freiheitskämpfer, der von den Reichen stiehlt und den Armen 

gibt und der unterdrückten Bevölkerung hilft, geschildert. Darüber hinaus wird er als schlau, listig, 

edel,  sowie  mutig  und  furchtlos  beschrieben,  auf  der  anderen  Seite  hatte  er  jedoch  auch  eine 

grausame und gewalttätige Seite. Spätestens im 16. Jahrhundert wurde aus dem vorher einfachen, 

vom Gesetz ausgeschlossenen, Mann ein geächteter und enteigneter Adeliger.

31 Funke, 2007. Alle weiteren in Klammern mit T3 angegebenen Seitenangaben aus dieser Ausgabe
32 Knight 1994, S. 4.
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Anhand ausgewählter Textstellen aus  Tintenblut  und Tintentod  soll nur untersucht werden, 

ob die Figur des Eichelhähers diese Eigenschaften und Kriterien aufweist und somit als eine Robin-

Hood-Figur  gelten kann.  Zum Vergleich  wird die  Robin-Hood-Balladensammlung von A.  Grün 

herangezogen.

4.3.1 Das Motiv des Waldes und der Balladen
Der Eichelhäher ist wie bereits beschrieben wurde, anfangs nur eine fiktive Figur, die wie Robin 

Hood in Liedern und Balladen auftaucht.33 Geschrieben werden diese Balladen von Fenoglio, einem 

Schriftsteller,  aus  Zorn  über  die  willkürliche  Herrschaft  eines  der  Fürsten  der  Tintenwelt,  des 

Natternkopfes.

Überall hörte man sie inzwischen: Die unglaublichen Taten des tapfersten aller Räuber, des  
edlen und fruchtlosen Eichelhähers. Fenoglio erinnerte sich noch genau an die Nacht, in der 
er  ihn  erfunden  hatte.  Die  Hand  hatte  ihm  beim  Schreiben  gezittert  vor  Wut.  „Der  
Natternkopf hat sich wieder einen Spielmann gefangen“, hatte der Schwarze Prinz ihm in 
jener Nacht erzählt, „diesmal hat  es den Krummen erwischt.  Gestern Mittag haben sie  
ihn aufgehängt.“ (T2, S. 153, Kursivierung im Original)

In diesem Zitat wird also deutlich, dass der Eichelhäher eine erfundene Gestalt ist und wie oben 

bereits erwähnt wurde, aus einem bestimmten Grund vom Schriftsteller Fenoglio erschaffen wurde. 

Auf diesen speziellen  Grund wird im weiteren  Verlauf  der  Analyse  noch genauer  eingegangen 

werden. Die folgende von Fenoglio verfasste Ballade wird Resa, Mos Ehefrau, die bis dahin noch 

nichts vom Eichelhäher gehört hat, von den Spielleuten im Versteckten Lager vorgesungen.

Aus dunklem Wald kommt Hoffnung hell,

die Fürsten tut's verbittern.

Sein Haar ist schwarz wie Maulwurfsfell,

er lässt die Mächt'gen zittern.

Verbirgt mit Federn sein Gesicht,

stiehlt sie dem Eichelhäher,

stellt Mörder endlich vor Gericht.

Narrt jeden Fürstenspäher.

Er jagt ihr Wild,er stiehlt ihr Gold,

doch wenn sie ihn verfluchen,

verschwindet er, ein Schatten nur,

den sie vergebens suchen. (T2, S. 267)

33 Holt 1995, S. 27

10



In dieser Ballade über den Eichelhäher lassen sich bereits viele Parallelen zum modernen Bild von 

Robin Hood34 erkennen. Das Motiv des Waldes, der Zwist mit den Mächtigen und auch das Motiv 

des edlen Räubers, der ungesühnte Verbrechen bestraft, lassen sich darin wieder finden. Eines der 

wichtigsten Motive, das oft mit Robin Hood in Verbindung gebracht wird, ist der Wald. Bereits in 

den frühen Balladen über Robin Hood spielt der Wald eine große Rolle, so z.B. in König Richard 

und Robin Hood (RH, S. 159)35 in welcher Robin Hood den König in den Wald zu seinen Gefährten 

lockt. Der König ist beeindruckt von Robins Beliebtheit und Führungsqualitäten und nimmt seinen 

Treueschwur an. In dieser Ballade werden seine Gefährten als sein Volk und der Wald als sein Reich 

bezeichnet.

Er dachte: o Robin, wie hast

Dein Volk du in Gewalt,

Mehr huldigt's dir, als meines mir,

So lern' der Hof vom Wald! (RH, S. 162)

Auch in der Tintenwelttrilogie und für die Figur des Eichelhähers spielt der Wald eine wichtige 

Rolle. „Aus dunklem Wald kommt Hoffnung hell, […]“ (T2, S 267) belegt, dass er aus dem Wald 

kommt. In der Tintenwelt ist besonders der Weglose Wald von Bedeutung, welcher zwischen zwei 

verfeindeten Fürstentümern liegt (T2, S. 151) und wie in den Balladen über Robin Hood gefährlich 

und gesetzlos ist,  da dort viele Wegelagerer und Soldaten des tyrannischen Fürsten Natternkopf 

anzutreffen sind.

[…]  „Man  sagt,  er  beansprucht  den  ganzen  Weglosen  Wald  für  sich,  lässt  meine  
Kaufleute ausplündern, wenn sie in seinen Häfen landen, erpresst Abgaben von ihnen, wenn 
sie  seine  Straßen  und  Brücken  benutzen  und  bezahlt  Wegelagerer,  die  meine  Straßen  
unsicher machen.“ (T2, S. 385-386)

In den Balladen ist mit Robin Hoods Reich allgemein der Sherwood Forest, wo unter anderem die 

Ballade Robin Hoods Kirchgang (RH, S. 89) spielt, oder der Wald in Barnsdale gemeint. Viele der 

alten Balladen spielen dort, z.B.  Robin Hood und der Bischof von Hereford  (RH, S. 151). In der 

Tintenwelt  ist  der Wald das Reich des Bunten Volkes,  der Gesetzlosen der Geschichte,  und sie 

haben dort einige versteckte Lager (T2, S. 258), um sich vor den Soldaten des Natternkopfes zu 

schützen. Der Eichelhäher wird wie Robin Hood als jemand beschrieben, der im Wald lebt und sich 

dort gut auskennt, jedoch im Gegensatz zu Robin Hood, wird nicht erwähnt, dass er den Wald als 

34 Siehe Kapitel 3.1 Robin Hood – Historischer Ursprung
35 Grün 1864. Alle weiteren in Klammern mit RH angegeben Seitenangaben aus dieser Ausgabe.
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sein Reich betrachtet. „Die Hoffnung der Armen, der Schrecken der Schlächter, Rächer und Räuber, 

im Wald zu Hause, wie die Bären und Wölfe!“ (T2, S. 618). Das Motiv des Waldes ist in Tintenblut  

in Verbindung mit dem Eichelhäher und auch Mo, der sich eine ganze Zeit lang in einem geheimen 

Lager des Bunten Volkes dort aufhält T2, S. 258), also vorhanden. Robin Hood dient der Wald 

ebenso wie Mo und dem Eichelhäher die meiste Zeit als Versteck, wohin er z.B. nach der Flucht aus 

der Gefangenschaft des Sheriffs von Nottingham flieht.

Der Sheriff sucht in Haus und Stall,

Durchsucht die ganze Stadt;

In Sherwood doch war Robin längst,

Frisch wie am Baum das Blatt. (RH, S. 100)

Auch im weiteren Verlauf der Handlung dient der Weglose Wald als Versteck, für den Eichelhäher 

bzw.  Mo,  die  Spielleute  und  die  Kinder  der  Stadt  Ombra,  welche  der  Pfeiffer,  Herold  des 

Natternkopfes (T3, S.  745),  in die Silberminen des Fürsten verschleppen lassen will,  sollte der 

Eichelhäher sich nicht stellen. (T3, S. 184-185). Um die Kinder davor zu schützen, versteckt das 

Bunte Volk sie im Wald (T3, S. 388-389).

4.3.2 Das Thema der Gefangenschaft und Flucht
Robin Hood wird in der Ballade  Robin Hoods Kirchgang  vom Sheriff von Nottingham gefangen 

genommen und fürchtet, dass der Sheriff ihn hinrichten lassen wird. Little John jedoch überlistet 

König  Richard  und  den  Sheriff  und  kann  Robin  zur  Flucht  verhelfen  (RH,  S.  93-102).  Der 

Eichelhäher bzw. Mo, bevor er diese Rolle spielt, gerät im Verlauf von  Tintenblut  und  Tintentod 

gleich mehrmals in Gefangenschaft. „Dein Mann … er hat dunkles Haar. Dunkel wie das Fell eines 

Maulwurfs. Und er ist groß, sehr groß“ (T2, S. 266). Aufgrund seiner großen Ähnlichkeit mit den 

Beschreibungen  des  Eichelhähers,  wird  Mo  von  den  Soldaten  des  Natternkopfes  gefangen 

genommen und soll hingerichtet werden (T2, S. 371). Doch auch er kann durch eine List seiner 

Tochter Meggie und des Schriftstellers Fenoglio entkommen. In beiden Fällen erfolgt die Flucht 

bzw. Befreiung also nicht gewaltsam, sondern durch eine Täuschung der Gegenspieler. Little John 

gelingt dies, indem er den König davon überzeugt, er sei ebenfalls hinter Robin Hood her und sich 

daraufhin von diesem ein Schreiben geben lässt, welches den Sheriff dazu auffordert, ihm Robin zu 

übergeben.

Er gab an John sein Siegel auch,

Dem Sheriff sandt' er's zu,
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Daß man ihm bringe Robin Hood

Doch niemand Leids ihm thu' [!].36 (RH, S. 98)

In  Funkes  Tintenwelttrilogie  ist  der  Plan  zur  Befreiung  Mortimers  etwas  komplizierter  und 

umfangreicher  und  auch  für  den  späteren  Verlauf  der  Handlung  noch  von  großer  Bedeutung. 

Meggie und Fenoglio nutzen dazu eine Schwäche des Natternkopfes aus: „Der Natternkopf hatte 

schon  immer  Angst  vor  dem Tod,  doch  mit  zunehmendem Alter  soll  es  fast  zur  Besessenheit 

geworden  sein“  (T2,  S.  385).  Mo  bindet  mit  Hilfe  seiner  Tochter  ein  leeres  Buch  für  den 

Natternkopf,  welches  sein  Leben bewahrt,  solange es  unversehrt  bleibt  und ihm dadurch quasi 

Unsterblichkeit verleiht. Der Handel beinhaltet, dass Mo und seine Tochter nach Fertigstellung des 

Buches freigelassen werden. Heimlich sorgt Mo jedoch dafür, dass das Buch mit der Zeit langsam 

schimmelt und verfault und der Natternkopf somit auch daran zugrunde gehen wird (T2, S. 684). 

Ebenso wie Robin Hood und Little John durch Täuschung und Flucht den Zorn des Sheriffs und 

seines Königs auf sich ziehen (RH, S. 102), fällt Mo durch seine Tat erneut ihn Ungnade beim 

Natternkopf und wird in Folge dessen von ihm gejagt (T3, S. 433). Als Mo im dritten Band der  

Trilogie  die  Rolle  des  Eichelhähers  annimmt,  gerät  er  noch  zwei  Mal  (T3,  S.  348  u.  626)  in  

Gefangenschaft.

4.3.3 Das historische Setting
Die frühen Robin-Hood-Balladen stammen größtenteils aus dem 15. und 16. Jahrhundert37, doch 

ihre historischen Vorbilder,  falls es sie denn gab, lebten, wie im dritten Kapitel  bereits erwähnt 

wurde,  wahrscheinlich  im  13.  oder  14.  Jahrhundert,38 also  im Hoch-  bis  Spätmittelalter.  Viele 

Elemente in der Tintenwelt lassen darauf schließen, dass es sich ebenfalls um einen mittelalterlichen 

Schauplatz handelt. Es gibt Burgen und Schlösser (T2, S. 221) und Fürsten, die das Land regieren 

(T2, S. 222), Stadtmauern begrenzen die Städte (T2, S. 147) und das einfache Volk kann zumeist  

nicht lesen und schreiben (T2, S. 263). Es wird mit Schwertern und Lanzen (T2, S. 147) gekämpft, 

um nur einige Beispiele zu nennen.

Bei  Dunkelheit  war  es  in  Ombra  nicht  leicht,  an  den  Wachen  vorm  Stadttor  
vorbeizukommen, doch Fenoglio kannte sie alle. Dem grobschlächtigen Klotz, der ihm in 
dieser Nacht seine Lanze entgegenhielt, hatte er schon so manches Liebesgedicht verfasst – 
mit großem Erfolg, wie ihm berichtet worden war -, und so wie der Dummkopf aussah,  
würde er auch weiterhin seine Dienste brauchen. (T2, S. 147)

36 Fehler im Originaltext.
37 Holt 1995, S. 29.
38 Holt 1995, S. 27.
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Auch  Soldaten  und  Stadtwachen  bewachen  Städte  und  Tore  und  bei  Nacht  werden  diese 

verschlossen.  Wer  bis  dahin  nicht  zurück ist,  muss  unter  Umständen die  Nacht  vor  den Toren 

verbringen und nicht innerhalb der sicheren Stadtmauern, wie das Zitat belegt. Ein weiteres Indiz 

dafür,  dass  die  Tintenwelt  als  Parallelwelt  der  realen  Primärwelt  entwicklungstechnisch 

hinterherhinkt ist, dass Frauen sehr viel weniger Rechte haben.

Es war lange, sehr lange her,  dass Resa in Orten jenseits des Waldes auf den Märkten  
gesessen hatte,  in Männerkleidern, das Haar kurz geschoren, weil  sie keine andere Art  
gewusst  hatte,  sich  ihren  Lebensunterhalt  zu  verdienen  als  durchs  Schreiben  –  ein  
Handwerk, das Frauen verboten war in dieser Welt. (T2, S. 263)

Eine Gleichberechtigung ist in der Tintenwelt nicht denkbar, wie es auch im Mittelalter 

der Fall war.

Im dritten Kapitel dieses Aufsatzes wurde bereits festgestellt, dass es sich bei Robin Hood 

höchstwahrscheinlich um eine fiktive Gestalt handelt, für die es jedoch möglicherweise ein oder 

mehrere reale Vorbilder gab.39 Für den Eichelhäher gab es in der Geschichte ebenfalls ein reales 

Vorbild, nämlich Mortimer Folchert, wie die folgende Textstelle aus Tintenblut, in der Meggie ihren 

Vater Mo über eben diesen Umstand aufklärt, belegt:

„Du bist  der  Eichelhäher“!  Sie  sagte  es  noch  einmal.  „Niemand  sonst.  Fenoglio  hat  
die Lieder über ihn geschrieben.  Sie sind alle  erfunden,  weil  er  fand,  dass seiner  Welt  
ein Räuber fehlte – und er hat dich als Vorbild genommen. Er gab einen sehr edlen Räuber  
ab,  in  meiner  Phantasie,  so  hat  er  es  mir  geschrieben.“  (T2,  S.  578,  Kursivierung im  
Original)

Mo nimmt diese Rolle jedoch erst im späteren Verlauf der Geschichte an, der Eichelhäher bleibt 

also eine ganze Zeit lang eine fiktive Gestalt, mit der Mo, durch seine äußerliche Ähnlichkeit mit 

ihr, in Verbindung gebracht wird (T2, S. 266). Doch auch schon zu dieser Zeit wird immer wieder  

angedeutet, dass möglicherweise andere Personen die Rolle zeitweise annahmen (T2, S. 160). Da 

sich die Lage in der Tintenwelt für das einfache Volk und die Spielleute verschlechtert, gibt es einen 

Bedarf für solch einen Freiheitskämpfer und Rebell. Ähnlich war es wohl bei Robin Hood, der in 

einigen Balladen als Rebell40 und gerade auch im Mittelalter als Freiheitskämpfer beschrieben wird.

Robin  Hood's  role  is  closest  to  that  of  a  'social  bandit',  resisting  an  improper  
authority,  which may be based in  state  or church and often has  some connection with  

39 Holt 1995, S. 27.
40 Knight 1994, S. 4.
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with mercantilism – whether town business or church financial dealings.41

Anastasius Grün geht in der Einleitung seiner Balladensammlung42 auf den historischen Kontext der 

Robin-Hood-Legende ein und liefert  einen Überblick  der  historischen Ereignisse zur  Zeit  ihrer 

Entstehung.  Im  Jahre  1066  begann  mit  der  Niederlage  der  Angelsachsen  in  der  Schlacht  um 

Hastings die „Eroberung Englands durch die Normannen“.43 In der darauf folgenden Zeit verloren 

die meisten angelsächsischen Adeligen ihr Land und wurden all ihrer Ämter enthoben.44 Kirchen 

und  Klöster  wurden  durch  den  normannischen  Klerus  geplündert,  der  angelsächsischen 

Bevölkerung war es fortan verboten Waffen zu tragen und sie wurde gewaltsam dazu genötigt den 

neuen  Machthabern  Treue  zu  schwören.45 Ein  größer  Teil  der  Bevölkerung  sah  sich  dadurch 

gezwungen auszuwandern oder sich ins Landesinnere zurück zu ziehen.46 Diese Ereignisse führten 

laut Grün schließlich dazu, dass sich immer öfter Gruppen von Rebellen und Gesetzlosen in den 

Wäldern  zusammentaten  und  sich  gegen  die  Sklaverei  auflehnten.47 Obwohl  die  meisten  der 

Balladen über Robin Hood auf einen späteren Zeitpunkt datiert werden48, ist anzunehmen, dass sein 

historisches Vorbild, wie in Kapitel 3.1 bereits beschrieben, wesentlich früher gelebt haben könnte. 

Es  ist  also  durchaus  denkbar,  dass  die  Besetzung  der  Normannen  und  die  darauf  folgende 

Unterdrückung  des  angelsächsischen  Volkes  die  Entstehung  einer  solchen  Legendenfigur 

begünstigte. Es gab ganz einfach einen Bedarf an Helden, die für das unterdrückte Volk kämpften 

und sich gegen die Besatzer zur Wehr setzten. Eine ähnliche Situation entsteht in der Tintenwelt zu 

Anfang des dritten Bandes. Der Natternkopf lässt die Stadt Ombra von seinen Soldaten besetzen 

und macht seinen Schwager zum Stadthalter (T3, S. 175), nachdem der ehemalige Fürst der Stadt, 

Cosimo, eine Schlacht gegen ihn verloren hat (T3, S. 60). Auch hier wird das Volk unterdrückt und 

ausgeplündert (T3, S. 14) und innerhalb der Stadt ist es der Bevölkerung verboten Waffen zu tragen 

(T3, S. 71 ff). So entsteht also auch dort der Bedarf nach einem Helden, der eine Veränderung 

herbeiführt.

4.3.4 Die Gefährten des Helden
Da das Bunte Volk, welches in der Tintenwelt die Gesetzlosen darstellt, einen solchen Helden und 

Beschützer besonders nötig hat, erfreuen sich die Lieder vom Eichelhäher in ihren Reihen großer 

41 Knight 1994, S. 7
42 Grün 1864.
43 Grün 1864, S. 8.
44 Grün, 1864, S. 10.
45 Grün, 1864, S. 12.
46 Grün, 1864, S. 13.
47 Grün, 1864, S. 15.
48 Phillips, Keatman 1995, S. 3.
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Beliebtheit (T2, S. 158). Das Bunte Volk sind die Spielleute und Gaukler der Geschichte und wie 

Robin Hoods „Outlaws“49 vom Gesetz ausgeschlossen, was ihnen zwar mehr Freiheiten, als den 

Bürgern der Fürstentümer lässt, dagegen allerdings auch keinerlei Schutz bietet.

Das  Gesetz  galt  für  das  Bunte  Volk  ebenso  wenig  wie  für  Bettler  und  Wegelagerer.  
Wer  einen  Spielmann  beraubte,  musste  keine  Strafe  fürchten.  Wer  einer  Spielfrau  
Gewalt  antat,  konnte  ungehindert  in  sein  festes  Haus  zurückkehren,  und  wer  einen  
Gaukler  erschlug,  musste  den  Henker  nicht  fürchten.  Seiner  Witwe  stand  als  Rache  
nur  eines  zu:  den  Schatten  des  Täter  zu schlagen,  nichts  als  seinen  Schatten,  den  die  
Sonne  gegen  die  Stadtmauer  warf,  und  für  die  Bestattung  musste  die  Witwe  zahlen.  
Ja, das Bunte Volk war Freiwild. (T2, S. 97)

Aus den Reihen des  Bunten  Volkes  kommen auch die  Gefährten  des  Eichelhähers,  als  Mo im 

späteren Verlauf der der Trilogie die Rolle des Räubers annimmt. Die Beziehung zwischen Robin 

und seinem bekanntesten Gefährten Little John beginnt mit einem Kampf, den Robin gewinnt und 

John daraufhin unter seine Fittiche nimmt (RH, S. 65). Zwei weitere wichtige Gefährten sind Will  

Scarlett und Much the Miller's Son, von denen ersterer bereits in Gest of Robyn Hood auftaucht.50 

Mit Maid Marian kommt schließlich noch eine weibliche Gefährtin, bzw. Liebesgeschichte hinzu.51

Mos bzw. des Eichelhähers Gefährten sind Staubfinger, ein Feuerschlucker (T2, S. 163) und 

der Schwarze Prinz, den die Spielleute als ihren König betrachten: „[...] Spielleuten war es verboten 

Waffen zu tragen, selbst dem, den sie ihren König nannten, doch warum sollten sie sich an Gesetze 

halten,  die  sie  nicht  beschützten“  (T2,  S.  161).  Später  kommen  noch  ein  Schauspieler  und 

Komödiant namens Baptista und der Starke Mann hinzu, die den versteckten Hof, der ihm und 

seiner Familie als Zuhause dient, bewachen (T3, S. 23). Die Beziehung zwischen Staubfinger und 

Mo  ist  wie  bei  Robin  und  Little  John  anfangs  schwierig  und  beide  hegen  eigentlich  keine 

freundschaftlichen Gefühle für einander (T2, S. 518), verbünden sich jedoch, um gemeinsam gegen 

den Natternkopf zu kämpfen (T3, S. 708-712). „[…] Der Tod hat die zwei aneinandergebunden und 

nur er wird sie wieder trennen“ (T3, S. 378). Auch Little John und Robin Hood bleiben Gefährten 

bis zu seinem Tod (RH, S. 202). Das Zitat bezüglich Staubfingers und Mos Verbundenheit bezieht 

sich ihn diesem Fall allerdings auf die Tatsache, dass Mo Staubfinger von den Toten zurückholt, um 

mit  ihm gemeinsam den  Natternkopf  zu  töten  (T3,  S.  262).  Ob  die  beiden  bis  zu  ihrem Tod 

Gefährten bleiben, erfährt der Leser nicht, da die Geschichte vorher endet. An einigen Stellen wird 

jedoch recht  deutlich,  dass  die  beiden seit  Staubfingers  Rückkehr  von den Toten mehr als  nur 

Verbündete  im  Kampf  sind  (T3,  S.  381  u.  558).  Den  weiblichen  Part  in  dieser  Gemeinschaft 

49 Carpenter 1995, S. 11.
50 Dobson, Taylor 1995, S. 35.
51 Dobson, Taylor 1995, S: 43.
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übernimmt Mos Frau Resa, welche ihren Mann später ebenfalls im Kampf gegen den Natternkopf 

unterstützt (T3, S. 481).

Robin Hood hat neben seinen engeren Gefährten auch noch eine recht große Anzahl an 

Männern, ebenfalls Gesetzlose, die ihn als ihren Anführer betrachten und im Kampf unterstützen.52

Robin sezt [!]53 an den Mund sein Horn,

Bläst laut und hell darein,

Und hundert zehn der Schützen gehen

Heran in vollen Reihn. (RH, S. 161)

Auch in vielen anderen Balladen, z.B. Robin Hood und der Töpfer (RH, S. 76) treten seine Leute, 

wie in dem Zitat erst dann in Erscheinung, wenn Robin ihnen durch das Blasen seines Horns (RH, 

S. 86) ein Zeichen gibt. Die genaue Größe seiner Räuberbande ist uns nicht bekannt, sie variiert von 

einer Ballade zur nächsten und schrumpft in  Robin Hood verläßt den Hof (RH, S. 166) sogar auf 

nur zwei seiner engsten Gefährten. Grün geht davon aus, dass Robin Hoods Räuberbande jedoch 

zeitweise eine Größe von über hundert Mann gehabt haben könnte,54 was das Zitat weiter oben 

belegt.

Die  Räuberbande,  welche  den  Eichelhäher  im  Kampf  unterstützt  (T3,  S.  17),  besteht 

größtenteils aus Spielleuten des Bunten Volkes und wohl auch einigen richtigen Räubern, wie z.B. 

dem Gecko und dem Schnapper. Auch wenn sie in der Geschichte für Gerechtigkeit kämpfen, wird 

an einigen Stellen erwähnt, dass sie trotz allem Räuber bleiben, deren Taten von wenig Altruismus 

zeugen (T3, S. 42), die stehlen (T3, S. 21), sich betrinken und untereinander prügeln (T3, S 194 ff). 

Robin Hoods Männer werden gerade auch in den frühen Balladen ähnlich beschrieben, wenn sie 

z.B. Bischöfe (RH, S. 116) oder Bettler, die eine Behinderung vortäuschen, berauben (RH, S. 157). 

Die Räuberbande des Eichelhähers ist ungefähr 50 Mann stark (T3, S. 157) und hält sich wie Robin 

Hoods Gefolge zumeist in versteckten Lagern im Wald auf (T3, S. 125). Bei den Räubern geht es 

nicht  immer  friedlich  zu  und  die  Stimmung  ist  oft  angespannt.  Die  Beziehung  zwischen  dem 

Schnapper und dem Eichelhäher ist, obwohl sie Verbündete sind, von eher feindseliger Natur (T3, 

S. 162), sodass es zwischen den beiden einige Male beinahe zu Handgreiflichkeiten kommt (T3, S. 

166). Eine so offene Abneigung zwischen Robin und einem seiner Gefährten wird in den Balladen 

und späteren Werken über ihn zwar nicht erwähnt, doch auch Little John und er geraten hin und 

52 Grün 1864, S. 5.
53 Fehler im Originaltext.
54 Grün 1864, S. 5.
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wieder in Streit und kämpfen sogar gegeneinander.

Drob kam es unterwegs zum Steit,

Bis beide sich entzwein;

[…]

„Das lügst du,“ sprach Robin zu John

Und schlug ihn mit der Hand,

Da zog Klein John sein blankes Schwert,

Vom Jähzorn übermannt. (RH, S. 91)

Trotz dieser gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten, ist Little John seinem Meister treu bis zu 

dessen Tod. Im Falle des Eichelhähers übernimmt, wie zuvor bereits erwähnt, Staubfinger diese 

Rolle, während der Schnapper den feindseligen Part verkörpert.

4.3.5 Die Herrscher
Der Natternkopf ist einer von zwei Fürsten, die die Tintenwelt beherrschen. Er ist ein tyrannischer 

Herrscher, der sein Volk ausbeutet und unterdrückt und außerdem danach trachtet, das Fürstentum 

des Speckfürsten (T2, S. 151), seines Nachbarn, zu erobern und drangsaliert auch dort das einfache 

Volk.

„Es  gibt  kein  Gesetz  in  seinem  Reich  außer  seinem  eigenen  Wort  und  Siegel.  
Rachsüchtig und eitel ist er, presst seinen Bauern so viel ab, dass sie hungern, schickt  
aufmüpfige Untertanen, ja, selbst Kinder in seine Silberminen, bis sie dort Blut spucken.“ 
[…] „Man sagt, der Natternkopf schicke nachts den Brandfuchs über die Grenze, damit er 
meine Bauern erpresst. […] (T2, S. 384-385)

Ganz besonders hat es der Natternkopf jedoch auf die Spielleute abgesehen, welche er von seinen 

Soldaten regelrecht jagen lässt, sobald sie seine Grenzen überqueren (T2, S. 162). Das folgende 

Zitat zeigt die Willkür seiner Herrschaft und Grausamkeit, da er Spielleute aus rein persönlicher 

Abneigung und zur Belustigung hinrichten lässt.

„Der Natternkopf hat sich wieder einen Spielmann gefangen“, hatte der Schwarze Prinz  
ihm in jener Nacht erzählt, „diesmal hat es den Krummen erwischt. Gestern Mittag haben 
sie ihn aufgehängt.“ (T2, S. 153)

Wie  zuvor  bereits  erwähnt  wurde,  schreibt  der  Schriftsteller  Fenoglio  die  Lieder  über  den 
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Eichelhäher  sozusagen  als  Protest  gegen  diese  willkürliche  und  grausame  Herrschaft.  Da  der 

Natternkopf nicht weiß, dass der Eichelhäher nur eine erfundene Gestalt ist,  lässt  er bald seine 

Soldaten nach ihm suchen und die Spielleute noch gezielter verfolgen, als zuvor (T2, S. 159). Mo, 

als sein optisches Vorbild, wird natürlich verfolgt und gefangen genommen (T2, S. 371).

So wie in der Tintenwelt der Natternkopf der Feind der Spielleute und des Eichelhähers ist,  

hat auch Robin Hood einige Feinde, gegen die er sich zu Wehr setzt. In den frühen Balladen sind es 

meist der Sheriff von Nottingham und der Klerus, dem Robin vorwirft, das Volk auszubeuten, wie 

Knight in seinem Buch über den Räuber hervorhebt:

In  the  earliest  ballads  Robin's  opponents  consistently  represent  external  forces  who  
claim the right to exert opressive authority on a local community. The sheriff who brings 
royal law into small towns and the adjacent forests, […], the churchmen who travel far for 
the greater power and profit of their abbey or monastery […].55

Kirche und Klerus sind neben dem Sheriff also Robin Hoods größte Feinde, wie auch in der Ballade 

Robin Hoods Kirchgang (RH, S. 93), in der Robin von einem Mönch, den er einst bestahl, an den 

Sheriff verraten, deutlich wird. Der Sheriff von Nottingham ist jedoch meist nur das ausführende 

Organ, der eigentliche Feind ist der König, dem der Sheriff dient und von dem er den Auftrag hat 

Robin Hood zu fangen und für seine Taten zu bestrafen, was z.B. aus der Ballade Robin Hood und 

der goldene Pfeil  (RH, S.  140-145) hervorgeht.  Der Sheriff,  verärgert  darüber,  dass ihm Robin 

Hood immer wieder entwischt und er ihn nicht aufspüren kann, fragt seinen König um Rat, welcher 

ihm vorschlägt, eine List anzuwenden. Er lässt einen großen Bogenschützenwettkampf ankündigen 

und  hofft,  dass  Robin  Hood,  welcher  ein  begnadeter  Schütze  ist,  der  Versuchung  daran 

teilzunehmen, nicht widerstehen kann. Parallelen zum Sheriff weist in Funkes Werk die Figur des 

Pfeifers,  Herold des Natternkopfes (T,  3,  S.  745),  auf.  Dieser wird von seinem Herren mit  der 

Verfolgung des Eichelhähers beauftragt (T3, S. 115-116). Der Pfeifer bedient sich wie der Sheriff 

einer  List,  um  dem  Räuber  habhaft  zu  werden,  auch  wenn  es  sich  dabei  eher  um  eine  Art 

Erpressung handelt. Er lässt die Kinder von Ombra gefangen nehmen, um den Eichelhäher dazu zu 

zwingen, sich zu stellen (T3, S. 184-185).

In beiden Fällen kommen die Gegner also aus den Reihen der Macht- und Befehlshaber, 

welche einen ihrer Untergebenen mit der Verfolgung des Rebellen beauftragen. Auch die Herrschaft 

dieser Mächtigen ist von Gewalt und Unterdrückung geprägt, in Robin Hoods Fall fällt diese Rolle 

jedoch weniger dem König, als dem Klerus zu.

55 Knight 1995, S. 46.
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4.3.6 Die Charaktereigenschaften
Eine der wichtigsten Eigenschaften, die dem modernen Bild von Robin Hood zugeschrieben wird, 

ist die, dass er die Reichen und Mächtigen der Gesellschaft beraubt und seine Beute an die Armen 

und Ausgebeuteten weitergibt. „Die Vorstellung, daß er die Reichen beraubt, um den Armen zu 

geben, wurde erst viel später, im Jahre 1531, von John Major (dem Chronisten) angeregt“.56 Diese 

fast schon sozialistische Eigenschaft erhielt er allerdings frühestens im 16. Jahrhundert und im 17. 

wurde sie noch weiter verstärkt. Der fiktive Eichelhäher aus den Liedern besitzt diese Eigenschaft 

ebenfalls, wie einige Textellen aus Tintenblut belegen.

Der  Eichelhäher  war  all  das,  was  Fenoglio  in  seiner  Welt  gerne  gewesen  wäre:  frei  
wie  ein  Vogel,  keinem  Herrn  untertan,  furchtlos,  edel  (manchmal  auch  witzig),  die  
Reichen  beraubend,  den  Armen  gebend,  die  Schwachen  schützend  vor  der  Willkür  
der Starken in einer Welt, in der es kein Gesetz gab, das das tat... (T2, S. 154, Kursivierung 
im Original)

In einer weiteren Textstelle erzählen sich die Spielleute, dass es Gerüchte über Raubüberfälle auf 

die Steuereintreiber des Natternkopfes von einem Mann mit einer Vogelmaske gegeben habe (T2, S. 

159). Zu dieser Zeit ist Mo noch gar nicht in der Tintenwelt anwesend, weshalb davon ausgegangen 

werden kann, dass ein anderer Mann in die Rolle des Eichelhähers geschlüpft sein muss. Als Mo im 

späteren Verlauf der Geschichte die Rolle annimmt, finden sich noch weitere Belege für solche 

Unternehmungen,  so  wird  z.B.  erwähnt,  dass  Mo und  seine  Räuber  Transporte  von  geraubten 

Lebensmitteln und Waren an den Natternkopf aufhalten und ausrauben (T3, S. 87).

[…] Im Nachbardorf  hatten  die  Soldaten  des  neuen Stadthalters  sich  vor  zwei  Tagen  
fast die gesamte Ernte geholt. Dort waren sie zu spät gekommen. Doch hier war noch  
etwas zu retten. Seit Stunden gruben sie, zeigten den Frauen, wie man Tiere und Vorräte 
unter der Erde versteckte … (T3, S. 14)

Wie dieses Zitat zeigt, versucht Mo außerdem schon vorher die Eintreiber des Natternkopfes daran 

zu hindern,  den Leuten all  ihre Vorräte und ihr Vieh wegzunehmen. Der Eichelhäher setzt  sich 

jedoch  in  den  Liedern,  welche  die  Spielleute  über  ihn  singen,  auch  auf  andere  Art  für  das 

unterdrückte Volk ein. Besonders Frauen und Kinder des Bunten Volkes soll er beschützt und an 

ihnen begangene Verbrechen bestraft haben (T2, S. 331). Ein anderes Beispiel dafür ist, dass Mo 

bzw. der Eichelhäher unmenschliche und erniedrigende Bestrafung für falsch hält und es nur schwer 

ertragen kann, wenn er den Delinquente in diesen Situationen nicht helfen kann, wie es der Fall ist, 

56 Carpenter 1995, S. 11.
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als er in Ombra einige Leute am Pranger sieht, ihnen jedoch wegen der Gefahr, dadurch aufzufallen 

und als Eichelhäher enttarnt zu werden, nicht helfen kann (T3, S. 77). Diese Ereignisse können als 

Parallelen zu den in den Balladen Robin Hood rettet der Witwe dreier Söhne und Robin Hood und 

Allin vom Thal  erzählten Taten Robin Hoods gedeutet werden. In der ersteren rettet  Robin drei 

junge Männer, welche für das Verbrechen der Wilderei in den Forsten des Königs gehängt werden 

sollen. Da die Witwe Robin einst zur Hilfe kam und die Bestrafung für das begangene Verbrechen 

vollkommen unangemessen ist, befreien Robin und seine Gefährten die jungen Männer (RH, S. 

135-139). In der Ballade über den jungen Allin vom Thal, hilft Robin diesem seine Braut, welche 

von einem reichen, älteren Adeligen entführt wurde und zur Hochzeit gezwungen werden soll, zu 

retten und sich mit ihr zu vermählen (RH, S. 146-154). Beide, Robin Hood und der Eichelhäher, 

versuchen also das Volk vor unangemessenen Strafen zu beschützen und ihnen zu ihrem Recht zu 

verhelfen, auch wenn der Eichelhäher zumindest einmal tatenlos zusehen muss, um seine größere 

Aufgabe, den Natternkopf zu töten, nicht zu gefährden, was jedoch wiederum auch als eine solche 

Tat gesehen werden kann, da der Natternkopf das Volk ausbeutet, unterdrückt und schon für geringe 

Verbrechen grausam bestrafen lässt (T2, S. 384 ff).

Gerade die oben erwähnten Taten zeugen von Robin Hoods Mut und Furchtlosigkeit, sowie 

von seinem Sinn für Gerechtigkeit, Eigenschaften, die seither stets mit seiner Person in Verbindung 

gebracht werden.

„Der Eichelhäher war all das, was Fenoglio in seiner Welt gerne gewesen wäre: frei wie ein 

Vogel,  keinem  Herrn  untertan,  furchtlos,  edel  (manchmal  auch  witzig)  […]“  (T2,  S.  154, 

Kursivierung  im  Original).  Fenoglio  hat  seinen  Räuber  also  bewusst  mit  ähnlichen  Attributen 

ausgestattet. Dass auch Mortimer in der Rolle des Eichelhähers mutig und furchtlos ist, zeigt sich 

schon darin, dass er, obwohl er vom Natternkopf zu dieser Zeit schon gejagt wird, der Bevölkerung 

hilft, ihre Vorräte zu verstecken (T3, S 14) und dessen Soldaten bekämpft, als sie die Höfe plündern 

wollen,  anstatt  zu  fliehen  (RH,  S.  17-18).  Auch  als  er  sich  dem Pfeifer  bzw.  der  Tochter  des 

Natternkopfes, Violante, ausliefert, um die gefangenen Kinder zu retten (T3, S. 302), zeigt er sich 

als mutiger und edler Held. 

In andern Balladen, wie z.B.  Robin Hood und der Goldene Pfeil wird Robin zudem als 

waghalsig  dargestellt,  als  jemand  der  die  Gefahr  geradezu  sucht.  Obwohl  er  weiß,  dass  das 

Wettschießen, welches in der Ballade ausgerichtet wird, um ihn zu fangen, ihm zum Verhängnis 

werden kann, schafft er es nicht zu widerstehen und nimmt daran teil (RH, S. 140-145). In anderen 

der aus dem Mittelalter stammenden Texte wird Robin als listig und schlau geschildert. So zieht er 

beispielsweise nach Nottingham und lockt den Sheriff von dort als Töpfer verkleidet in den Wald, 
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um ihn auszuplündern und zum Narren zu halten (RH, S. 80-88). Auch in Robin Hood rettet der  

Witwe dreier Söhne  verkleidet Robin Hood sich, in diesem Fall als Henker, um Zugang zu den 

Delinquenten zu erhalten (RH, S. 138).

Auch Mo geht gerne Risiken ein, um seine Ziele zu erreichen. Verkleidet als Buchbinder, 

was wie zuvor erläutert, sein Beruf ist, reist er in die Stadt Ombra, um sich ein paar besonders 

kostbare Bücher in der königlichen Bibliothek anzusehen (T3, S. 79-80). Er begibt sich für dieses 

Unterfangen also quasi in die Höhle des Löwen. So wie Robin Hood dem Bogenschützenwettkampf 

nicht  widerstehen  kann,  so  kann  Mo  der  Versuchung,  die  kostbaren  Bücher,  für  die  er  als 

Buchbinder eine Leidenschaft hegt (T2, S. 518), zu sehen trotz der Gefahr, in die er sich begibt, 

nicht widerstehen. Die Verkleidung hilft ihm, wie auch Robin Hood in den Balladen, zwar eine Zeit  

lang unentdeckt  zu  bleiben,  schließlich jedoch wird er  enttarnt  (T3,  S.  101)  und kann nur  mit 

knapper Not entkommen (T3, S. 123).

Neben diesen vielen positiven Eigenschaften hat Robin Hood jedoch auch eine eher finstere 

Seite. Besonders in den frühen Texten wird er häufig als grausam und gewalttätig beschreiben. Sehr 

deutlich zeigen sich diese Charakterzüge in den Balladen Robin Hood und Bettler und Robin Hoods 

Gang nach Nottingham.  In letzterer tötet Robin Hood fünfzehn Förster, als er mit ihnen in Streit 

gerät (RH, S. 62-63). Auch in der anderen Ballade, in der Robin einen Bettler trifft, welcher ihm 

frech kommt und Robin ihn deshalb aus Zorn angreift, kommen eher seine negativen Eigenschaften 

zum Vorschein (RH, S. 183). Der Eichelhäher wird zwar nicht als jähzornig beschrieben, dennoch 

hat  auch er  seine  dunklen  Seiten und Zorn und Kaltblütigkeit  beim Töten  gehen aus  manchen 

Textpassagen deutlich hervor. 

[…] - Kaltblütigkeit. Kalt wie der Rauhreif zu seinen Füßen. Die einzige Furcht, die er  
empfand,  war  die  Furcht  vor  sich  selbst.  […]  Zerschlagene  Glieder,  zerschlagene  
Menschen. Vorsicht, hinter dir. Töte. Schnell. Nicht einer darf entkommen. (T3, S 18)

In dieser Textstelle wird deutlich, dass Mo sich sogar selbst vor seiner dunklen Seite, die er bis  

dahin nicht kannte, fürchtet. Seiner Tochter Meggie fällt diese Veränderung ebenfalls auf und ihr ist 

diese neue Seite an ihm nicht geheuer (T3, S 47). Diese Charakterzüge weisen also eine gewisse 

Ähnlichkeit zur negativen Seite des Robin Hood auf, auch wenn Mo im Gegensatz zu diesem nie 

direkt  als  grausam  beschrieben  wird  und,  wie  das  Zitat  belegt,  das  Töten  als  unangenehm 

empfindet.

Robin Hood und der Eichelhäher haben also, wenn auch mit geringen Abweichungen, im 
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Grunde sehr ähnliche Charakterzüge. Beide sind mutig, furchtlos, edel, schlau und listig, manchmal 

aber auch gewalttätig und zornig.

Obwohl Robin Hood ursprünglich keineswegs von höherem Stand, sondern im Gegenteil 

eher ein ganz gewöhnlicher Verbrecher war, hält sich die Legende vom adeligen Robin Hood, dem 

geächteten und enteigneten Earl of Huntington, die erst im 16. Jahrhundert ihren Anfang nahm, 

hartnäckig.

Dieser Prozeß der Schönung und Adelung begann im England der Tudor-Zeit, als aus dem 
„guten  Geächteten“  der  „edle  Geächtete“  wurde  und er  plötzlich  im wörtlichen  Sinn  
„von adliger Geburt“ war.57 

Als edler Räuber wird auch der Eichelhäher immer wieder beschrieben, im Unterschied zu Robin 

jedoch wird ausdrücklich betont, dass er nicht von Adel ist.

„Wir  erfahren  nichts  über  seine  Herkunft,  aber  bestimmt“,  Baptista  setzte  eine  
vornehme Miene auf, „fließt in seinen Adern das reinste Fürstenblut. Wie sonst sollte er  
so edel und mutig sein?“ „Irrtum!“, unterbrach Fenoglio. „Der Eichelhäher ist ein Mann 
aus dem Volk. Was soll das für ein Räuber sein, der auf einer Burg geboren wurde?“

(T2, S. 161)

Die Herkunft des Eichelhähers bleibt also ungewiss, abgesehen von der Tatsache, dass er ein Mann 

aus dem Volk,  wie Robin Hood ursprünglich auch, ist.  Das Zitat  lässt  auch erkennen, dass der 

Verfasser der Eichelhäherlieder, Fenoglio,  einen adeligen Räuber,  der sich gegen Seinesgleichen 

stellt, für recht unglaubwürdig hält. Auch Mo ist ein einfacher Handwerker, ein Buchbinder, und 

somit kein Angehöriger einer gehobenen Schicht.

Abgesehen von den vielen Ähnlichkeiten,  die  der  Eichelhäher  zum Robin-Hood-Mythos 

aufweist und den Ereignissen und Geschehnissen in der Geschichte, welche als Parallelen zu den 

Balladen gedeutet werden können, wird Robin Hood sowohl in Tintenblut als auch in Tintentod (T3, 

S. 238) mehrmals namentlich in Verbindung mit dem Eichelhäher erwähnt.

„Du hast sicher gehört, warum sie mich hierher geschleppt haben, oder?“, fraget er. „Ich 

soll  ein  berühmter  Räuber  sein.  Erinnerst  du  dich  daran,  wie  wir  immer  Robin Hood  

gespielt haben?“ Meggie nickte. „Du wolltest immer Robin sein.“ (T2, S. 577 ff)

57 Carpenter 1995, S. 12.
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Nicht nur die Tatsache, dass Robin Hood in diesem Zitat sogar namentlich in Verbindung mit dem 

Eichelhäher  erwähnt  wird,  sondern  auch  der  Umstand,  dass  Mo  sich  bereits  bevor  er  in  der 

Tintenwelt mit dem Räuber verwechselt wird, mit der Figur des Robin Hood identifizierte, stützt die 

in diesem Aufsatz untersuchte Theorie, dass die Figur des Eichelhähers starke Parallelen zu Robin 

Hood ausweist.

5. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es zu bestätigen oder zu widerlegen, dass die Figur des Eichelhähers bzw. 

Mortimers in Cornelia Funkes Büchern Tintenblut und Tintentod ein Robin-Hood-Charakter ist. Im 

theoretischen  Teil  dieses  Aufsatzes  wurde  daher  die  Legende  um Robin  Hood  untersucht  und 

festgestellt, dass diese sich im Laufe der Zeit immer wieder veränderte und das heutige Bild des 

Helden  eine  relativ  moderne  Version  ist.  Als  Anhaltspunkte  für  die  Analyse  dienten  daher  die 

markantesten Eigenschaften und Kriterien, welche Robin Hood im Laufe der Zeit zugeschrieben 

wurden.

Anhand von Textpassagen aus  Tintenblut, Tintentod,  Grüns Balladensammlung über Robin 

Hood und der Sekundärliteratur, welche sich mit seiner Figur beschäftigt, konnte bestätigt werden, 

dass  der  Eichelhäher  bzw.  Mortimer  viele  dieser  Eigenschaften  besitzt  und  die  Geschichte  im 

Zusammenhang mit der Figur ebenfalls deutliche Parallelen zu den Balladen und dem historischen 

Kontext von Robin Hood aufweist.

Es  konnte  belegt  werden,  dass  Robin  Hood und der  Eichelhäher  beide  zunächst  nur  in 

Liedern  vorkommen  und  fiktive  Figuren  waren,  für  die  es  jedoch  reale  Vorbilder  gab.  Beide 

umgeben sich  mit  einigen enger  vertrauten  Gefährten,  sowie  einer  Bande aus  Gesetzlosen  und 

Räubern. Wie in den Balladen über Robin Hood, so spielt auch der Wald in der Tintenwelt eine 

wichtige, wenn auch weniger zentrale Rolle. Auch der mittelalterliche Schauplatz und Kontext der 

Balladen  konnte  in  Funkes  Werken,  in  denen  Burgen,  Galgen  und  Fürsten  vorkommen,  mit 

Schwertern und Lanzen gekämpft wird und Frauen kaum Rechte haben, nachgewiesen werden. Mit 

dem Natternkopf und seinem Herold, dem Pfeifer als Antagonisten, lässt sich auch das Motiv der 

Ausbeutung und Unterdrückung des Volkes durch einen tyrannischen Fürsten, gegen den der Held 

sich auflehnt, belegen. Wie Robin Hood so gerät auch der Eichelhäher mehrmals in Gefangenschaft, 

aus der er wie dieser mit Hilfe seiner Gefährten fliehen kann und sich darauf hin versteckt halten 

muss. Die Eigenschaft Robin Hoods die Reichen zu berauben und den Armen zu geben, als eine der 

wichtigsten in Verbindung mit ihm, findet sich ebenfalls in der Geschichte wieder. Darüber hinaus 

haben  dieser  und  der  Eichelhäher  einige  wichtige  Charaktereigenschaften  gemeinsam.  Beide 
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werden als mutig, furchtlos, edel, schlau und listig, aber auch als hin und wieder grausam, in Robin 

Hoods Fall, und gewalttätig beschrieben. Die adelige Herkunft, welche seit dem 16. Jahrhundert mit 

der Figur in Verbindung gebracht wird, konnte dagegen im Falle des Eichelhähers klar widerlegt 

werden. Bis auf dieses eine Kriterium konnten also alle für die Analyse relevanten Punkte bestätigt 

werden und der Eichelhäher bzw. Mortimer kann somit  als eine Robin-Hood-Figur gelten.
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